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Robust planen – kontrolliert bauen – 
Qualitätssicherheit im  

mehrgeschossigen Holzbau  

 

Holz als Baustoff hat eine sehr lange Tradition. Noch vor 200 – 300 Jahren wurden fast 

alle Gebäude aus Holz errichtet. Mit Eintritt in das 19. Jahrhundert wurde aus Gründen 

der veränderten gestalterischen Anforderungen, aber auch unter dem Eindruck grosser 

Brandkatastrophen, der Baustoff Holz sowohl bei öffentlichen Gebäuden wie auch im Be-

reich des Wohnungsbaus immer weiter zurückgedrängt.  

Durch die gestiegenen Anforderungen an ein energieeffizientes und nachhaltiges Bauen 

aber auch durch das Bewusstsein, mit Holz den einzig nachwachsenden und nachhaltig 

erzeugbaren Werkstoff einzusetzen, wenden sich heute wieder vermehrt private wie auch 

öffentliche Bauherren dem Holzbau zu. Sie vertrauen der Holzbauweise, die in besonde-

rer Weise alle an sie gestellten technischen und ökonomischen Anforderungen erfüllt. 

Die in Holz gebauten Gebäude erfüllen bereits heute die Anforderungen der Zukunft. Die 

hohe (Wohn-) Qualität aber auch die bereits heute umgesetzten hohen Energiestandards 

werden zu einer weiteren Steigerung der Nachfrage führen. Eine Weiterentwicklung der Fer-

tigungsprozesse und durch die mit der erhöhten Nachfrage verbundenen Mehrfertigungen 

werden sowohl die Qualität wie auch Wirtschaftlichkeit der Holzbauweise weiter erhöhen. 

Bei mehrgeschossigen Gebäuden steigen mit der Anzahl der Geschosse die Anforderun-

gen an die statische Nachweisführung. Hier sind im Besonderen die Nachweise zur Ge-

bäudeaussteifung bzw. der Gebäudestabilisierung zu nennen. Dem Verformungsverhalten 

muss besondere Beachtung geschenkt werden.  

Neben der Tragsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit müssen die Gebäudestrukturen 

langfristig zuverlässig und in einem hohen Masse robust sein. Den Versagensmechanis-

men z.B. im Erdbebenfall sollte beim Entwurf Beachtung geschenkt werden. 

 

Abbildung 1: Sechsgeschossiger Wohnbau in  
Steinhausen, Kt. Zug 

 

Abbildung 2: Sechsgeschossiges Wohngebäude im 
Rahmen der Nachverdichtung in Zürich 

1. Robust planen 

1.1. Was versteht man unter Robustheit 

Laut Duden [1] sind die Synonyme für Robustheit „Beständigkeit, Festigkeit, Härte, Stabilität 

und Widerstandsfähigkeit“. Man kann Robustheit auch mit Unempfindlichkeit und Dauerhaf-

tigkeit umschreiben. Die Robustheit stellt nach [2] ein umfassendes Qualitätsmerkmal dar. 

Deshalb sei in diesem Beitrag die Verbindung von Robustheit mit der Qualität erlaubt. 

Unter Robustheit versteht man in Bezug auf die Tragsicherheit eines Gebäudes, „die 

Unempfindlichkeit eines Tragwerkes gegenüber einem lokalen Versagen“ [3]. Robustheit 

ist aber auch die Fähigkeit einer Tragkonstruktion, unvorhergesehene Ereignissen und 

Einwirkungen aber auch aussergewöhnlichen klimatischen Anforderungen „gutmütig“  

Widerstand zu leisten. Hierzu ist eine gewisse Reserve notwendig. 
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Robuste Bau- und Tragkonstruktionen führen in der Regel zu geringeren Unterhaltskosten. 

Oft hat sich gezeigt, dass „unnötig komplizierte“ Konstruktionen und Detailausbildungen 

welche die Planer bereits vor fast unlösbare Probleme bei der statischen Nachweisführung 

und zeichnerischen Darstellung gestellt haben, auch in der Ausführung problematisch und 

kaum umsetzbar sind. Dies sind dann letztendlich keine robusten Lösungen. 

Kriterien für die Planung robuster Bauwerke: (nach Pötzl [2]) 

 Vermeidung von ungünstigen Einflüssen auf die Lebensdauer:  

Ein sehr guter baulicher Schutz und ein gutes Austrocknungsvermögen einer Holz-

konstruktion und deren Knotenpunkte tragen zur Robustheit bei. Die Kontrollierbarkeit 

ist hierbei ein wichtiges Kriterium. Nichtkontrollierbare Hohlkastensysteme sind des-

halb unter diesem Gesichtspunkt weniger robust als Vollwandträger. 

 Vermeidung eines unangekündigten Systemversagens: 

Sicherheitsrelevante Schäden müssen so frühzeitig erkennbar sein, dass Sicherungs- 

und Schutzmassnahmen möglich sind. 

 Erhöhung der Redundanz der Konstruktion: 

Redundanz bedeutet, dass mehr gleichgerichtete, funktionsfähige Komponenten vorhan-

den sind, als zur Erfüllung der Tragsicherheit notwendig sind. Dies kann jedoch im Wider-

spruch zum ingenieurmässigen Wunsch stehen, Bauteile und Querschnitte zu optimieren.  

 Erhöhung Duktilität der Konstruktion: 

Duktilität ist ein Merkmal für Robustheit, als dadurch systemimmanente Tragreserven, 

wie bei statisch unbestimmten Systemen im Regelfall vorliegen, überhaupt mobilisiert 

werden können. Voraussetzung ist hierbei aber, dass diese Reserven nicht bereits bei 

der Bemessung durch plastische Berechnungsverfahren „aufgezehrt“ wurden. 

Baupraktische Überlegungen zum Entwurf robuster Tragstrukturen 

Eine gute Gebäudeaussteifung führt i.d.R. zu sehr robusten mehrgeschossigen Gebäude-

strukturen. Laut Wenk [4] sind die Merkmale eines im Hinblick auf die Erdbebensicherheit 

robusten Gebäudes die Einfachheit, die Regelmässigkeit und die Redundanz. Umgesetzt 

für mehrgeschosssige Gebäude in Holz entsteht so ein Tragsystem mit über alle Geschos-

se durchgehenden tragenden bzw. aussteifenden Wandscheiben. Eine Reduktion der Stei-

figkeit der Gesamtstruktur kann nur nach oben hin z.B. im obersten Geschoss vertreten 

werden. Ferner ist bei der Grundrissgestaltung zu beachten, dass der Schwerpunkt der 

Steifigkeiten aller aussteifenden Bauteile etwa identisch ist mit dem Massenschwerpunkt 

des Gebäudes respektive der Geschosse. Nur so ist das Gebäude weitgehend torsions-

steif. Voraussetzung ist aber auch hier, dass die Deckenscheiben möglichst steif sein 

müssen. Sollte dies nicht der Fall sein, muss umso mehr auf die möglichst symmetrische 

und gleichmässige Verteilung der aussteifenden Wände über die Grundfläche hinweg  

sichergestellt werden. Die Horizontallastverteilung erfolgt bei sehr weichen Deckenschei-

ben nicht mehr abhängig von der Steifigkeit der aussteifenden Elemente sondern ver-

bunden mit grösseren und über die Grundfläche sehr unterschiedliche Verformungen 

über die angrenzenden Lasteinzugsflächen (Abbildung 3 und Abbildung 4).  

 

Abbildung 3: Aufteilung der horizontalen Einwirkungen 
auf die aussteifenden Wände unter Berücksichtigung 
der Steifigkeit einer Holz-Beton-Verbunddecke [5] 

 

Abbildung 4: Aufteilung der horizontalen Einwirkungen 
auf die aussteifenden Wände unter Berücksichtigung der 
Steifigkeit einer Rippendecke in Holzrahmenbauweise [5] 
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Dies führt zu hohen Anforderungen an die raumseitige Beplankung und wie bei einer 

Analyse von mehrgeschossigen Gebäuden im Zuge eines Forschungsprojektes festges-

tellt, ist dies oft Ursache von Rissen in den Innenbekleidungen bzw. dem Auf- bzw.  

Abreissen der Beplankungsfugen besonders in den Raumecken oder an den „Sollbruch-

stellen“ an Versätzen oder (Vor-) Sprüngen in den Flächen (Abbildung 5 und Abbildung 6).  

 

Abbildung 5: Innenecke mit geschlossener Fuge 

 

Abbildung 6: Innenecke mit geöffneter Fuge 

Bei allen biegebeanspruchten Bauteilen führt bei stat. unbestimmten Systemen (Durch-

laufsysteme) das Versagen eines Abschnittes meist nicht zum Totalausfall bzw. Versagen 

des gesamten Trägers. Sie sind daher in der Regel in Bezug auf den Schadensverlauf 

günstiger/unempfindlicher als stat. bestimmte Systeme wie z.B. Einfeldträger. Gemäss 

VDI 6200:2010 [6] können Tragwerke in Robustheitsklassen eingeteilt werden. Diese 

sind in Tabelle 1 dargestellt. 

Tabelle 1: Robustheitsklassen für Bauwerke gemäss VDI 6200:2010 [6] 

Robustheitsklasse Bauwerk/Nutzung  Beispielhafte Tragwerke 

RC 1 statisch bestimmte Tragwerke ohne System-
reserven 

Fertigteilkonstruktionen ohne redundante 
Verbindungen 

Imperfektionsempfindliche Systeme 

Tragwerke mit sprödem Verformungsverhalten 

Einfeldträger 

stützenstabilisierte Hallentrag-

werke ohne Kopplungen 

schlanke Schalentragwerke 

Tragwerke aus Glas 

Tragwerke mit Gussbauteilen 

RC 2 statisch unbestimmte Konstruktionen mit 
Systemreserven 

elastisch-plastisches Tragverhalten 

Durchlaufträger 

eingeschossige Rahmenkons-

truktionen 

Stahlkonstruktionen 

RC 3 Konstruktionen mit grosser Systemredundanz 

Tragwerksverhalten und/oder Konstruktionen 
mit grossen plastischen Systemreserven 

fehlerunempfindliche Systeme 

mehrgeschossige Rahmen-

konstruktionen 

vielfach statisch unbestimmte    

Systeme 

seilverspannte Konstruktionen 

überschüttete Bogentragwerke 

RC 4 Tragwerke, bei denen alternativ berücksich-
tigte Gefährdungsszenarien und Versagensa-
nalysen ausreichende Robustheit zeigen 

Bemessung für Stützenausfall 

Bemessung auf Lastfall Flug-

zeugabsturz 

Beim Versagen eines lokalen Abschnittes sollte eine Kettenreaktion / Ketteneffekt, oft als 

progressive Schadensentwicklung beschrieben, vermieden werden.  

Linear gleichgeschaltete Tragelemente wie z.B. Brettstapel- oder Dübelholzelemente ver-

halten sich in der Regel günstiger. Generell sind die meisten Flächenelemente bei einer 

ausreichenden Last-Querverteilung als relativ robust anzusehen. 

1.2. Bauphysikalisch robust 

Aus bauphysikalischer und baukonstruktiver Sicht hat eine robuste Konstruktion ein gutes 

Austrocknungsvermögen, ist wärmebrückenfrei und sollte generell wenig fehleranfällig 

sein. Dies sind im Holzbau konsequent diffusionsoffene Aufbauten, die eine Austrocknen in 

der Regel nach aussen, aber auch ein gewisses Austrocknungsvermögen nach innen  

sicherstellen.  



6. Europäischer Kongress EBH 2013 

Robust planen – kontrolliert bauen – Qualitätssicherheit im mehrgeschossigen Holzbau | A. Müller 

 
6 

Aufbauten mit umlaufend aussenliegender Wärmedämmung (Abbildung 7) gelten als 

robust und wenig fehleranfällig.  

 

Abbildung 7: Nicht durchlüftete Konstruktion - Wärmedämmung auf der Tragkonstruktion [7] 

 

Sowohl im Flachdach wie auch in den Bauteilen gegen Erdreich ist der konstruktive Wand-, 

Decken- und Dachaufbau nicht „warmseitig der Konstruktion (z.B. nach SIA 271:2007 

[8])“ angeordnet. Dies gilt insbesondere für Flachdächer, die auch heute noch meist wenig 

robust konstruiert werden und daher überdurchschnittlich häufig an Schäden an Gebäuden 

beteiligt sind. Diesbezüglich ist von Aufbauten wie in  

Abbildung 8 abzuraten. 

 

Abbildung 8: Nicht durchlüftete Konstruktion - Tragkonstruktion in der Wärmedämmebene [7] 

 

Die Robustheit von hinterlüfteten Flachdachaufbauten (Abbildung 9) wird oft überschätzt. 

Der konstruktive Aufbau kann zwar diffusionsoffen realisiert werden, aber die notwendi-

gen Lüftungsquerschnitte für eine ausreichende Luftwechselrate sind oft zu gering und 

werden aus formalen (architektonischen) Gründen am Ein- und Auslass an den Dachrän-

dern nicht mit dem nach SIA 271:2007 [8] geforderten 50 % des erforderlichen Lüf-

tungsquerschnitt der Dachfläche eingehalten. Hinzu kommt, dass beim Flachdach ein 

Luftwechsel nur durch den Staudruck des Windes ausgelöst wird und dadurch erheblich 

von den Windverhältnissen abhängt.  

 

Abbildung 9: Hinterlüfteter Flachdachaufbau [7] 

 

Selbstredend ist eine Dachentwässerung nach aussen bei Verstopfungen etc. dauerhaft 

weniger fehleranfällig, als eine Entwässerung nach innen z.B. in eine innenliegende Rinne.  

Diese müssen besonders sorgfältig mit hohem konstruktiven Auffand geplant und ausge-

führt werden. Dies gilt generell auch für geneigte Dächer und andere Anwendungsgebiete. 
Durch die Verwendung von feuchteadaptiven Dampfbremsen und kapillaraktiven Dämm-

stoffen werden Baukonstruktionen in der Regel robuster (dauerhafter). Sie sind aber 

auch kein „Allheilmittel“ für misslungene Baukonstruktionen. Die Verwendbarkeit ist hier 

in der Regel durch instationäre Berechnungen des Feuchtetransports und des Austrock-

nungsvermögens abzusichern. 

Unkontrollierbare Hohl- bzw. Zwischenräume, Durchdringungen der Luftdichtheitsebenen 

etc. sind bekanntermassen zu vermeiden. 
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2. Kontrolliert bauen 

2.1. Überwachte und qualitätsgesicherte Produkte 

In den baurechtlichen Randbedingungen unterscheiden sich die Länder in Europa teilwei-

se erheblich. Ist beispielweise die Regel- und Zertifizierungsdichte in den Europäischen 

Mitgliedsländern insbesondere in Deutschland doch eher sehr hoch, profitiert die Schweiz 

zurzeit noch von einem eher liberaleren Baurechts- und Überwachungssystem oder bes-

ser -kultur. 

Unabhängig von den baurechtlichen Vorgaben benötigen hoch beanspruchte Bauteile von 

Tragstrukturen und damit auch die Bauteile der mehrgeschossigen Holzbauten immer 

qualitätsgesicherte Bauweisen und Produkte. Dies wird neben den erwähnten verpflich-

tenden baurechtlichen Regelungen durch die abgestuften Qualitätssicherungssysteme der 

unterschiedliche Qualitäts- und Gütegemeinschaften wie z. B. des Verband qualitätsge-

prüfter Holzhäuser (VGQ) bieten, gewährleistet.  

Im Mittelpunkt steht hierbei die regelmässige Eigenüberwachung auf Grundlage eines 

firmeninternen bzw. firmenspezifischen Qualitätssicherungssystems und der stichproben-

artigen Überprüfung z.B. der Dokumentation dieser Eigenüberwachung durch externe 

und neutrale Prüfer.  

Eine laufende Überprüfung der Herstellprozesse bzw. der hergestellten Produkte wie z.B. 

bei der Brettschichtholzherstellung durch Blockscher- oder Delaminierungsprüfungen, 

Keilzinkenbiege- oder Zugprüfungen ist notwendig, um auch nicht selbstverursachte Un-

regelmässigkeiten z.B. bei den zugelieferten Bestandteilen der Produktion rechtzeitig er-

kennen zu können. Dies trägt, neben der für das Marketing immer wichtiger werdenden 

Garantie für eine gesicherte Qualität, auch zur Vermeidung von Schadensersatzansprü-

chen bei.  

Verantwortungsvolle Ingenieure lassen in der Schweiz sicherheitsrelevante Produkte oft 

vorab überprüfen. Sie verlangen bereits in der Ausschreibung Materialproben oder Prü-

fungen durch anerkannte Institute. Grosse Abweichungen von den geforderten und bei 

der Bemessung zugrunde gelegten Festigkeiten und Eigenschaften lassen sich so recht-

zeitig erkennen. 

Materialqualität von Schrauben und mechanischen Verbindungs-
mitteln 

Offensichtlich führen viele auch namhafte Hersteller von mechanischen Verbindungsmit-

teln unterschiedliche Materialgüten bzw. Materialqualitäten in Ihrem Sortiment. Neben 

den in Ingenieurkreisen beworbenen Verbindungsmitteln in sehr hoher Qualität, welche 

von den Herstellern in der Regel ständig geprüft und sichergestellt wird, werden gleich-

zeitig noch Verbindungsmittel (z.B. Schrauben) minderer Qualität für nichttragende 

Zwecke angeboten. Spätestens an diesem Punkt stellt sich die Frage, wo im Bauwesen 

überhaupt nichttragende Verbindungen eingesetzt werden können? Die Erwartung an 

ein Verbindungsmittel aus dem Fachhandel ist jedoch von allen Beteiligten, dass hiermit 

planmässig Kräfte übertragen werden können. Die Diskussion darüber, wer im Bau- und 

Planungsprozess die Verantwortung für die Materialqualitäten trägt ist unnötig. Sicherlich 

müssen zunächst einmal die Ingenieure die Verbindungsmittel präzise in der Materialspe-

zifikation ausschreiben, welche sie bei den statischen Nachweisen zu Grunde gelegt  

haben. Es ist auch selbstverständlich, dass die ausführenden Betriebe die Verbindungs-

mittel in der genau geforderten Qualität anfragen und bestellen, das gelieferte Produkt 

hierauf eigenverantwortlich überprüfen und letztendlich fachgerecht einbauen müssen. 

Sehr fraglich ist aber, ob überhaupt bei solch sicherheitsrelevanten Produkten das Risiko 

einer „Verwechslung“ eingegangen werden darf. Eine klare Kennzeichnung mit einem 

Warnhinweis „nicht für tragende Zwecke“ ist an dieser Stelle unerlässlich. 

Qualitätssicherung geschweisster Stahl- / Anschlussteile 

In einem hohen Masse sicherheitsrelevant sind bei Ingenieurholzbaukonstruktionen die 

geschweissten Stahlteile für Anschlüsse und Knotenpunkte.  

Angaben zu den geforderten Schweissnahtarten und -dicken sind durch die für den 

Stand- / Tragsicherheitsnachweis verantwortlichen Ingenieure immer erforderlich. Hierbei 
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ist die Aussage abhängig von der Beanspruchung und der Ausnutzung der Stahlteile, ob z.B. 

HV-Nähte notwendig sind oder ggf. Kehlnähte genügen (Abbildung 10 und Abbildung 11).  

 

Abbildung 10: Schematische  
Darstellung einer DHV-Naht 

 

Abbildung 11: Schematische  
Darstellung einer Doppelkehlnaht 

Die fachliche Qualität und Ausstattung des ausführenden Betriebes muss überprüft wer-

den. Existiert eine firmeneigene Qualitätssicherung? Welche Ausbildung haben die Mitar-

beiter? Der Übergang von wenig bis hoch beanspruchten Verbindungen ist oft fliessend. 

Gemäss SIA 263/1 [9] sind z.B. in der Schweiz Schweissarbeiten immer nach schriftli-

chen Schweissanweisungen (WPS) durchzuführen. Die nötige Herstellerqualifikation für 

das Schweissen wird in die Qualifikationsklassen H1 bis H5 unterteilt (Tabelle 2). Die  

Unterscheidungen ergeben sich durch Beanspruchungsart des Tragwerks, Werkstoff und 

Dicke der zu fertigenden Bauteile.  

Wer Stahlbauten/-bauteile konstruiert, fertigt und/oder montiert, muss über eine werks-

eigene Kontrollorganisation verfügen, die sicherstellt, dass die Ausführung der Stahlbau-

teile den Anforderungen der SIA 263/1 [9] entspricht.  

Von Ingenieuren erstellte Prüfpläne für die Kontrolle der wesentlichen Bauteile haben sich 

in der Schweiz sehr bewährt. 

Tabelle 2: Herstellerqualifikation für das Schweissen gemäss SIA 263/1 [9] 

Klasse H5 H4 H3 H2 H1 

Art der Einwirkung Tragwerke vorwiegend ruhend beansprucht Tragwerke 
mit Ermü-
dung-
sbeanspru-
chung 

Sonderkons-
truktionen 
mit Ermü-
dung-
sbeanspru-
chung 

Geltungsbereich S235…S275 

≤ 16 mm  

Kopf- und 
Fussplatten  

≤ 30 mm 

S235…S275 

≤ 22 mm  

Kopf- und 
Fussplatten  

≤ 30 mm 

alle Werk-
stoffe 

≤ 30 mm  

Kopf- und 
Fussplatten 

≤ 40 mm 

alle Werk-
stoffe 

ohne Di-
cken-
einschrän-
kung 

alle Werk-
stoffe 

ohne Di-
cken-
einschrän-
kung 

Werkseigende Produk-
tionskontrolle 

In der Verantwortung der Herstellenden durchzuführen 

Betriebsanforderungen 
Keine Über-
prüfung 

Überprüfung durch eine Prüfstelle erforderlich 

Stufe der Anforderung 
nach SN EN 729 

Elementar  

SN EN 729-4 

Standard 

SN EN 729-3 

Umfassend 
SN EN 729-2 

Mindestanforderung an die 
Schweissaufsichtsperson 

Geprüfter 
Schweisser 

Schweiss-
praktiker 

Schweiss-
fachmann 

Erfahrener 
Schweiss-
fachmann 
oder 
Schweiss-
techniker 

Schweiss-
ingenieur 
oder  

erfahrener 
Schweiss-
techniker 

Schweisser Gültige Prüfbescheinigung nach SN EN 287-1 

2.2. Überwachte und qualitätsgesicherte Bauweisen 

Das mit den VKF Richtlinien von 2005 in der Schweiz eingeführte Qualitätssicherungssys-

tem für mehrgeschossige Holzbauten hat sich so gut bewährt, dass es zukünftig auch 

baurechtlich auf andere Bauweisen ausgedehnt werden soll. 
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Die Qualitätsmerkmale werden von der Projektierung des Gebäudes, den Produktionsbe-

dingungen in den Werkhallen und den Verhältnissen bei der Montage auf dem Bauplatz 

bestimmt. Die Säulen der Qualitätssicherung sind [10]:  

 Aus- und Weiterbildung der am Bau beteiligten Personen 

 Klar definierter Prozess von der Zielformulierung bis zur Gebäudenutzung 

 Regelung der Zuständigkeiten und Schnittstellen 

 Einsatz von geeigneten Bausystemen resp. Bauteilen 

 Eigenverantwortung und Eigenüberwachung der am Bau beteiligten Personen 

 Prüfung des Bauvorhabens im Rahmen der Bewilligungsverfahrens 

 Stichprobenartige Kontrolle der erbrachten Arbeiten in der Projektierungs- und Aus-

führungsphase 

 Durchführung von Endkontrollen und Schlussabnahmen 

 Kontrollen in der Nutzungsphase 

Die hohe Akzeptanz der mehrgeschossigen Gebäude in Holz ist mit ein Verdienst der bis-

lang umgesetzten hohen Bauqualität. Es hat sich gezeigt, dass nicht nur brandschutzre-

levante Qualitätsstandards bei der Planung und Ausführung von Holzbauten beachtet und 

umgesetzt wurden, sondern die gesamte Baukonstruktion jeweils mit einschloss. 

Die Sicherstellung der Standards durch eine kontinuierliche Eigen- und stichprobenartige 

Fremdüberwachung ist notwendig.  

„Eine griffige Qualitätssicherung bedeutet nicht Mehraufwand, sondern führt über den 

gesamten Bauprozess effizient zum gewünschten Sicherheitsniveau und langfristig zu 

einem Mehrwert des Gebäudes“ [10]. 

3. Werterhalt durch regelmässige Überprüfung 

Erfreulicherweise sind sich inzwischen wieder die meisten Gebäudebesitzer ihrer Verant-

wortung hinsichtlich des notwendigen Unterhalts und der Wartung ihrer Gebäude be-

wusst. Sie wissen, dass rechtzeitig erkannte Mängel mit einem vergleichsweise geringen 

Kostenaufwand wieder Instand gesetzt werden können. Dies senkt neben der bereits er-

wähnten robusten Bauweise die Unterhaltskosten von Gebäuden erheblich. 
Die SIA 269:2011 [11] unterscheidet bei bestehenden Gebäuden in Betriebliche Erhal-

tungsmassnahmen (u.a. Überwachung, Monitoring) und Überprüfung des Tragwerkes 

(Zustandserfassung). Einen Überblick hierzu gibt Abbildung 12. 

 
Abbildung 12: Definition von Erhaltung gemäss SIA 269:2011 [11] 
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3.1. Überwachung 

Die Überwachung umfasst die Besichtigung des Bauwerks auf offensichtliche Mängel oder 

Schädigungen und deren Dokumentation. Am Tragwerk, das heisst an allen tragenden 

Bauteilen wie Stützen, Wänden, Decken, Deckenträgern sowie Dachbindern, sind dies vor 

allem Verformungen, Schiefstellungen, Risse, Durchfeuchtungen, Ausblühungen und Kor-

rosion [6]. Eine solche Überprüfung sollte mindestens alle 12 Monate durch den Eigentü-

mer / Hauswart erfolgen.  

3.2. Überprüfung 

Die Überprüfung des Tragwerkes erfolgt stufenweise mit zunehmender Vertiefung. Eine 

generelle Überprüfung erstreckt sich auf das gesamte Tragwerk und sollte in einem 2-5 

jährigen Rhythmus durchgeführt werden. Sollte es hierbei zu Auffälligkeiten kommen, ist 

eine detaillierte Überprüfung durchzuführen. Diese Überprüfungen sollten durch eine 

fachkundige Person durchgeführt werden. 

3.3. Monitoringsysteme 

Fest installierte Monitoringsysteme mit und ohne permanente Daten-Fernübertragung 

haben sich für eine rechtzeitige Schadensfrüherkennung sehr bewährt. Abbildung 13 

zeigt einen Auszug eines Klima- und Holzfeuchtemonitorings. So können durch rechtzeiti-

ge Vorwarnung die notwendigen Massnahmen meist noch sehr kostengünstig durchge-

führt werden.  

 

 

Abbildung 13: Auswertung einer Klima- und Holzfeuchtemessung eines Monitoringsystems 

In mehrgeschossigen Holzbauten können Monitoringsysteme zusätzlich dazu genutzt 

werden, nähere Informationen über das hygroskopische Verhalten in der Nutzung zu  

erhalten. Gerade die Unterschiede zwischen Bauphase und Nutzung können weitere In-

formationen hierzu generieren. Im Rahmen eines Forschungsvorhabens an der Berner 

Fachhochschule wurde die Holzfeuchte eines neuen Hohlkastenwandelementes an einem 

Mustergebäude aufgezeichnet und ausgewertet. Hierzu wurde die dementsprechende 

Messtechnik bereits in Rahmen der Vorfertigung eingebaut (Abbildung 14 und Abbildung 

15). Am Feuchteverlauf lassen sich die Auswirkungen der jeweiligen Nutzungsphase auf 

die Holzfeuchte gut erklären (Abbildung 16).  
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Abbildung 14: Eingebaute Messsonden an einem 
Hohlkastenelement 

 

Abbildung 15: Messtechnik für Holzfeuchte- und Klima-
messung inkl. Fernübertragung 

 

 

Abbildung 16: Auswertung eines Holzfeuchtemonitorings eines Wandelementes 

4. Zusammenfassung 

Die in Holz gebauten Gebäude erfüllen bereits heute die Anforderungen der Zukunft. Die 

hohe (Wohn-) Qualität aber auch die bereits heute umgesetzten hohen Energiestandards 

werden zu einer weiteren Steigerung der Nachfrage führen. Eine Weiterentwicklung der 

Fertigungsprozesse und der im mehrgeschossigen Holzbau Verwendung findenden Bau-

systeme werden – neben der Wirtschaftlichkeit – auch die Qualität der Holzbauweise 

noch weiter erhöhen. 

Durch die hohe Leistungsfähigkeit des Materials in Bezug auf sein Eigengewicht ist der 

Werkstoff Holz für diese hohen Anforderungen besonders gut geeignet. Die Ansprüche an 

den Tragwerksentwurf und die statische Nachweisführung der Bauteile steigen. Neben 

der Tragsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit müssen die Gebäudestrukturen lang-

fristig noch zuverlässiger sein. Die Robustheit stellt hierfür ein umfassendes Qualitäts-

merkmal dar. Bereits im Tragwerksentwurf muss dies berücksichtigt werden. 

Robuste Bau- und Tragkonstruktionen führen in der Regel zu geringeren Unterhaltskos-

ten. Dies setzt jedoch eine regelmässige Überwachung, Überprüfung und Instandhaltung 
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voraus. Fest installierte Monitoringsysteme sind effizient und haben sich als Frühwarnsys-

tem zum Erkennen von eingetretener Veränderung sehr bewährt. Idealerweise werden 

diese bereits in der Planungsphase vorgesehen. 
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