
8. Europäischer Kongress EBH 2015 

Baumwipfelpfad des Naturerlebnisparks «Panarbora» | F. Miebach 

 
1 

Baumwipfelpfad des Naturerlebnis-
parks «Panarbora» 
 

Teil 2 – ingenieurstechnische Umsetzung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frank Miebach 

Ingenieurbüro Miebach 

DE-Lohmar 

 

 



8. Europäischer Kongress EBH 2015 

Baumwipfelpfad des Naturerlebnisparks «Panarbora» | F. Miebach 

 
2 



8. Europäischer Kongress EBH 2015 

Baumwipfelpfad des Naturerlebnisparks «Panarbora» | F. Miebach 

 
3 

Baumwipfelpfad des Naturerlebnis-
parks «Panarbora»  

1. Einleitung 

Ganz aktuell ist bei Waldbröl in der Nähe von Köln eine neue Ausflugs-Attraktion ent-

standen, die nicht nur auf Holzbaufans eine Anziehungskraft ausüben dürfte: ein rund 

1.200m langer Baumwipfelpfad wird sich seit 12. September diesen Jahres durch den 

naturbelassenen Wald im Bergischen Land schlängeln. Der Rundweg, der durch einen 

aufgeständerten Pfad durch verschiedene Höhenprofile verläuft, durchstreift mehrere 

Vegetationsbereiche des Waldes, bevor er in einen rund 40m hohen Aussichtsturm mün-

det, den man zum Schluss erklimmt. 

2. Naturerlebnis mit Holz 

Auf dem Gelände einer ehemaligen Militärbasis findet die groß angelegte Umnutzung 

statt, die auch eine intensive Renaturierung einschließt. Der Höhenzug zwischen den 

Flüssen Bröl und Sieg im Süden NRWs wird Nutscheid genannt, und wurde seit vielen 

Jahrzehnten als Militärstützpunkt genutzt. Zuletzt nutzten amerikanische Soldaten bis 

Anfang der 90er Jahre diese Stellung unter anderem für die Stationierung von Raketen. 

Durch den Abzug des Militärs wurde eine sinnvolle Folgenutzung diskutiert. Nach unter-

schiedlichsten Ansätzen setzte sich schließlich ein Konzept durch, das ein behutsames 

Naturerleben verfolgt. 

Ergebnis war das Holzbau-Projekt Panarbora, das einen großen Baumwipfelpfad, aber 

auch zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten u.a. in Baumhaushotels umfasst. 

Abbildung 1:Gesamtübersicht Bauwerk 

3. Tragwerk als Turm und Brücke 

Insgesamt besteht das Holzbauwerk aus drei größeren Bauabschnitten. Definiert durch 

die unterschiedlichen Bauweisen wird es in das Zugangsbauwerk, den Rundweg und den 

Aussichtsturm unterteilt. 

Bei dem Zugangsbauwerk handelt es sich um drei Brückenelemente in Trogbauweise. An 

diese Trogbrücken, die eine Länge von jeweils ca. 20 m aufweisen, ist unterseitig jeweils 

noch eine Gehbahn in Holz-Stahlbauweise angehängt. So werden Besucher auf der unte-

ren Ebene zum Rundweg hingeführt, und auf der oberen Ebene herausgeführt. 

Der Höhenunterschied wird dann im eigentlichen Rundweg kontinuierlich überwunden. 

Auch wenn dieser Rundweg selbst weniger als 3% ansteigt, so entsteht durch das teils 

stark abfallende Gelände eine dramatisch gefühlte Höhenentwicklung von rund 4 m auf 

24 m Höhe.  
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Die Rundwegkonstruktion besteht aus einfachen Deckbrückensegmenten mit maximal 

15,5 m Länge. Aufgeständert sind diese auf Brettschichtholz-Dreibeinen. Diese Stütz-

konstruktionen sind zudem mit Stahldiagonalstäben ausgesteift. 

Nachdem man den Rundweg über das Zugangsbauwerk verlassen hat, erreicht man 

schließlich den 40 m hohen Aussichtsturm. So kommt das Beste zum Schluss: Eine Stüt-

zenschar von 24 gestaffelt angeordneten Brettschichtholzbalken ragt senkrecht empor. 

Hierin wendelt sich eine Gehbahn über mehr als 700 m mit maximal 6% barrierefrei  

hinauf bis auf eine riesige Plattform mit einem Durchmesser von 12 m.  

 

Abbildung 2:Schnitt Brückensegment mit Stützenanschluss 

 

Abbildung 3: Schnitt Aussichtsturm 
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4. Dauerhaft – undtrotzdem wirtschaftlich 

Dem Thema Langlebigkeit wurde auch bei diesem Bauwerk gleich zu Beginn ein hoher 

Stellenwert gegeben, da die Planer den konstruktiven Holzschutz in Form von Abde-

ckungen, Verkleidungen und entsprechend zu verwendenden Verbindungsmitteln so gut 

wie möglich berücksichtigten. Aber auch nur so viel wie nötig, da wirtschaftliche Zwänge 

im Gegenzug günstigere Materialien vorschrieben. 

So sind alle Stützen des Turms vierseitig verkleidet – und oberseitig mit einer Blechhau-

be versehen worden. Dies geschah mit Fichten-Dreischichtplatten, die zwar eine niedrige 

Resistenzklasse aufweisen, aber eben auch nur als «Opferschicht» zu betrachten sind. 

Die Optik dieser Platten ähnelt im Übrigen dem Brettschichtholz sehr, sodass vielen Be-

suchern diese Verkleidung kaum auffallen wird. 

Um den vorbildlichen Tragwerksschutz aufzubringen, waren über 70 000 witterungsbestän-

dige Verbindungsmittel aus Edelstahl erforderlich. Der Rundweg und das Zugangsbauwerk 

wurden ebenfalls konstruktiv verkleidet – jedoch wegen der horizontalen Bauteillage mit 

übergreifenden Vollholzbrettern. Die Dreibeinstützen wurden schließlich wegen der Neigung 

nur an den Außenflanken mit den Dreischichtplatten belegt, sodass auch diese Bauteile bei 

regulärer Bewitterung gut geschützt sind. 

 

Abbildung 4: Montage konstruktiver Holzschutz (Verkleidung) an den senkrechten Stützen im Werk 

5. Schutz vor Brand 

Für das Turm-Bauwerk wurde aus fluchttechnischen Gründen für den Brandfall eine 30 

minütige Feuerwiderstandsdauer gefordert. Diese Forderung ist im Holzbau in der Regel 

leicht erfüllbar, indem die Querschnitte nach Erfordernis vergrößert werden. Beim Werk-

stoff Stahl hingegen gilt es, andere Wege einzuschlagen: Holzverkleidungen und Spezi-

albeschichtungen sorgen für eine ausreichende Isolationsschicht, um die 30 Minuten 

unbeschadet zu überstehen. 

Trotz allem ist eine Brandschutzforderung bei ähnlichen Projekten dieser Art bisher in 

Deutschland außergewöhnlich, da bei anderen vergleichbaren Bauwerken, etwa im baye-

rischen Wald und Schwarzwald, keinerlei Brandschutzanforderungen bestehen. 

 



8. Europäischer Kongress EBH 2015 

Baumwipfelpfad des Naturerlebnisparks «Panarbora» | F. Miebach 

 
6 

6. Montagekonzept 

Da sowohl der Rundweg als auch das Zugangsbauwerk aus gut elementierbaren Bauteilen 

bestehen, wurden hier nahezu alle Bauteile einzeln im Werk mit Belag und Geländer ver-

sehen. Auch die seitlichen Verkleidung mit den Vollholzbrettern erfolgte bereits im Werk, 

sodass sich letztlich 26 Brückenelemente und 167 Turmaufstiegselemente auf dem 

Werksgelände der Firma Schaffitzel in Schwäbisch Hall-Sulzdorf stapelten. 

Die Turmstützen hingegen konnten vorab «nur» seitlich verkleidet werden, da eine wei-

tere Elementierung im Werk durch die großen Abmessungen schlicht unwirtschaftlich 

geworden wäre. 

6.1. Montage mit zwei Mannschaften 

Die anspruchsvolle und umfangreiche Montage wurde von Beginn an zwei parallel und 

unabhängig arbeitende Mannschaften zugeteilt. Die Turmmannschaft nahm sich der 

Stellung der Einzelstützen an, und hat so den mäßig vorgefertigten Turm innerhalb von 

wenigen Wochen vor Ort errichtet. Hierfür stand ihr ein großer Montageplatz zur Verfü-

gung, der jedoch durch die Lagerung der zahlreichen Brückenelemente eingeschränkt 

war. Zeitlich sinnvoller wäre es gewesen nacheinander zu arbeiten. Dies schied jedoch 

wegen des knappen Bauzeitenplans direkt aus. 

Die Brückenmannschaft hingegen hatte mit sehr beengten Platzverhältnissen zwischen 

den Bäumen zu kämpfen. Nach Stellung der einzelnen Dreibeinstützen wurden Stück für 

Stück die Brückensegmente platziert. Hierfür wurden insgesamt zwei Kranstandplätze 

festgelegt, an denen zeitversetzt ein 350 t-Kran für die Hubunterstützung sorgte. Die 

nahezu fertig angelieferten Segmente konnten so direkt über eine Distanz von über 70 m 

eingehoben werden. 

6.2. Eröffnung 12.09.2015 

Die Arbeiten wurden bis Anfang September komplett abgeschlossen, so dass die Attrak-

tion nun zur Naturerkundung allen Interessierten offensteht. 

Trotz anfänglicher Unklarheit der Bauherren, ob der Baumwipfelpfad in Holz oder Stahl 

errichtet wird, scheint sich die letztlich durchgesetzte Holzlösung am besten in die Land-

schaft einzufügen, und dürfte einen weiteren Beleg für die Leistungsfähigkeit von Holz 

sein – nicht nur im wirtschaftlichen Sinne!   

6.3. Steckbrief Baumwipfelpfad 

Bauvorhaben: Baumwipfelpfad Panarbora, Waldbröl 

Bauherr: Naturerlebnis Nutscheid GmbH, Düsseldorf 

Größe: 1 220 m Länge, 40 m Höhe, 18 m bis 12 m Turm-Durchmesser 

Planung: ahrens&eggemann, Wiehl 

Vorstatik: Ingenieurbüro Miebach, Lohmar 

Statik: Harrer Ingenieure, Karlsruhe 

Holzbau: Schaffitzel Holzindustrie GmbH + Co. KG, Schwäbisch Hall 

 


