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Fortbildung // 8. HolzBauSpezial – Bauphysik

Knapp 400 Teilnehmer kamen 
am 22. und 23. März 2017 ins 
Kurhaus Bad Wörishofen, um 

bei der achten Auflage des HolzBau-
Spezial Bauphysik dabei zu sein. Da-
mit hat sich die Teilnehmerzahl seit 
der ersten Veranstaltung verdoppelt. 
Nicht nur diese Zahl, sondern auch 
die Internationalität der Referenten 
und Besucher zeigte wieder einmal, 
dass sich das HolzBauSpezial zu einer 

8. HolzBauSpezial – Bauphysik

 Holz wird immer brennbar sein
Akustik und Brandschutz waren zwei Schwerpunktthemen 
des 8. HolzBauSpezial in Bad Wörishofen.

der wichtigsten Fachtagungen im Be-
reich der Bauphysik für den Holzbau 
im deutschsprachigen Raum entwi-
ckelt hat.

Aufgeteilt in zwei Blöcke widme-
ten sich Referenten und Besucher den 
Themen Akustik, Brand, Gebäude-
hülle, Materialien und Gebäudetech-
nik. Schon am ersten Tag gab es gute 
Nachrichten für die Teilnehmer aus 
Deutschland: Aktuell wird daran ge-
arbeitet, Teile der österreichischen 
Datenbank dataholz.com auf deut-
sche Rahmenbedingungen zu über-
tragen und auch hier eine baurecht-
liche Anerkennung zu bewirken. 
Schon heute stammen 15 Prozent der 
Nutzer aus Deutschland. Gemeinsam 
mit der TU München will die Holz-
forschung Austria die Nutzbarkeit 
für deutsche Planer und Ausführen-
de erweitern.

Forschung und Praxis im Dialog

Ein herausstechendes Merkmal der 
Fachtagung war der Dialog. Viele Re-
ferenten stellten aktuelle Forschungs-
ergebnisse vor und übertrugen deren 

Bedeutung auf die Praxis. Auf der an-
deren Seite boten die Kaffeepausen 
reichlich Zeit, miteinander ins Ge-
spräch zu kommen und sich Tipps 
von den Experten zu holen. 

Auch der internationale Dialog 
kam nicht zu kurz. Ob Planungs-
werkzeuge, DIN 4109, Schall- oder 
Brandschutz – alle Themen wurden 
aus deutscher, österreichischer und 
Schweizer Sicht beleuchtet und mit-
einander verglichen. An manchen 
Stellen erwächst aus dem Vergleich 
auch schon eine Zusammenarbeit, 
wie das Beispiel dataholz.com zeigt.

Ein Zahn wurde den Tagungsteil-
nehmern jedoch noch gezogen. Joa-
chim Schmid vom ETH Zürich mach-
te die Bedeutung des Brandschutzes 
für den Holzbau mit nur einem Satz 
deutlich: „Holz wird immer brenn-
bar sein.“ 

Die anschließende Beschreibung 
des Tests, mit dem ein Baustoff auf 
Brennbarkeit untersucht wird, mach-
te jede Hoffnung zunichte. Holz und 
holzbasierte Produkte werden maxi-
mal die Brandverhaltensklasse B er-
reichen. vd ▪

 ▸ Joachim 
Schmid (ETH 

Zürich)  
referierte über 
Brettsperrholz  

im Brandfall und 
stellte den 

zukünftigen 
Eurocode 5  

dafür vor

 ▸ Dr. Andreas 
Mayr, Hansueli 

Schmid und 
Sylvia Polleres 
präsentierten 

Planungswerk-
zeuge aus 

Deutschland,  
der Schweiz  

und Österreich


