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Die Themenfelder der zweiten Auflage des 

IBC waren überaus vielseitig und gaben 

nicht nur einen breiten Überblick über das 

aktuelle Geschehen in Sachen Holzbau in 

Frankreich, der Schweiz, Österreich und 

Deutschland, sondern auch über das natio-

nale Verständnis vom Umgang mit Bestand, 

Neubau und Energie.

Die Veranstalter haben das Angebot der  

Referate gegenüber letztem Jahr von 26 auf 

38 erweitert und in dreizehn Themenblö-

cke unterteilt, wie beispielsweise «Holzbau 

in Frankreich und Europa – Märkte und 

Möglichkeiten», «Sozialer Wohnungsbau», 

«Architekten und Ingenieure – ein starkes 

Team», «Bauen mit Brettsperrholz», «Wohn-

gesundheit», «Ökologie und Energieeffi- 

zienz als Anreiz und Chance für den Holz-

bau», «Gewerbe-, Büro- und Dienstleistungs-

bauten», «Energetische Gebäudesanierung», 

«Aufstocken und Nachverdichten in Städ-

ten» oder «Neues Bauen mit Laubholz».

Forstwirtschaftliche Lage in Frankreich
Das Einstiegsreferat von Jean-Michel Leban, 

Direktor von Ecole Nationale Supérieure des 

Technologies et Industrie du Bois (ENSTIB) 

in Epinal, gab einen Einblick in Frankreichs 

Umweltziele auf Basis des Umweltgipfels 

von Grenelle aus dem Jahr 2007: Bis 2020 

sollen die Energieeffizienz um 20% verbes-

sert, die Treibhausgase um 20% reduziert 

und der Anteil erneuerbarer Energien auf 

23% erhöht werden. Leban wies darauf hin, 

dass Holz einen wertvollen Teil dazu beitra-

gen kann, und dieses in Frankreich ausrei-

chend vorhanden ist. Allerdings sind nicht 

nur die für den Holzbau verwendbaren 

Holzarten geografisch unterschiedlich ver-

teilt, sondern auch die Sägereien, die sie 

Gedankenaustausch in Frankreich. Zum zweiten Mal fand das Holzbau-Forum International Bois 
Construction (IBC) in Beaune statt. Das französische Pendant des Internationalen Holzbau- 
Forums (IHF) stiess auch dieses Jahr mit knapp 500 Besuchern auf grosse Resonanz.

holzbau-Panorama

Parkgarage in Inner- 
arosa: Die Dachkonst-
ruktion liegt als ver- 
bindendes Element 
über den Gebäuden. 
Sie besteht unter an- 
derem aus Eschenholz. 
Damit konnten die 
Träger um etwa 60% 
kleiner dimensioniert 
werden als mit Fichten- 
holz. 

fachgerecht verarbeiten können. Das ist 

ein Problem. Hinzu kommt, dass der Holz-

bau üblicherweise Nadelholz nutzt und kein 

Laubholz, es von Letzterem aber mehr gibt. 

Hier stellt sich die Frage, ob man nun ver-

stärkt Nadelholzbäume aufforsten muss oder 

versucht, Nadel- durch Laubholz zu erset-

zen. Leban sprach sich für beides aus. Sonst 
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2. Forum LeGno ediLizia itaLia

Forum der Superlative
In Verona fand die zweite Aus-

gabe des «Forum Legno Edilizia 

Italia» statt. Die italienische 

Version des IHF in Garmisch-

Partenkirchen dauerte 2011 

nur  einen Tag. In diesem Jahr 

dehnten die Veranstalter den 

Anlass auf zwei Tage aus. Mehr 

als 200 Teilnehmende folgten 

den insgesamt 22 Referaten im 

Kongresszentrum der Messe 

Verona.

Viele der Vorträge drehten sich 

um zwei Themen: Zum einen 

war dies der mehrgeschossige 

Holzbau. Es gab Vorträge zur 

Erdbebensicherheit und zu  

Aspekten der Normung und 

Richtlinien im mehrgeschos-

sigen Holzbau. Zudem wurden 

verschiedene Superlativ-Pro-

jekte vorgestellt: so der erste 

achtgeschossige Holzbau Mit-

teleuropas in Bad Aibling so-

wie das erste Holz-Hybrid-

Hochhaus in Dornbirn, dessen 

Holzbauphase seit Ende März 

abgeschlossen ist. Dem mit 

vier neungeschossigen Türmen 

grössten Holzbauprojekt Euro-

pas an der Via Cenni in Milano 

war ein ganzer Themenblock 

gewidmet.

Zum anderen behandelten 

zahlreiche Referate den Ein-

satz und die Eigenschaften von 

Brettsperrholz. Andrea Frangi, 

Professor am Institut für Bau- 

statik und Konstruktion der 

ETH Zürich, informierte bei-

spielsweise über die Feuer- 

sicherheit bei Gebäuden aus 

Brettsperrholz. Zudem kom-

men bei zwei der erwähnten 

Mehrgeschossern, aber auch 

bei weiteren vorgestellten  

Projekten wie der derzeit welt-

grössten Holzkonstruktion  

des «G3 Shopping Resorts» bei 

Wien, Brettsperrholzelemente 

zum Einsatz. rW

→ www.forum-legno.com

bestehe die Gefahr, dass zukünftig Nadel-

holz importiert werden müsse.

Viele Konstruktionsarten führen zum 
sozialen Wohnungsbau 
Zum Thema «Sozialer Wohnungsbau» gab 

es Holzbauprojekte aus Frankreich, Tirol 

und der Schweiz zu sehen: Unter anderem 

die Wohnanlage «La Guillemette» mit 18 

Wohnungen in Sanvignes-les-Mines. Sie er-

setzt einen Massivbau aus den 60er-Jahren 

und nutzt für Wände und Decken Ligno-

trend-Elemente. Ausserdem wurden zwei 

Projekte von Wohnbau-Genossenschaften 

vorgestellt: Eine dreigeschossige Wohnan-

lage in Passivhausbauweise in Jenbach von 

«Neue Heimat Tirol» aus Innsbruck und vier 

lange, zwei-, drei- und viergeschossige, hin-

tereinander liegende Zeilenbauten in Hang-

lage in Zürich-Grünmatt. «Die hohe Quali-

tät dieser ‹Reihenhäuser› in Holzrahmen-

bauweise mit Holz-Beton-Verbunddecken 

und Brettstapel-Dächern ist dem fehlenden 

Renditedenken der Genossenschaft zu ver-

danken», erklärte Pirmin Jung von Pirmin 

Jung Ingenieure für Holzbau AG aus Rain 

anlässlich seines Vortrags.

Ingenieurholzbau der Extraklasse
Am Beispiel der noch im Bau befindlichen 

Gebäude-Skulptur «Fondation Louis Vuitton» 

von Architekt Frank Gehry in Paris zeigte 

Jean François Bocquet von der ENSTIB, wie 

für die Knotenpunkte des organisch geform-

ten, 150 m langen und 46 m hohen Holz-

Stahl-Skeletts mit darauf aufgelegten Glas-

schalen entsprechende Anschlüsse entwi-

ckelt wurden.

Eine ähnlich spezielle Aufgabe meisterte 

Architekt Christophe de Laage de Meux aus 

Chamonix Mont. Er stellte die ebenfalls 

noch im Bau befindliche eiförmige Alpen-

hütte «Refuge de Goûter» am Mont Blanc 

vor. Abgesehen von der Herausforderung 

im hochalpinen Gelände zu bauen, hatte 

auch de Laage eine komplexe Geometrie 

mit entsprechenden Bauteilanschlüssen zu 

bewältigen. Die Haupttragstruktur der stili-

sierten Eiform besteht aus BS-Holz-Trägern, 

die Decken bilden Lignotrend-Elemente. 

Doch ganz abgesehen davon, entsteht hier 

ein 100% energieautonomes Gebäude.

Energetische Sanierung 
Viele Vorträge widmeten sich der Aufsto-

ckung von Bestandsgebäuden beziehungs-

weise dem Füllen von Baulücken in der 

Stadt. Beim Thema Nachverdichtung stellt 

sich freilich auch die Frage nach der ener-

getischen Sanierung der aufgestockten Ge-

bäude. Dass dies oft mit Hilfe einer zweiten, 

vorgesetzten und vorgefertigten Gebäude-

hülle erfolgt, zeigten vor allem Projektbei-

spiele aus Deutschland. Erwähnung fand 

hier die an der TU München entwickelte 

«TES Energy Facade». Insgesamt wiesen die 

Vortragenden in diesem Segment auf die 

grossen Chancen für den Holzbau hin.

Bauen mit Laubholz
Die Teilnehmer erhielten auch umfangrei-

che Informationen zum Bauen mit Laub-

holz. Neben zwei französischen Referenten 

sprach ausserdem Thomas Strahm von der 

neuen Holzbau AG aus Lungern. Strahm hat 

bereits viele Jahre Erfahrung im Bauen mit 

Eschenholz. In Projekten wie der Überda-

chung der Parkgarage in Innerarosa oder  

einer Vierfachsporthalle in Sargans konnte 

er sein Wissen einbringen und erweitern. 

Mit Eschenholz lassen sich Bauteile bis zu 

60% geringer dimensionieren. Leider ist der 

Anteil der Esche im Schweizer Wald gerin-

ger als jener der Buche – ähnlich sieht es in 

Frankreich aus. Es gibt also noch viel zu tun. 

In Beaune wird man nächstes Jahr sicher 

davon hören.  sJ

→ www.forumholzbau.com

Knapp 70 Aussteller 
ergänzten das um- 
fangreiche Vortrags-
angebot der Veranstal-
tung mit der Präsen- 
tation ihrer Produkte 
in der angegliederten 
Hausmesse im Palais 
des Congrès von Beaune. 


