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sowie einen Schallschutz, der den 
Anforderungen der SIA-Normen ent-
spricht. Mit dem erteilten Zertifikat 
Minergie-P-Eco wird bestätigt, dass 
den Kriterien spezifischer Wärme-
leistungsbedarf, Heizwärmebedarf, 
gewichtete Energiekennzahl, luft-
dichte Gebäudehülle und energe-
tisch bestklassifizierte Haushaltsge-
räte Rechnung getragen wurde. Vom 
Kanton Zürich und von der Stadt 
Winterthur werden rund 30 Woh-
nungen subventioniert. 

Wohnungen ist auf Einzelpersonen, 
Paare – mit oder ohne Kinder – und 
Wohngemeinschaften ausgerichtet. 
Die aus zwei mehrgeschossigen 
Baukörpern bestehende «Giesse-
rei» bietet 155  Wohnungen in ei-
nem der grössten Holzbauobjekte 
für Wohnzwecke in der Schweiz an. 
Modernste Holzbauweise bedeutet 
höchste Sicherheitsstandards, vor 
allem im Brandschutz, ökonomische 
Optimierung, Verwendung baubio-
logisch hochwertiger Materialien 
für ein bekömmliches Wohnklima 

Mit dem Mehrge-
nerationenhaus 
«Giesserei» in 
Winterthur wird 
nach den Darle-
gungen von Jürg 
Altwegg (Bild), 
Genossenschaft 
für selbstverwalte-
tes Wohnen (Ge-
sewo), Winterthur, 

eine soziale Durchmischung von 
Lebensform und ökonomischem Sta-
tus angestrebt. Die Grösse der 

Mit einer praxisbezogenen, facetten-
reichen Wissens- und lnformations-
vermittlung waren die Tage (5. bis 
7. Dezember 2012) des 18. Internatio-
nalen Holzbauforums (IHF) in Gar-
misch-Partenkirchen prallgefüllt. Das 
thematische Gesamtangebot der 
vier Prologveranstaltungen sowie 
des Kernforums hat seine Anzie-
hungskraft nicht verfehlt, haben sich 
doch 1450  Fachleute aus Europa 
und Übersee im Congress-Centrum 
eingefunden. Was im Rahmen der 
Auftaktveranstaltung sowie der vier 
Foren «Architektur», «Fertigbau», 
«Holzhausbau» und «Verbindungs-

technik» da und dort als Einzelthema 
aufgegriffen worden war, fand in 
den diversen Themenblöcken des 
anschlies senden, zweitätigen Kern-
forums eine Vertiefung. Wie es am 
IHF Tradition ist und von diesem 
auch erwartet wurde, gelangte eine 
Auswahl realisierter Projekte zur 
Prä sentation, welche die Vielseitig-
keit des Baustoffes Holz vor Augen 
geführt hat. 

Das vom Veranstaltergremium 
unter der Federführung der Berner 
Fachhochschule (Dep. Architektur, 
Holz und Bau, Biel) und der Hoch-

schule Rosenheim zusammenge-
stellte IHF-Programm hat eine inten-
sive Wissensvermittlung geboten, 
bei deren thematischer Fülle eine 
selektive Auswahl angezeigt war. 
Daran gehalten hat sich jedenfalls 
der Berichterstatter dieser Zeitschrift, 
der seine Anlaufstationen nach dem 
Kriterium «Swissness» ausgewählt 
hat, und zwar sowohl Referenten, 
Institutionen, Unternehmen und 
 Aussteller betreffend. Das Ergebnis 
des  dreitägigen Tagungsparcours 
ist – in chronologischer Folge der 
Auftritte – auf den nachfolgenden 
Spalten (Teil 1) in Wort und Bild zu-
sammengefasst. 

In ihrer Beurteilung übten die in Rekordzahl anwesenden Teilnehmer/-innen 
des 18. Internationalen Holzbauforums (IHF) in Garmisch-Partenkirchen 
grosse Übereinstimmung: Die thematische Programmgestaltung und die 
angetroffenen Rahmenbedingungen haben erneut die Bedeutung des IHF 
als Premium-Event der internationalen Holzbauszene bestätigt. 

Schweizer Akzente am 
Holzbau-Forum (Teil 1)

Im winterlichen 
Kleid, und daher sehr 

 stimmungsvoll, prä-
sentierte sich der 

 Tagungsort Garmisch-
Partenkirchen (im 

Bild: das Congress-
Center) den nationa-
len und internationa-

len IHF-Teilnehmern. 

Zufriedene Mienen bei den Veranstaltern 
(oben, von links): Prof. (FH) Uwe Germerott 
(IHF-Kernforum) und Ralph Schläpfer 
(Prolog «Architektur-Forum»). – Umsichtig in 
der Moderation (unten, von links):  
Prof. (FH)  Andreas Müller und Dipl. Ing. (FH) 
Olin Bartlomé.
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Bedingungen für ein Wachstum 
nach innen entspricht. Als Hinder-
nisse bei der Nutzung der Innenre-
serven erweisen sich die baulichen 
Strukturen und die Eigentümerver-
hältnisse. Die baulichen Konzepte 
in Holzbauweise finden eine breite 
Akzeptanz, da sie bei kurzen Bau-
zeiten den Bestandeserhalt ermög-
lichen, eine Vielzahl von Gestal-
tungsanforderungen erfüllen sowie 
einen Anreiz für eine energetische 
Sanierung darstellen.

«Smart Density – Verdichtetes Bauen 
mit Holz» zeigte Prof. Dr.-Ing. Peter 
Schwehr, Luzern, anhand von Fall-
beispielen auf, welche Strategien 
der Verdichtung für Quartiere 
in Gemeinden, Agglomerationsge-
meinden und Städten anwendbar 
sind. Hierfür wurden unterschiedli-
che Gebäudetypen in Holzbau-
weise entwickelt. Der Holzbau eig-
net sich in besonderem Mass für 
eine qualitätsvolle Verdichtung, da 
es den objektiven und subjektiven 

In den letzten Jah-
ren ist in der 
Schweiz wieder-
holt das Ziel for-
muliert worden, 
den durch einen 
starken Siedlungs-
druck ausgelösten 
Flächenverbrauch 
zu verlangsamen. 

Hierfür ist die Aktivierung von inne-
ren Nutzungsreserven nötig. Mit 
seinen Ausführungen zum Thema 

Die im Auftrag 
der beiden Ge-
meinden Cham 
und Hünenberg 
im Kanton Zug 
 realisierte Pri-
marschulanlage 
«Eichmatt» ist hin-
sichtlich Nachhal-

tigkeit zu einem Vorzeigeobjekt ge-
worden: Erstmals wurde das Projekt 
eines Schulneubaus in der Schweiz 
im Standard Minergie-P konzipiert 
und ausgeführt. Wie dipl. Architekt 

Samuel Bünzli, Zürich, erläuterte, er-
folgte die Wahl der hybriden Trag-
konstruktion aufgrund klarer gestal-
terischer Absichten im Konsens mit 
den hohen Anforderungen hinsicht-
lich Energieverbrauch und Nach-
haltigkeit. Die Primärstruktur des 
Gebäudes von ungewohnter Grösse 
(Grundriss: 126 m × 30 m) besteht 
im Wesentlichen aus einem Kern mit 
tragenden Scheiben und Decken 
aus Beton sowie Brettschichtholz-
Stützen im Bereich der Fassade. Die 
Reduktion der Tragstruktur im Fassa-

denbereich auf einzelne Stützen und 
Wandscheiben ermöglichte eine 
massive Dämmung der Brüstungen 
sowie die serielle Produktion von 
Holzelementen für die übrigen Fas-
sadenbauteile. Die BSH-Stützen sind 
innen als gestalterische Elemente 
sichtbar. Das Holz wird so als hoch-
wertiges Material in Szene gesetzt 
und verleiht den Haupträumen einen 
speziellen Charakter.

«Der Holzbau ist 
in der Stadt ange-
kommen. Immer 
mehr werden ur-
bane Verdichtun-
gen in Holzbau-
weise ausgeführt. 
Dank den seit 
2005 geltenden 

Brandschutzvorschriften können in 
der Schweiz nunmehr mehrgeschos-
sige Holzbauten erstellt werden.» – 
Diese Vorbemerkungen dokumen-

tierte dipl. Architekt Yves Shihin, Zü-
rich, mit einer Projektrealisierung. 
Die Aufgabe bestand darin, eine in-
dustrielle Brache in einem Zürcher 
Stadtquartier zu revitalisieren und 
einer massiv höheren Ausnutzung 
zuzuführen. Konkret ging es um das 
bestens erschlossene Areal des still-
gelegten Bahnhofs Giesshübel. Auf-
grund einer Studie haben sich die 
Projektverfasser entschieden, das 
etwa 60 m lange und 11,6 m breite 
Bahnbetriebsgebäude als konstitu-

ierendes Element bestehen zu las-
sen und aufzustocken. Der über 
dem Sockel vorhandene 2-geschos-
sige Aufbau musste jedoch wei-
chen. Für die Materialisierung der 
Aufstockung mit 24  Wohnungen 
wurde die Holzbauweise gewählt. 
Während die Produktion der Holz-
bauelemente mit fast allen eingeleg-
ten Installationen acht Wochen in 
Anspruch nahm, konnte die Mon-
tage des 4-geschossigen Holzbaus 
in vier Wochen abgewickelt werden. 

In der Innenstadt 
Zürichs lässt das 
Verlagshaus Ta-
media AG derzeit 
einen Neubau er-
richten, in Verbin-
dung mit der Auf-
stockung eines 
benachbar ten 
Gebäudes. Für 
den 7-geschossi-

gen Büroneubau hat der japani-
sche Architekt Shigeru Ban einen 
Skelettbau aus Holz vorgegeben. 

Dieses Vollholz-Konzept, bei dem 
der Architekt seine Vision von Reduk-
tion, Transparenz und Nachhaltig-
keit strikt verfolgt hat, betraf – wie 
Richard Jussel, Blumer-Lehmann AG, 
Gossau SG, ausführte – nicht nur 
die Stützen und Träger, sondern 
auch die Verbindungen in den Kno-
tenpunkten, welche die Ableitung 
der vertikalen Lasten übernehmen 
sollten. Dies erwies sich als eine 
ganz besondere Herausforderung 
für die Holzbauingenieure und die 
Holzbauer. Hermann Blumer hat 

das Tragkonzept entwickelt und 
kommunizierbar gemacht: eine 
transparent wirkende Tragstruktur 
aus Fichtenholz, deren speziell ge-
formte Verbindungen an natürliche 
Gelenke erinnern. Die verglaste 
Gebäudehülle lässt das Holzskelett, 
das von den Projektbeteiligten den 
Beinamen «Möbel»-Tragwerk erhal-
ten hat, jederzeit optisch in Erschei-
nung treten. Die Wirkung des Trag-
werks wurde durch einen Mock-up 
im Massstab 1:1 bemustert.
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Für dipl. Ingenieur 
Robert Widmann, 
Empa, Dübendorf, 
zählen Verbindun-
gen mit einge-
klebten, profilier-
ten Stahlstäben 
zu den leistungs-
fähigsten Verbin-
dungsarten im 

Holzbau. Um die volle Leistungsfä-
higkeit zu erreichen, muss sowohl 
bei der Bemessung, der Wahl der 
Komponenten als auch bei der Her-

stellung mit besonderer Sorgfalt vor-
gegangen werden – eine Qualitäts-
sicherung ist unerlässlich. Vorran-
gig ist zu dem, die Verbindung, 
bestehend aus Stahlstab, Brett-
schichtholz, Klebstoff und geomet-
rischen Paramatern wie Rand- und 
Zwischenabstände, als ganzheitlich 
zu betrachten. Die teilweise wider-
sprüchlichen Bemessungsansätze 
beruhen auf unterschiedlichen An-
nahmen und experimentellen Grund-
lagen, was die Konsensfindung in 
der Normierung erschwert. Bemes-

sungsnormen wie z. B. der Euro-
code 5 sollten möglichst allgemein-
gültige Bemessungsansätze ent-
halten, so u.a. für verschiedene 
BSH-Festigkeitsklassen (eventuell 
mit Laubholz-Lamellen), Klebstoffe, 
Verankerungslängen und Stabdurch-
messer. Verbindungen mit einge-
klebten profilierten Stäben sind ge-
mäss SIA 265:2012 auf Bauteile, 
die den Feuchteklassen 1 und 2 zu-
geordnet sind, zu beschränken.

Text und Bilder: Dr. W. Bogusch

Mit steter Präsenz am 
IHF nützen Schweizer 
Aussteller die interna-
tionale Plattform 
(links, von oben): 
Treppenbau Rutz, 
 Bazenheid – HWZ 
Kuratle & Jaecker / 
Novatop, Leibstadt /
Pteni – Woodtec 
Fankhauser,  
Vordemwald, sowie 
(rechts, von oben) 
Fehr Braunwalder, 
St. Gallen – Lignatur, 
Waldstatt – SFS intec, 
Heerbrugg. 


