
Einleitung 
Ich habe mich für die Bemessung eines Holzhauses entschieden, da heutzutage immer mehr 
Holzhäuser gebaut werden. Denn Holz ist ein sehr leicht und vielseitig zu verarbeitender Werkstoff. 
Er bietet eine hohe Festigkeit sowie bringt er die Wärme und Schalldämmung von Natur aus mit. Die 
Wärmedämmung bei Holz ist 6mal besser als Stein und 12mal besser als Beton. Hier noch ein paar 
weitere Beispiele warum Holzhäuser besser sind. 
 
• Holzbauten sind von Anfang an trocken 
• Holz ist leicht zu bearbeiten und zu montieren 
• Holz hat eine kurze Montagezeit 
• Holz ist nachhaltig verfügbar 
• Holz dämmt und klimatisiert 
• Holz ist korrosionsbeständig 
• Holz ist kostengünstig 
• Holz ist gut kombinierbar mit anderen Materialien 
• Holz ist recyclingfähig, die Bauteile sind wiederverwendbar 
• Umbauten oder Erweiterungen sind unproblematisch 
• Holzkonstruktionen überstehen Jahrhunderte 
 
Ich suchte mir ein Holzhaus aus, das in der Gemeinde Keidelheim {335 müNN) in Rheinlandpfalz 

steht. Das Einfamilienhaus ist in Holzrahmen-I Holztafelbauweise gebaut. Da diese Bauweise günstig 

zu erstellen ist, ist sie sehr weit verbreitet. Das Konstruktionsprinzip ist sehr einfach. Es wird ein 
tragendes Gerüst aus Holzbalken mit Plattenwerkstoffen beplankt und in die zwischen Räume kommt 
die Wärmedämmung. Dadurch liegt die tragende Konstruktion mit der Dämmung auf einer Ebene 
wodurch eine sehr gute Wärmedämmung entsteht. Dazu kommt noch der Vorteil, dass die Bauweise 
in einer Zimmerei vorgefertigt werden kann und vor Ort nur noch zusammengefügt wird. Dadurch 
wird der Rohbau in wenigen Tagen errichtet. Dabei sind die Vorschiften für die Konstruktionen im 
Holzrahmenbau zu beachten. 
 
Die Konstruktion des Dach- und Erdgeschosses erfolgt in Rahmenbauweise. Die Aussteifung erfolgt 
über Windverbände, Horizontalriegel, Holzbalkendecke, die als Scheibe gemäß DIN 1052-1 
auszuführen sind und Wandscheiben (Ein- Mehrfachtateil in Längs- und Querrichtung. Die 
Lasteinleitung erfolgt auf den Stahlbetonboden. 
 
Die Nachweise wie Durchbiegung und Schwingung wurden nur an den Maßgebenden Balken geführt. 
Der Schwingungsnachweis beschränkt sich allerdings bei Häusern nur auf die Decken, denn da sollten 
keine Schwingungen auftreten. 
 
Nicht nachgewiesene Bauteile und Anschlüsse sind konstruktiv in zimmermannsmäßiger Ausführung 
zu erstellen. 
Die Schnitt und Reaktionskräfte sind mit Hilfe des Statik Programm RSTAB (von Dubal) berechnet 
worden. Die Materialkennwerte und Festigkeitskennwerte wurden aus der MB-Tafel entnommen. 
Die gesamte Holz Konstruktion wird nach der DIN 1052 bemessen und berechnet. 


