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ALLES WIRD BESSER
Kongress Verbesserte Planungsprozesse, vorgefertigte 
Standardmodule und BIM waren wichtige Themen beim 
Kongress Holz|Bau|Wirtschaft in Salzburg. Von Selina Leiss

D
ie Entwicklungen des Holz-
baus in den letzten Jahren 
lassen hoffen: Neue Möglich-
keiten im Bereich der Kon-

struktion, Vorfertigung und digitale Pla-
nungsprozesse machen den Baustoff 
Holz neben seinen ressourcenscho-
nenden Eigenschaften zu einem immer 
beliebter werdenden und immer häu-
figer eingesetzten Baumaterial.

INTEGRALE PLANUNG Durch die zuneh-
mende Vorfertigung im Holzbau müssen 
früh grundlegende Entscheidungen ge-
troffen werden und alle Beteiligten invol-
viert werden. Der bislang vorherrschende 
Planungsprozess im Bauwesen ist linear 
– das heißt, die einzelnen Planungspha-
sen erfolgen nacheinander. Architekten, 
Tragwerksplaner und Haustechnikplaner 
erstellen ihre eigenen Dokumente, beim 
Zusammenführen ergeben sich jedoch 
oft Fehler oder Lücken, die zu Überarbei-

tungen und somit zu Mehrkosten und 
Verzögerungen führen. Der integrale Pla-
nungsprozess findet im Bauwesen noch 
selten Anwendung. In dieser Art von Pla-
nung werden Planungsphasen vorgezo-
gen und finden teilweise vorgezogen 
statt. Dadurch können Planungsfehler re-
duziert werden, sowie detaillierte Koste-
neinschätzungen und ausführbare De-
tails bereits zu einem Zeitpunkt im Pla-
nungsverlauf erstellt werden, zu dem Än-
derungen mit geringen Mehrkosten um-
zusetzen sind. 

INDIVIDUELLER STANDARD Im Pla-
nungsprozess müssen sich Architekten 
oft erst in neue Themenfelder einarbei-
ten, was zu einer Verzögerung führen 
kann. Lukas Schiffer von Tjiko präsen-
tierte in Salzburg seine Lösung: industri-
ell gefertigte Badezimmer-Module. Ab 
2019 sollen die Module in Losgröße 1 als 
Zuliefer-Produkte für mehrgeschossige 

Holzbauten angeboten und benutzungs-
fertig in die Baukonstruktion eingehoben 
werden.

EINFACH BIM Die Gebäudedatenmodel-
lierung bietet dem Holzbau seit einiger 
Zeit neue Möglichkeiten, wie das Vernet-
zen der Projektbeteiligten, sowie erleich-
terte Planung und Umsetzung von Bau-
projekten. Laut Philipp Zumbrunnen der 
EURBAN Limited London wird es in Zu-
kunft wichtig sein, dass wir uns im Be-
reich BIM weiterbilden und Spezialisten 
aus diesem Bereich in den Betrieb holen. 
Das werden keine Holzbauspezialisten 
sein, sondern häufig Leute aus dem Ar-
chitektur- oder Haustechnikbereich. Im 
Verschmelzen der Branchen liegt die Zu-
kunft des Holzbaus. 
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1 Die industriell gefertigten Badezimmer-Module 
von Tjiko können in die Baukonstruktion einfach 
eingehoben werden. 2 Neue Möglichkeiten im 
Bereich Vorfertigung und digitale Planung machen 
Holz zu einem zukunftauglichen Baustoff.
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