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Neue Tragwerkskonzepte für den Holz-Hochhausbau
Das 24. »IHF« zeigt zukunftsweisende Mehrgeschosser in Holz(-Hybrid)-Bauweise
Für das Kernforum des 24. „Internationalen Holzbau-Forums (IHF)“ in
Garmisch-Partenkirchen (5. bis 7. Dezember 2018) wählten die Organisatoren unter dem Motto „Holztragwerke“
drei außergewöhnliche Holz-Hochhaus-Projekte: in Finnland, Norwegen
und der Schweiz. Die 14-, 15- und 18geschossigen Gebäude machten deutlich, wie unterschiedlich Mehrgeschosser gebaut sein können. Alle drei
dürften als Prototypen gelten. Sie sind
zum Teil mit Tragwerkskonzepten realisiert, die im Holz-Hochhausbau dieser Höhenordnung bisher nicht angewendet wurden.
Ob Stadt oder Land, der mehrgeschossige Holzbau hat die Hochhausgrenze
bereits erreicht bzw. überschritten. Die
Akzeptanz für Holz im Hochhausbau
nimmt zu, das gilt ebenso für Einzelprojekte wie für Prototypen mit wachsenden Gebäudehöhen. Letzteren galt der
Vortragsblock „Holzhochhaus – die aktuellen Projekte“ unter der Moderation
von Prof. Uwe Germerott von der Berner Fachhochschule in Biel (Schweiz).

Nachgespannte Scherwände
für stabilen Zusammenhalt
Über den Einsatz von Zugstangen im
„14-geschossigen Studentenwohnheim
in Joensuu“ berichtete Mika Keskisalo
von der Karelia University of Applied
Science in Joensuu (Finnland). Das mit
„Light House“ betitelte Hochhaus ist
derzeit noch im Bau. Es nutzt Furnierschichtholz (FSH, engl.: LVL, Laminated Veneer Lumber), sogenannte
LVL-X-Wandpaneele, als aussteifende
Wandscheiben und Brettsperrholz
(BSP) für die Geschossdecken. Bis auf
die ersten Geschosse wurde das Hochhaus komplett aus Vollholz-Elementen
errichtet. Die Wandtafeln sind dabei
untereinander über nachträglich gespannte Zugstangen vertikal zusammengeschlossen. Nach Fertigstellung
Ende 2019 wird das Haus dann mit fast
48 m Finnlands höchstes Wohngebäude
sein, das (fast) nur aus Holz besteht.
„Das überwiegend aus Holzbauteilen
bestehende Tragwerk hat ein relativ
geringes Eigengewicht im Vergleich zu
Konstruktionen aus Beton oder Stahl.
Das führte zum Einsatz eines neuen

Zugstab-Systems, über das die Wände
als Ausgleich für das zu geringe Eigengewicht zusammengespannt werden
können“, nahm Keskisalo das statische
Konzept vorweg.
Denn die Berechnungen gaben Anlass zur Annahme, dass das geringe Gewicht der Holzbauteile zu großen Kippmomenten durch Querlasten führt, wie
sie beispielsweise bei Wind oder einem
Erdbeben auftreten. Diese Kräfte galt es
von mehreren Ebenen direkt ins Fundament zu übertragen. Hierfür wurde das
Erdgeschoss in Stahlbeton sowie mit einer besonders dicken Beton-Geschossdecke ausgeführt – das Ganze fungiert
als Gegengewicht – und Zugpfähle in
den Eckbereichen des Gebäudes eingesetzt. „Mit anderen Worten, das erste
Geschoss wirkt wie ein steifer Würfel,
der die Stabilität der oberen Etage gewährleistet“, erklärte Keskisalo den Zusammenhang und ergänzte: „Nach viel
gemeinsamem Überlegen mit den Statikern, der Baustellencrew und anderen
am Bau Mitwirkenden, kamen wir dann
zu dem Ergebnis, dass in Kombination
mit diesem Betongewicht der Einsatz eines Zugstabsystems die beste Lösung
wäre, um das Tragwerk für das „Leichte
Haus“ (oder eher „Leuchtturm“-Haus)
wie geplant zu realisieren.“
Die Tragwerksplanung erfolgte dort,
wo Leitlinien für Lasten und Lastkombinationen verfügbar waren, auf Basis
der Eurocodes und den nationalen Anhängen. Da es jedoch keine Eurocodes

Höchstes Holz-(Hybrid-)
Hochhaus der Schweiz

Hochbelastete Stützen im „Suurstoffi
BF1“ wurden aus hochtragfähiger
„Baubuche“ gefertigt, um überall die
gleichen Stützenabmessungen zu erhalten.
Foto: Pirmin Jung Ingenieure

Vom Vortrag zur Baustelle – ein schwieriger Schritt
Fortsetzung von Seite 198

die in absehbarer Zeit im Bauhandwerk
Einzug halten und die Arbeit auf der
Baustelle und auch die Bedienung von
Baugeräten spürbar verändern würden.

Mehr Vorausplanung und gewerkeübergreifendes Planen
Thomas Wehrle, Mitglied der Geschäftsleitung der Erne AG in Laufenburg (Schweiz) referierte über den Einfluss der digitalen Transformation im
Bauwesen auf die Bauprozesse. Die
große Herausforderung bestehe darin,
alle Daten, die im Laufe der Planung eines Gebäudes geschaffen und gesammelt würden, in den Betrieb des Gebäudes hinüberzubekommen.
Digitalisierung biete die Möglichkeit
zu mehr Transparenz. Wer mit BIM
bauen wolle, sollte dies von Beginn an
tun oder gleich klassisch planen. Ein
Umschwenken im Verlauf des Projekts
sei nicht sinnvoll. Und niemand solle
glauben, dass er künftig an Digitalisierung der Prozesse vorbeikomme.
Moderner Holzbau sei heute viel
mehr als nur die Planung des Holzbaus.
Es komme viel mehr auf intensiven
Austausch mit den übrigen Gewerken
auf der Baustelle an, um deren Planungsmodelle bereits in der frühen Planungsphase in ein gemeinsames Modell
einfließen zu lassen. Nach Korrekturen
und Kollisionsprüfungen entstehe aus
den Teilplänen ein digitaler Zwilling
des Projekts. Wenn durch konsequente
Anwendung von BIM dann letztlich wie
geplant gebaut wurde, habe man alles

für nachträglich verspannte
(nachgespannte)
HolzwandKonstruktionen bzw. Holzmassivwand-Konstruktionen gibt,
waren zu Beginn des Projekts
zusätzliche Recherchen erforderlich, so der Referent. Viele
der benötigten Informationen
fanden sich zwar in den Leitfäden von Pro Holz und Wood
Works (www.woodworks.org) –
sie erhielten Richtlinien für die
Tragwerksplanung mit BSP und
Zugspannsystemen, die den finnischen
nationalen Anhängen und Eurocodes
fehlten – dennoch hatten die Planer erst
noch das passende System für den 14Geschosser zu finden.
Im Folgenden zeigte Keskisalo auf,
wie die aussteifenden Wandscheiben –
auch als Scherwände bezeichnet – aufgebaut sind und wie die mittig eingesetzten Zugstangen über Aussparungen
nach der Wandmontage gespannt werden können. Er ergänzte seine Ausführungen mit Brandschutzaspekten und
erläuterte die Handhabung von BIM
(Building Information Modeling) bei
der Gesamtplanung. Diese erfolgte –
wie BIM es vorsieht – im Teamwork
und in relativ reibungsfreiem Austausch
aller am Bau Beteiligten. Zu erwähnen
ist, dass alle Unternehmen im Sinne der
Nachhaltigkeit aus der Umgebung von
Joensuu kommen. Insgesamt bewertete
der Referent den Einsatz von Zugstabsystemen für den Holz-Hochhausbau,
der ohne Stahlbeton-Erschließungskern und sonstige „Schwergewichte“
innerhalb der Konstruktion auskommen will, als eine sehr gute Lösung, insbesondere auch in Erdbebenzonen.

richtig gemacht. Es könne ja auch nicht
im Sinne der Bauherrschaft sein, wenn
die Pläne nachträglich an das angepasst
würden, was tatsächlich gebaut wurde.
Weil die Baustellenzeiten verkürzt
werden sollen, gewinnt die Vorfertigung von Bauteilen und Modulen an
Bedeutung. Mehr Vorfertigung heißt
aber mehr Vorausplanung und Austausch von Daten der beteiligten Gewerke. Den Holzbauer von heute stellt
das vor die Herausforderung, nicht nur
an den Holzbau zu denken, sondern in
kombinierten Modellen.
Die Automatisierung in der Planung
sei mittlerweile so fortgeschritten, dass
(bei einfachen Vorgaben) in kürzester
Zeit die Daten für die Bestellung einer
Holzliste bereitstünden: auf Basis einer
Planung, die Architektur, Statik, Verbindungsmittel, Normen und Brandschutzvorschriften berücksichtige.
Wehrle schloss seinen Vortrag mit
dem Hinweis auf ein wichtiges laufendes Bauprojekt der Erne AG in Frankfurt: den zweiten Bauabschnitt eines
temporären Schulbaus im Stadtteil
Westend-Nord
(„Adorno-Gymnasium“): Der Bau muss im August fertig
werden und ist momentan Europas
größtes Schulbauvorhaben in Holz-Modulbauweise. Mit klassischer Planung
wäre das 45-Mio.-Euro-Projekt in nur
zehn Monaten Bauzeit nicht umsetzbar
gewesen. Das Objekt kann in der Ausbauphase im Rahmen der Tagung „Modulbau 2019“ (25. und 26. März in
Frankfurt am Main) besichtigt werden.
Leonhard Pirson

Auf dem ehemaligen Industriegelände Suurstoffi direkt beim Bahnhof Rotkreuz werden insgesamt drei Gebäude
realisiert, darunter das „Suurstoffi BF1“
(Anm. d. Red.: BF1: Baufeld 1), ein 15Geschosser mit 60 m Höhe namens
„Arbo“, was Baum heißt. Pirmin Jung
von Pirmin Jung Ingenieure aus Rain
(Schweiz) stellte den Holz-Hybridbau
vor, der nach Fertigstellung im Sommer
2019 der höchste seiner Art in der
Schweiz sein wird. Nutzen wird ihn
dann überwiegend die Hochschule
Luzern, die hier Unterrichtsräume
des Wirtschafts- und Informatikdepartments unterbringen will.
„Der 41,40 m breite und 20,40 m tiefe
Turm ist ein Holz-Beton-Hybrid-Bau
mit einem Holzskelett als Tragwerk und
Holz-Beton-Verbund-(HBV-)Decken.
Stützen und Träger bestehen aus Brettschichtholz (BSH), bzw. nicht ganz: Da
einzelne Stützen besonders hoch belastet sind, deren Stützenquerschnitte aber
nicht größer ausfallen durften als die
der anderen Stützen, haben wir für diese Ausnahmefälle die Holzart gewechselt und hybride Stützen verwendet“,
fasste der Geschäftsführer der Pirmin
Jung Ingenieure, die für die Tragwerksund Brandschutzplanung des Projekts
verantwortlich waren, das Grundkonzept zusammen. So kam für die hoch
belasteten Stützen Buchen-FSH („Baubuche“), zum Einsatz. Sie erhielten einen Umleimer aus Fichtenholz, sodass
sie wie BSH-Stützen aussehen.

Die Massivholz-Wände des 14-stöckigen Studentenwohnheims werden
nach der Montage über ein Zugstangen-System verspannt.

Das „Light House“ in Joensuu ist bis
auf das Erdgeschoss aus Stahlbeton ein
fast reiner Holzbau.
Foto: Karelia University-Kuvat (2)

Die beiden Untergeschosse und der
zentrale, langgestreckte Erschließungskern bestehen aus Beton. Mit der Anordnung des Betonkerns ergaben sich
Deckenspannweiten bis zu 6,65 m. Als
HBV-Decken kam wie schon bei Suurstoffi 22, dem zehngeschossigen Nachbargebäude (vgl. Holz-Zentralblatt, Nr.
6 vom 8. Februar, Seite 142), das von
Erne entwickelte Deckensystem „Suprafloor“ zum Einsatz: Rippendecken
aus 2 × 10 cm breiten und 32 cm hohen
BSH-Rippen im Abstand von etwa
1,35 m und eine 16 cm dicke Beton-Fertigteilplatte, die durch eingeklebte
Lochbleche schubfest mit den Rippen
verbunden ist und als verlorene Schalung für den Aufbeton dient. Der Raum
zwischen den Rippen wird für die Leitungsführung genutzt. Auch die Unterzüge in den Außenwänden wurden in
HBV-Bauweise ausgeführt. Sie spannen
von Stütze zu Stütze, deren Achsraster
immerhin bei rund 4 m liegt.
Neben der Erläuterung des Tragwerkkonzepts ging Jung auch darauf ein, wie
Planungssicherheit und Ausführungsqualität im Rahmen des engen Terminplans durch den Einsatz von BIM in
Kombination mit Lean Construction
(Einbindung der Baulogistik in BIM)
verbessert werden konnten und erläuterte den zügigen Montageablauf.

bestehende
Fußbodenkonstruktion
wurden in unserem Werk montiert, das
nur 15 km von der Baustelle entfernt
liegt. Wir konnten pro Woche ein Geschoss fertigstellen“, so Abrahamsen.
Er zeigte in seinem Vortrag vor allem,
in welcher Reihenfolge die Montage der
Bauteile erfolgte und welche Art von
Stahlverbindern dabei verwendet wurde. Dabei thematisierte er auch die Abweichungen der geplanten zu den tatsächlichen Positionen der Bauteile, die
mit zunehmender Gebäudehöhe ebenfalls zugenommen haben. Die größte
Abweichung im 18. Stockwerk lag bei
19 mm, bei den meisten Bauteilen lag
sie jedoch bei maximal 10 mm. Das Einheben erledigte ein Kran, der Anschluss
erfolgte dann von den Geschossdecken
aus. Lediglich für die Montage der vorgefertigten Fassadenelemente benötigte
man ein Klettergerüst (Film zum Bauablauf: https://tinyurl.com/ycse5rte).
Die Böden der letzten sieben Stockwerke wurden noch mit Beton „verstärkt“ – nicht wegen der Tragfähigkeit,
sondern wegen der Schwankungen, denen Hochhäuser unterliegen: „Je höher
das Geschoss liegt, in dem man sich befindet – ganz gleich, ob das Gebäude
aus Beton oder aus Holz besteht – desto
stärker schwankt es. Das Gewicht des
Betons in den oberen Stockwerken verringert die Schwankungen so, dass sie
kaum mehr wahrnehmbar sind“, erklärte der Referent die Maßnahme.
Auch Brandsicherheit sei in dem
Holzhochhaus kein Schwachpunkt:
Unbehandeltes Vollholz schaffe seine
eigene feuerbeständige Oberfläche, da
die äußere Schicht bei Feuer verkohlt
und damit das Holz im Kern des Bauteils vor weiterer Beschädigung durch
Feuer schützt. Am 1. März soll das
Gebäude eröffnet werden.
Susanne Jacob-Freitag, Karlsruhe

Weltweit höchstes
Holzgebäude fertiggestellt
Rune Abrahamsen von Moelven Limtre in Moelv (Norwegen) präsentierte
das inzwischen fertiggestellte, 18-stöckige Holzhochhaus namens „Mjøstårnet“ im norwegischen Brumunddal. Mit
85,40 m (einschließlich Pergola) ist es
das bisher höchste Holzhochhaus der
Welt. Es wird Büros, ein Hotel und
Apartments beherbergen.
Das knapp 37 m breite und 16,30 m
tiefe Gebäude wurde aus BSH, BSP und
„Kerto“-FSH errichtet. Um die erforderliche Tragfähigkeit zu erreichen, kamen
zudem kreuzverklebte „Kerto-Q“-FSHPlatten als Fußbodenmaterial zwischen
den Stockwerken zum Einsatz. „Diese
aus massiven Balken und FSH-Platten

Die Brettschichtholz-Strukturen von Mjøstårnet sind so groß dimensioniert, dass
sie auch nach einem Vollbrand ihre Tragfähigkeit behalten. Das geht bisweilen auf
Kosten des Ausblicks. „Daher Augen auf bei der Hotelzimmer-Bestellung“, meinte
auch der Referent mit einem Augenzwinkern.
Foto: Moelven/Anti Hamar (2)

Die Montage des 18-stöckigen „Mjøstårnet“ erfolgte per Kran. Nur für die
Fassadenelemente war noch zusätzlich
ein Klettergerüst erforderlich.

