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möglich
möglich

\4ie aus

ist, findet

bon heute

Ien in
schränkte

beim Bau

von

Ausführung, wenn
Gebäud,"l(in~le

be-

vorsieht und wenn auf

keit verzichtet wird. Sei Unterstellhallen muß

Diogo-

naiverbände in den Außenwänden

Hallen-

felder verzichtet werden. Diese
gen drängen Pendelstützenbauten ziemlich

Behinderun-~Ien

Hin tergrund"

Foll

und

einge-

dieser Art kön-

die

Stützen

errichtet
Beispiele

sind die

in
Platz

der

geeignet

Unterstell- und Berg:eh.al.le·n
mit einem freien

bis zum

breiten Einsotzspektrums. Sie bieten
sich besonders

Bau

LBnge an. Ungeeignet sind sie für
Bergehallen. Erst

Unterstell- und

Spannweiten über 17,50 m ist bei einer mitt-

leren Durchfahrt auch die Verwendung als Unterstell- und
möglich.
können

zum Bau aller landwirt-

schaftlicher

Sie eignen sich

sowohl für Löngs- als

für Quererschließung. Seim Bau

schlossener Bauten ist es jedoch nicht besonders sinnvoll, die aufwendigere und teuerere Lösung der
trierter

Rahmen mit konzen-

zu wählen und dann eine

tenwand einzuziehen. Die

5ei-

Rahmen sind wegen ihrer

großen Querschnitte zur Zeit noch dem teuereren Holzleimbau vorbehalten und konnte sich nur

zum Bau größerer Reithallen

- 39 -

hoher

(Grelferhollen)

Selbsthilfe freundliche Bauarten

sich

den
arten.

vorgestellten

Ausbildung

feriert

statischer

von

v61lig vom ingenieur-

zimmermannsmäßigen

sich auf entsprechendes
Abbundtechnik stützen
Hilfsmittel zur

und darauf muß der selbsthilfe-

freundliche Holzbau Rücksicht nehmen.
Im weiteren Vorgehen

selbsthilfe-

freundlichen Boukonstruktionen

ihrer

und

in der Praxis.

5. .

Selbsthilfe freundlicher Holzbau

Der selbsthilfefreundliche Holzbau muß jedoch etwas anders aussehen
Dieser ist

als der
kenntnisse und praktische

und fortentwickelt
und

auf bestimmte Fachin langer Tradition

. Zur Herstellung von

unterschiedlicher Arten der Versatzausbildung

eines untersetzten
schaftlichen GrUnden elektrische
betrieb, aber nicht auf einem Bauernhof
bearbeitende Werkzeug des Bauernhofes

gar

heute aus arbeitswirtdie im ZimmereiDas

Sdge

etc~

~

Die

Ein gerader

mit aufgenagelten

Hohl-

Standjeden Bauernhofes.

~ 1~

Starrahmen

Starrahfl"l'enQe-bäude mit Sattl!lda.ch und
aussen!iegefide1l Traufknoti:nplattefl

Abbildung 14
Nach ihrem äußerlichen Aussehen kann nicht unterschieden werden,
ob Starrahmenbauten als Zwei- (36) oder Dreigelenkrahmen
geführt sind

aus-

• Nur die von innen sichtbaren Firstdarüber Aufschluß. Die Besonderheit der Starr-

- 41 -

rahmen bauweise

in

der

zueinander,

Gr(jßen~

bewe,qe,n, die
sind.

größeren

querschnitte

Holz-

sie nur noch

holzstämmen

können

solch große

VerfUgung,

statisch

Rohmenquerschnitt

durch Zusammen-

nageln von kleinen Querschnitten
werden

F. 432 cm 2
J • 46656 cm 4

F. 360 cm 2
J N 46656 cm 4

RIJ1H 17\lJ4

15
Für die kleineren Schnitthölzer des Doppel-T-Profils genügen auch
kleinere Rundholzstämme. Jedoch macht die
zusätzliche Nagelarbeit und

des Rahmen-

Verbil1,dlJn~lsrni ttel

) not--

wendig.
Die Rahmenknotenpunkte - beim Zweigelenkrahmen auch der
werden durch beidseitig auf Stiel und Riegel
und wasserfest verleimte
bildet. Bei den Traufknotenpunkten können

koch-

(23) biegesteif ausgeso-

Schrägstellung

uNTERSCHIEDLICHE PROFILE VON STARRAHMEN

Abbildung
Die unterschiedlichen Rahmenformen prägen das typische Aussehen
dieser Gebäude (25), für die jede bei uns übliche Bedachungsart
Frage Kommt. Die engen Rahmenabstände ermöglichen das Aufbringen normaler Dachlatten, die groß- oder

Plotten

tragen können. Auch das Anbringen einer seitlichen Verschalung
mit Brettern oder großer
sich

keine Probleme

Die Einfachheit der

zeichnet diese

Bauweise aus.
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird aus
als Starrahmen dos
sammengesetzte

und als Doppel-T-Starrahmen das zubezeichnet. Vollholzstarrahmen im Ge-

gensatz zum Doppel-T-Starrahmen wäre auch nicht korrekt, da
letzterer aus drei Vollholzquerschnitten zusammengesetzt ist.

- 43 -

auf

.1,

~---

12,50 bis 20,00-- ---- -----,;- 4,00

_.-+

Abbildung
Kastenträgerhallen

in ihrer Art dem

zip der Binder auf eingespannten Stützen

17). Auf einem

standsicheren Punktfundament werden die Holzstützen allseitig von
einbetonierten Metallteilen

festgehalten. Die quer zur

Halle laufenden satteldachförmigen
aufgesetzt und mit

die
versehieblieh

werden auf
Holzlasehen un-

. Kantholzpfetten überspannen

ca. fünf

Meter breiten Hollenfelder. Zur Doeheindeckung können nur großformatige Plotten verwendet werden. Zur
eingezogen, die eine überlukte
gen. Es können jedoch auch
baut werden, die eine
lassen.

traverschiebbare TOTe eingeder Halle zu-

,LochpkWenslreifen ,

Sechskonl

Abbildung
Die Besonderheit dieser Konstruktion liegt an den genagelten Ka-

stenträgern

), die an Leimbinder erinnern, jedoch

größer als diese dimensioniert sind. Wöhrend die Fabrikation von
Leimbindern an lizensierte Werke
ger auf

ist, können Kastenträ-

Baustelle hergestellt werden und zwar aus Schnitt-

holz,

und Nägeln. Ober- und

Steghölzern

Abstand gehalten, die

werden von den
zur

der PlaHenstöße dienen. Dort werden die koch- und wQsserfest
verleimten
reihig

ebenso wie auf den Gurthölzern mehrTrögerhöhe verhindert ein zusätz-

Bei

lich eingezogener

das Ausbeulen der

Kastenträger können auch mit

durchlaufendem Untergurt

hergestellt werden. Jedoch lößt dann die handelsübliche Plattenbreite von 1,25 m nur Spannweiten von ca.
der

50 m mit sehr geringer

zu, die am Firstpunkt stumpf zusammenstos-

sen. Eine für landwirtschaftliche Hallenbauten brauchbare Dachneigung kann mit den vorhandenen Plattenabmessungen dann erreicht
werden, wenn auch der Untergurt geneigt wird und daraus ein

müssen

zug fest miteinander

die
zu

diese

nicht

tenstreifen
zur Momentendeckung
Querkröfte

der

Auflagerbereich die

Bei einer

von einem Meter

keine

Probleme, freie Spannweiten bis 20 m zu erreichen.

5 . . 3.

Abbildung 19
Bagenförmig aussehende Gebäude für eine landwirtschaftliche Nutzung
bei uns nicht zum alltöglichen Anblick (Abbildung 19). Sie
kommen zu uns aus dem holländischen Raum. Zum Herstellen derartiger
im

wird eine Schablone (Abbildung 20)

benötigt, in der dem Ober- und Untergurt, die durch

ouf

Abstand gehalten werden, die Bogenform gegeb.

20).

wird

entsteht.

20

Da eine
darf

und transportable Schablone nicht zu groß sein
den

einer ländlichen Baustelle angemessen

sein muß, können

angefertigt werden. Erst beim Auf-

stellen der Hälften auf der Baustelle entsteht ein Dreigelenkbogen

. Auf die im Abstand von ca. 4 m stehenden Bögen werden

Pfetten aufgelegt, die eine bombierte oder flexible Dachhaut
tragen (7 ).
Wenn ein zu weites Hochziehen der Fundamente vermieden werden soll,
dann muß der Bogenbinder

der Kreisforrn

werden,

damit am Seitenwandbereich wegen mangelnder lichter Höhe keine
unbrauchbaren Raumzonen entstehen. Aus diesem Grunde kann die
Spannweite

nicht zu

gewählt werden, weil damit gleich-

zeitig überproportionale Gebäudehöhen verbunden sind.

eigenartiger

Geb~ude

Baubehörde enorme

diesem

\vird dies ganz

nicht vieiter

Abbildung 21
Baukonstruktiv werden die Mastenbauten
Stützen gerechnet

21

messer werden eh ne Fundamente

den unten eingespannten

Rundhölzer bis zu

cm Durch-

,50 m tief direkt ins Erdreich

eingegraben und können alle horizontalen und
unmittelbar in den Untergrund ableiten. Die beidseitig ausgeklinkten

tragen quer laufende "Binderzangen"

die paarweise, von der Traufe bis zum First, je nach Gebäudebreite
mehrere Stützen miteinander verbinden. Über die Binderzangen werden Pfetten
können auch

• die die Bedachung tragen
Gebäudelängsrichtung als

Die

verlegten

In

nicht
Errichten

. Die Zulassung

die Bauauf-

warten lassen,
Brst in
rigkeiten
eine

Standsicherheit
Bohrlöcher

Bauweise

Bearbei

bisher die

der

ist. Schwie-

Masten

Erdreich. Um

erreichen, wird auch

erdfeuchtem

zu verfüllen. Wenn

der Aufsichtsbehörde die

diese

erteilt wird, stellt

von Einfachbauten eine wesentliche
dar. Wegen der

ausstehenden Zulassung

Nichtanwendbarkeit in

der damit verbundenen

Praxis werden die Mastenbauten

dieser

Arbeit nicht weiterverfolgt.

5.2.

der
den

selbsthilfefreundlichen Baukonstruktionen wer-

den infolge ihrer besonderen

für die weiteren Untersuchungen

folgende ausgewählt
Starranmen
2. Doppel-T-Starrahmen
3. Kastenträger auf eingespannten Stützen

Streuung von
Der Zwang zur

die
Holzfachwerkbinder in Großserie nur
herstellen

ganz bestimmten Spannweiten

Binderhersteller haben die

weiten im 2,50 m Raster vorgenommen,

der Spann-

y
x

x

x

x

x

x

x

5. Unterstellhollen

6.
sinnvolle

von Betriebsgebäuden läßt sich

einer Spannweite

Raster errei-

ehen,

hervorgeht.

Konstruktionen passen in

die drei untersuchten

Raster. Eine solche Einteilung

der Vielfalt der heute in der Landwirtschaft verwirklichten Objekte

die vom

großräumigen Unterstell- und
Erläuterung der
ten

Milchviehanbindestall bis
re:lctlen. Die nähere
von Gebäuden in den genann-

ist den

Kapiteln vorbehalten.

findet

sorgunglgang palsen ebenfalls in
Gebäude

Geböudebreite
50 m Breite werden

als Berge- und

Spann-

weiten die freizuhaltenden Verkehrs flächen
Die umfangreiche Nutzungspalette
verständlich, welche

Spannweite zeigt unmißheute noch

debreiten zukommt.

Die

bei dieser
Breite Unterstellerrichtet~

Milchviehdie eigene
OUT

diese Breite
als Maschi-

solchen Hallen

m freier

Gebäudedimensian

die

Die Gebäude-

Betrieben

unterschiedliche
tung mit

im dreireihigen

MilchviehhalBullenmast bei

einem

Scnaf-

beständen

Reithallen
(48)

Breite

0

und BBrgehallen
dem Großbetrieb vorbehalten,

Spannweite bleiben vor
diese Hollen im

verwendet. Das Unterstellen großer Erntemaschinen und
Bodenbearbeitungsgeräte geschieht hier ebenso wie das kurzfristige
Zwischenlagern von Erntegütern und das Einstapein von Stroh.

6

einem
veI'91J.~'HOII,

das sowohl

der Spannweite

Verbindungen
Gesondert ermittelt sind
der Einsatz

für

Baumaschinen.
Eingang in die

monetären

Arbeitszeitbedarfs

der
,Abschni tt 7

Fundamente und der Holzkonstruktion

Da der Materialcufwand

Herstellung der Baukonstruktion
anschließend

großen Einfluß
tet \<!erden.

Materialbedarfs
Materialaufwond der einzelnen Konstruktionen kann nach
tianellen Methoden

s taUschen

mit

hörigen

exakt

mäßige

Baustoffarten

eine

MUIUJ. tJ.,Ofl

dlhJ:

=

Gebäudelänge
ein klares Bild über

der Zusam-

Schnittholzbedarf
für die

mi Hel.

Funr!rm"""h"l

die

erfüllen und

werden, ist ihre

eine ganze Gebäudeserie mit sehr
kommt hinzu,

daß die

der

von einer zusätzlichen Prü-

der statischen

durch lizensierte Prüfanstalten

wird.
Die in dieser Arbeit verwendeten
vaten

wurden von zwei pri-

nach den anerkannten Regeln der Baukunst

gefertigt und aufeinander ab,oe,stirrlmt

"Ion der
überprU

auf

Die

Knn.~tr'"k,tionsbUro

t"1ateriolverbrouchs,

zeInen auf den

aufgeführt

ersten Schritt kann

des

zum einen den

Konstruk-

tionsart aufzeigen

KonstruktionsSpannweite

art bei

6.2.

ClnT1UD

der unterschiedlichen

bedarf
Für die

setzt sich der

bedarf vor

zusammen

1. Schnittholz
2, Beton

3.

4.
5, Baustahl
Den

mengenm~ßig

Einflußfaktor stellt das

Ihm folgt der Betonbedarf

Herstellung der Fundamente

Die

von der Konstruktionsart des Bau-

Nagelmenge ist zunächst

werks und dann erst von der zunehmenden Spannweite.
ist ebenfalls in erster Linie konstruktions-

Der
u~u~"~,,.

Beim Starrahmen und

dominierende

spielt er keine

. Bei den Kastenträgern ist das

* Diese statischen Berechnungen liegen

i

k

8

bei
noch die

einem

auf f

Baustahlmatten

Rundstahl teilen,

zu bewerten
Stahlbedarf nur
Kleineisenzeug -

diesem

monetären
mengenmäßig

Schrauben, Bolzen,

•.md

Stohl-

vorbehalten.
Baustoffe werden aus dem

8

"e

57

6.2 . .

(m)

Der

Traggerüst

in seinen Einzelpositionen
Elemente

Bezug auf
Betonbedarf auf

daher

I

zeigt sich,

50 m
abnimmt if

gen sind

von

m.
FußsenweLle
H~he

des Fundamentfußteiles hangt

der

eine 1 f 5--fache

Dies alles ist

Ursache dafür

die überbaute FltJche um 20

i

daß

% obnimmt.

die Rahmen, Fußschwellen und Verbände

und 6,73

zwischen der 12,50 m
2
m bei 15,00 m Weite
die bei 12,50 m

durch die
m Gebäudebreite

Theorie biege freie

innen geneigt
nicht verform-

Praxis
allgemeinen die
rung der überbauten

eintritt.

Da die freigespannten

mit zunehmender

immer

größere Holzquerschnitte

der

ten bis sechsten Klasse gesägt werden können, wird versucht durch
die Schrägstellung der Stiele die notw1en,ji!Jen Querschnittsabmessungen etwas zu verkleinern. Die Ersparnis
dies aus der Abbildung

26

bei der

50 m :Spcmn1wei

ist. Da bei kleineren Spannweiten diese
Buche schlägt, wird aus
der Stiele verzichtet.

Gründen auf eine

co. 8

%,

wie

zu entnehmen
nicht so zu

2-

10/28
280

350

9126

11/28

10/30

Bi.

l08

300

-----

lOO

~

g 200

ii:

....

150

12,50

15,00
17,50
Spcnmveiie

[m]

20,00

Abbildung 22
Das Widerstandsmoment

fUr

eines Balkens

rechnet sich nach der Formel

Höhe h des

den Querschnitts geht in der zweiten Potenz in die Rechnung ein,
während die

b nur

der ersten Potenz wirksam

Wenn

also die 8alkenbreite das notwendige Widerstandsmoment bringen
Querschnittsfläche

soll, so steigt

damit

relativ schnell on. Ein Beispiel dafür
mit 8,

3

Holzverbrauch

Spannweite 17,50 m

m /100

die 20,00 m

Daher werden in

die gewählten Querschnittsmaße

die mehr Holz
3
weite mit 7,84 m /100
überbauter

-flächen der

gesondert

Spannweite wäre
ausreichend.
308

ein Holzquerschnitt
vom Statiker

270 cm

2

jedoch

,also mehr als für die

Querschnittsmaß
erreicht. Eine ganz

cm

SpannungsUberschreitung

Kauf genommen werden. Daraus ist zu erse,hE,n, daß der
Querschnittswahl

Statiker

zehn

220

hat

zulässigen

aber

wegen
angeschlossen

Nagelanzahl

als

ren

aber
gegenüber v

daß bei übereinstimmender

Stift der
der
übermäßig zu

Arbeitszeit

wird. Unter diesem Gesichtshier zu sehen, der ja
. Er darf

nicht

für selbsthilfe freund-

liehe Konstruktionen, die auf der einfachen

beruhen,

im Hinblick auf die Arbeitszeit nicht unterschätzt werden. Denn

246
StUck.

Nägel 31/65 (12,

m) entspricht einer

von ca. 54120

6.2.2.
Der
Schema wie

5

zu

5:

Der

liegt wegen

veränderten

Holzkonstruktion insgesamt

Starrahme!1~

zogen ist mit zunehmender Spannweite
Betonmenge festzustellen.
Fläche bei

50 m

überbaute
7

,

I

um 17 % beimeJrktJor

,

Ger

zum

die Arbeitszeit
die

beträchtlich
Fläche

der Nögelverbrcuch
2
m .

ziemlich konstant. Er
terschiedliche
beruht

zunehmender Spanneiner statischen Vorschrift (20) die verlangt,

daß bei einem genagelten Holzquerschnitt trotz abnehmender Schnittkräfte der
ändert beibehalten werden muß.

und damit die

unver-

'" Straif;;nfundamente

12,50

Betonanteil für

ist

Fundamente zurückzuführen.

notwen-

geringe
Leichtbauten nicht
die erhöhten Soglasten
das Dach im Hallenrandbereich zu
Bei quererschlossenen Hallen,-z.B. bei der Nutzung als Maschinenhalle- können die Streifenfundamente zwischen den Punktfundamenten entfallen. Dies würde den Betonbedarf beachtlich vermindern.
Der Anteil für die Punktfundamente reduzierte sich dann bei 12,50 m
Spannweite

50

%und

bei 20,00 m auf 55

%des

Gesamtbedarfs.

TrLiger und die
Bezogen auf

Bild

12,50

15,00

~ ~ Träger ~ Stützen

§

20,00

.,

Pfettl!'l'\

UTIJ] "

Wcndriegei

Abbildung
Bei den Spannweiten mit 12,
3
mit
bzw, 5,51 m /100

Kantholzmenge
für die Stützen

und Träger ist mit 36 bzw,

gering. Dieses Ver-

hältnis ändert sich für die heiden

5,

3

2

bzw. 6,23 m /1oo m auf

Gebäudebreiten mit

bzw.

Dagegen verringert

sich die Prozentzahl für die Pfetten und Wandriegel. Letztere
schlagen
mit 13

mmit

% zu

weil

ten gleich ist. Aus dieser
nehmen, daß die

bei 20,00 m Spannweite nur
absoluter Wert für alle
ist auch deutlich zu entfür die Pfetten nicht unter-

schätzt werden darf. Für 12,50 m Spannweite macht sie immerhin
41

%aus

und reduziert sich bei 20,00 m auf

ist,

versucht

50
zunehmender

nehmen

die

Trägermitte, sondern
vermeiden,

die Be-

dem

Der

m

hat

einheitliche
mm

der
tendicke kann erst bei der monetären
Bei allen

Vergleichen

Nägel) wurde der Bezug auf eine einheitliche überbaute
100

von

in den Vordergrund

ten von der Spannweite
dann erst

zunehmenden
20,00 m

einer Spannweite von

wirksam wird. Welche

lich om günstigsten abschneidet, entscheidet

Wechselwir-

kung zwischen Material3.

Einfluß der verschiedenen

------------------------------------------------------ -------------bedarf bei konstanter

Im weiteren
von der unterschiedlichen
weite untersucht. Die

die

des
bei

Spann-

untereinander

Materialintensität des Traggerüstes der drei
struktionsarten heraus. Es
IJelche Art bei
günstig abschneidet.

also

Hinweise,
Materialbedarf

die

gilt

Einschr~nkung,

der Bedarf

einen aussage-

Schnittholz, Beton

her wäre

in

interesKosten-

unterschiedlicher

Basis. Bei

entzieht einem Ver9!leich mit
der spöteren monetören Bewertung lassen

diese Unterschiede

durch die
alle Faktoren miterfaßt sind. Diese Einschrönkungen
den Stahlaufwand der sich

DUS

auch

Baustahlmatten, Rundstahl- und Flach-

stahl zusammensetzt.

3. L
Der Materialaufwand der drei untersuchten Bauarten ist für die
Spannweite von

50 m in Tabelle 7 zusammengefaßt.

Tabelle 7:
weite

Bauart

Starrahmen

Kastenträger
Starrahmen

50

Beton

Sehn i ttholz

Nägel

und Streifenfundamente

35

12,13

9,33

100

77

57

24,70

18,70

20,70

6,59

4,98

5,52

100

76

84

246

1129

161

65,6

301

100

459

93

67

anzumerken
mit Winkel und

entnehmen

Wie Tabelle 7

der

50 m

bei

eirigesp,anrltE>n Stützen

beiden
nicht

das

Besonders

,ur

§:q

die bei-

anderen

um ein Vielfaches.

6.3.2.
dieser Gruppe beschränkt sich der Vergleich ebenfalls auf den
Beton-,

. Der Materialbedarf zeigt nach Tabelle
Bild:

Tabelle 8:

Bauart
Beton

Starrahmen
3

2

m )

(%)
!

Schnittholz

_3,

'~U\:j~~

40

1,66

8,88

5,55

100

76

48

22,55

24,80

5,01

5,51

100

74

82

266

1261

196

280

43,55

474

74

30,30

6,73

(%)

(%)

"y",~,

52,50

3
2
(m /100 m )

(kg/l00

Doppel-TStarrahmen

59,
100

~unkt- und Streifenfundamente

I

7

mit

kommt. Noch günstiger
. Dies

günstiger

zwei

brauch zeigt auch
ger nur wenig,

-Stor:ral-'ffiE,n r der
vom

Im
Konstruktionen bei weitem.

gonz

O.lese

42

8,00

100
43,30

Sdmittholz

l

I

8,24

5,99

5

73
Nägel

312

(kg)
2
(kg/100 m )

42

1641

231

313

44

527

74

und Streifen fundamente
für die drei untersuchten Konstruktionen zeigen
ein ähnlich differenziertes
vorher. Für den
2
Star:rallme,n wird mit 10,
100 m überbauter Fläche am meisten Beton verbraucht.

26
weniger, 8,00
kommt der
3
aus. Deutlich dahinter liegt mit 5,14 m jlOO m2

die
Starrohmen.

. Dies sind um 52
bei dieser

%weniger

Beton als für den

dokumentiert sich wieder

der relativ geringe Betonanteil der Kastenträgerkonstruktion.

einen

für

über

heiden Starrahmenarten.

hinter sich

gegen-

6.3,4.

m

ändert sich

der

nur in

5,CD

52
37,40

Schni ttnolz

5,83

6,23
79
388

2
(kg/l00 m )

45,

(%)

100

289

64,66

640

143

und Streifenfundamente
verschiebt sich in der Relation zueinander nur wenig.
~ächer.spezifisch

3

1,66 m /100

Verbrauch. Auf 77

jedoch auf den tiefsten
überbauter Fläche hat der Starrohmen den höchsten

%oder

Noch tiefer
Sie macht nur 32

%des

100

sinkt der Betonaufwand für den Dopdie Betonmenge für den Kostenträger.

Wertes für die Storranmenkonstruktion aus.

Dies sind 5,00
Der

42

~~~~~~~~~h

überbauter Fläche.
des Starrahmens hat auch hier mit 7,84
den größten Anteil. Der Doppel-T-Rahmen

und 27

hat der

Betonbedarf.

einen

Nägel-

der

Bauarten weit voraus,

[mJ
Spannweite

ßa

Starrahmen

~ Doppel-T $lorrahml,>o

um

Kastenträger
RlTTEL 37811.
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Brei
werden

8r.iaJ,aufw'Jnejes, Am
der
eigenen

Arbeiten er

oder

der Arbeitszeit

7~

Hers tellen und

Die

Holzkonstruktion

auf verschiedenen landwirtschaftlichen Baustellen
unterschiedlichsten

den

außerhalb Bayerns ermittelt.

zwar Kalkulationsdaten
dort angegebenen Zahlen

angegeben

Detail. Außerdem hoben
die Tätigkeit

65,

Zimmerhandwerk

GUl tigkei t

Fachpersonal mit entsprBchen-

GeräteQusstattung.
nicht
•

I

der

Sl,t1C,

eigenen

Die nach

Zeitelementmethode gewonnenen Daten
Arbeitszeiten

Arbeitszeit

Teilarbeitsschritten
Die Einteilung

Arbeitsgruppen

der Zweckmäßigkeit

Synthese

Zwecke zulassen.
dem Gesichtspunkt

einen geordneten Bauablauf. Einfache Arbeierledigten immer zwei

Eine zusätzliche
engen

wUrde in diesem Fall
Sägeböcken den

SchlUsse

werden

Korre-

(8

und

auf den

EinflUsse

einwirkenden

Streubereichen

fikant
mi Hel t

Die Ergebnisse der

fUr das einzelne

Arbeitselement

Schema
13 ).
a + b

x 2 +

+

AK

,67

eine

!Tl

8 +

+

Meter
,36

y

wird

Nach diesem
133 emin

DenDUDT.

Tragen

Die

fUhrt in einer

Balkens eine
sBmtlicher Arbeitselemente

nach einem

Baustellen-

zur Gesamtzeit eines
z.B. "Polsterhölzer herrichten".
Der Arbeitsteilvorgang "PolsterhölzBr herrichten", den zwei
sorgen, stellt sich

der

wie

dar:

be-

122 80

Zu

95

22

allgemein
l\joch dem We'at'rc!ae!i1

der an den

Polsterhölzer

AtIS~larlgsiptln~:t

der Arbeitszeiten

cmin auf. Zum

ihres

zurUck~

eine Oi ff",r»n7

die beiden
der

i:it:i.gl<:eitsIJe~lirli1,

zeit von 17,13 emin

wie-

der Summe

muß

die L AK

hiei.te:r.en

RUstzeiten

zu

x

2

2 749,58 emin
pro

785,59 emin
8 min/Rahmen
und Arbeitsvorgang

deckt alle Nebenarbeiten, wie
nllftnnkpn,

Arbeitstisch zurechtrücken etc.

Aufr~umen

kristallisierte sich als

. Sie beinhaltet im dargestellten Beispiel das Wegräumen
und das Sauberhalten des Arbeitsplatzes.

der

macht im

mit

spiel für das Herrichten

sieben

8ei-

- ein fünf Me-

ter langes Kantholz

- einen Anteil

320,15 emin aus.
schnaufpausen ll

ent-

holten.
~~ach

diesem

er-

rechnet und

zeit der einzelnen

Die Kalkulation des Zeitbedarfs für die
auf der Basis zweier
sind
Erdbewegungen

erfolgte

die im

ein-

. Die Einsatzzeiten der Baumaschinen für die
Zeiten für

Schalarbeiten

den

Materialmengen
oder

in
oder abnehmen.

1100

70

40

[TI ~ FundnlTl"n:

CIilll '"

Hcizkonstr:Jkj'on

Abbildung 28
Die Einzelwerte der Arbeitszeiten
Tabelle 14 - 17 im

sind in
überbaute

F löche I für die

angenommen
unterschied-

in

Arbeits12,50 m
m Weite.
Verminderung des Arbeitszeitbedarfes um 17
Fundament mit 71

%und

die Holzkonstruktion mit

%,

%

ist zu schließen, daß die Fundamentarbeiten
zunehmender Spannweite mehr abnehmen als die Holzarbeiten.

50

10
Knotanp(atlen ,ji"o;s,o'
hölur Giig~n

20

Die

der Arbeitszeiten

mit zunehmender
dung

die Holzkonstruktion weist
geringe

. Als erstes fällt

mit 1

Arbeitszeitverhältnis

das Abbinden und

auf.

Nach bekannten

werden zwei Drittel

das Abbinden und ein
Die

Aufrichten zugrundegelegt.
Bearbeitung der

eben eine

höhere Arbeitszeit als der selbsthilfefreundliche Holzbau,
auf einem geraden
Darauf ist auch die
zurückzuführen.

Hölzern beruht.
dieses Ärbeitszeitverhältnisses

50 rn

p:rozentualen

Anscrunh, Auf das

das

Schwellen-

Arbeitszeit
ouf zwei

und Verbände
steigt das Herstellen

sinkt

Arbeitszei t

GeringfUgig verschiebt

Verhältnis der

Aufrichtzei L

10

RtTTEl. 37aJ4

30

Rahmen auf

%

Die Auh,encligkei

einer Abnclhme um

Dies enü;prlch

Der

gen

[Akh/l00

1

:::1
>20

100

:: ~
4O~

10

~

oL_

12,50

Abbildung 31

15,00

17,50

20,00

nehmen

156,80
Dies

Starrohmen

ist

hinsichtlich des Arbeitszeitbedarfes bei
günstiger zu bewerten als bei

K •. ejLf"~re,,.

Spannweiten

Insgesamt sind die Arbeits-

zeiten wesentlich höher als beim Starrahmen.

Aufgliedi?rung der Arbeitszeiten für die Holzkonstruklion.
von Doppel- T StarrahmengeböudeQ.....pTo 100m2
überbauter Flöche

90
80
70
[)gehlollen und verbände bcfu~jgen

60
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~ TfCn~p<lr;
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Abbildung 32
Die

der Arbeitszeiten für die Holzkonstruktion zeigt

auch die Ve,rschiebung,en der
m Spannweite

bei

50 mund

deutliche Abnahme der

Arbeitszeit ist beim Nageln des Riegels für die 20,00 m Gebäude-

Halbrahmen
lativ

r&Gewicht kann beim Herstellen

mehr

Arbeitskräfte getragen

einer

Arbeitszeit. Die
ander

halten

die bei den Spannweiten ziemlich ein.

Oberbauter Fläche

Spannw€'il€' [mJ

Abbildung 33

zuein~

der Fundamente tritt

30

%bei

zunehmender

m Gebdudebreite sind pro
20,00 m Breite nur
Betonieren,

,50 AKh notwendie Erdarbeieinzelnen Spannwei-

%.
zurückzuführen,
Gebdudebreiten gleich

Dies ist

für olle vier
die dazu

Arbeitszeit

sich bei zunehmender Gebäudebreite relatotiv verringert. Die höheren Horizontolkräfte,verursocht durch das
durch einen breiteren Fundamentfuß

Gebäude, werden
der ohne Schalung

hergestellt wird.

7.2.3.
Da sich die

in konstruktiver Hinsicht völlig

von den bisher untersuchten Starrahmengebäuden unterscheiden, ist
eigentlich zu erwarten, daß sich auch der notwendige Arbeitszeitbedarf verändert. Die Einzeldaten sind in Tabelle 22 - 25 im Anhang festgehalten. Für die gesamte
sie folgendes Bild

Konstruktion zeigen

[mJ
Spannweite
21rrEL

Abbildung 34
Die Arbeitszeit beträgt bei 12,50 m Spannweite
Holzkonstruktion 90,13 AKh pro 100
nehmender Gebäudebreite ist
79,33

bei der

Fundament und

überbauter Fläche. Mit zu-

kontinuierliche Abnahme

00 m Weite

verzeichnen. Dies entspricht

um ca. 12

Das Verhältnis

Arbeitszeiten von Fundament und Holzkonstruktion ändert sich bei

50 m Gebäudebreite von 59
Spannweite.

: 41

%

69

%bei

00

60 ~

I
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Träge,

'0 I

j

Stützen
und

h~'fltl'l~n

set~en
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j
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Abbildung 35
Auf

35 ist festzustellen, daß sich die Arbeitszeit für
2
100 m liberbauter Fläche

die Holzkonstruktion mit ca. 54 AKh

für die vier Gebäudebreiten auf fast gleicher Höhe
prozentuale Anteil
ändert sich auf 63

43

%bei

%bei

12,50 m für die Abbundarbeit

20,00 m Spannweite. Dies ist auf die

rapid zunehmende Nagelarbeit zurückzuführen.
Ermi ttlung der
ein wesentlich
anderen Träger. Dies

. Der

war für den

B~reits

bei der

m Kastenträger

Nägelbedarf festzustellen, als für die
natürlich voll auf die Arbeitszeit

durch und verhindert insgesamt eine Abnahme derselben bei zunehmender Spannweite. Größere prozentuale Verschiebungen
sich beim Zusammensetzen des Trägers, beim Setzen der Stützen,
beim Einbau der Pfetten und beim Einziehen der Seitenwandriegel.

p~

PUI1l<tfvl1dO'mtH\!JI:

S.,

5lr~ihnfvnclQmlll\te
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Abbildung
Eine leichte Abnahme der Gesamtarbeitszeit

2
m Fläche ver-

ursacht nur der starke degressive Verlauf der Fundamentarbeiten

36). Sie nehmen von

80

33 AKh bei 20,00 m Spannweite ab. Dies
zierung der Arbeitszeit

34

%,

der

50 m auf
einer Redueinzelnen Arbeitsab-

schnitte gemäß der
Das Einschalen der Fundamente macht bereits zwei Drittel der
Fundamentarbeiten aus, an denen das Herstellen der Streifenfundamente den Hauptanteil stellt. Sei einer quererschlossenen Holle
kann auf diese Streifenfundamente verzichtet werden. Damit sinkt
die Arbeitszeit um ca. 45

%,

so daß pro 100

überbauter Fläche

20;00

rn

62 AKh

rn

ob-

Arbeitszeiten

Di·e

Holzkonstruktion
abnehmen.
Interesse ist

die

zueinander

der drei

wie sich der
verh~lt.

Konstruktionen

Arbeitszeit

bei
Ärbeitszeitbedarfs ist nicht nur der

Aus der

der

zunehmenden Spannweite der einzelnen Konstruktion von besonderem
Interesse, sondern

die Unterschiede des

für

die jeweilige Gebäudeart bei gleicher Spannweite. Bei diesem Verkristallisiert

der geringste Arbeitszeitaufwand für

die überbaute Fläche in Abhängigkeit von der Konstruktionsart heraus.

Für diese Spannweite zeigen

flächenbezogenen Arbeitszeiten fol-

gende Werte:
Tabelle 11:

Fundament

HolzkonstrukHon 2
AKh!100 m

43,46
Kostenträger

99,46

100

94,66

156,80

158

53,34

90,13

91

56

(73
Streifenfundamente

und

die

Bei
no he beieinander.
höchsten Anspruch, eirle

Version

dem Starrahmen.

Mehrarbeit
Die Gesamtarbeitszeit

in die

Für

rahmen sind 96,46
für
-Starrahmen
2
100 m überbauter Fläche aufzubringen, also 58 %
mit

sten schneidet der
mente mit 73,07

Starr-

Am gUnstig-

ohne Streifenfunda-

ab.

Eine genaue Quantifizierbarkeit

Unterschiede

oder ohne Strei-

fenfundamente ist sehr schwierig. 8ei der Gebäudequererschließung
entfallen zusätzlich die Seitenwandriegel als Unterkonstruktion für

aber

sich

73 2.

m

Spannweite

TabellEil2:

Streifen fundamente
die 1

m Gebäudebreite sind die Differenzwerte zwischen den

Bauarten

vorher. Bei

hier

mit

Arbeitszeitbedarf,
sind 3

%weniger.

bzwo

Fundamentierung hat
2
89
m den

vom Starrahmen mit 38 AKh. Dies
beansprucht mit 30,92

Die

die geringste Arbeitszeit für das Fundament.
ähnliches
Abbinden

sion steht mit

wie vorher zeigen auch die Arbeitszeitwerte
Aufrichten

42 AKh/l00

Holztragwerkes. Die Doppel-T-Vervor den bei den anderen Konstruk-

Starrahmen
Doppel-T-Starrahmen
Kastenträger

Die arbeitszeitlichen

der

die Fundamente

geringer, Der
mit 47,80

nur noch um

%über

dem

Fläche liegt

,61

mit

nur noch 15,71
eine

KastenStreifenfundamente

träger benötigt nach
Verglichen
um

dem Doppel-T-Rahmen
71

%.

dies

Zahlen

A.nsp:ru(:h. Ohne

mit 20,

eine

(Tabelle

Abnahme der

Streifenfundamente
Nach

liegt der Doppel-T-Starrahmen im Ärbeitszeitbedarf am

höchsten.
cls

braucht für die Fundamentarbeiten um 11,
Starrahmen

um 19,17 AKh

gebiude. Ohne Streifenfundamente erhöht

AKh!l00

als ein
der letzte Wert auf

$larrahm~n

:1 • OOPPo! _ T
3

37

StOffchm~~.

Ko.ste~ Irciq~f

heißt:

von

zeigen"

tszeitbedarfs zeigt
Einzelkonstruktion innerhalb
Stohl- oder Betonaufwandes

der

Arbeitszeit

überbaute FIBche.

Entscheidung
Vergleich

jedoch nur

der Gesamtrechnung

."

, ur

Einzelpositionen wie z.B.

endmone-

kleinere
Erdarbeiten,

und Kleineisenteile
mitberücksichtigen

Auch eine mC'9ilcne

ringeren Holzverbrauches
höheren Aufwand
kommen.

des gedurch einen

Nägeln und Arbeitszeit kann hier zum Ausdruck

a)

DU'Wlle'LL

mittleren

KIQsse

meist vorhanden.
ca.

b)

Seitenware

28

Abfall

%

3
benötigte i'<Uflan,O.LZmEmgle 20 m : 0,55

36

3
36,36 m

c)

.672,

DM

lolmschni tt
Schnitthalzprels

Eigenlieferung :

.200,00 DM
DM

Di fferenz:
e)
18

abzüglich Differenz
f) Preisdifferenz:

220,--

1,359 r 86

Fuhren für

des

dem

ent-

di fferenzierte

Vorteil besteht
das Bauholz entfallen.
entgangener Nutzen
Hirtschaft

berücksichtigen,

ZU

üblichen Bauernwald

ausreichend große Stömme
Kantholzquerschnitte

den sind, die

Kantholz

fUr den Starrahmen

in den meisten

werden. Aus diesem Grunde er-

scheint es sinnvoll, bei der Kalkulation

Zeit üblichen

einzusetzen$

landwirtschaftlichen

Situa-

unterschiedlich zu bewerten.
eingebrachte

Beder Getreide-

ausweisen als für verschiebzur

Durchführung

reicherer Boumoßnahmen
Arbeitszeit

meisten Fällen die
die notwendige Arbeits-

zur Fortführung des landwirtschaftlichen Betriebes miteinkonkurrieren. Es ist ökonomisch sicher

Arbeits-

töler in der landwirtschaftlichen Produktion durch effizientere
Bauarbeiten auszufüllen. Unsinnig wäre jedoch die Vernachlässigung der landwirtschaftlichen Tätigkeit, um durch den Selbstbau
Handwerkerlähne einzusparen, die tiefer liegen als der Wert der
A~beitsstunde

z

. bei der Zuckerrübenernte.

Bei

der
Arbeitszeitaufwand, der

Der Material-

die untersuchten
~

ist

..

lur

Zusammenstellung

der Einzelkonstruktionen
Bewertung des Materialbedarfs
untersuchten Konstruktionen konstant,

w~hrend

drei
der Lohnanspruch

für die notwendigen Arbeitszeiten stufenweise um 5,00
30,00

. variiert

die Grenzen

im n","'.'",,,

terialbedarf durch eine höhere Arbeitszeit
Bei der

Damit

auch

werden, bei denen ein geringerer Mawird~

monet~ren

wesen

Bewertung ist die Bezugsbasis 1
, wie im Bau2
üblich und nicht mehr 100 m wie beim Materiol-

und Arbeitszeitbedarf, dessen Zahlenwerte sonst zu klein ausgefallen wären.

e.2.1.

talbedarf bei

Konstruktion von Starrahmen ,-.Q2ppe!-i Starrahmen
und Kastentragem bei 5.- DM I Std. LOl'"1nanspruch
~

_ St""~!,,,,~~

i:.'üD ~

D",,!!'I-T

Sto.<rahm~1l

'l(a5l.rd,iig~,
- k",;·,gi.,t$' W~rt

[',I.]loh"ant.,1
-~~----'"""=SpaMweilt> (m]

12,50

38
, ist der

Bei einem Lohnanspruch von 5,00

des Kapi-

talbedarfs für die Arbeitserledigung überraschend gering
und 15

dung 38). Er bewegt sich zwischen

aus der

eine untergeordnete

%und

spielt damit
38 zu ersehen

ist, schwankt der Kapitolbedarf für die drei untersuchten Bauart'20 bei den vorgegebenen Spannweiten unterschiedlich.
Der Starrahmen bleibt bei allen vier

56,00 DM/m

2

ziemlich konstant. Der

12,50 m mit 54,00
auf 49,00 DM/rn
ouf 51,00 DM/m

2
2

,00 DM/m

bis

zeigt bei

seinen höchsten Wert, der dann bei 15,00 m

absinkt. Bei

m ist ein leichter Anstieg

festzustellen. Etwas extremer stellt sich der

Kastenträger dar. Er hot bei 12,50 meinen

2

mit 55

und erreicht bei 15,00 m mit

von
seinen tief-

erster Stelle. Der

Kastenträger, der

sunken
ausweist.
Bei der

sich der Abstand

m

Starrahmen mit

dem Doppel-T·-Starrahmen

der bei dieser

geringsten Wert erreicht. Der

stenträger

zum ersten Mal über dem Doppel-T-

Rahmen.
Die

m Spannweite zeigt ein besonderes Bild. Hier liegt der

Starrahmen und der Kastenträger mit 55,
Höhe. Der Unterschied zum

bzw. 56,

DM fast auf
mit .51,00 DM/m

2

beträgt 4,00 DM.
Daraus ist zu folgern, daß bei einem

von

5,00 DM/Std.

bei 12,50 und 15,00 m Gebäudebreite ein Kastenträger auf eingespannten Stützen und bei 17,50 und 20,00 mein Doppel-T-Starrahmen gebaut werden müßte.

bei
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Abbildung 39
der Säulenhähen

Die deutliche
Anwachsen der Arbeitslöhne

ein schrittweises

allein durch diese verursacht, da

39).

der Kapitalbedarf für das Baumaterial konstant bleibt

Der Anteil des Arbeitslohnes am gesamten Kapitalbedarf erhöht sich
bei 10,00 DM/Std. je
26

%.

Spannweite

Konstruktionsart

Das Verhältnis des

drei untersuchten Bauarten bei
bei einem

13 -

untereinander für die
verschiedenen Spannweiten ist

von 10,00 DM/Std. von besonderem Interesse,

weil dieser Satz zur Zeit Verrechnungsgrundlage bei der Nachbarschaftshilfe durch die Maschinenringe ist.

Der

, Der

der
träger
auf

15,
und steigt bei 20,00 m Spannweite auf 60;

an.

hat der veränderte
bewirkt. Der

hat

Starrahmen geschoben,
Deutlich niedriger liegt der Kastenträger mit 54,00
Bei 15,00 m Gebäudebreite verursacht der Kastenträger mit 52,00
2
den geringsten
. Mit 57,00 DM/m
folgt der Doppel··T2
Starrohmen, den der Starrohmen mit 60,00 DM/m noch übertrifft.
Während bei 17,50 m der Starrohmen mit 60,00

seine Höhe bei-

behält, erfolgt für den Doppel-T-Rahmen und den Kastenträger bei
2
55,00 DM/m eine
Die 20,00 m Spannweite zeigt für den Starrohmen und den Kastenträger
2
mit 60,00 DM/m den
Stand, während der Doppel-T-Rahmen
2
um 4,00 DM/m darunter steht.
Demzufolge müßte bei 12,50 und 15,00 m Gebäudebreite die Kastenträgerkonstruk±ion gewählt werden. Bei 17,50 m kommt sowohl der
Kastenträger als auch der Doppel-T"Starrahmen in Frage. Bei 20,00 m
Spannweite ist der Doppel-T-Starrahmen zu empfehlen.
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J:S.9RitGlbedart pro m 2 überbauter Fläche für slie nQgende

Konstr!Jktion vo~ Starrahmen_, Doppel - T StQ!"L9.t!n~
und Kastenirög~n bei 15,- DM I ~l.:9hnQr'§2.'(jch

Sponnwoeite [m]

Abbildung 40

Die Bewertung der Ärbeitsstunde mit 15

bringt nach Abbildung

weitere Verschiebung des

40 eine

der drei un-

tersucnten Konstruktionen.
Der Starranmen zeigt auch hier mit 64,00 DM bis 65,00
ein einheitliches Bild. Beim Doppel-T-Ranmen liegt der
bedarf bei 12,

50 m auf

und nimmt dann bis zu

m Spannweite bei

,20

ab, um bei

00 m

fast 62,00 DM/m

2

anzusteigen.Der Kastenträger zeigt ein anderes Verhalten. Er fällt
von 58

DM/m

2

bei 12,50 m

um bei 20,00 m mit 64,40

zu erreichen.

auf 56,20 DM bei 15,00 mob,
überbauter Fläche den höchsten Wert
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wei

Re"17,50

mit 59,

mit

Eine
debreite.

Sdulenhöhen erföhrt

m

Starrahmen und der Kastenträger sind mit

runter liegt.
Der

Lohnniveau die

Werte
hat bei

mehr
mit Ausnahme der

drei untersuchten Bauarten
ist ihr bei

00 m Spannweite von den

geringsten Kapitalbedarf.

Wahl der Konstruktion der

zu geben.

bei 20,00
- - - -

~"

!'!!.I!
~.
x ,

12,50

S!~"ohm~r,

Dcpp~i

- T

S!c"oh!Yl~1\

r-::lS'""!räg~r
~o"igiMlc'

W... ,t

15,00
RIHEL 47811,

41

Lohnanspruch von 20,

. führt langsam in den Bereich

des handwerklichen Lohnniveaus (Abbildung 41). Damit gewinnt der
Gesichtspunkt der arbeits freundlichen Baukonstruktion immer mehr
Gewicht.

Der Starrohmen hat bei

. Lohnanspruch nur noch bei
2

12,50 und 15,00 m mit 70,00 DM/m den
. Um
2
2,00 DM/m verringert sich dieser Betrag bei 20,00 m Gebäudebreite.
Noch extremer verhält sich der
, der von 77,00 DMI
2
bei 12,50 m auf 67,00 DM/m bei 20,00 m Spannweite fällt. Der
Kastenträger stellt sich etwas anders dar. Er hat bei 12,50 meinen
von 63,00

nimmt für die nächste Weite auf
2
über-

ab, um bei 20,00 m Gebäudebreite auf 68,00 DM/m
baute Fläche anzusteigen.

Erst
,C~

Kapitalbedarf

12,50 -

Der

konstruktion. Bei

m Gebäudebreite

rahmen noch ganz
dieser

50 m Spann-

dem Kastenträger

dem Starrahmen.

dem bauwilligen Landwirt mit Ausnahme

der 20,00 m Spannweite eindeutig zum Kastenträger auf eingespannten Stützen geraten werden.

bei 25,00 DM/Std.

8.2.5.

--~~---

.k5gpilaibedarf pro m 2_ überba.uter Flache für die If..9gende_
Konstruktion von Slarrahmen ,J2.9PP~--.?larrahmen

und Kosl€'ntrnge-rn bei 25<-DM I Std. Lohnanspruch

~

m:m"

S.
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Depp.I·T Statr<lhmon
K(l~t~nt,äger
i<"rli9i~rt,u

,

2S
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1?,50

15,00

J7,50

20,00

J

Spannweite [m

Abbildung
Ein Lohnanspruch von 25,

. differenziert sehr deutlich,

welche der drei Bauarten je

Spannweite arbeitsintensiv

(Abbildung 42).
Inzwischen hat sich der

für den
ungünstigsten entwickelt. Er
73,00 DM/m

85 I 00
20,00 m Spannweite. Viel

2

überbauter Fläche bei
ist die Abnahme des

talbedorfs beim Starrahmen und zwar von 75,00 DM/m
auf 72,00
bedarf von 68,00

bei 12,50 m

bei 20,00 m Gebäudebreite. Etwas anders liegen

die Verhältnisse beim

von 72,00

2

Er verzeichnet einen Kapitalbei

50 m, von 65,00

bei 15,

überbauter Fläche bei 20,00 m Spannweite.

und

13 -

Innerhalb

sich

Fläche

I<astenträger

In

00

D~1

65

men
dritter Stelle.
Konstruktionen

Spannwei.te

Der
bei den

20,00 rn
von

struktial1

eindeutig
während fOr

Kastenträgerkon-
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Abbildung 43
Zur Zeit ist der Lohnanspruch für Bauarbeiten mit 30,00

.n·'f~·rn.

noch nicht erreicht. Die bisherige Lohnentwicklung läßt vermuten,
daß diese Marke in einigen Jahren sicher überschritten wird.
Abbildung 43 zeigt, liegt der

vor allem

bei den unteren Spannweiten beachtlich über dem Starrahmen und
Kastenträger. Das ist eine Folge des hohen Ärbeitszeitaufwandes für die Nagelarbeit. Bei 12,50 m Breite ist ein
2
von
,00 DM/m und bei 20,00 m von 78,50

Nicht

2
so degressiv verhält sich der Starrahmen. Er nimmt von 80,00 DM/m
2
bei 12,50 m Spannweite auf 76,00 DM/m bei 20,00 m ab. Der Kasten-

träger sinkt zunächst bei 12,50 und 15,00 m von 72,00 auf 69,00
2
2
m ab, um bei 20,00 m auf 76,00 DM/m überbaute Fläche anzusteigen.

Fläche.

eine Entscheidung

für

die Einzelkonstruktion
t1aterialpreise
Höhe des

bewegen,

der Arbei ts-

allem
stunde

Kc.piletbedarf pro

rrl

überbauter Fläche für die tragende

~n~~~o~ SI?rrahmen

J

Doppel T

S{Clrrah~en

und

K05tenlrägem bei unterschiedlichen Lohnansprüchen

1
Starra!"men
Z " Doppel- T Starrahmen
3 ~ Kostentri:iger
~ ~ DM/m 2 iur Material
i<;orrigierte Werte

(m]

Abbildung 44
Die obenstehende

44 veranschaulicht sehr deutlich, daß

der Kapitalbedarf für das Baumaterial der einzelnen Konstruktionsart bezogen auf die überbaute Fläche je nach Spannweite mehr oder
weniger differiert. Den höchsten Materialaufwand -ausgenommen
20,00 m Spannweite- zeigt der Starrahmen. Der Kastenträger
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UQIJP,u-T-Sta:rr()hfnen

CD

Die Addition des
stufenweise
die einzelne

den

Die

oIai

struktionen bei stufenweise um 5,00 Dr1/Std. ;,telgendem
und bei den unterschiedlichen
auf

dargestellt.

I/orin

der

für die

dem Lahnniveau

,40

Kons truktion,

beieinander,
sprechen

gebEmen

ge-

eindeutig

fUr die Kostentriin,erkonstruktion

Bei einem

longen Gebäude

gegenüber dem

macht die
2.700,00 Dt'1 aus.
werden
der Kastenträger um

der wegen seines hohen Arbeitszeitbedarfs bei dieser lohnstufe uninteressant ist. Auch der Starranmen kann nicht mehr
00 DM/m

2

werden, da er den

übertrifft. Für ein

um

00 m langes Gebäude macht der
Konstruktion zwi-

Unterschied im

sehen Kastenträger und Doppel-T-Storrahmen ca. 6.500,00 DM oder
20

%aus.

Es wäre olso

einen

uninteressant bei diesem Lohnniveau
zu bauen.

Für die beiden Lohnstufen

sich bei den Kastenträgern eine

von ca. 5.000,00 DM. Der Landwirt erspart sich
also bei einem Lohnsatz von 10,00

Die 15,00 m Spannweite stuft bei

18

%.
die

drei Bauarten
ab.Aber auch hier hat der Kastenträger
.
.
2
mlt 52,00 DM/m überbauter Fläche eindeutig Priorität gegenüber

500 OO
f

den

der

darf für die

um 25 Ir.,

ein

dies

der

Um

günstiger. Er

Gebäudebreite

Anwendung kommen. Die

gegenüber dem Kastenträger beträgt in diesem
30,00 m Gebäudelänge ca.
Bis zu einem Lohnanspruch von

7

%.

verringern sich die

Unterschiede im Kapitalbedcrf

ergeben für diesen

Lohnansatz nur noch einen Di fferenzbetrag von 1,00

Das

heißt, daß sich hier die drei Konstruktionsarten

Der

zeigt jedoch im Vergleich der beiden Lohn-

stufen für ein 30,00 m langes Gebäude einen Unterschiedsbetrag
fast 10.000,00 DM an. Dieser Betrag von 23

%kann

bei der

Baudurchfünrung im Rahmen der Nachbarschaftshilfe eingespart
werden.
die untersuchten Holzkonstruktionen auf Eigenleistung -ergänzt
Nachbarschoftshilfe-

sind und damit in der Regel ein

von 10,00 DM/Std. anzusetzen ist, kann allgemein
folgendes gesagt werden: Der Selbstbau bringt dem Landwirt eine
beachtliche Kopitalersparnis. Je nach Spannweite und Konstruktionsart fällt sie unterschiedlich aus. Den geringsten Kapitalbedarf verursacht bei den beiden unteren Spannweiten die Kastenträgerkonstruktion, während bei der 20,00 m
den Vorzug bekommen müßte.

der

,

Je

erfolgt
zeitbedarfs
Bewertung
Lohnanspruches kristallisieren
bei unterschiedlichem

des
Kapitalbedarf

Element,

der
m Spannweite
Anstieg auf

bei

00 m,

Der Sperrholzverbrauch erhöht sich
der 20,00

einer rapiden

nimmt

zunehmender Spannweite für alle drei

Bauarten einen degressiven Verlauf, Beim Starrahmen ist von
12,

eine Abnahme

9,

Spannweite festzustellen, also 20
Der

On,,,,,.. ] ,- T.-Si'OI'rQ;hm'en

der Starrahmen

liegt insgesomt um

. 24

weniger,

tiefer

Die Kastenträgerhalle hat einen

ren Betonbedarf als
12,50

Spannweite sinkt er auf

bäudebreite. Dies sind nur

ca. 56

bei

m Ge-

Betonmengen des

Starrahmengebäudes.
Der

spielt für den Starrahmen nur im Vergleich zum
eine Rolle. Bei

65,

50 m Gebäudebreite werden
2
m überbauter Fläche verarbeitet und bei 20,00 m

sinkt dieser Wert auf 45,16 kg. Sprunghaft schnellt dagegen der

3
des
m

besonck;l~~?

eine

68,00 01'1 pro
tex-- Fl.öche, Bei

der
".

rahmen keine

•

I

voraussetzt und deshalb

stufen den
zum

S

:Ln oeloen

Bau

der nächsthöheren

von

Si-

m

verändert dar. Der
Starrahmen einen
-Rahmen 57,00 DM und

den Kastenträger 52,

Quadratmeter. Der Doppel-T-Rahmen liegt
günstiger als der Starranmen

Bei 25,00

wieder, da der Starrahmen 74,00
und der

verschiebt
der Doppel-Tverursacht. Auch

hier hat die Kostenträgerkonstruktion
den geringsten
anderen

DM

hier

die beiden Lohnhähen
Priorität vor den beiden

Bauorten~

Eine deutliche

,50 m Gebäudebreite. Ein

Lonnanspruch von 10,
deutlichen

gibt dem
Er

bereits
auf der glei-

der Kastenträger. Etwas geringer fällt dieser Vorsprung bei 25,00

aus, weil sich hier die Ärbeitsintensi-

tät des Doppel-T-Rahmens bemerkbar macht. Aber mit 77,00

für

Starrahmen bzw. 73,00 DM für den Doppel-T-Rahmen liegt der
2
Kastenträger mit
00 DM/rn spürbar unter diesen beiden. Bei

der

Offene Freßboxe

Arbeitsblatt
3.

.03.

Fangboxe für
Arbeitsblatt 02

4.

., Dez. 72

Spaltenbodenbuchten für Jung- und Mastrinder
Arbeit sblatt 02.04. "I.,

75

Maschinenhallen
Arbeitsblatt 11.01.01., Nov. 75
6.

Mastschweinestoll
Arbeitsblatt 03.03.

, Juni 74

Ställe zur Ferkelerzeugung
Arbeitsblatt 03.02.03., Feb. 75
8.

Mastschweineställe
Arbeitsblatt 03.03.05., Juni 75

9.

Laufstall mit Liegeboxen
Arbeitsblatt 02.03.16., Sept. 76

10.

Schafställe
Ärbeitsblott 05.02.02., Dez. 73

1.

24

Bauen

Bockhoff I
5iebert,

"

Berechnung
trägern

1045:

Bestimmung

1052:

Holzbauwerke
Lastannahmen

910:

23.

DIN

Klima

.3:

Bauten

geschlossenen
Bau-Furnierplatten, Gütebe-

dingungen

24,

Maßordnung,

Fritz,

landwirtschaftlicher
Helmut Neureuther-Verlag, Wolfratshausen 1975

GarhJl1g,

Baukosten im

und

rungsmöglichkeit durch tätige Mithilfe
Bauen auf dem lande 4, (1973)
Gartung, J.:

. 598-601

Starrahmen in vorgeschnittener Bauweise
KTBl-Schrift 182, 1974

27.

Gebhard, T.:

Der Bauernhof in Bayern
Süddeutscher Verlag GmbH, München 1975

28.

Gsaenger, M.:

Stand und Entwicklungstendenzen im landwirtschaftlichen Bauwesen
Landtechnik,

( 1976)

29-

29.

\I.

und

Hürnpel r

Bruderverlag

Mestenbauten

H

;,lesen

36.

Stollgebäude

37,

Rahmenformeln

Krinner,

Der

Erfolg der

Selbs thil
Bauen auf dem Lende, 1,(

Krinner, L.,

Maschinenhellen

Knauer, H.,

DLZ 11, (1975), S. 735 - 739

), S.

Rittei, L.:

40,

KTBL:

Verfahren der Schafhaltung
KTBL-Schrift Nr. 20 (1970)

42,

Lehmenn,

Ingenieurholzbau

Stolze:

B.G.Teubner-Verlag,Stuttgart 1975

Mittag, M.:

Baukonstruktionslehre
C.~e:rtE!lsmOlnn··Verl,ag,Gütersloh1963

43,

Möller, M.:

Starrahmengebäude: System, Konstruktion,
Material
KTBL-Arbeitsblett 2004, 1974

44.

Müller-Lohmenn:

Ökonomische Probleme gemeinschaftlicher
Milchviehhaltung bei verschiedenen Zielsystemen
Diss. Bonn 1976

45.

Ober, J.,

Rindviehställe

Koller, G.:

BLV-Verlag, München 1974

viehhaltung

in Selbsthilfe

tungskräfte,

47.

Pirkelmanl1,
der

Eugen

1976

und

5

hessischen

52.

IWarich,

W.:

Konsequenzen auf
zeit und
Landtechnik

1, (

) t

- 480

53.

Angewandte Statistik

Auflage

54.

,]C!Il.'~"'!OJ'Lf H

Investitionssparsame
. Folienhallen
Deutsche Landwirtschaftliche Presse 19

Schmitt, H.:

Hochbaukonstruktion
DUsseldorf 1974

56.

Schneider, R.:

Selbstbau -

im Schatten
Bauens

Schriftenreihe des Instituts für Baukonstruktion der Universität Stuttgart 14

(1976)
Schni tzer, U.:

Reitanlagen
KTBL-Bauschrift 6, 1970

58.

Sehreyer,

Praktische Baustatik

Ramm,

1967

Wagner:

59.

Schub:, H. :

Arbeitssparende Holzverbindungen
Schriftenreihe des RKL, 1970, mit Nachtrag
1 und 2

60.

Schuh, H.:

Bauern bauen billiger, wenn sie selber
bauen
top agrar 5, (

, S. 40 - 44

L

r

H.:

Bauweisen

Organisations

die bauliche

(1973),

auf

62,

19

Schuh,

AID-Heft

Starrohmenreport
1 (

2

1964
66

-L
f

H,

.~

) f

9

British

69.

Arbeitsrichtwerte

Zentral-

verband des deutschen Baugewerbes

1976

einen

7

Bauen

Fertigbau im Varm'~r~;ch

BLS-Mitteilungsblatt
siedlung

1976) ,

Bayer ischen Londes14 -

für das Zimmerhandwerk
Bruderverlag Karlsruhe 1970

598

75.

Bauen mit Holz 11 (

, S. 55

Lösungsaufgabe 609

mit Holz 10 (

77.

, S. 494 - 497

Mastenbauart
Schriftenreihe der ABTL Nordrhein-Westfalen,

Heft 14, 1975

- 1

780

1,

und

sie
Herxn

Übernahme des
verpflichtet~

FUr

Themas dorf ich

LD

herzlich bedanken. Durch ihre wissenschaftliche
haben mich Herr Prof,

. Schön

Dr. Auernhammer wesent-

lich unterstützt. Auch die Mitarbeiter der Landtechnik Weihenstephan, die zum
ich in meinen

dieser Arbei
einschließen.

