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So viele
waren es noch nie
Bild oben: IHF-Geschäftsführer Prof. Uwe Germerott
und IHF-Präsident Prof. Dr.
Heinrich Köster (v. li.) blickten in die Vergangenheit und
Zukunft des Forums Holzbau.
Bild unten: An den Namenskärtchen bei der Anmeldung
konnte man den regen Veranstaltungszustrom erstmals
ablesen.

25 Jahre Forum-Holzbau: Teilnehmerzahl in Innsbruck
spiegelt enormes Holzbauinteresse wider
Waren es im vergangenen Jahr noch
1850 Teilnehmer, explodierte die Besucherzahl beim diesjährigen HolzbauForum auf 2450. Der Ortswechsel des
Formats von Garmisch nach Innsbruck
machte es möglich. Und nicht nur der
Zustrom an Teilnehmern konnte sich
aufgrund des vorhandenen Platzes
einem 25-jährigen Jubiläum gebührend
ausdehnen. 165 Aussteller, das sind 45
mehr als 2018, umspielten das Vortraggelände des Congress Innsbruck.
„Das hätte es vor 25 Jahren nicht gegeben“, verkündete Dr. Heinrich Köster, der von Beginn an am Aufbau des Formats beteiligt war, in dem bis obenhin
gefüllten größten Veranstaltungssaal namens „Tirol“.
Was als Bieler Symposium mit einer Handvoll Teilnehmern begann, ist heute nach 22 Veranstaltungsjahren in Garmisch endgültig in Innsbruck angekommen. Alle Zeichen deuten zumindest darauf. Der Platz
ist dem Zudrang angemessen, die Veranstaltungssäle
ausreichend vorhanden. Zusätzlich gibt es Rückhalt
aus der Regionalpolitik.

Bild oben: Traditionellerweise
lud Timber Construction Europe
(TCE) am Vorabend zur einer
Rundschau des europäischen
Holzbaus. Vereins-Präsident
Peter Aicher gab Einblicke.
Bild unten: Der größte Saal
names „Tirol“ des Veranstaltungortes Congress Innsbruck war
bis obenhin voll.

Holzbau im Klimaschutz unschlagbar
Der Innsbrucker Bürgermeister, Georg Willi, bekundete
öffentlich seine Zuneigung zum Baustoff und erklärte:
„Ich kenne die Widerstände, mit denen der Holzbau
zu tun hat – beispielsweise Hürden im Förderstil. Ich
möchte daran mitarbeiten, dass der Baustoff in der
Stadt im konstruktiven Bereich einen viel höheren Stellenwert einnimmt.“ Und der stellvertretende Landeshauptmann von Tirol, Josef Geisler, ergänzte: „Auch
im mehrgeschossigen und großvolumigen Bau sehen
wir sehr viel Luft nach oben. Denn Holzbau ist im Klimaschutz unschlagbar.“ Unerwähnt ließ er den Waldbau dabei nicht: „Holzbau heißt auch, die Wälder fit
zu halten. In diesem Sinn investieren wir verstärkt öffentliche Mittel in diesen Bereich, um die Kreislaufwirtschaft zu erhalten.“

Produktivitätsentwicklung könnte besser sein
Das Programm des IHF war, wie gewohnt, facetten- sowie umfangreich. Nicht zu kurz kam die Präsentation
herausragender Gebäude in Holz – mit jeweils technischem, ästhetischem, philosophischem oder rechtlichem Zugang. Auch volkswirtschaftlichen Input gab
es. Univ.-Prof. Dr. Jan-Egbert Sturm von der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich bestätigte in seinem Vortrag den Bauboom der vergangenen Jahre
zwar, betonte allerdings im selben Atemzug, dass dieser vorbei sei. Man erwarte zwar keine Rezession, aber
geringere Zuwächse. Trotzdem könne man weiterhin
von einer guten Auftragslage im Holzbau ausgehen.
Zu denken gaben die in einem weiteren Vortrag vorgestellte Produktivitätsentwicklung im Bausektor, welche sich seit der Jahrtausendwende kaum veränderte,
oder auch die Tatsache, dass in Deutschland heuer
nur 2,9 % der Start-ups aus dem Bau- und Immobiliensektor stammten. Hier hätte die gesamte Baubranche Aufholbedarf.
Erst am Anfang
Trotz dieser Fakten wächst die Branche merklich und
danach richtet sich auch der Verein Forum Holzbau.
In den vergangenen Jahren etablierte man neben
dem IHF zahlreiche weitere Branchentreffen in ganz
Europa. 2018 zählte man bei allen Veranstaltungen (inklusive IHF) über 6000 Teilnehmer und erzielte einen
Umsatz von rund 3 Mio. €, wie Präsident Heinrich Köster und Geschäftsführer Uwe Germerott in Tirol berichteten. Im kommenden Jahr plant man das Angebot um eine weitere Veranstaltung – das Forum Wood
Building in London – auszuweiten sowie die Gründung
einer Stiftung. Letztgenannte hat als Ziel die Förderung
der Forschung und Lehre für den Holzbau. „Wir stehen erst am Anfang“, verkündete Germerott. Nächstes Jahr findet man sich für das IHF mit diesem Vorsatz abermals in Innsbruck ein.

Auf den folgenden beiden Seiten ist ein kurz
umrissener Auszug der zahlreichen Referate des
IHF dargestellt. n

T + F Günther Jauk, Kathrin Lanz
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Andreas Burgherr

24 t Stahl, 375 t Beton gespart
Andreas Burgherr hat den Vorsitz der Geschäftsleitung bei Timbatec Holzbauingenieure Schweiz. Er weiß,
dass Erschließungskerne in Holz bei mehrgeschossigen
Bauten einwandfrei funktionieren. Aber was hilft das,
wenn alle anderen Baubeteiligten diesem Vorhaben
skeptisch gegenüberstehen. Ein Kompromiss muss her.
So geschehen beim achtgeschossigen Haus Krokodil
in der Lokstadt von Winterthur. Der Holzbau inklusive
Erschließungskernen wurde zuerst aufgerichtet und
diente später als Schalung für den Beton. Das präzise
vorgefertigte Holz gab so die Form für den gießbaren
Beton vor. „So konnten alleine bei den Treppenhäusern
24 t Stahl, 5000 Schwerlastanker, über 10.000 Schrauben und 375 t Beton gespart werden“, so Burgherr.

Heiko Seen

Holzbauer schließen
sich zusammen
Nur 3,5 % der deutschen Holzbaubetriebe haben mehr
als 19 Mitarbeiter und 84 % arbeiten mit weniger als
zehn Beschäftigten. Das bedeutet im Umkehrschluss:
Nur sehr wenige Unternehmen können im Projektgeschäft mitmischen. Eine Möglichkeit, wie man dennoch
Stücke von dem immer größer werdenden Kuchen der
Großprojekte abhaben kann, zeigte Heiko Seen von

der HOLZUNION. Das 2014 gegründete Unternehmen ist ein überregional ausgerichteter Verbund aus
fünf inhabergeführten Holzbaubetrieben, die gemeinsam serielle Aufstockungen, mehrgeschossige Wohnbauten und größere Projekte als Generalunternehmer
in Holz- und Hybridbauweise realisieren. Die gleichberechtigten Gesellschafter tragen dabei den Gewinn
bzw. Verlust zu gerechten Teilen – für einzelne Projektteile vergibt man Werkverträge an die Mitgliederbetriebe. Natürlich führe dieses Modell immer wieder
zu Diskussionen – nichtsdestoweniger sei die Zusammenarbeit aber ausgesprochen erfolgreich, wie Seen in
Innsbruck betonte. Neben der großen Schlagkraft und
den wirtschaftlichen Vorteilen bringe die HOLZUNION
auch viel zusätzliches Wissen und unterschiedliche
Erfahrungen in die einzelnen Unternehmen, weshalb
Seen folgenden Appell an das Auditorium richtete:
„Trauen Sie sich, gemeinsam etwa zu machen – es
zahlt sich aus.“

Holzbauer sollen
Maurern helfen
Wenn der Bauherr
Automatisierung verbietet

Marcel Dresse

Der Sozialwissenschaftler Marcel Dresse beschäftigt
sich am Marktforschungsinstitut B+L Marktdaten mit
dem Schwerpunkt Bauen und Wohnen weltweit. Als
Treiber für die Baubranche nannte Dresse die Faktoren
Kapazität, Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, Technologie und die Entwicklung des städtischen und stadtnahen Bauens. In Hinblick auf Kapazitäten könnte
es seinen Erhebungen nach spätestens um das Jahr
2028 für den Holzbau Änderungen geben. Hätten sich
Bedarf und Kapazitäten in der Holzbaubranche 2018
ziemlich gedeckt, könnten die Kapazitäten zehn Jahre
später über dem Bedarf liegen. Dresses Ausweg: „Die
Maurer- und Betonbauer können unseren Erhebungen
nach 2028 den Bedarf am Bau nicht mehr decken.
Hier sollen die Holzbauer einspringen.“
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Für den Schweizer Architekten Andy Senn bedeutet
„Lowtech“ in erster Linie, behutsam auf die Gegebenheiten vor Ort einzugehen und eine passgenaue Lösung für die spezifischen Anforderungen zu finden.
Beim Bau des Landwirtschaftlichen Zentrums St. Gallen (LZSG) in Salez kamen dieser Vorsatz und das
fast vergessene „Einfache Bauen“ zur Vollendung. Ursprünglich war es der Bauherr, der die Anwendung
einfacher Haustechnik forderte, um nicht zu sagen,
den Verzicht auf Automatisierung forcierte. Kein leichtes Unterfangen bei einem 3600 m2 Nutzfläche umfassenden zweigeschossigen Ersatzneubau eines Schulund Internatsgebäudes. „Das Bauvorhaben bedeutete
große Verantwortung. Denn für uns war es ein Pilotprojekt, die Automatisierung so konsequent wegzulassen“, berichtete Senn. Mit dem Lüftungsprinzip aus
alten Ställen als Vorbild, zusammenhängenden und
durchdachten Beschattungssystemen sowie der Unterstützung der Nutzer glückte das Konzept. „Dass das
LZSG Salez ein Vorzeigeprojekt der Lowtech-Bewegung
werden konnte, hat auch mit den Menschen zu tun,
die hier ausgebildet werden“, fügte Senn hinzu. „Sie
zeichnen sich durch eine enge Beziehung zur Natur

Prof. Achim Menges, Prof. Jan Knippers

Riesen-Puzzle in 3D
Ein Musterstück der digitalen Fertigung zeigten
Prof. Achim Menges und Prof. Jan Knippers. Die
Professoren präsentierten mit dem Holzpavillon der
Bundesgartenschau (BUGA) 2019 eine 30 m überspannende Freiformfläche aus robotisch gefertigten
Nulltoleranzsegmenten. Die Schalenkonstruktion aus
376 Kassettenelementen – allesamt Einzelstücke – basiert auf biologischen Prinzipien des Plattenskeletts
von Seeigeln. Die Schale erhält ihre Stabilität durch
die dreidimensionale Fügung vieler ebener, polygonaler Platten. Die präzise Fertigung dieser komplexen
Bauteile – jede Kassette besteht aus zahlreichen Einzelteilen – erledigten zwei Schwerlastroboter. Neben
temporären Bauten könne man mit diesem Konzept
künftig auch Hallenkonstruktion oder vertikale Nachverdichtungen realisieren, berichteten die Forscher
in Innsbruck.

Nicht gegen
Digital-Tsunami wehren

Andy Senn

aus, können mit wechselndem Wetter umgehen und
kennen die Hitze des Sommers ebenso wie die kalten
nebligen Winter.“ So können die Schüler selbst entscheiden, bei Sonneneinstrahlung Holzflügel händisch
vor die Fenster zu schieben oder Oberlichten per Kurbel zu öffnen. „Man muss bedenken, dass solche einfachen Bauten durch diesen weitgehenden Verzicht
auf Technik auch günstig im Betrieb sind. Die Wartung fällt weg.“ Die Nachtauskühlung im ersten Sommer habe erstaunlich gut funktioniert, berichtete Senn.
Ein Grund mehr für ihn, das Konzept bei seinen künftigen Projekten fortzudenken und Architektur zu entwerfen, die einen entscheidenden Beitrag im sparsamen Umgang mit Energie verfolgt.
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Die „Frohe Botschaft der Digitalisierung“ brachte in
Innsbruck Jörg Eugster. Der Internetpionier und Zukunftsbotschafter blickte im von Timber Construction
Europe (TCE) organisierten Holzhausbau-Forum mit
dem Themenschwerpunkt „Digitale Transformation
im Unternehmen gestalten: Herausforderungen erkennen, Chancen nutzen“ in das Jahr 2030. Er berichtete beispielsweise davon, dass sich zahlreiche Logistikketten künftig auf den Kopf stellen werden, da
man immer mehr vor Ort herstellen könne – Stichwort
3D-Druck. Bereits jetzt werden ganze Häuser vor Ort
„gedruckt“. Eugster ist davon überzeugt, dass man
nur verlieren könne, wenn man sich gegen den „digitalen Tsunami“ wehre – man müsse alles Neue ausprobieren, so der Tenor seiner Präsentation.
Jörg Eugster
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