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Buchbesprechungen 

0.0 Holzlexikon. 2 B/inde. 2. neu bearb, u. erw. Anti. 1300 S., 
fiber 1500 Abb. Format :  Lexikon-GroBformat.  S tu t tgar t  1972: 
DRW-Verlags-Gml)H. Preis: Rexalon-Einband DM 89,--  je 
Land.  

Dieses Nachschlagewerk fiir die holzwirtschaftliche Praxis 
war schon bald nach seinem ersten Erscheinen 1962 vergrilfen. 
In der Zwischenzeit ha t  sich besonders attf dem technischen Ge- 
biet so x:ieles ge~hmert, dab eine Erg~tnznng nnd Erwei terung des 
Werkes notwendig wurde. Die Neuausgabe des grogen Holz- 
Lexikons ist in zwei B/inden erschienen. Auch fii," den Holzfach- 
mann,  der ja grunds~itzlich mit  der fachlichen Terminologie 
seines Gebietes ver t rau t  sein muB, ergibt sich in bes t immten 
Fallen die Notwendigkeit  ties Nachschlagens, um Genaueres fH,er 
ein bes t immtes  Stichwort  zu erfahren. Ill fd)er 10000 Stichw6r- 
tern ist das zeitgemgl3e Fachwissen der einschl~igigen Gebiete 
zusammengetragen:  der Wald und seine Betriebsformen, das ge- 
fgllte und verkaufsfertige Rnndbolz nnd dessen Sortimente,  der 
Holzhandel und seine Gepltogenheiten, die holzlm- und verarbei- 
tenden lndustr ien aIler Stufcn, eingeschlossen alas Handwerk.  
Ferner  sind berticksichtigt: Arbeitsverfahren,  Maschinen und 
Werkzeuge sowie die zugeh6rigen Mittel des l"ertigungsbedarfes, 
die Holztrocknung,  Verleimungstechniken,  Ilolzwerkstoffe und 
ihre Giiteanforderungen, Holzfehler, Holzkranldmiten, Holz- 
schntz trod seine Anwendung,  Holzarten (einheimische und exo- 
tische H61zer), physikalisch-mechanische und chemische ltolz- 
eigenschaften, ja sogar auf (lie Holzlorschung und ihre (2h~gani- 
sationen ist cingegangen worden. Hier write allerdings mine l.'ber- 
pri ifung am Platze, da die Wichtigkeit  der einzelnen Forschtmgs 
stellen nicht adiiquat reI)ritsentiert ist. Den einzelnen Stich- 
worten sind zum Tell recht ausfiihrliche I)axstellungerl ange- 
schlossen, l)eren Bearbeitung lag in den H'~inden yon insgesamt 
29 aufgefiihrten Mitarbeitern. Mehr als 1500 Bilder ilhistrieren 
eine GroBzahl yon Stichw6rtern in sehr niitzlicher \Veise. Pro- 
blematisch ldeibt dal)ei allcrdings (lie Darstel lung w)n Maschinon 
mM maschinellen Einrichtungon,  da es schwierig sein diirffe, eine 
ol)jektive Answahl aus den oft in einer Vielzahl vorhandenen 
Typen  zu trel:len, und da ferner Maschincn und masclfinelle l'iin- 
r ichtungen in kiirzester Zeit durch die stetig fnrtschreitende 
Entwickhmg iil)erholt werden. Das Lexikon ist in zwei Btinde 
aufgeteilt, was sicher seiner Handlichkeit  sehr zus ta t ten  kommt.  
Anl'machui~g, Papierqualittit  und Umschlag sind hervorragend.  
Ftir eine evil. geplante spiitere Neuauflage seien folgende An- 
regungen gegeben: Die Schilderung von Holzindustr iewerken 
(Fnrnierwerke, M6belwerke, Parkettwerke,  Sgtgewerke, Span- 
plat tenwerke,  Sperrholzwerke nsw.), die als Stichworte nicht 
aufgenommen wurden,  w~ire vielieicht lohnend. Zwar sind die 
in solchen lmlustr iewerken iiblichen Einzeleinrichtungen in der 
Regel zu linden, aber das Zusammenwirken aller technischen 
Einrichtungen,  eine Darstel lnng der Bearbei tungsstufen und der 
typischen Erzeugnisse wttre im Zusa.mmenhang vielleicht wfin- 
schenswert.  Die Ausffihrungen tinter dem Stic'hwort Spaner ge- 
h6ren nach Auffassung des Rezensenten nnter  alas St ichwort  
Zerspaner. Dieser technische Terminus  hat  sich weitgehend so- 
wohl bei der Maschinenherstelhmg als auch in der Spanpiat ten-  
industrie durchgesetzt.  Vielleicht sollte man sich auch {iberlegcn, 
sehr ansgefaIlene Termini wegzulassen, um damit  die fTbersicht- 
lichkeit zu erh6hen. Stichworte wie Simpl, PasO, in oder Pa-  
tenlesche besitzen heute keinerlei Bedeutung mehr. Ein hfibscher 
Druckfehler s teht  ant S. 221, Band A--M,  unter dem Stichwort  
Stieleiche: Dieser charmante  Baum tr~i.gt seine Friichte in lang 
, ,gestiefeltem" Fruchtbecher .  Man kann der Ansicht des Ver- 
lages nnd der Herausgeber  absolut  zust immen,  dab es sich nm 
ein einmaliges S tandardwerk  der Hoizwirtschaft  handelt.  Nach 
\Vissen des Rezensenten ist nirgendwo etwas .;~_hnliches auI  dem 
Markt. K . A .  Sorg 

0.7 Projektplanung.  Ein Beitrag zur Planung und iJberwachung 
von komplizierten Entwicklungsvorhaben.  Von H. SchmiL.;. 
104 S., 43 Abb., 13 Tab. Fo rma t :  14 • 21 cm. Dtisseldorf 1972: 
VDI-Verlag GrebE.  Preis: Kart .  DM 14,80. 

Vet  wenigen Jahren noch wurden auch GroBprojekte ohne 
vorausschanende Terminplanung abgewickelt. Terminiiber- 
schreitungen, kostspieliger LeerlauI, h6chste Beanspruchung  
yon Bauffihrern oder Objektleitern, Improvisa t ion  vorn nnd 
hinten, waren die Folge. E r s t  nachdem man sich Objekten im 
\Veltraum znwandte,  die ohne a usgekltigelte Terminplanung 

fiberhaupt nicht  realisierbar w~ren, wurden auch die notwen- 
digen organisatorischen Voraussetzungen geschafi'en. Eine 
Projektp la imng arbeitet  ran: dann smnvoll,  wenn sie Ablaut, 
Risiko, Terinine, l~apazittit nnd Kosten beriicksichtigt. Das 
Buch befaBt sich mi t  St ruktur ,  Funkt ion  und Methodik der 
Projektplanung.  Details zur Netzplantecl 'mik bleiben einschlfi- 
gigem Schrif t tmn iiberlassen, was nicht ausschlol3, dab ihr in: 
vorliegenden Bnch ebenfalls breiter Ramn gewidmet wurde. 

H. Soind 

9.1 Ingenieurholzbau. Von H. A. Le hma nn  u. B. J. Stolze. 5. 
Aufl. V1 ll.  180 S., 234 Ald)., 14 Tafeln u. 63 Beispiele. Fo rma t :  
23 )< 16 cm. ,qtuttgart  1972: B. G. Teubner.  Preis: I(art .  I_)M 
22.-- .  

Das bereits in 5. Auflage erschienene 13uch behandelt  in 
kurzgefal,lter Form die Grundlagen des neuzeitlichen t tolzbaues 
und seine k(mstrukt iven Anwendungen.  Dabei wird zugunsten 
der 13bersichtlichkeit und tier Erleichterung fiir die pralr 
Anwendmlg ant  eine Ableitung und Erl/ iuterung grundlegender 
lVorineln verzichtet, was stellenweise aber auch zu einer migver- 
stXndlichen Anwendm~g bei prakt ischen l~,erechnungsbeispielen 
ffihren kann. Die neuen l~emessungsregeln der DIN 1052 far 
biegebeansl)ruchte Banglieder und DruckstS.be sind nmfassend 
mitgeteilt  und ihre Anwendung wird an Beispielen erlS.ntert. 
Leider vermiBt man aber eine entsprechende Behandlung der 
Leimkonst rukt ionen,  insbes(mdere der geMiimmten Bret t-  
schichttrgger, zumal teilweise auch in den Anwendungsbeisl)ielen 
wichtige Fest |egungen der neuen D I N  1052 unberiicksichtigt ge- 
blieben sind. Nach Ansicht  des Rezensenten sind auch die Ver- 
bundkons t ruk t ionen  aus Vollholz und tl(flzwei'kstol:[elL die im 
Fertighausl)an eine immei; gr0gere Bedeutnng haben, ei)enso wie 
(lie Holzwerkstotte selbst zu knrz l)ehandelt. Neu aufgenommen 
und an Beispielen erlautert  ist (lie Bemessung der bei Bindern 
erforderlichen K n i c k - u n d  Ausste i fungsverbfnde nach den An- 
gaben der neuen DIN 1052, Blatt  1. Auch durch weitere Er- 
ggtnzungen hat  das Buch nicht nu t  fiir den Studierenden, sondern 
auch fiir den prakt isch t~ktigen Holzbauingenieur  an Wert  ge- 
wonnen. Aul3ergewOhnliche Holztragwerke k6nnen damit  aber 
nicht ohne weiteres berechnet und kons t rukt iv  einwandfrei ans- 
gebildet werden. 1(. M6hler 

9.1 Berechnungstabel len ffir h61zerne Dachkonstrukt ionen .  
Von 17. v. ]-[alasz, E. Cziesielski, J .  Lind~er und W. Slomski. 
410 S., zahh-. Abb. tl. Tab. F o r ma t  17,5 /, 25 cm. Berlin/ 
Mfinchen/Dfisseldorf 1972: Verlag \Vilhehn Erns t  nnd Sohn. 
Preis: Ganzl. 11. genannt.  

Das vorliegende Tabellenwerk enthltlt ]3erechnungsangaben 
sowie die elektronisch berechneten ]3emcssnngswerte und die 
erforderliehen Querschnit te  der Haupt t ragte i le  aller heute ~ibli- 
chen zimnmrmannsm~tBigen Dachtragwerke.  Da.bei werden alle 
praktiseh vorkommenden  Dachneigungen lind Dachhautge-  
wiehte erfaBt, wie sie bei Pultd~ichern, Pfetten-, Sparren- und 
t(ehlbalkend/ichern angewandt  werden. Aus den den Tal)ellen 
vorangestell ten Erl~uterungen geht hervor, dab die Tabellen- 
werte (Schnittkr{ifte und A1)messungen aller Konstruktionsteile) 
nach den neuesten DIN-Bes t immnngen  und Erg~inzungsricht- 
linien fflr die Las t annahmen  bereehnet  wnrden.  Lediglich der 
k-Wert  flit die Erh6hung  der Schneelast bei leichten D~ichern 
nach den erggtnzenden Bes t immungen zu D I N  1055, Blatt  5, w m  
Mitte 1971 ist noch nicht  berficksichtigt. In  ausftihrlichen 
Bereehnungsbeispielen wird die Anwendtmg der Bemessungs-  
tabellen gezeigt. Besonders zu begriiBen sind die gegebenen 
kons t rukt iven  Hinweise nnd Musterl6sungen sowie die Behand- 
lung der Aussteifungsverb~tnde, die bei der Ausfiihrung yon 
Dachtragwerken oft zu kurz kommen.  Von den derzeit maBge- 
benden deutschen L a s t a n n a h m e n  abweichende Bemessungs- 
grundlagen k6nnen mit  Hilfe einfach zu best immender  Uinrech- 
nungsfaktoren bei einer Neubemessung berticksichtigt werden. 
Das  Buch, bei dem s~mtliche Ausfiihrmlgen m deutsch, fran- 
z6sisch nnd englisch ausgedruckt  sind, wird jedem Ingenieur, der 
h61zerne Dachtragewerke zu l)emessen hat,  vine wertvolle Hilfe 
sein. Er  kann  damit  in ktirzester Zeit die prakt isch fiir jeden 
Anwendungsfal l  wirtschaftl ichste L6snng durch wenige Ver- 
gleichsrechnungen linden. K. M6hler 


