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Vom Neuesten aus Forschung und Praxis
Die »Karlsruher Tage« thematisierten den neuen Stand der Normen, die »Bau-Buche« und vieles zu Verbindungsmitteln
Alle zwei Jahre finden am Karlsruher
Institut für Technologie (KIT) die
„Karlsruher Tage“ statt. Am 9. und 10.
Oktober war es wieder soweit: Rund
150 Teilnehmer kamen zu der renommierten Veranstaltung mit dem Untertitel „Holzbau – Forschung für die Praxis“ ins Bauingenieurgebäude am KIT
unter der Moderation von Univ.-Prof.
Dr.-Ing. Hans Joachim Blaß (KIT).
Die Themen umfassten die vier Bereiche Schubtragfähigkeit von Brettschichtholz, Neuer Holzwerkstoff
„Bau-Buche“, Holzbaunormen und
Holzkonstruktionen.
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Hans Joachim Blaß
begrüßte die rund 150 Fachingenieure
und Holzbauexperten und zeigte sich
sichtlich erfreut über das ungebrochene
Interesse an den Karlsruher Tagen. Er
gab einen kurzen Überblick zur Veranstaltung und konnte als erster Referent
auch gleich am Rednerpult bleiben.
Denn der erste Vortrag über den „Einsatz und Berechnung von Schubverstärkungen für Brettschicht(BS)-Holz-Bauteile“, den Dr.-Ing. Philipp Dietsch von
der TU München hätte halten sollen,
musste verschoben werden. Er war am
Vortag Vater geworden und konnte daher nicht nach Karlsruhe kommen.
Univ.-Prof. i. R. Dr.-Ing. Heinrich Kreuzinger, der als Teilnehmer im Hörsaal
saß, erklärte sich aber bereit, den Vortrag am nächsten Tag zu übernehmen,
sodass alle im Programm angekündigten Referate stattfinden konnten.

Die neue Produktnorm
EN 14 080
Der vom zweiten auf den ersten Tag
verlegte Vortrag von Blaß bot als Auftakt einen gleichermaßen guten Einstieg. Ging er doch über die europäische
Produktnorm EN 14080 und die damit
verbundenen neuen Chancen für BS-
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Holz. Denn: „Die EN 14 080 ist zukünftig die neue Produktnorm für BS-Holz
in Deutschland und löst damit die DIN
1052:2008-12 ab, die bisher als BSHolz-Produktnorm fungierte, obwohl
der EC 5-1-1 sie als Bemessungsnorm
schon lange abgelöst hat“, so seine Einleitung.
Blaß beschränkte sein Referat auf
Festigkeits-, Steifigkeits- und Rohdichtekennwerte, die man in Abschnitt 5.1
des über 100 Seiten dicken EN-Normenwerks findet, und bot den Ingenieuren damit einen Einblick in die für ihre
Arbeit wichtigsten Kenngrößen.
„Die genannten Kennwerte können
entweder auf Basis des Querschnittsaufbaus und der Materialeigenschaften
der Bretter und Keilzinkenverbindungen bestimmt werden oder auf Basis
von Versuchen. Grundsätzlich gilt:

Erfahrungsaustausch während der Pausen im Foyer des Bauingenieurgebäudes des
KIT
Fotos: S. Jacob-Freitag, KIT (2)
Bretter für BS-Holz müssen (nach EN
14 081-1) festigkeitssortiert sein“, so
Blaß. Man unterscheidet jetzt BS-Holz
nach standardisierten Aufbauten, die
sowohl homogen als auch symmetrisch
kombiniert sein können. Ihre charakteristischen Kennwerte lassen sich den
Tabellen 4 und 5 der EN 14 080 entnehmen. Alternativ dürfen sogar beliebige,
herstellerspezifische Aufbauten mit eigenen Festigkeitsklassen verwendet
werden, wofür allerdings dokumentierte Kennwerte der dafür verwendeten
Bretter und Keilzinkenverbindungen
erforderlich sind. Bei der Angabe der
Festigkeiten wie beispielsweis GL 24h
gibt der Wert – wie zuvor auch – die Biegefestigkeit des homogenen (h) Querschnitts an.
Neu ist nun das Kürzel „ca“ für unsymmetrisch kombinierte Querschnittsaufbauten. Das heißt, die EN 14 080
enthält im Gegensatz zu den Vorgängernormen nun die Option, unsymmetrisch kombiniertes BS-Holz herzustellen, bei dem lediglich in der Biegezugzone die höherwertigen Brettlamellen
eingesetzt werden. Damit werden neue
Möglichkeiten für die Herstellung wirtschaftlicher BS-Holz-Querschnitte geboten. Auch aufgetrenntes BS-Holz
darf künftig produziert werden. Es erhält das Kürzel „cs“. Und schließlich
wurde noch ein drittes „Kürzel“ eingeführt: „ziegelförmig verklebt“ (z. B.: GL
24 ziegelfömrig verklebt). Damit ist BSHolz gemeint, bei dem in einer Lage
mehrere Bretter nebeneinander liegend
verklebt sind.
In den Tabellen gibt es nun im Vergleich zur DIN 1052:2008-12 eine größere Anzahl an Festigkeitsklassen. Bisher reichten sie von GL 24h bis GL 36h
in Viererschritten der Biegefestigkeit,
sprich GL 28h, GL 32h und GL 36h.
Blaß wies darauf hin, dass die EN
14 080 dagegen Zweierschritte nutzt,
bereits bei GL 20h anfängt, aber GL 36h
rausgenommen hat, da es als nicht wirtschaftlich herstellbar gilt. Damit ergeben sich neben den bisherigen Festigkeitsklassen folgende neue: GL 20h, GL
22h, GL 26h und GL 30h.
„Besondere Bedeutung haben außerdem die Festigkeitswerte parallel zur
Faserrichtung, also die Biege-, Zug- und
Druckfestigkeit in Faserrichtung“, wie
Blaß an Tabelle 3 der neuen Norm zeigte und machte darauf aufmerksam, dass

Rund 150 Teilnehmer konnten neues Spezialwissen von den Karlsruher Tagen mit
nach Hause nehmen

es hier nun eine explizite Abhängigkeit
der charakteristischen Biegefestigkeit
des BS-Holzes sowohl von der Zugfestigkeit der Brettlamellen – hier gibt es
nun Zugfestigkeitsklassen für die Bretter (T8 bis T30) – als auch von der charakteristischen Keilzinkenbiegefestigkeit, also der Festigkeit der Verbindung
zwischen den Brettern, gibt. „Aus diesen Abhängigkeiten ergeben sich für
standardisiertes homogenes BS-Holz
bei sieben Festigkeitsklassen zehn verschiedene Querschnittsaufbauten wie
Tabelle 3 zeigt bzw. 17 für kombiniertes
BS-Holz laut Tabelle 2“, so Blaß.
Geändert hat sich außerdem, dass die
charakteristische Zugfestigkeit in Faserrichtung jetzt von 70 % auf 80 % erhöht
wurde bzw. der Rechenwert der charakteristischen Druckfestigkeit jetzt für alle
Festigkeitsklassen gleich dem der Biegefestigkeit ist. Einheitlich sind nun
auch die Werte rechtwinklig zur Faser
und für die Schubeigenschaften.
Blaß erläuterte, wie sich diese Zusammenhänge auf die Aufbauten und
Festigkeitsprofile von homogenen, symmetrisch bzw. unsymmetrisch kombinierten sowie individuellen Querschnitten auswirken.

ten. Damit war auch der Verbund in
den Fugen nicht zwingend erforderlich.
Um ein seitliches Ausknicken der quasi
lose übereinander liegenden Brettlamellen zu verhindern, erhielten die „Brettstapel“ im Abstand von 1,25 m seitlich
aufgeschraubte Lochbleche. Die Nebenträger wurden, ebenfalls seitlich,
durch trägerhohe, aufgeschraubte OSBPlatten verstärkt.
Die Ertüchtigungsmaßnahmen hat
man stets für zwei Szenarien berechnet.
Das erste ging davon aus, dass die Klebefugen der Brettschichtholzträger vollständig durchgerissen sind und keine
Scherkräfte zwischen den Brettlamellen
übertragen werden können. Das zweite
nahm eine Resttragfähigkeit der Fugen
an, jedoch ohne zu wissen, wie viel die
Scherfugen wirklich aufnehmen. „Die
Verstärkungen reduzieren die Schubspannungen in den BS-Holz-Trägern
deutlich. Sollten die Klebefugen auch
diesen nicht standhalten können, nehmen die Verstärkungselemente die
Schubkräfte auf“, erläuterte Bejtka die
gefundene Lösung.

Bau-Buche: Neuer Holzwerkstoff mit großem Potenzial
Furnierschichtholz (FSH) aus Buche
ist ein vielversprechender neuer Holzwerkstoff. Zwei Beiträge stellten seine
Eigenschaften und Möglichkeiten vor.
Ralf Pollmeier von Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG aus Creuzburg
(bei Eisenach) zeigte in einem Kurzfilm
die Verarbeitung von Buchenholzstämmen zu Buchen-FSH: Die Stämme werden gekocht, in einem spanlosen Prozess zu 3,5 mm dünnen Furnieren geschält und dann zu Platten verklebt. Mit
dem neuen Werkstoff, den Pollmeier
unter dem Namen „Bau-Buche“ vermarktet, will er die Produktpalette im
konstruktiven Holzbau erweitern. Hier
sieht er großes Marktpotenzial, denn
die Buche ist die am weitesten verbreitete Baumart in Deutschland. Und wegen des seit den 1980er-Jahren betriebenen Waldumbaus hin zu mehr Laubholz, wird auch der Laubholzanteil im

Unkonventionelle Sanierung
von BS-Holz-Trägern
Eine unkonventionelle Methode zur
Sanierung schadhafter BS-Holz-Träger
stellte Dr.-Ing. Ireneusz Bejtka vom Büro Blaß & Eberhart in Karlsruhe vor. Er
berichtete über ein Projekt, bei dem die
Klebfugenfestigkeit in BS-Holz-Bauteilen über weite Bereiche extrem reduziert war. Dabei ging es um ein
17 500 m² großes Dach aus dem Jahr
1977, das zum Teil eingestürzt war, als
ein BS-Holz-Träger der Dachkonstruktion (b = 87 m, l = 220 m) durchbrach.
Bei der Suche nach den Ursachen
stellte sich heraus, dass fast alle Klebefugen schadhaft waren und die gesamte
Dachkonstruktion damit als nicht
standsicher beurteilt wurde. Um die etwa 200 20 m langen Brettschichtholzträger und weitere 30 Träger mit einer
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Länge von 40 m vor dem Abriss zu bewahren, erarbeiteten die Ingenieure ein
Ertüchtigungskonzept zur Wiederherstellung ihrer Tragfähigkeit. Die Herausforderung bestand darin, die Sanierungsarbeiten am Tragwerk ohne Einschränkung
der
Gebäudenutzung
durchzuführen.
Bejtka erläuterte das Konzept, das auf
einer Kombination von Berechnungen
und Traglastversuchen mit in Originalgröße nachgebauten, verstärkten und
unverstärkten Prüfkörpern beruhte.
Das Ergebnis: Die Hauptträger wurden
mit Stahlzugstangen unterspannt, und
zwar so, dass sie nur Druckkräfte erhal-
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konstruktiven Holzbau künftig steigen,
ist Pollmeier sicher.
Die im Vergleich zu Nadelholz höheren Kosten von etwa 700 Euro/m³ sollen durch Materialeinsparungen aufgrund der hohen Festigkeiten von Buchenholz mehr als kompensiert werden
können. Pollmeier spricht sogar von einer kostengünstigen Alternative. Nach
dem Film stand er den Großteil der Vortragszeit den Tagungsteilnehmer für
Fragen zur Verfügung, von denen so
manche kritischen Charakter hatten.
Die Antworten fielen nur zum Teil zufriedenstellend aus.
Der Vortrag „Buchen-FSH – Leistungsmerkmale, Anwendung und Entwicklungsmöglichkeiten“ von Dipl.Ing. Markus Enders-Comberg vom KIT
ergänzte und vertiefte die Thematik.
„Buchen-FSH ist die bauaufsichtlich
zugelassene Hartholzvariante unter den
Furnierschichthölzern (Z-9.1-838: Buchen-FSH für Träger und Platten; Z9.1-837: BS-Holz aus Buchen-FSH), so
der Referent. Laut Enders-Comberg vereint es die von Fichten- und KiefernFSH bekannten Vorteile mit der hohen
Festigkeit des verarbeiteten Buchenholzes. „Das mechanische Hauptmerkmal
ist eine charakteristische Zugfestigkeit
von bis zu 70 N/mm², die Buchen-FSH
aus konstruktiver und ingenieurmäßiger Sicht zu einem idealen Baustoff für
filigrane zugbeanspruchte Bauteile wie
Füllstäbe und Gurte in weitgespannten
Fachwerkträgern macht“, fasste EndersComberg die möglichen Anwendungs-

bereiche zusammen und erläuterte sie
im Detail. Die hohe Rohdichte von im
Mittel 740 kg/m³ und der typbedingte
Aufbau mit verstärkenden Querlagen
ermöglicht die Herstellung von nicht
spaltgefährdeten
Anschlüssen
mit
Stabdübeln und sehr tragfähigen Kontaktverbindungen, wie er zeigte.
Vielversprechend sind verdeckte
Zuganschlüsse mit eingedrehten oder
eingeklebten Gewindestangen, sofern
sie entsprechend verstärkt werden. FSH
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aus Buche bietet grundsätzlich auch gute Voraussetzungen zur Zugzonenverstärkung von BS-Holz aus Nadelholz.
Erste theoretische Untersuchungen bei
GL 24 lassen – je nach Verstärkungsgrad – eine Verdoppelung der charakteristischen Biegefestigkeit realistisch erscheinen, so der aktuelle Stand seiner
Forschung.

Schubtragfähigkeit
von BS-Holz
Bei BS-Holz-Trägern kann die
Schubfestigkeit des Holzes entscheidend sein für dessen Tragfähigkeit. Eine
Möglichkeit, die Schubtragfähigkeit zu
erhöhen, bieten Querschnittsverstärkungen mit Schrauben oder Gewindestangen.
Unter dem Titel „Einsatz und Berechnung von Schubverstärkungen für BSHolz-Bauteile“ sprach Univ.-Prof. i.R.
Dr.-Ing. Heinrich Kreuzinger stellvertretend für Dr.-Ing. Philipp Dietsch von
der TU München zu diesem Thema.
„Während die Nutzung selbstbohrender
Schrauben oder Gewindestangen zur
Verstärkung
querzugbeanspruchter
Bauteilbereiche Stand der Technik ist,
ist ihr Einsatz als Schubverstärkungen
erst in den letzten Jahren zum Forschungsgegenstand
geworden“,
so
Kreuzinger und ergänzte: „Auslöser dafür war vor allem der Einsturz der Eislaufhalle in Bad Reichenhall 2006.“
Auf dem Weg zu abgesicherten Bemessungsansätzen gibt es aktuell noch
nicht genügend experimentelle Untersuchungen. Doch auch mit einem analytischen Ansatz kann man sich der
Tragfähigkeitsberechnung von BSHolz-Bauteilen mit stiftförmigen Verbindungsmitteln als Schubverstärkungen nähern, wie Kreuzinger anschaulich zeigte. Der Ansatz beruht auf den
bekannten mechanischen Grundlagen
und Werkstoffgesetzen und erlaubt es,
den nachgiebigen Verbund zwischen
den Verstärkungselementen und dem
Holzquerschnitt ebenso zu erfassen wie
die Wechselwirkung von Schub- und
Querspannungen.
Der Vergleich der Berechnungsansätze mit den Bauteilversuchen ergab unter Berücksichtigung des Einflusses der
Schub-Querspannungs-Interaktion eine gute Übereinstimmung der Theorie
mit der Praxis.
Kreuzinger wies darauf hin, dass Satteldachträger problematischer sind als
gerade Träger aus BS-Holz, da sie aufgrund ihrer Form im mittleren Trägerbereich größere Querzugkräfte bzw. in
den Auflagerbereichen größere Schubkräfte erhalten, aber gerade Schub- und
Querzugbereiche die Schwachstellen
eines Trägers darstellen.
Die Berechnungsansätze zur Bemessung von Schubverstärkungen bezogen
sich auf BS-Holz im ungerissenen (elastischen) und gerissenen Zustand. Dabei
zeigte sich, dass die Schubtragfähigkeit
von BS-Holz-Bauteilen, die mit Gewindestangen schubverstärkt sind, im ungerissenen Zustand nur auf maximal
20 % gesteigert werden kann. VerstärFortsetzung auf Seite 1099
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kungen sollten daher so entworfen werden, dass sie auch die im gerissenen Zustand angreifenden Kräfte übertragen
können. Dies ist etwa mit unter 45° eingebrachten Schubverstärkungen möglich. Sie wirken wie ein Notanker und
reduzieren die Größe der Querzugspannungen etwa um die Hälfte. Berechnen
lassen sich die im Versagensfall nachgiebig verbundenen Trägerteile mit Hilfe der Schubanalogie, die Kreuzinger
Ende der 1990er-Jahre entwickelt hat.
„Eine Studie zu baupraktisch relevanten, hochbeanspruchten Formen
von Satteldach- und gekrümmten Trägern, die eine Mindestbewehrung zur
Übertragung der Schub- und Querzugspannungen in Rissebene erhielten,
zeigt, dass die maximal eintretende Erhöhung der Biegespannungen der
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nahme der Holzfeuchte um 3 bis 4 %
dort, wo Gewindestangen quer zur Faserrichtung eingebacht wurden, kann
zu kritischen Spannungszuständen führen – und damit zu Rissen. Dort, wo also in hohem Maße schubverstärkte BSHolz-Bauteile eingesetzt werden, sollten Feuchteänderungen nicht allzu groß
sein.

Erkenntnisse beim Normenvergleich „alt“ und „neu“

schubverstärkten
BS-Holz-Bauteile
zwischen ungerissenem und gerissenem
Zustand im Bereich von einem Drittel
liegt“, resümierte er.
Zum Schluss ging Kreuzinger noch
darauf ein, in welchem Maß stiftförmige
Verstärkungselemente Einfluss auf
feuchtigkeitsbedingte Spannungen im
Holzbauteil haben. Ergebnis: Die Ab-

Versuchsstand mit einem Teil eines „Brettsperrholz (BSP)-Rahmens“, dessen Ecke
als trapezförmiges Stück eingefügt und über eine Universal-Keilzinkenverbindung
an Riegel und Stiel angeschlossen ist. Hier wurde die Tragfähigkeit des Keilzinkenstoßes geprüft

Bei der Bemessung von StabdübelVerbindungen nach früheren Normen
ergeben sich in Einzelfällen deutlich
höhere Tragfähigkeiten als nach neueren Normen. Dieser Thematik nahm
sich Prof. Dr.-Ing. François Colling von
der Hochschule Augsburg an. Er verglich die Tragfähigkeit von StabdübelVerbindungen nach DIN 1052:1988 mit
denen des EC5 und untersuchte die Ursachen der zum Teil sehr unterschiedlichen Ergebnisse.
Die Auswertung von 1588 Versuchen
aus sieben verschiedenen Forschungsarbeiten deutet darauf hin, dass die
nach „alter“ DIN 1052 berechneten zulässigen Werte um etwa 20 bis 25 %
überschätzt waren und unter dem heute
geforderten Sicherheitsniveau lagen.
Allerdings hat eine systematische Schadensanalyse an Hallentragwerken aus
Holz zu der Erkenntnis geführt, dass
zwar bei Verbindungen etwa 20 % fehlerhaft ausgeführt sind, diese Ausführungsfehler aber nur etwa 5 % der Fehlerquellen insgesamt darstellen.
Mechanische Verbindungen sind daher deutlich unterdurchschnittlich als
Ursache von Schäden in Hallentragwerken aus Holz anzusehen. So erachtet
man es als nicht notwendig, unauffällige
Verbindungen in Bestandsgebäuden
nur wegen der möglicherweise rechnerisch zu geringen Tragfähigkeit von
DIN 1052:1988 bemessenen StabdübelVerbindungen zu überprüfen. Die
Überprüfung der Standsicherheit im
Zuge der baurechtlich geforderten Instandhaltung von Gebäuden ist ausreichend, um auch mögliche Schäden in
Verbindungen rechtzeitig zu erkennen.
Drei Schlüsse zog Colling beim Normenvergleich: Die Unterschiede zwischen EC 5 und DIN 1052 „alt“ werden
größer mit zunehmendem StabdübelDurchmesser, zunehmender Schlankheit der Querschnitte und bei mehreren
hintereinander liegenden Stabdübeln.
Insgesamt zeigte die Auswertung, dass
eine Berechnung der Tragfähigkeiten
nach Eurocode 5 als konservativ angesehen werden kann und noch „Luft“ für
höhere rechnerische Tragfähigkeiten
besteht.

Gebäudeklima: Eine
wesentliche Einflussgröße
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Winter
von der TU München berichtete in sei-

Zum Abschluss der „Karlsruher Tage“ konnten die Teilnehmer die KIT-Prüflabore
der Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine besichtigen
nem Vortrag „Gebäudeklima – Auswirkungen auf Konstruktion und Dauerhaftigkeit von Holzbauwerken“ über
die Ergebnisse des Monitorings von 21
unterschiedlich genutzten Hallen in
Holzbauweise mit verschiedenen Klimazuständen und den daraus abzuleitenden Konsequenzen auf die Tragwerksausbildung, -konzeption, Bemessung und den Unterhalt. Untersucht
wurden weitgespannte Schwimm-, Eislauf-, Reit-, Sport- und Lagerhallen sowie Produktions- und Verkaufshallen
bzw. landwirtschaftliche Hallen – je
Hallentyp zwei bis vier Stück. Die klimatischen Bedingungen reichten von
„beheizt; geschlossen“ und „unbeheizt;
geschlossen“ über „klimatisiert; geschlossen“ bis zu „unbeheizt; teilweise
offen“.
Die meisten an den Holztragwerken
festgestellten Schäden waren ausgeprägte Risse in Klebfugen und Lamellen
von BS-Holz-Bauteilen. Die Hauptur-
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sache sieht man in starken Feuchteänderungen innerhalb der Gebäude und
dem damit verbundenen Quellen und
Schwinden der Holzbauteile. Von starker bzw. unzuträglicher Feuchteänderung spricht man, wenn Schwankungen
der Holzfeuchte von 3 bis 4 % bei Bauteilen auftreten, die mit Gewindestangen querzug- oder schubverstärkt wurden (wie sie auch Kreuzinger in seinem
Vortrag erwähnte) und dann zu kritischen Spannungszuständen wie etwa
Querzug infolge Zwang führen. Oder

aber von Feuchtedifferenzen zwischen
Kern- und Außenbereich von mehr als 3
bis 4 %. Winter leitete aus den Untersuchungen noch einige Empfehlungen für
die Praxis ab: Neben dem planmäßigen
Monitoring potenziell gefährdeter Gebäudetypen, wie den hier untersuchten
Hallen, können Nutzer vieles tun. Eine
wesentliche Maßnahme sei z. B., das
Klima in einer Halle kontrolliert und
schonend zu ändern, um die erwähnten
starken Holzfeuchteänderungen zu vermeiden. Doch bereits bei der Planung
sei das Innenraumklima beeinflussbar,
z. B. mit einer Dachdämmung.
Am Ende müsse für die Thematik vor
allem eine größere Sensibilität entwickelt werden. Dazu brauche es für die
Eigentümer und Nutzer derartiger Bauwerke auch Ausführungs- und Betriebshinweise. Hier sei noch vieles in den
Kinderschuhen. Winter plädiert sogar
dafür, dass die Klassifizierung von Gebäuden in Nutzungsklassen Eingang in
die Erläuterungen zur Norm finden.
Denn dauerhaft sind sie nur dann,
wenn auch das Gebäudeklima bei der
Bemessung richtig berücksichtigt wird.

Zurück zur Basis
und zur Bauteilprüfung
Mit dem Abschlussreferat über mögliche und sinnvolle Tragwerke gab Dipl.Ing. Markus Vollmer von der Tragwerkeplus Ingenieurgesellschaft aus Reutlingen eine Basisvorlesung über HolzbauElemente wie Holzbalken-, Hohlkasten-, Brettstapel-, BS-Holz- und Brettsperrholz(BSP)-Decken bzw. den Holzrahmenbau. Anhand hauseigener Projekte zeigte er deren Einsatz auf und
rundete die Tagung mit einigen schönen
Fotos ab. – Wer wollte, konnte dann
noch die Prüflabore der Versuchsanstalt (VA) für Stahl, Holz und Steine besichtigen, und die Veranstaltung im Hof
der VA ausklingen lassen.
Susanne Jacob-Freitag, Karlsruhe

Praxisversuche zum Holzschutz der Bahnschwelle benötigen Zeit
Deutsche Bahn Netz AG kommt nicht ohne Holzschwellen aus, erwartet von den Zulieferern aber Alternativen zum Holzschutz mit Kreosot
Von Dipl.-Holzwirt UweHalupczok,
Bingen
Die Studiengesellschaft Holzschwellenoberbau (SGH) hat auf der diesjährigen Internationalen Fachmesse für
Verkehrstechnik (kurz „Innotrans“,
23. bis 26. September in Berlin) eine
Informationsveranstaltung unter dem
Motto „Holzschwellen – jetzt erst
recht“ durchgeführt. In drei Vorträgen
erfuhr das Fachpublikum, warum die
Holzschwelle im Gleisoberbau auch
heute noch unverzichtbar ist und sie
unter bestimmten Voraussetzungen
eine Daseinsberechtigung hat.
Auf der weltgrößten Schienenverkehrsmesse, der „Innotrans“, war diesmal
auch die Studiengesellschaft Holzschwellenoberbau (SGH) vertreten. Allerdings nicht mit einem eigenen Ausstellungsstand, sondern in Form einer
Informationsveranstaltung, für die die
von der Messe Berlin angebotene Plattform „Speakers‘ Corner“ genutzt wurde.
* U. Halupczok ist SGH-Geschäftsführer

Zum Einbau fertig ausgerüstete Holzschwellen Foto: L.Pirson
Herausgestellt wurden in den ersten
beiden Beiträgen die Vorteile aus technologischer und ökologischer Sicht.
Woran momentan Industrie, Forschung
und Anwender arbeiten, damit der Vorsprung der Holzschwelle in diesen Bereichen gehalten werden kann, war
Thema des letzten Referats. Anschließend beantworteten die Referenten Fra-

gen der Anwesenden.
Der Studiengesellschaft SGH ging es
vor allem darum,
angesichts des in
den letzten Jahren
fast übermächtig
gewordenen Wettbewerbs
Betonund
Kunststoffschwellen)
Präsenz zu zeigen und
außerdem deutlich
zu machen, dass
die Holzschwelle
nicht „tot“ ist, sondern unverzichtbarer Bestandteil des
Schienennetzes in

Europa.
Hans Gabler, Leiter Oberbau beim
Technologiemanagement Fahrwegtechnik der DB Netz AG in Frankfurt, meinte zwar, dass die Bahn nicht ohne die
Holzschwelle auskomme. Allerdings erwartet er von der Industrie, dass diese
ihre Suche nach brauchbaren Alternativen zu Steinkohlenteeröl fortsetzt. Als

besondere Vorteile der Holzschwelle
stellte er das geringe Gewicht, das gute
elastische Verhalten bei hoher Beanspruchung, die sehr gute Verzahnung
mit dem Schotterbett, die Möglichkeit
der Aufarbeitung im Gleisbett, das gute
Isolierverhalten gegenüber Signalstrom,
die leichte Bearbeitbarkeit bei beengten
Einbauverhältnissen und die geringen
Eigenschäden nach Entgleisungen im
Ablaufbetrieb heraus.
Dr. Frank Werner von Umwelt und
Entwicklung, Zürich, ging in seinem
Vortrag auf die ökologischen Vorteile
der Holzschwelle gegenüber Betonund Stahlschwellen ein. Die Umwelteigenschaften von Schienensystemen
würden nicht nur von „grünem Strom“
bestimmt. Unter Einbeziehung der
Energierückgewinnung durch energetische Verwertung am Ende ihrer Nutzungsdauer besäßen Holzschwellen das
beste Umweltprofil.
Den Schluss der Vortragsreihe bildeten die Ausführungen von Dr. Antje Gellerich, Mitarbeiterin der Abteilung Holzbiologie und Holzprodukte der Fakultät
Forstwissenschaften und Waldökologie
der Georg-August-Universität Göttin-

gen. Nach einem kurzen Abriss zur Geschichte der Holzschwelle und des Einsatzes von Kreosot zur Imprägnierung
ging auf die Vorteile dieses bewährten
Holzschutzmittels ein: hohe Wirksamkeit, breites Wirkungsspektrum, hydrophobe Eigenschaften und Migration
während der Schwellenliegezeit.
Den Schwerpunkt ihres Vortrages bildete der Überblick über derzeit an ihrem
Institut laufende Forschungsaktivitäten,
die sich mit der Suche und Prüfung möglicher Alternativen für Kreosot beschäftigen. Eventuell könnten kupferorganische Holzschutzsalze eine solche Alternative darstellen, zu denen erste positive
Laborergebnisse vorlägen. In weiteren
Praxisversuchen müssten jetzt das Dauerstandverhalten, die Korrosionsbeständigkeit und die elektrische Leitfähigkeit
geprüft werden. Dr. Gellerich beendete
ihren Vortrag mit dem Hinweis darauf,
dass wegen des sehr hohen Anforderungsprofils für Bahnschwellen mit
Laufzeiten dieser Praxisversuche von
mindestens fünf Jahren zu rechnen sei.
Å Interessenten können alle VorträÅ
ge per E-Mail (info@holzschwellenoberbau.com) bei der SGH anfordern.

