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1.  Warum mit Holz bauen 

Die projektorientierte Zusammenarbeit zwischen Architekten, Tragwerksplanern und 

Fachplanern ist die Form des Zusammenwirkens mit höchstem Innovationspotential. 

Nicht das einseitige entwickeln ist die intelligente Strategie, vielmehr das gemeinsame, 

das integrale Handeln. Die Gestalt eines Hauses wird bestimmt aus der Auseinanderset-

zung mit dem Ort sowie über die gestaltbildenden Strategien zur energetischen und 

wirtschaftlichen Optimierung. 

Wir Holz, immer mehr auch als Baustoff für Rohbauelemente ein, Holz ist der Werkstoff 

mit positiver Primärenergiebilanz. Seit 1996 beschäftigen wir uns mit dem Leistungs-

vermögen von reinen Holzkonstruktionen sowie Stahlbeton – Stahl – Holz Verbundkons-

truktionen. Neben der atmosphärischen, 'greifbaren' Qualität des Holzes ist Holz zudem 

hochleistungsfähiger, technischer Werkstoff für den Bereich des energieeffizienten, 

nachhaltigen Bauens. 

Das sich aus diesen Vorgaben ergebende Potential, jenseits der Wahrnehmung des Hol-

zes als nachwachsendem und damit grundsätzlich zukunftsfähigem Werkstoff, soll an 

dieser Stelle, an Beispielen dargestellt werden. 

2.  Holz und Innenausbau 

Holz als Werkstoff ist zunächst positiv mit dem Begriff Atmosphäre verbunden. Die hap-

tische Wahrnehmung der Holzoberfläche, die gefühlte Wärme des Materials, das ange-

nehme feuchteadaptive Verhalten prägen das positive Image. Holz ist atmosphärisch 

prägender Baustoff im Innenausbau 

 

Abbildung 1: Waldorfkinderhaus Bochum © olaf rohl _ banz+riecks 

Die Verwendung von Holz im Innenausbau hat Tradition ebenso die Verwendung von 

Holz als Konstruktions- und Bekleidungsmaterial im Aussenbereich, Tradition in der his-

torischen sowie in der modernen Architektur. 
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Abbildung 2: Badehaus zum Garten Arnsberg © klemens ortmeyer _ banz+riecks 

 
Abbildung 3: Drei Häuser in Reihe Arnsberg © christian richters  _  banz+riecks 

3.  Holz und Industriebau 

Holz ist der Baustoff mit positiver Primärenergiebilanz 

Holz ist der hochleistungsfähige, technische Werkstoff im Industriebau 

Die Leistungsfähigkeit, insbesondere unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, wurde beschrie-

ben. Im Industriebau, bei weitgespannten Leichtbaukonstruktionen ist die Leistungsfähigkeit 

nachgewiesen. 

Die Holzkonstruktion leistet das Tragwerk und die funktionale Hülle für die eingebauten, 

technisch hoch komplexen, Produktions- und Fertigungseinrichtungen. Der Holzbau ist 

primär funktional, die atmosphärischen Qualitäten sind erlebbar, treten jedoch in den 

Hintergrund. 
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Abbildung 4: hettich C 2 _ in der lohge © christian richters _ banz+riecks 

4. aus holz _ zukunftsfähig _ und was sonst noch ? 
Ein atmosphärisch geprägter Hörsaal für Bochum 

4.1. Atmosphäre 

Die Qualität der gebauten Umwelt für den privaten Wohnraum ist vielfach diskutiert und 

unterschiedlich zu bewerten. Das zu Hause ist der Ort des primären Aufenthalts …… oder 

doch nicht? 

Der Arbeitnehmer im Fertigungsbetrieb verbringt 8 Stunden eines normalen Werkvertra-

ges an seinem Arbeitsplatz. Doch wie sieht dieser aus, welche Atmosphäre prägen ihn, 

welche Behaglichkeitskriterien sind erfüllt und welche nicht. Bei einem sich verknappen-

den Facharbeitermarkt ist dies für den Arbeitgeber auch die Frage der Mitarbeiteraquisi-

tion, der Mitarbeitermotivation und der Mitarbeiterbindung. 

Holzbauten im Fertigung und Logistikbereichen haben hier konkurrenzlose Qualitäten. 

Material, Tektur, Wärme, Feuchte, Akustik sind qualitativ hochwertig ohne ergänzende 

Massnahmen darstellbar. Holzbau schafft besondere Orte mit nachhaltigen Qualitäten. 

 

Abbildung 5: viatraffic Leverkusen © olaf rohl  _ banz+riecks 

Arbeitsplätze, im Verwaltungs- und Fertigungsbereich, aber auch Orte des Studierens und 

Lehrens prägen die Qualität und die Effizienz der geistigen und körperlichen Tätigkeiten. 
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Abbildung 6: viatraffic Leverkusen © olaf rohl  _ banz+riecks 

Eine Aufgabenstellung aus diesem Themenbereich beschäftigt uns zurzeit, ein neuer 

Hörsaal, mit 368 Sitzplätzen, an der Hochschule Bochum, ein unter Nachhaltigkeitsge-

sichtspunkten entwickeltes Hörsaalkonzept. 

Lernorte, in diesem Fall Hörsäle, sind vielfach innenliegend, tageslichtfrei, gebäudetech-

nisch und akustisch optimiert ausgestattet, Räume ohne Wahrnehmbarkeit und Erleb-

barkeit der technischen Struktur. 

Architektonische Qualität macht sich für uns jedoch primär an der Erlebbarkeit dieser 

Struktur fest. 

Die Erlebbarkeit der technischen Struktur, des Tragwerks, der Gebäudetechnik, jeweils 

mit seinen primären, sekundären und tertiären Subsystemen, sind grundlegender Teil 

der wahrnehmbaren Didaktik des Hauses und damit Wesensmerkmal architektonischer 

Gestaltqualität, wie wir diese verstehen. 

Das Tragwerk in seiner vertikalen und horizontalen Dimension ebenso die Gebäudetech-

nik als strukturell eingebundenes Subsystem sollen wahrnehmbar, erlebbar, in ihrer  

jeweiligen Funktion verständlich und nachvollziehbar sein, als Teile der erfahrbaren  

Gestaltqualität. 

Die Materialität bestimmt die atmosphärische Prägung des Raums. 

Die Anbindung erfolgt am Bestand, über die Bo Lounge, angelagert an die interne  

Magistrale der Hochschule Bochum. 

Der Weg in den Hörsaal ist zunächst der Weg an diesem vorbei, über offene Galerien, 

mit Blick von oben auf das fallende Gestühl zum Vortragenden. 

Grosszügige Verglasungen öffnen den Blick in die naheliegende Baumkulisse des Ruhrtales. 
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368 Sitzplätze in einem Raum von rund 25 x 25 Metern. Das Dachtragwerk, mit der Brand-

schutzklassifikation F 30 B ruht auf Vertiklastützen mit den Abmessungen 20 x 40 cm, diese 

wiederum tragen den Tragwerksrost mit einer Bauhöhe von 128 cm. 
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Die Frage der Entwicklung eines Tragwerksrostes aus Holzelementen mit intelligenter 

Verbindungstechnik war Gegenstand mehrfacher Workshopgespräche zwischen Trag-

werksplaner, Brandschutzingenieur und Architekten. 

Gewählt wurde, in Kenntnis der Neuigkeit des Baustoffes und damit verbundener Fra-

gestellungen in Baustellenlogistik und Verarbeitung, der Werkstoff Baubuche der Firma 

Pollmeier aus Creuzburg. 

Der Buche Tragwerksrost bleibt, frei von technischen Einbauten, in seiner unbehandelten 

Werkstoffoberfläche, atmosphärisch uneingeschränkt bestimmendes Element im Raum. 

Ein Hörsaalgebäude, in seiner primären Tragstruktur aus dem Werkstoff Holz, durch den 

Werkstoff bestimmend atmosphärisch geprägt. 
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5.  Leichtigkeit 

Mehr als 50% der gebundenen Primärenergie bei konventionellen Gebäuden ist im Roh-

bau gebunden. 

Dennoch führen vermeidliche Kostensicherheit und vermeidliche Terminsicherheit immer 

öfter zu radikalen Bauentscheidungen. Gebäude aus en 60er _ 70er _ 80er Jahren  

werden komplett zurückgebaut oder komplett aufgegeben. An alternativen Standorten 

entstehen Neubauten, knapp die Anforderungswerte der EnEV erreichend. 

Die evangelische Landeskirche Westfalen geht diesen Weg nicht mit. 

Ausgehend von hunderten Bestands - Gemeinde und Kirchenzentren werden am Ort der 

zentralen Bildungseinrichtung der evangelischen Kirche in Westfalen, dem Haus Villigst 

in Schwerte, die Bestandsgebäude G 4 und G 6, mit Vorbildcharacter, nachhaltig saniert. 

 

Eine hochwäremegedämmte Hülle _ Wand + Dach _ sowie die energietechnische Opti-

mierung der vorhandener Fassadenöffungen führte allein schon zur Erreichung der EnEV 

Anforderungswerte Neubau für die beiden renovierten Bestandsgeschosse. 
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Aufgrund der Leichtigkeit intelligenter Holzbaukonstruktion konnte, bei Nutzung der  

vorhandenen Statik des Bestandes, jeweils ein Dachgeschoss als hochwärmegedämmter 

Holzrahmenbau aufgesetzt werden. 

BSH Stützen mit 18 x 38 cm im Raster von 5 m in Längs und 5 m _ 1,75 m _ 5 m in 

Querrichtung tragen die Brettstapelflachdecke mit einer Dimensionierung von 18 cm. Die 

Holzbauteile sind grundsätzlich in der Oberfläche nicht behandelt und frei sichtbar ver-

baut. 

Mit Dämmstärken von 24 cm im Fassadenbereich und im Mittel 28 cm im Dach entstan-

den, als Teile des denkmalgeschützten Bauensembles Haus Villigst, zwei Beispielprojekte 

für die nachhaltige Modernisierung und Erweiterung vorhandener Bausubstanz. 

Kombiniert mit aktueller Gebäudeversorgungstechnik sowie mit möglichst weitgehender 

Versorgung über regenerative Energien besitzen die Bestandsbauten das Potential die 

Anforderungswerte der EnEV 2013 um mehr als 60% zu unterschreiten. 

 

Die Massnahme am Gebäude G 4 erreicht, als Fördermassnahme des BMBU über den 

Projekträger Jülich PTJ, eine Reduktion des CO 2 Verbrauch gegenüber den  dokumen-

tierten Energieverbräuchen des Bestandes von mehr als 80%. 

Gegenüber BKI basierten Kostenkennwerten der Kostengruppen 300 + 400 von rund 

1.000 Euro – 1.200 Euro netto je qm Bruttogeschossfläche bei Verwaltungsneubauten 

erfolgte die Sanierung der Gebäude in Schwertre Villigst mit einem Budget von rund 750 

Euro netto je qm Bruttogeschossfläche. 

Eine Gebäudesanierung und Gebäudeaufstockung als Holzrahmenbaukonstruktion, weg-

weisend für die Nutzung vorhandener Baustruktur, einfach konzipierter Nutzflächener-

weiterung als wirtschaftlich und energetisch überzeugendes Gesamtkonzept 


