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I N H A LT

»Bau«

Holzforschung Austria weist auf
den 15. „Fenster-Türen-Treff“ am
5. und 6. März in Salzburg (Öster-
reich) hin. Dabei stehen Fenster-
einbau und Planung im Mittel-
punkt. Eine Vorab-Broschüre
kann im Internet eingesehen wer-
den. Die Tagungsgebühr beträgt
419 Euro zzgl. MwSt.

Treffpunkt der
Fensterbranche
in Salzburg

www.holzforschung.at

K U R Z  N O T I E R T

Im Rahmen des zweitägigen
„Bauphysikforums“ der Holzfor-
schung Austria am 16. und 17.
April in Bad Ischl (Steiermark/
Österreich) erwarten die Tagungs-
teilnehmer neue Erkenntnisse aus
der Forschung, Detaillösungen zu
kniffligen Baufragestellungen und
die Erfahrungen von Planern und
Ausführenden von Vorzeigeob-
jekten aus Österreich, Deutsch-
land und der Schweiz. Ein Höhe-
punkt der Veranstaltung wird ein
gemeinsamer Vortrag von Stefan
Winter, Hans-Peter Kolb und Dr.
Martin Teibinger zu den unter-
schiedlichen Anforderungen an
den mehrgeschossigen Holzbau
und die daraus resultierenden Lö-
sungen sein.

In das Forum integriert ist der
Internationale Holzbau-Physik-
Kongress des Deutschen Holzfer-
tigbauverbands (DHV), Ostfil-
dern, als Mitveranstalter. Die Ta-
gungsgebühr beträgt 419 Euro
(zzgl. MwSt.)

Bauphysik-Forum
Mitte April
in Bad Ischl

www.holzforschung.at

Freitag, 9. Januar 2015 Nummer 1/2 · Seite 17Holz-Zentralblatt

S C H WE I Z

Brandschutzvorschriften: Holz als Baustoff normalisiert sich
In der Schweiz sind zum 1. Januar
dieses Jahres in allen Kantonen neue
Brandschutzvorschriften (BSV) in
Kraft getreten. Sie beseitigen auf-
grund der positiven Erfahrungen in
den letzten zehn Jahren die noch be-
stehenden Einschränkungen für die
Holzverwendung. Holz kann dann in
allen Gebäudekategorien und Nut-
zungen angewendet werden, „nor-
malisiert“ sich damit als Baustoff oh-
ne Sonderregelung.

Die Vereinigung Kantonaler Feuerver-
sicherungen (VKF) überarbeitet alle
zehn Jahre die Brandschutzvorschrif-
ten. Das komplett erneuerte VKF-Vor-
schriftenwerk ist am 1. Januar 2015 in
der Schweiz in Kraft getreten. Die
neue Vorschriftengeneration BSV
2015 beseitigt aufgrund der positiven
Erfahrungen in den letzten zehn Jah-

ren die noch bestehenden Einschrän-
kungen für die Holzanwendung und
vereinfacht die für den Holzbau teil-
weise komplizierten Regelungen bei
Planung und Ausführung.
Konkret werden brandschutztech-
nisch robuste, mit nichtbrennbaren
Bekleidungen geschützte Holzbautei-
le der nichtbrennbaren Bauweise
gleichgestellt. Die BSV 2015 schrän-
ken Holztragwerke somit nicht mehr
ein. Auf der Grundlage eines material-
unabhängigen Sicherheitsniveaus, das
in der Brandschutznorm vorgegeben
ist, wird die Verwendung der Baustof-
fe neu geregelt und die Anwendung
von Holz bei Tragwerken, brandab-
schnittsbildenden Bauteilen, Außen-
wandbekleidungen, Bedachungen
und in der Innenanwendung erwei-
tert. Die Brandschutzbehörden tragen
damit den Erkenntnissen aus umfang-

reichen Untersuchungen Rechnung,
die nachweisen, dass nicht die Brenn-
barkeit eines Baustoffes das maßge-
bende Kriterium ist, sondern die
brandschutztechnisch korrekte Aus-
führung einer Konstruktion auf das
Brandverhalten. Kurz gesagt, normali-
siert sich Holz somit als Baustoff ohne
Sonderregelung.
Der Anwendungsbereich für Bauteile
mit Holzanteilen erweitert sich über
eine Feuerwiderstandsdauer von 60
Minuten hinaus. Damit werden viele
Bauten in Holz möglich, deren Erstel-
lung bisher verwehrt blieb. Bis zu ei-
ner Gesamthöhe von 30 m können
künftig Wohn-, Büro- und Schulhäu-
ser, Industrie- und Gewerbebauten,
Beherbergungsbetriebe oder etwa Ver-
kaufsgeschäfte in Holzbau realisiert
werden. Selbst bei Hochhäusern ist
die Anwendung von tragenden und

brandabschnittsbildenden Holzbau-
teilen mit brennbaren Anteilen unter
bestimmten Rahmenbedingungen neu
möglich.
Grundlage für die Neuerungen in der
Holzanwendung ist das seit 2001 lau-
fende Forschungs- und Entwicklungs-
projekt „Brandsicherheit und Holz“
der schweizerischen Wald- und Holz-
wirtschaft zur Sicherung einer hohen
Brandsicherheit von Holzbauten und
Bauteilen aus Holz. Das Projekt wird
unter der Gesamtleitung der Lignum
durchgeführt und maßgeblich vom
Aktionsplan Holz des Bundesamtes
für Umwelt (Bafu) sowie durch wichti-
ge Institutionen, Verbände und In-
dustriepartner unterstützt.
Leitlinie für die Praxis ist weiterhin
die Lignum-Dokumentation Brand-
schutz, die den Stand der Technik be-
schreibt. www.lignum.ch

Holzmodulbau: Hier ist mehr drin
Nicht unbedingt günstiger, bei guter Planung aber sehr schnelle und dann konkurrenzfähige Bauweise

pn. Bei der Auftaktveranstaltung zum
„Internationalen Holzbauforum“ (IHF
2014) in Garmisch-Partenkirchen
wurde am 3. Dezember diesmal das
Bauen mit Raummodulen aus Holz
vertieft. Die Raumnot in vielen Bal-
lungsräumen mit kurzfristigem Bedarf
an Wohnungen, Klassenräumen, Kin-
dertagesstätten, Hotelzimmern, aber
auch an Wohnheimen (Studenten, Se-
nioren) und nun auch Unterkünften
für Flüchtlinge eröffnet der Bauweise
derzeit neue Absatzmöglichkeiten.

Die Holz-Modulbauweise mit ihren
Vorzügen, Nachteilen und Grenzen
stand bei der Auftaktveranstaltung zum
Internationalen Holzbauforum (3. De-
zember) einen Vormittag lang im Mit-
telpunkt der Fachdiskussion. Moderiert
wurde sie vom Lignum-Geschäftsfüh-
rer, dem Schweizer Christoph Starck.
Die Bauweise führt im Holzbau ein
Schattendasein. Teilweise hat das Ge-

schäft auch saisonalen Charakter, wenn
kommunale Auftraggeber zum Schul-
jahresbeginn neue Klassenräume in
Auftrag geben. Neben den weiter ver-
breiteten Bauweisen mit Elementen und
Großtafeln stellt der Modulbau so nur
eine Nische dar und muss sich darin
auch noch gegen Konkurrenz von Con-
tainerbauweise mit Metallkonstruktio-
nen durchsetzen.

Konrad Merz vom Tragwerkspla-
nungsbüro Merz Kley Partner in Dorn-
birn (Vorarlberg/Österreich) wies im
Einführungsreferat darauf hin, dass Mo-
dulbauten von Beginn an als solche ge-
plant werden müssen und nicht allzu
große Spannweiten haben sollten.
Nicht jedes Bauwerk sei in Modulbau-
weise geeignet. Bei der Planung sollte
man sich immer ein Containerschiff vor
Augen führen: hier werden gleich gro-
ße, meist sehr ähnliche Raummodule in
einem regelmäßigen Raster über- und
nebeneinander gestapelt. Große Räume
lassen sich einfacher (und preiswerter)
mit Holzwerkstoffträgern oder auch
Stahl umsetzen. Vor allem die Trans-

portlogistik (Straße) begrenzt die Größe
der Raummodule, der Größe von Ob-
jekten ist dabei keine Grenze gesetzt.
Größere Objekte erfordern von Mittel-
stands-Baubetrieben allerdings ein ho-
hes Maß an Improvisationsfähigkeit.
Die bei Modulbauten (vom Materialauf-
wand aufwendigeren) doppelten Wän-
de und Decken lassen sich gut zur Ver-
legung von Versorgungsleitungen nut-
zen, beim Bau der Module wird schlan-
ken Materialkomponenten der Vorzug
gegeben. Bei ihrer Lagerung unterschei-
den sich Holzmodule jedoch von See-
containern, es wird Linien- und Flä-
chenlagerung bevorzugt. Bei höheren
Gebäuden sind zur Aufnahme von
Wind- und Erdbebenlasten ferner aus-
steifende Stahlbeton-Kerne oder -zwi-
schenwände vorteilhaft.

Tobias Tebbel von der IETC GmbH,
Fresenburg (zwischen Papenburg und
Meppen), stellte die gemeinschaftliche
Umsetzung des Wohnbau-Großpro-
jekts „Ferienpark Bostalsee“ in St.Wen-
del (Saarland) durch vier norddeutsche
Mittelstandsbetriebe* des Holzbaus
vor. Um 500 Ferienhäuser mit 12 Haus-
typen (Zweigeschosser von 60 bis
160  m² Wohnfläche) termingerecht in
1 ½ Jahren Planungs- und Bauzeit ablie-
fern zu können, wurde ein Teilmodul-
bau entwickelt: Raumzellen, die bei al-
len 500 Objekten gleich waren, um die
Variantenvielfalt zu reduzieren. Die
Fertigung wurde dann arbeitsteilig auf
die Produktionsstandorte der Koopera-
tion verteilt: zwei Betriebe stellten die
1000 benötigten Module her, die beiden
anderen die erforderlichen Decken-
und Wandelemente in Rahmenbauwei-
se. Die Module wurden sehr weit vorge-
fertigt: mit Fenstern, Türen, Treppen,

Fliesen, Küchen
und Haustechnik-
versehen. Für die
Ausführung der
Einzelgewerke be-
diente sich die Ko-
operation auch
spezialisierter
Handwerksbetrie-
be. Die Module
und Elemente wur-
den termingerecht
zur jeweiligen
Montage auf der

Baustelle angeliefert, wo zwei Fünf-
Mann-Trupps bis Ende 2013 täglich
zwei Häuser montierten. Das logisti-
sche Zusammenspiel der vier Betriebe
stellte dabei die größte Herausforde-
rung dar.

Matti Mikkola von Stora Enso Timber
aus Finnland als Europas derzeit größ-
tem Brettsperrholz(CLT)-Hersteller wies
auf die Bedeutung industrieller Ferti-
gungsprozesse hin, um mit Elementen
oder Modulen aus Holz stärker an Bau-
projekten im städtischen Umfeld teilha-
ben zu können. Referenzobjekte gäbe es
bereits genug, leider mangele es im Holz-
bereich an Standardisierungslösungen.
Der Erfolg von Holz in der Stadt hänge
stark von einer Weiterentwicklung der
gesamten Planungs- und Bauprozesse
ab, Qualität und Effizienz müssten stim-
men.

Richard Jussel, Geschäftsführer der
Blumer-Lehmann AG in Gossau
(Schweiz), räumte ein, dass Modulbau-
ten grundsätzlich teurer als vorelemen-
tierte Gebäude sind. Zu kämpfen hat
man mit dem weiterhin vorhandenen

„Barackenimage“ der Raumzellenbau-
weise; ein Klischee, dessen sich der
Holzmodulbau mit Qualität in der Aus-
führung, wie auch in der Haustechnik
und durch gelungene Architektur entle-
digen müsse. Damit würde die Bauweise
dann auch ihren temporären Charakter
verlieren. In der Diskussion am Schluss
der Auftaktveranstaltung zeigte sich,
dass bei den in Garmisch vorgestellten
Modulbauten aber meist mit Architekten
gebaut wurde. Dass sich durch die Wie-
derholung aber auch Planungskosten
einsparen lassen, konnte man aus den
Ausführungen durchaus herauslesen.

Erste Kooperationsprojekte

Am Nachmittag ging es im IHF-Pro-
log „Holzhausbau“ am Rande nochmals
um schnelles Bauen – und um Koopera-
tionen mittelständischer Holzbaube-
triebe wie die IETC und die Holzunion.
Dabei zeigte sich, dass die arbeitsteilige
Zusammenarbeit zur raschen Umset-
zung größerer (für den Einzelbetrieb zu
großer) Aufträge im Holzbau gut
klappt, wenn sich die Partner gegensei-
tig vertrauen und im Vorfeld rechtlich
bindende Vorkehrungen für die wich-
tigsten Eventualitäten des Geschäftsle-
bens getroffen worden sind. Vier Ko-
operationen lieferten Beispiele für er-
folgreich ausgeführte größere Aufträge
und auch Großprojekte.

Es schien aber auch durch, dass der
europäische Markt für Objektbauten im
Bereich Holz derzeit noch (oder bereits
schon) so eng ist, dass der Wettbewerb
nicht ohne Reibereien zwischen den
Marktteilnehmern abläuft.

Volle Reihen beim Prolog Holzhausbau im „Kleinen Theater“

* IETC = International Engineered Tim-
ber Construction GmbH: Schmees &
Lühn, Fresenburg; Fritz Kathe & Sohn,
Vechta; Zimmerei Sieveke, Lohne; Holz-
bau Brockhaus, Dinklage

Die Referenten des Holzhausbau-Prologs mit dem Moderator Hans Rupli (Holzbau
Schweiz, rechts) und EVH-Präsident Ullrich Huth (links) Fotos: L. Pirson

Christoph
Starck


