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Mit den Diskussionen zur Ökologie
und Nachhaltigkeit rückt zwangsläu-
fig der Baustoff Holz wieder verstärkt
in das allgemeine Interesse. Durch das
wachsende Umweltbewusstsein kommt
das Bauen mit Holz immer stärker in
Mode, wenn Holz aus nachhaltigem
und kontrolliertem Anbau stammt. Auf
dieser Grundlage stehen Abbau und
Nachwachsen im Gleichgewicht. Es
kommt weder zu einer Rohstoffver-
knappung noch zu einer Naturschädi-
gung. Aber Holz für die Tragkonstruk-
tion zu wählen, bietet nicht nur den
Vorteil des sichtbaren naturnahen Bau-
ens. Im Vergleich mit den Baustoffen
Beton und Stahl wird zusätzlich auf
der psychologischen Ebene eine natür-
liche und als warm empfundene At-
mosphäre für den Gebäudenutzer ge-
schaffen, wodurch sich das subjektive
Wohlbefinden erhöht. Weitere Vortei-
le sind die leichte Ver- und Bearbeit-
barkeit sowie die variable Formge-
bung  beim Einsatz von Holz. Demge-
genüber stehen jedoch Materialeigen-
schaften wie die Festigkeit, die Feuch-
teaufnahme und das Brandverhalten
von Holz, die in der Planung nicht un-
berücksichtigt bleiben dürfen und be-
sondere Aufmerksamkeit benötigen.

Schwimmbadbau
Die Anforderungen des Schwimmbad-
baus an die Hallenkonstruktionen sind
vielschichtig. Im Beckenbereich müssen
große Spannweiten stützenfrei realisiert
werden. Das Tragwerk bildet die Grund-
lage für den Dachaufbau mit Abdich-
tungs- und Dämmfunktion.

Die klimatischen Rahmenbedingungen
eines Schwimmbads bilden eine wesent-
liche Grundlage zur Bewertung notwen-
diger konstruktiver Schutzmaßnahmen
im Holzbau. Auf der Grundlage der
KOK-Richtlinien für den Bäderbau kann
festgelegt werden, dass die Raumluft-
temperaturen in der Schwimmhalle nicht
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■ Toskana Therme, Bad Orb (Architektur: Ollertz Architekten BDA, Fulda; Tragwerk: Trabert +
Partner, Geisa): Außenansicht (oben) und Innenansicht der druckbeanspruchten Holzrippenschale;
Fotos: Ollertz Architekten, Fulda
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über 34 °C liegen sollen.1) Gekoppelt ist
dieses maximale Temperaturniveau an
die Anforderungen, dass die relative
Raumluftfeuchte zwischen 40 und 64 %
zu liegen hat, um den vorbeugenden
Schutz für Metall- und Holzbauteile si-
cherzustellen.2) Diese Werte finden sich
auch in der VDI-Richtlinie 2089 Blatt 1,
Technische Gebäudeausrüstung von
Schwimmbädern3), wieder.

Ökologische Faktoren des Holzbaus
Die zunehmende Hinwendung zu einer
ganzheitlichen Betrachtungsweise im
Bauwesen, die neben den Erstellungs-
kosten auch Unterhalt, Sanierung und
Entsorgung berücksichtigt, führt zu ei-
nem Bilanzierungssystem, das ebenso
den Energieeinsatz bei der Herstellung
eines Baustoffs erfasst. Hier ist der Ver-
gleich zu anderen üblichen Materialien
von Dachtragsystemen von Interesse.
Grundlage für das Bilanzierungssystem
bildet dazu u. a. das Internetportal
www.probas.umweltbundesamt.de (Pro-
zessorientierte Basisdaten für Umwelt-
management-Instrumente), das vom Um-
weltbundesamt, Dessau, und dem Öko-
Institut e. V., Freiburg, zur Verfügung
gestellt wird.

Mit dem kumulierten Energie-Aufwand
(KEA) wird ein Kennwert auf der Grund-
lage der VDI-Richtlinie 46004) ermittelt,
die den Energieaufwand der gesamten
Vorkette der Produktion eines Materials
berücksichtigt. Demnach liegt der ge-
samte Energieaufwand5), als Mix von
erneuerbarer und nicht-erneuerbarer
Energie, für Brettschichtholz bei ca.
11,66 MJ/kg. Der direkte Vergleich zu
warmgewalztem Stahl zeigt, dass der
gesamte Energieaufwand von Stahl mit
22,83 MJ/kg fast doppelt so hoch ist.
Allerdings muss dabei berücksichtigt
werden, dass diese Werte auf kg bezo-
gen sind und unterschiedliche Materia-
lien auch unterschiedliche Konstruk-
tionsweisen nach sich ziehen, dessen
Materialaufwand und damit -gewicht
sehr unterschiedlich sein kann.

Als CO2-Äquivalent benennt probas für
Holz 0,435 kg/kg und 1,71 kg/kg für
Stahl. Daher müssen diese Werte in
Relation zu den Rohdichten und dem
notwendigen Materialbedarf der jewei-
ligen Konstruktionen gesehen werden
(siehe Abbildung 1).

Der augenscheinliche Vorteil im direk-
ten Vergleich der geringen Rohdichten
von einer Holzleimbinderkonstruktion
relativiert sich mit der Bemessung und
Konstruktion des Tragwerks, da im sta-
tischen Nachweis bei großen Spann-
weiten deutlich größere Abmessungen
für Holzbinder notwendig werden, wenn
man nicht auf einen flächenhaften
Lastabtrag, wie in Abbildung 2, zurück-
greift.

Tragende Bauteile aus Holz und
Brandschutz
Unter tragenden Bauteilen versteht man
in der Tragwerksplanung Tragwerks-
elemente, die für die Standsicherheit

von Bauwerken oder Einzelteilen eines
Bauwerks von entscheidender Bedeu-
tung sind. Hierzu gehören Stützen, Bal-
ken und Aussteifungselemente, die im
Zusammenspiel die Standsicherheit der
Konstruktion gewährleisten müssen.

Da Holz im Gegensatz zu Stahl und Be-
ton ein brennbarer Baustoff ist, müssen
für tragende Holzbauteile Randbedin-
gungen eingehalten werden, die im
Brandfall die Evakuierung sicherstellen.
Bei entsprechender Dicke der Holzkons-
truktion können Feuerwiderstandsklas-
sen nach DIN 4102 (Brandverhalten von
Baustoffen und Bauteilen) von F30 B
bis F60 B erreicht werden. Bei erhöhter
Temperatur beginnt bei Holz wie bei
allen organischen Werkstoffen ein Zer-
setzungsprozess, der als Pyrolyse be-
zeichnet wird.7) Unter erhöhtem Tem-
peratureinfluss und direktem Flammen-
kontakt fängt Holz an zu verkohlen.
Während des Verbrennungsprozesses ent-
steht gleichzeitig eine Schutzschicht,

■ Abbildung 1: Vergleich der minimalen bis maximalen Rohdichten kg/m3 von Beton, Stahl und
Konstruktionsholz nach DIN EN 12 524:20006); Darstellung: Thomas Duzia, Wuppertal

■ Abbildung 2: Animation der Holzrippenschale der Toskana Therme, Bad Orb; Darstellung: 
Trabert + Partner, Geisa
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die das weitere Abbrennen deutlich ver-
langsamt. Die Abbrandgeschwindigkeit
ßn in mm/min beträgt nach DIN 4102-48)

für Brettschichtholz aus Nadelholz inkl.
Buche 0,7 mm/min und für Vollholz-
konstruktionen 0,5 - 0,8 mm/min.

Daraus resultiert, dass bei einem Voll-
brand über tf = 30 min ein Träger aus
Brettschichtholz eine Abbrandrate von
21 mm je Flanke besitzt.

Zusätzlich zur Abbrandrate muss für die
vereinfachte Bemessungssituation mit
ideellen Restquerschnitten der Verlust
an Festigkeit und Steifigkeit unter Brand-
beanspruchung Berücksichtigung fin-
den; dieser wird durch eine Abbrand-
tiefenerhöhung mit d0 = 7 mm einbe-
zogen.

def = ßn · tf + d0

Damit ergibt sich ein um def = 28 mm
verringerter ideeller Restquerschnitt je
Flanke. Die Einflüsse auf den Quer-
schnitt sind in Abbildung 3 dargestellt.

Hinzu kommt, dass Holz eine niedrige
Wärmeleitfähigkeit besitzt, die eine di-
rekte Komplett-Überhitzung verhindert.
Während eines Brandes kündigt sich
durch Knistern ein Versagen der Trag-
fähigkeit an. Diese akustische Eigen-
schaft kann lebensrettend sein.

Bei Zellulose und zellulosehaltigen Ma-
terialen, zu denen auch Holz gehört, be-
ginnt eine Zersetzung bereits oberhalb
von 105 °C. Die Entzündung durch ei-
nen offenen Brand kann über eine gleich-
mäßige, langandauernde Erwärmung als
Folge einer Pyrolyse erst bei ungefähr
200 °C entstehen.10)

Einen Sonderfall stellen hinsichtlich des
Brandschutzes von Holz Saunakabinen
in einem Schwimmbad dar. Untersuchun-
gen zeigten, dass bei diesem Sonderfall
der Entzündungspunkt des Holzes be-
reits ab ≥ 120 °C zu erwarten ist.11) Dies
muss vor dem Hintergrund betrachtet
werden, dass der Entzündungspunkt von

■ Das Bad „Les Thermes“ der Architektengemeinschaft Jim Clemens / witry & witry / Hermann &
Valentiny von außen; Foto: Les Thermes, Strassen-Bertrange, Luxemburg

■ Les Thermes: Blick von außen nach innen …

■ … und in der Badehalle ein Blick auf die Holzkonstruktion über einem Becken; Fotos: 
Igelstudios, Trier
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Holz wesentlich vom Wassergehalt der
Ausgleichsfeuchte mit beeinflusst wird
und das Holz der Saunakabinen dauer-
haft durch die hohen Innentemperatu-
ren getrocknet ist.

In öffentlichen Gebäuden wie Hallen-
bädern sind weitere zusätzliche Maß-
nahmen erforderlich, um die Flammen-
ausbreitung einzuschränken; dazu ge-
hören werkstofftechnische, konstrukti-
ve und chemische Maßnahmen. Dabei
ist ebenfalls darauf zu achten, dass vor-
ab keine Schwachstellen in der Gebäu-
dehülle entstehen, die das Eindringen
von Sauerstoff und Flammen erleich-
tern.

Vorbeugender Holzschutz
Um die dauerhafte Tragleistung sicher-
zustellen, müssen ergänzende Bedingun-
gen eingehalten werden. Darunter fällt
auch der vorbeugende Holzschutz gegen
Feuchteeinwirkung. Diesbezüglich gilt
die DIN 68 800: Holzschutz Teil 1 - 4.

Da Holz ein Material mit hygroskopi-
schen Eigenschaften ist, verändern sich
sein Volumen und auch seine Quer-
schnittsabmessungen bei Klimaschwan-
kungen. Bedingt durch die hygroskopi-
schen Eigenschaften steht der Feuchte-
gehalt des Holzes in ständiger Abhän-
gigkeit zur relativen Raumluftfeuchte.
Hieraus resultiert die sog. Ausgleichs-
feuchte. Kommt es zu einem Anstieg der
relativen Luftfeuchtigkeit in einem Raum,
hat dies unmittelbare Auswirkung auf
den Ausgleichsfeuchtegehalt von Holz
(siehe Abbildung 4). Holz kann bei er-
höhter Feuchtigkeitsaufnahme quellen
und bei Feuchtigkeitsentzug schwinden.

Diese Quell- und Schwindprozesse fin-
den nur unterhalb des Fasersättigungs-
punktes statt, der bei 28 - 33 % Holz-
feuchte erreicht ist. Beim Erreichen der
Fasersättigung kann die Holzfaser kei-
ne Feuchtigkeit mehr aufnehmen; es sind
also 100 % an gebundenem Wasser im
Holz vorhanden. Das Wasser, das jetzt
noch aufgenommen werden kann, ist
lediglich sog. freies Wasser, das sich

zwischen den einzelnen Fasern einla-
gert und nicht mehr von der Holzfaser
selbst aufgenommen werden kann.

In normal beheizten Wohnräumen mit
ca. 22 °C Umgebungstemperatur und
ca. 47 % relativer Luftfeuchte pendelt
sich die Holzfeuchtigkeit bei ungefähr
8 % ein. Dagegen kann die relative Luft-
feuchte in Hallenbädern bis zu 64 % bei
ca. 32 °C betragen. Damit verändert sich
zwangsläufig der Ausgleichsfeuchtege-

halt im Holz. Unter diesen Umgebungs-
bedingungen wird sich eine konstante
Ausgleichsholzfeuchte bei ca. 11 % ein-
stellen (siehe Abbildung 4). Diese sog.
Ausgleichsholzfeuchte bezieht sich im-
mer auf die Holzfeuchte im Darr-tro-
ckenen Zustand, wobei das Darr-Maß
nur ein Rechenwert ist, bei dem das
Holz keine gebundene Feuchtigkeit mehr
besitzt. Unter natürlichen Randbedin-
gungen in einem Gebäude wird dieser
Zustand jedoch nie erreicht.

■ Abbildung 3: Ansetzbare Querschnittverluste im Brandfall bei dreiseitiger Brandbeanspruchung;
Zeichnung: Rainer Mucha, Wuppertal9)

■ Abbildung 4: Darstellung der Gleichgewichtsholzfeuchte in Abhängigkeit der relativen Luft-
feuchte und der Umgebungstemperatur nach dem „Loughborough und Keylwerth-Diagramm“
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Um die Einwirkungen des freien Was-
sers zu berücksichtigen, müssen äußer-
liche, chemische oder konstruktive Maß-
nahmen ergriffen werden. Auf die Mög-
lichkeiten wird im Folgenden näher ein-
gegangen.

Die normativen Vorschriften für den Holz-
schutz sind in der DIN 68 800 Teil 1 - 3
und in der E DIN EN 33512) verankert.
Diese beinhalten Maßnahmen und Ei-
genschaften, die nach Gebrauchsklas-
sen unterteilt sind. Für tragende Bau-
teile werden vier verschiedene Gebrauchs-
klassen definiert, wobei zu beachten ist,
dass immer der ungünstigste Zustand
angenommen werden muss. Aus der
Klassenunterteilung kann man eine po-
tenzielle Gefährdung durch Insekten,
Pilze, Auswaschung und Moderfäule
ablesen. Darauf bezogen werden dann
das notwendige Holzschutzmittel und
das auszuwählende Holz als erforderli-
che Holzschutzmaßnahme festgelegt.

Auf der Grundlage der Festlegungen zum
Holzschutz können Konstruktionen im
inneren Dachbereich von Schwimmbä-
dern der Gebrauchsklasse GK 0 zuge-
ordnet werden. Anders verhält es sich
dagegen bei Holzstützen, die im Spritz-
wasserbereich stehen, oder bei Kons-
truktionshölzern, die im Außenbereich
einen Dachüberstand ausbilden. Von we-
sentlicher Bedeutung ist für alle Holz-
bauteile der Gebrauchsklassen GK 0 -
GK 3, dass Maßnahmen zur Vermei-
dung von Tauwasser getroffen wer-
den.13)

Zusammenfassend nach den Normen
DIN 68 80014) und E DIN EN 335 kann
die Unterteilung für tragende Bauteile
wie folgt vorgenommen werden:
■ Die GK 0 trifft auf alle Bauteile mit

einer mittleren relativen Luftfeuch-
te bis 85 % zu, die unter Dach lie-
gen und nicht der Bewitterung und
keiner Befeuchtung ausgesetzt sind.
Bei Bauteilen mit dieser Beanspru-
chung sind keine zusätzlichen
Maßnahmen gegen Insekten, Pilze
oder Moderfäule erforderlich.

■ Unter die GK 1 fallen alle Holz-
bauteile, die trocken und ständig
unter 20 % Feuchte liegen und die
gleichen Randbedingungen wie 
GK 0 aufweisen, jedoch kann nicht
dauerhaft sichergestellt sein, dass
es keinen Insektenbefall gibt. Für
den Ausschluss des Insektenbefalls
müssen dauerhaft klimatisierte
Wohnräume, geschlossene Beklei-
dungen oder ständige Kontrollen
gewährleistet sein.

■ Die GK 2 umfasst einen gelegentli-
chen Feuchtegehalt von über 20 %
für Bauteile, die jedoch nicht der
freien Witterung ausgesetzt sind.

■ Unter GK 3 fallen alle Bauteile, die
auch einen gelegentlichen Feuch-
teintrag von über 20 % aufweisen
und zusätzlich der Witterung aus-
gesetzt sind.

Die Holzfeuchte beim Einbau darf in
den Gebrauchsklassen GK 0, GK 1 und
GK 2 nicht höher als 20 % liegen.15) In
der Nutzung müssen für Bauteile, die un-
ter die Gebrauchsklassen 2 und 3 fallen,
Holzschutzmaßnahmen gegen Pilz- und
Insektenbefall getroffen werden. Damit
soll eine Gefährdung der Tragkonstruk-
tion ausgeschlossen werden.

Über die Einwirkungen der hohen relati-
ven Luftfeuchtigkeit (siehe Abbildung 4,
blaue Markierung) und dem damit ver-
bundenen Tauwasserausfall auf der Bau-
teiloberfläche sowie dem potenziellen
Eintrag von Spritzwasser wird die Klas-
seneinteilung für die notwendige Holz-
schutzmaßnahme festgelegt.

Um die Dauerhaftigkeit der Holztrag-
elemente sicherzustellen, bestehen fol-
gende Möglichkeiten, den Holzschutz
in der Praxis zu gewährleisten:
■ Natürlicher Holzschutz: umfasst

alle Widerstandsfähigkeiten, die
auf die Eigenschaften des Holzes
selbst zurückzuführen sind

■ Konstruktiver Holzschutz: alle bau-
lichen Maßnahmen, die durch die
Einbauweise das Holz vor Angrif-
fen schützt16)

■ Physikalischer Holzschutz: äußere
Anwendungen, die das Holz vor
schädlichem Kontakt schützen (bei-
spielsweise Schutzschichten gegen
UV-Strahlen, Regen und mechani-
schen Abrieb)

■ Chemischer Holzschutz: Hierbei
übernehmen Holzschutzmittel 
mit ihren chemischen Wirkstoffen
den Schutz (Regelungen in 
DIN 68 800-3).

Liegt ein Befall durch holzzerstörende
Pilze oder Insekten vor, wird auf der
Grundlage der DIN 68 800-4, Holzschutz-,
Bekämpfungs- und Sanierungsmaßnah-
men17), festgelegt, wodurch zerstören-
de Pilze und Insekten nach dem Befall
beseitigt werden können.

Auf einen chemischen Holzschutz soll-
te besonders zum Schutz der Badegäste
nur dann zurückgegriffen werden, wenn
es keine Möglichkeiten des konstrukti-
ven oder physikalischen Holzschutzes
gibt. Kommt chemischer Holzschutz zum
Einsatz, müssen zwingend die Vorschrif-
ten und Schutzmaßnahmen, die im
nächsten Abschnitt beschrieben sind,
eingehalten werden.

Holzschutzmittel
Um das richtige chemische Verfahren
für den Holzschutz auswählen zu kön-
nen, müssen Holzschutzmittel, der An-
wendungsbereich und die Holzfeuchte
bei der Schutzbehandlung aufeinander
abgestimmt sein.

Es dürfen nur Holzschutzmittel, die als
Biozid-Produkt nach den aktuellen Be-
stimmungen zugelassen sind, verarbei-
tet werden. Damit ist die Wirksamkeit
nachgewiesen und vor allem eine Ge-
fährdung durch die Produkte für Ge-
sundheit und Umwelt nach heutigem
Wissensstand ausgeschlossen. Darüber
hinaus ist von Planer und Anwender da-
rauf zu achten, dass für tragende Holz-
bauteile nur Holzschutzmittel mit einem
bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnach-
weis genutzt werden dürfen. Bewertun-
gen für Holzschutzmittel werden der-
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zeit z. B. von der Gütegemeinschaft Holz-
schutzmittel e. V., Seligenstadt, und der
Registrierungsstelle beim Umweltbun-
desamt für Bläueschutzmittel nach „VdL-
Richtlinie Holzschutzbehandlungen und
Beschichtungssysteme“ (Verband der deut-
schen Lackindustrie e. V., Frankfurt am
Main) durchgeführt. Die Auflistung der
anwendbaren Holzschutzmittel für tra-
gende Bauteile erscheint im jährlich ak-
tualisierten Holzschutzmittelverzeich-
nis des DIBt (Deutsches Institut für Bau-
technik, Berlin).18)

Bauphysikalische Aspekte 
von Dachkonstruktionen aus Holz
Es reicht nicht aus, die allgemeinen bau-
physikalischen Bewertungen von ge-
dämmten Dachkonstruktionen aus Holz
ausschließlich auf der Grundlage der
DIN 4108-3 zum klimabedingten Feuch-
teschutz19) zu erbringen. Zwar besagt
die DIN 4108-3, dass eine Erhöhung des
massebezogenen Feuchtegehalts von
Holzwerkstoffen um mehr als 5 % unzu-
lässig ist. Hinsichtlich der zulässigen Tau-
wassermenge in beidseitig geschlosse-
nen Bauteilen der Gebäudehülle erfolgt
zusätzlich ein Verweis auf die Anforde-
rungen der DIN 68 800 zum Holzschutz,
da im zweiten Teil der DIN 68 800 eine
höhere Trocknungsreserve zu den Anfor-
derungen der DIN 4108-3 von ≥250 g/m2a
bei Dächern gefordert wird.20)

Damit wird u. a. der Umstand berück-
sichtigt, dass die Einbaufeuchten von
Holz häufig deutlich höher sind als der
herkömmliche Ausgleichsfeuchtegehalt.
Aktuelle Untersuchungen der Holzfor-
schung Austria (HFA), Forschungsin-
stitut und akkreditierte Prüf- und Über-
wachungsstelle der Österreichischen Ge-
sellschaft für Holzforschung, Wien, zeig-
ten jedoch ebenso, dass 100 % luftdich-
te Aufbauten zur Erfüllung des Wär-
meschutzes bautechnisch so gut wie gar
nicht möglich sind.21) Gedämmte Dach-
konstruktionen aus Holz müssen daher
ein höheres Rücktrocknungspotenzial
besitzen. Damit zeigt sich, dass das
lange Zeit vorherrschende Konstruk-
tionsprinzip, beidseitig dicht zu bauen,

die Gefahr in sich trägt, die Feuchtig-
keit einzuschließen und somit Trock-
nungsvorgänge zu behindern. Gerade
in Hinsicht auf die klimatischen Bedin-
gungen in Hallenbädern müssen genau
diese Rücktrocknungspotenziale gewähr-
leistet sein.

Schwachstellenreduzierung durch 
die Verbindungsmittelwahl
Moderne Tragkonstruktionen aus Holz
kommen kaum ohne zusätzliche Stahl-
verbindungsmittel aus, welche die Ver-
bindung unterschiedlicher Bauteile her-
stellen. Um eine unnötige Schwächung
der Tragwerkstruktur zu vermeiden, soll-
ten so wenig Stahlverbindungsmittel
wie möglich zum Einsatz kommen.

Zwei entscheidende Nachteile entste-
hen durch das Einbohren oder Einset-
zen von Stahlverbindungsmitteln:
■ die Gefahr des Tragverlustes der

Verbindung durch Korrosion und
■ die Entstehung einer Schwachstelle

durch Verletzung der Holzgefüge-
struktur.

Besonders in Hallenbädern ist darauf
zu achten, dass in Bodenanschluss- und

Spritzwasserbereichen die Verbindungs-
mittel konstruktiv geschützt werden.

Generell sind alle Verbindungselemen-
te aus Stahl und Guss korrosionsanfäl-
lig, auch diejenigen aus rostfreiem Stahl.
Aus diesem Grund ist es zu empfehlen,
auf alle Verbindungsteile, die der Um-
gebungsluft ausgesetzt sind, eine Schutz-
schicht aufzutragen (z. B. eine Kunst-
stoffschicht), um den Schutz nicht nur
über eine verzinkte Oberfläche oder durch
nichtrostende Stähle zu erreichen. Im
Bereich chlorhaltiger Umgebungsluft in
Bädern und Schwimmhallen ist eine
Beschichtung fast unverzichtbar. Daher
sollte vom Hersteller der Nachweis der
Eignung für einen Beschichtungsstoff
verlangt werden.22)

In Abbildung 5 ist zu sehen, wie die
Wahl der konstruktiven Dachverbindung
die Anzahl der Schwachstellen im Holz
beeinflusst und diese Wahl zu einer Er-
höhung der korrosionsanfälligen Stahl-
flächen führt.

Hier ist der Anschlusspunkt eines Wind-
verbandes gezeigt, der mit einem Stahl-
bauteil ausgeführt ist. Dieses Stahlbau-

■ Abbildung 5: Draufsicht auf den Anschlusspunkt eines Winddachverbandes an einen Dachbin-
der mit Stahlverbindungsmitteln; Zeichnung: Rainer Mucha, Wuppertal
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teil ist mit einem Schlitzblech in die
Verbandsbalken eingelassen und mit Bol-
zen verbunden. Im Binderanschlussbe-
reich erfolgt die Kraftübertragung durch
eine „Drei-Schraubverbindung“ im Kopf-
blechteil jeweils im oberen und unteren
Bereich. Durch diese recht einfache
Konstruktionsweise sind jedoch vier
Schwachstellen durch Bohrungen und
eine durch den Kopfschlitz in dem Ver-
bandsbalken und sechs Schwachstellen
in dem Binder geschaffen worden. Zu-
sätzlich liegt fast das komplette Stahl-
bauteil frei und ist den äußeren Ein-
flüssen ausgesetzt.

Im Gegensatz zur Verbindungsvariante
des Dachwindverbandes (siehe Abbil-
dung 5) erfolgt in der Dachkonstruk-
tion der Toskana Therme (siehe Abbil-
dung 2) die Kopplung der Rippenstäbe

durch eine Steckverbindung aus Hart-
holz (siehe Abbildung 6).

Über den unmittelbaren Druckkontakt
wird der größte Teil der Stützkräfte zwi-
schen der Holzschale und dem Wider-
lager abgetragen. Damit liegt nur ein
sehr geringer Teil an Stahleinbauteilen
vor. Die Gefahren der Korrosion infol-
ge der chloridhaltigen Luft sowie das
Eindringen der Feuchtigkeit in Schwach-
stellen durch eingebohrte und einge-
schraubte Verbindungsmittel sind so prak-
tisch ausgeschlossen.

Fazit
Anhand dieser Beispiele wird deutlich,
dass innovative Konstruktionsweisen und
Formgebungen nicht im Widerspruch
zu konstruktiven Holzschutzmaßnahmen
stehen müssen. Tragwerke aus Holz bie-

ten gerade für den Bau von großen Hal-
len(-Bädern) eine Option, konstruktiv
und gestalterisch anspruchsvolle Bau-
ten umzusetzen, die zudem eine hohe
visuelle Qualität liefern können.
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