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Einfach ist Trumpf
Architektur-Forum mit Einblicken in schlicht gestaltete Bauwerke
Das Architektur-Forum des 19. Internationalen Holzbau-Forums (IHF) in
Garmisch-Partenkirchen stand unter
dem Motto „Vielfalt in der Holzarchitektur“. Hier ging es um den Einsatz
von Holz in öffentlichen und privaten
Gebäuden. Insgesamt fiel der Trend zu
einfachen Lösungen auf – entweder
der tatsächlich im Tragwerk umgesetzten oder aber der Wunsch nach Vereinfachung von Bauteilaufbauten, da
diese sich derzeit im Zuge der jährlich
steigenden Anforderungen von Normen und der Gesetzgebung zu unkontrollierbaren Konstruktionen auswachsen.
Organisiert hat das diesjährige Architektur-Forum wie gewohnt Prof. Hermann Kaufmann von der TU München
– in enger Zusammenarbeit mit Ralph
Schläpfer vom Schweizer Holzbauunternehmen Lignatur, einem der Hauptsponsoren des IHF. Schläpfer umriss
bei seiner Begrüßung kurz, was sein
Unternehmen 2013 Neues entwickelt
hat. Dazu gehört die Überarbeitung der
„Lignatur Silence“-Konstruktion, in die
als Schallschutzdecke Kalksandsteine
und Splitt als Schwingungstilger integriert sind. Es gibt sie jetzt unter dem
Namen „Silence 12“ als „verschlankte“

Sport und Holzbau
gehen bestens zusammen
Mike Gerber von Feissli Gerber Liebendörfer Architekten aus Bern
(Schweiz) stellte ein Sporthallenprojekt
unter der Überschrift „Einfacher Sporthallenbau in Holzelementbauweise“
vor. Dabei handelt es sich um ein Bauwerk, für das er aus Kostengründen wenig Planungsspielraum hatte, das er und
sein Team aber dennoch ansprechend
gestalten wollten. Das Hallenvolumen
wurde vollständig in Holzbauweise realisiert, die Nebenräume mit Umkleiden
u. Ä. in mineralischer Bauart.
Zehn Vollwandträger aus BS-Holz
(B/H = 18 cm × 1,86 m) überbrücken
die Spannweite der Halle von 28,6 m
bei einem Achsabstand von 3,25 m. In
Kombination mit der Dachscheibe aus
großformatigen Lignatur-Flächenelementen (LFE) mit entsprechender statischer Höhe und einer differenzierten
Verlegegeometrie konnten die Architekten auf ein Nebentragwerk verzichten.
Die Wände bilden selbsttragende
Holzrahmenbau-Elemente mit Pfosten
aus BS-Holz. Ziel der kosten- und bauteiloptimierten Konstruktion war, eine
homogene Optik von Tragwerk, Wand-

Die Sporthalle selbst wurde in Holz gebaut, die Nebenräume mit Umkleiden usw.
hingegen mit mineralischen Materialien. Die Fassade vereint diesen „Mischbau“
dann zu einem homogenen Ganzen.
Foto: Feissli Gerber Liebendörfer
Variante bei gleichen Eigenschaften.
Schläpfer erläuterte die Änderungen,
was sie unterscheidet und wie sie funktioniert. „Außerdem können wir Architekten nun Akustikelemente anbieten,
deren Unterseiten mit neuen dynamischen Mustern gestaltbar sind. Sie gehen über die bisher bekannten Perforationen und -schlitzungen hinaus“, so
der Lignatur-Geschäftsführer.
Im Folgenden gaben sechs Referenten Einblicke in die aktuelle HolzbauArchitektur. Sie reichte vom Sport- und
Schwimmhallenbau über eine Wohnanlage bis hin zu einem Seniorenheim und
einem allgemeinen Vortrag über das
Entwerfen in Holzbauweise am Beispiel
ausgewählter Bauten.

und Deckenelementen zu erreichen.
Gerbers Fazit auf seinen Vortragstitel:
„Ja, es war einfach, so zu bauen. Denn
der Holzelementbau bietet Vorteile,
wenn es darum geht, große Spannweiten und großflächige Gebäudehüllen
kostengünstig und in kurzer Bauzeit zu
realisieren.“
Weitere Sporthallen- und Schwimmbadbauten präsentierte Eric Slangen
von Slangen + Koenis Architects aus
IJsselstein (Niederlande). Das auf
Sportbauten spezialisierte Büro hat
nicht immer mit Holz gebaut, wie Slangen berichtete, stieß aber bei der Suche
nach neuen Lösungen auf den nachwachsenden Rohstoff, was zu ganz neuen Anwendungsmöglichkeiten auf ih-

rem Gebiet führte.
So konnten sie beispielsweise akustische Anforderungen bei Sporthallen erfüllen und
gleichzeitig große
Spannweiten mit
vergleichsweise
leichten Tragwerken
realisieren.
Über die Jahre entstanden nach und
nach Sportbauten
mit immer mehr
Holzeinsatz bis hin
zu
PassivhausSchwimmbädern
in Holzbauweise,
wie Slangen anhand einer Reihe Hollerstauden: Das Projekt ist der erste fertige Neubau im Rahmen des Modellvorhabens „e%-Energievon
Projekt-Bil- effizienter Wohnungsbau“ der Obersten Baubehörde München. Die konsequente Trennung der nicht
dern dokumentier- gedämmten Stahlbeton-Parkdecks und der hochwärmegedämmten Holzgebäude, die darauf aufsetzen,
hat sich als gelungene Konstruktion erwiesen. Sogenannte „Energiebügel“, das sind weiße Dächer, die
te.
„Neues Wohnen an den Stirnseiten heruntergeführt werden, schützen die Holzbauten, tragen die Solarkollektoren und
Foto: Bogevischs Büro
mit Holz“ war The- Wärmetauscher und demonstrieren das Energiekonzept in der Öffentlichkeit.
ma von Ritz Ritzer
von Bogevischs Büro Architekten &
und über eine Art Tunnel ins Freie
Stadtplaner in München. Er sprach
führt.
über das Projekt „e%-Energieeffizienter
Ritz Ritzer
Wohnungsbau in Ingolstadt-HollersVereinfachung „überoptimiertauden“ von der Obersten Baubehörde
ter“ Bauteile tut Not
München.
Dem „Entwerfen in Holzbauweise“
widmete sich der Vortrag von Christian
Wohnen, Wohlfühlen und
Zimmermann von Zimmermann ArchiEnergiesparen im Holzbau
tekten aus Aarau (Schweiz). Am Beispiel ausgewählter Projekte zeigte er
In diesem Programm werden Möglichkeiten eines sparsamen und effi- Stammhaus zu erhalten, die Anbau- auf, wie er selber in den letzten 20 Jahzienten Umgangs mit Energie im geför- ten hingegen zurückzubauen und einen ren Holz genutzt hat – meistens in Form
derten Wohnungsbau erprobt und aus- dreigeschossigen Holzbau zu ergänzen. von Mischbauten; das heißt Stahlbeton
Im Zentrum des Neubaus ordneten und Holzbau gemischt, abhängig vom
gewertet. Die Anforderungen der EnEV
2009 müssen um 40 % unterschritten sie einen massiven Erschließungskern Nutzen und davon, ob es sich um Neuwerden. Als bauliche Lösung fanden und darum herum die Zimmer an. Der bauten, Umbauten oder energetische
die Architekten hochwärmegedämmte Betonkern steift das Gebäude aus und Sanierungen handelte. Neubauten
kompakte Massivholzbauten aus Brett- sorgt auch für die erforderliche Erdbe- plante er immer öfter in reiner Holzbausperrholz (BSP)-Wänden und Brettsta- bensicherheit. Eine Eingangshalle ver- weise, sowohl als Holzrahmenbauten
peldecken, die auf ungedämmten Park- bindet Alt- und Neubau. Für die Wände als auch mit massiven Holzelementen.
Zimmermann stellte jedoch fest, dass
decks in Stahlbetonbauweise aufsetzen. verwendeten die Planer Holzbau-SandSie erreichen Niedrigstenergiestandard wichelemente aus „Appenzellerholz“, die fast jährlich erhöhten Anforderunmit einem Heizenergiebedarf von etwa ein patentiertes klebstofffreies Kreuzla- gen der Normen und Gesetzgebung zu
20 kWh pro m² und Jahr. Die konse- gen-Vollholzsystem. Der Sandwichauf- „überoptimierten“ Bauteilen mit einer
quente Trennung von Beton und Holz bau stellt eine Weiterentwicklung da- Vielzahl an unterschiedlichen Schichhilft, Kältebrücken zu vermeiden und von dar und besteht aus jeweils zwei ten und Übergängen geführt haben, die

Um die Zahl der Unterkünfte des Seniorenheims Bad Säntisblick zu verdoppeln, entschieden sich die Architekten dazu,
das Stammhaus zu erhalten, die Anbauten abzureißen und
Ersteres mit einem dreigeschossigen Holzbau (l.) zu ergänzen.
erwies sich als gelungene Konstruktion,
wie Ritzer resümierte. Die Solarkollektoren für die Wärmeversorgung – sie liefern etwa 57 % des Bedarfs – sind flächendeckend auf den Dächern angeordnet, die die Architekten daher auch
als „Energiebügel“ bezeichnen. Energiegewinnung wurde hier zum Gestaltungselement. Das Projekt hat beim
„Deutschen Holzbaupreis 2013“ eine
Anerkennung erhalten.

Höchste Brandschutzklasse
für Seniorenwohnheim

Zimmer mit Ausblick und Sonnenschutz: Für die Wände verwendeten die Planer
Holzbau-Sandwich-Elemente aus „Appenzellerholz“, ein klebstofffreies Kreuzlagen-Vollholzsystem. Für die Decken nutzten sie „Lignatur Silence“-Elemente. Hier
ist Rohbau gleich Ausbau.
Fotos: Alex Buob AG (3), Jacob-Freitag (1)

Einen Holzbau in der höchsten
Brandschutzklasse, den Neubau bzw.
Anbau des Seniorenheims Bad Säntisblick in Waldstatt, stellte Architekt Alex
Buob aus Rorschacherberg (beides
Schweiz) vor. Die Aufgabe bestand u. a.
darin, die Zahl der Unterkünfte des Bestands von 30 auf 60 zu verdoppeln. Dabei war es den Architekten freigestellt,
die Bestandsbauten teilweise oder ganz
abzureißen. Sie entschieden sich, das

Holzfassade mit Tiefe: Sie ist mit einer Sprinkleranlage ausgestattet, die Teil des Qualitätssicherungskonzepts für den
Brandschutz ist, ohne welches der Neubau des Bad Säntisblick nicht in Holzbauweise hätte errichtet werden können.

Schichten verdübelter Brettlagen mit einer Kalksplitt-Füllung dazwischen. Für
die Decken nutzten sie „Lignatur Silence“-Elemente. Wand- und Deckenelemente wurden in Sichtqualität vorgefertigt und mit fertiger Wandoberfläche
eingebaut.
Das Gebäude hatte wegen der Immobilität der Bewohner die höchsten
Brandschutzanforderungen zu erfüllen.
Im Rahmen eines Standard-Brandschutzkonzepts kann ein Alterszentrum
laut Schweizer Vorschrift nicht in Holz
ausgeführt werden. Es war jedoch möglich, diesen Gebäudetyp mit einem objektbezogenen
Brandschutzkonzept
auszuführen. Indem die Architekten
frühzeitig einen Brandschutzspezialisten einbezogen, konnte ein Qualitätssicherungskonzept für den Brandschutz
erstellt werden. Neben einer Brandmeldeanlage mussten außer den Räumen in
Holzbauweise auch die Fassade mit einer Sprinkleranlage ausgestattet werden. Als Fluchtweg dient der Stahlbetonkern, der im Untergeschoss mündet

planungs- und ausführungstechnisch
kaum noch zu koordinieren bzw. zu
kontrollieren sind und damit auch unwirtschaftlich werden. „Wir versuchen
daher, durch Vereinfachung der Konstruktionen den Projektierungsprozess
zu optimieren, um dabei den Anspruch
an ganzheitliche, bedürfnisgerechte
Raumfindung weiterverfolgen zu können. Nachhaltigkeit hat auch etwas mit
Ökonomie zu tun“, so Zimmermann.
Den Abschlussvortrag „Holz als
Klammer von Tradition und Moderne“
hielt Peter Plattner vom Architekturbüro Peter Plattner aus Bozen (Italien).
Platter ergänzte die Worte seines Vorredners insofern, als auch seine Entwürfe und Holzbauprojekte von der Direktheit im Umgang mit Holz profitierten
und in Kenntnis der Geschichten des
Materials auch holz(bau)gerecht ausgeführt werden konnten.
Nur wer den Baustoff und seine Möglichkeiten gut kennt, kann einfach bauen und Bauwerke ansprechend gestalten. Susanne Jacob-Freitag, Karlsruhe
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Hightech-Holzbauten
der Extraklasse
Vorstellung kunstvoller Ingenieurholzbauten im Kernforum des IHF 2013
Während des zweitägigen Kernforums
des „Internationalen Holzbau-Forums
2013“ (IHF) wurden – wie jedes Jahr –
am ersten Tag aktuelle Ingenieurholzbauwerke präsentiert. Unter dem Titel
„Objekte mit Ausstrahlung“ bekam
das Fachpublikum Einblicke in Entwurf, Planung und Bauausführung
fünf herausragender Bauwerke, die
aus einem großen Fundus von Gestaltungsmöglichkeiten des Holzbaus
schöpfen: Die künftige „Crossrail Station“ in London, der weltweit höchste
Holz-Aussichtsturm in Österreich, das
neue Elefantenhaus in Zürich, die hölzernen Blütenblätter des D1-Towers
in Dubai und das Swatch-Projekt im
schweizerischen Biel. Allen gemein
sind fließende Formen in außergewöhnlichen Dimensionen.
Dass Holz vielseitig ist, ist nicht neu.
Welche Formen diese Vielseitigkeit annehmen kann, überraschte dennoch bei
der Präsentation der fünf Projekte* des
IFH-Kernforums. Sie spiegelten einerseits die internationale Architekturszene
wider – wie es am Forum Tradition ist –,
sie ließen andererseits aber auch erkennen, dass diese sich mehr und mehr dem
Bauen und Gestalten mit Holz öffnet.
Clemens Huber von Wiehag aus Altheim in Österreich stellte unter dem Titel
„Tollkühne Architektur in Holzbauweise“ die künftige Crossrail Station in Canary Wharf vor, dem neuen Geschäftsviertel von London. Das vom Londoner
Architekt Sir Norman Foster entworfene
Bahnhofsgebäude steht mitten in den
Wassern des West India Docks, einem
Seitenarm der Themse. Umgeben von
den Wolkenkratzern des Finanzzen*An dieser Stelle sei auf das „HolzbauMagazin“ des „Holz-Zentralblatts“ verwiesen, in dem einige der in diesem Beitrag angesprochenen Projekte ausführlich
beschrieben werden. Es erscheint am 7.
März.

trums Canary Wharf bildet dieser Bau einen architektonischen Höhepunkt –
und wird zudem einmal ein wichtiger
Verkehrsknotenpunkt werden.
Die Haltestelle ist etwa 300 m lang,
hat vier Geschosse unter Wasser und
zwei darüber sowie einen eindrucksvollen Landschaftspark auf dem obersten
Deck. Dieser Park wird von einer Gitterkonstruktion in Holzbauweise mit
Membrankissen überdacht. Die an einen
Halbkreis angenäherte Dachkonstruktion überspannt den Unterbau mit rund
31 m über die gesamte Länge der Station. Sie kragt – wie eine Schirmmütze –
an ihren beiden Enden jeweils 30 m weit
über das Wasser aus. Die tonnendachförmige Netzstruktur bilden aneinandergekoppelte Dreiecke. Das alle 6 m an
den Massivbau angeschlossene Holztragwerk besteht aus 1525 Stäben, davon
sind 1414 aus Brettschichtholz und 111
weitere Stäbe aus Stahl.

Clemens Huber

Clemens Huber schilderte in Garmisch, wie die Tragwerksplaner die
Geometrie der Stäbe und der 564 Knotenverbindungen der komplexen Dachkonstruktion entwickelten, und wie sie
die statisch hochgradig unbestimmte
Struktur dank verschiedener 3D-CADProgramme nach und nach in eine baubare Lösung übersetzten. Besondere Herausforderungen waren dabei u. a.
◆ der Entwurf von Knoten, die außer
Normal- und Querkräfte auch Momente in allen Richtungen aufnehmen können,

◆ die Einflüsse des Schwindens des
durch Dehnfugen dreigeteilten Betonunterbaus auf das daran angeschlossene Holztragwerk,
◆ die Berücksichtigung der Lasten aus
den Membrankissen auf die hölzerne
Netzstruktur und zu guter Letzt
◆ die statische Bemessung der 3 050 Anschlusspunkte.

Tanzende Frauen inspirierten
Mit ihrem Vortrag über den (laut Referenten) höchsten Holzaussichtsturm
der Welt – er steht auf dem Pyramidenkogel in Kärnten – boten Günther
Meinhardt von Rubner Holzbau aus
Ober-Grafendorf/Finkenstein und Markus Lackner vom Ingenieurbüro Lackner + Raml aus Villach (beides Österreich) den Teilnehmern einen weiteren
Ingenieurholzbau der Extraklasse. Die
skulpturale Form für den (mit Antenne)
100 m hohen Turm geht zurück auf die
Idee einer geometrisch generierten Hülle, die von einem elliptischen Grundriss
ausgeht. Der schraubt sich, jeweils um
ein bestimmtes Maß versetzt, um sein
Zentrum herum in die Höhe.
Man glaubt es kaum, aber das komplexe Tragwerk bestimmen lediglich
vier Zahlen: Die beiden Durchmesser
der Ellipse (R1 = 10 m, R2 = 17,30 m),
dann ihr vertikaler Abstand (e = 6,40 m)
und die Anzahl der Stützen (n = 16).
Damit ist der Drehwinkel der Stützen
vorgegeben, deren Achsen zum Mittelpunkt zeigen (360°/16 = 22,5°). Daraus
ließ sich das Drahtgittermodell konstruieren. „Der Effekt ist verblüffend: Dreht
man das 3D-Modell auf dem Bildschirm, sieht es aus wie eine tanzende
Frau“, beschrieb Lackner den Eindruck. „Das hat durchaus den Entwurfsgedanken getroffen, denn die Architekten Markus Klaura, Dietmar Kaden und Erich Laure haben sich unter
anderem von Frauen inspirieren lassen“, bekannte der Ingenieur mit einem
Schmunzeln.
Die aus dieser Grundidee hervorgegangene Turmkonstruktion besteht aus
16 einachsig geschwungenen Stützen
aus
Lärchen-Brettschicht(BS)-Holz,
aus zehn elliptischen Stahlringen, die
sich alle 6,40 Höhenmeter um 22,5° im
Uhrzeigersinn drehen sowie aus 80 Diagonalstreben. Zusammen bilden sie eine Art räumliches Fachwerk.

Wie ein Tonnendach überspannt die Netzstruktur aus BS-Holz-Stäben den Unterbau mit rund 31 m und erstreckt sich 300 m über die gesamte Länge der Station.
An den Enden kragt sie wie eine Schirmmütze jeweils 30 m weit über das Wasser
aus.
Grafik: Foster + Partners
posante Dachstruktur: Netzartig überspannt die 6 800 m² große, frei geformte
Dachschale aus Holz das Innengehege
mit einem Durchmesser von rund 80 m.
271 in die Holzschale eingeschnittene
Oberlichter – sie machen 35 % der
Dachfläche aus – sollen wie ein Blätterdach wirken. Sie sind mit Luftkissen gefüllt und lassen in die bis zu 18 m hohe
Halle viel Tageslicht hinein.
Kübler erläuterte die tragwerksplanerische Umsetzung: „Das Dach ist als
freitragende flache Kuppel mit dynamisch geschwungenem Dachrand konzipiert. Statisch funktioniert die Konstruktion als ein zu Strahlen aufgelöstes
Schalentragwerk, das von einem Stahlbeton-Ringbalken eingefasst und per
Vorspannkraft der eingelegten Stahlkabel zusammengespannt ist“. Der Ringbalken leitet die Kräfte aus dem Dach in
die Stützenreihen und Außenwände ab.

Wolfram Kübler
Die geplante neue Londoner U-BahnHaltestelle Crossrail im Querschnitt
Grafik: Foster + Partners

Markus Lackner

Zur Berechnung der maßgebenden
Beanspruchungen für die Bemessung
der Stützenquerschnitte waren Windkanalversuche erforderlich, denn das Bauwerk war nach EN 1991-1-4 (EC 1: Einwirkungen auf Tragwerke/Teil 1–4: Allgemeine Einwirkungen – Windlasten)
nicht klassifizierbar. Mit Blick auf Wiederholbarkeit von Querschnitten wurden alle Stützen auf das Maß 32 cm ×
144 cm dimensioniert, aber, je nach statischen Erfordernissen, in den unterschiedlichen Festigkeitsklassen GL 28c,
GL 28h und GL 32h** ausgeführt.
Interessant ist außerdem das reißverschlussartige Montagekonzept: „Alle
Stützen wurden in drei Teile geteilt – die
Teile waren entweder 13 oder 26 m
lang. Beim ersten Montageschritt wechselten sich lange und kurze Stützenteile
ab, um dann beim stufenweisen Vorarbeiten nach oben die jeweils überste-

Kurze und lange Stützen wechseln sich im ersten Montageschritt ab. Bevor sie mit
den Stahlrohrbögen und den Abstrebungen eine stabile Struktur bilden, werden
sie seitlich abgespannt.
Foto: Rubner Holzbau

** GL steht für glued laminated (kurz glulam), d.h. BS-Holz, der Buchstabe „c“ für
kombinierten Aufbau aus Lamellen unterschiedlicher Festigkeitsklassen und das
„h“ für BS-Holz mit homogenem Aufbau.

henden Stützenbereiche als Montagehilfe zu nutzen“, erklärte Günther
Meinhardt die Idee. Nach einer Gesamtbauzeit von nur acht Monaten gab
die Gemeinde Keutschach den Turm
am 20. Juni 2013 für Besucher frei. Seitdem ist der Ansturm auf das Bauwerk
unerwartet groß.

Holzschale wie Blätterdach
Über das noch im Bau befindliche
Elefantenhaus für den Kaeng-KrachanElefantenpark in Zürich sprach Wolfram Kübler vom Ingenieurbüro Walt +
Galmarini aus Zürich (Schweiz). Das
charakteristische Element bildet die im-

Der Tragwerksplaner zeigte schrittweise, wie das statische Modell für die
Dachschale in eine baufähige Lösung
überführt wurde. Heraus kam ein 54 cm
hoher,
mehrteiliger
Verbundquerschnitt mit einem „aufgedoppelten“ Sekundärtragwerk für Luftkissen, Wärmedämmung und Leitungen.
„Um die Stabilität und die Lastweitergabe von Schicht zu Schicht sicherzustellen, haben wir an der Materialprüfanstalt (Empa in Dübendorf) das gewünschte Tragverhalten in einer VerFortsetzung auf Seite 163

Mit der Finite-Elemente-Methode (FEM) entwickeltes Schalenmodell mit tragenden Strahlenbögen
Grafik: Walt + Galmarini
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suchsreihe überprüft“, so Kübler.
Die Montage der Dachschale erfolgte
mit einem Lehrgerüst. Lage für Lage
wurde über die Hilfskonstruktion gebogen, jede um einen bestimmten Winkel
zur
vorhergehenden
verschwenkt.
Während der Holzbaubetrieb die erste
Lage aus Stabilitätsgründen noch vollflächig ausführte, waren bei der zweiten
und dritten Lage die Oberlichter bereits
ausgeschnitten. Im Anschluss vernagelten die Handwerker die Platten miteinander und schnitten die Öffnungen in
der ersten Lage mit Abbundkettensägen
aus.
Die Installationsebene über dem statischen Aufbau wird wie ein Hohlboden
mit Holzklötzen ausgeführt. Die Anordnung der Klötze erfolgte so, dass sie
gleichzeitig als Platzierungshilfe für die
kreuzweise einzudrehenden, 85 cm langen Schraubenpaare (SFS WR-T) in den
Verbundquerschnitt darunter dienen.
Im Endausbau wird das Dach eine Dicke von rund 90 cm erreichen und etwa
1000 Tonnen wiegen. Die Fertigstellung
des Züricher Elefantenhauses ist für
Frühsommer 2014 geplant.

Blütenblätter als Vordächer
Über die hölzernen Blütenblätter des
D1-Towers in Dubai (VAE) und die Lieferung von 42 ausgefallenen BS-HolzBindern für das neue Kulturzentrum
„The King Abdulaziz Center for World
Culture“ (KACWC) in Dhahran (SaudiArabien) referierte Rensteph Thomson
von Hess Timber aus Kleinheubach. Bei
Ersterem handelt es sich um vier Vordä-

cher in Form von zweifach gekrümmten
bzw. frei geformten Gitterschalen aus
BS-Holz für ein Wohnhochhaus.
Die Bewältigung der Geometrie und
die daraus resultierende Vielzahl an
Holzbauteilen und Anschlüssen stellten
eine große logistische Leistung dar, wie
der Vortrag zeigte. Das Besondere bei
den BS-Holz-Bauteilen sind die dazu
verwendeten ungewöhnlich kleinen
Holzquerschnitte, sogenannte Stäbchenlamellen. Sie entstehen durch Verkleben von Brettern, nochmaliges Auftrennen der Querschnitte senkrecht zu
den Klebfugen und anschließendes erneutes Verkleben.
Die schachbrettartig blockverklebten

Rensteph
Thomson
Vordächer für den D1-Tower in Dubai: Die Bewältigung der Geometrie, die daraus resultierende Vielzahl an Holzbauteilen
und Anschlüssen der frei geformten Gitterschalen aus BS-Holz war auch eine logistische Herausforderung. Foto: Hess Timber

Querschnitte erreichen so besonders
hohe Dimensionsstabilität, wie Thompson erklärte. Diese Konstruktionsart
hat Hess Timber entwickelt und perfektioniert. „Ergeben hat sich das aus Wünschen unserer Bauherren: Die wollen
häufig ungewöhnlich geformte Spezialbauteile in Möbelqualität“, so der Ingenieur.
Die erwähnten 42 Binder für das saudische Kulturzentrum KACWC beste-

Die erste Lage Dreischichtplatten wird auf einer Hilfskonstruktion verlegt. In der
zweiten und dritten Lage sind die Öffnungen für die Oberlichter bereits ausgeschnitten.
Foto: Walt + Galmarini

Die Holzklötze zur Ausbildung der Installationsebene der Elefantenhaus-Kuppel
sind gleichzeitig Positionierungs- und Führungshilfe für die Spezialschrauben, mit
denen der Verbund der Dachschalen hergestellt wird.
Foto: Walt + Galmarini

Visualisierung des Elefantenparks im Züricher Zoo. Im Zentrum steht das Elefantenhaus mit seiner auffälligen Dachkonstruktion. Quelle: Thomas Schuppisser,
Rendering: Zoo Zürich/Markus Schietsch Architekten GmbH

hen ebenfalls aus
Stäbchenlamellen
– allerdings mit einem Kern aus
Fichte und einer
Hülle aus europäischer Eiche. Hier
setzte Hess seine
2013 neu entwickelte Hybridbinder ein, die zwei
Holzarten miteinander
kombiniert. Aufgrund der
komplexen Geometrie der 26 m
langen und bis zu 2
m breiten Fassadenbinder, die sich
90° um die eigene
Achse verdrehen,
erwies sich die
Blockverklebung
mit
Stäbchenlamellen als ideale
Lösung, resümierte
Thompson.
Die Vordach am D1-Tower in Dubai: Die Gitterschalen setzen sich zum Teil aus zweifach gekrümmten
Binderproduktion BS-Holz-Bauteilen mit veränderlichen Querschnittsabmessungen zusammen. Für die hohe DimensionsFoto: Hess Timber
sollte Ende 2013 und Formstabilität sorgen blockverklebte Stäbchenlamellen.
abgeschlossen
sein, die Montage folgt 2014.
gelösten Vierfachstützen und quer aussteifenden Zangen bestehen. Der Kopf
des schlangenförmigen Gitterwerks des
Eine Holz-Schlange
Hermann
„S 1“ reicht auf das Dach von „O 2“, wo
für Swatch
Blumer
er sich wie eine Krone auf das Dachgeschoss abstützt.
Hermann Blumer von Création Holz
Darunter liegt später einmal ein Konaus Herisau (Schweiz) bot mit seinem
ferenzsaal. Wer bei dieser GebäudeverVortrag „Holzbau-Leckerbissen beim
bindung an wem zieht oder drückt, ist
Swatch-Projekt“ in seiner unübertroffeFotos (5): Susanne
noch offen. Blumer bezeichnete die Lönen Art, begeistert von seinen ErfahrunJacob-Freitag
sung solcher Aufgaben als holzbauerigen zu erzählen, Einblicke in die tragwerksplanerischen Herausforderungen dem japanischen Stararchitekt, der die sche Leckerbissen – und das Swatchdes Bauwerksensembles der neuen Gebäude entworfen hat. Seine Kon- Projekt ist voll davon. So ist auch das
Swatch-Firmenzentrale im schweizeri- struktionen sind bekannt dafür, dass sie Füllen der Gitterflächen wegen der dopschen Biel. Sie umfasst drei Neubauten: ohne Klebstoffe und stählerne Verbin- pelt gekrümmten Fläche eine schwer zu
Die beiden sechsgeschossigen Gebäude dungsmittel auskommen – jüngstes Bei- lösende Aufgabe. Damit dürften sich die
„O 1“
(Omega-Produktionsgebäude) spiel ist das im Herbst 2013 fertiggestell- Fassadenbauer schwer tun, meinte Herund „O 2“ (Omega-Administrationsge- te Tamedia-Gebäude in Zürich (CH). mann Blumer und lachte bei seinem
bäude) sowie „S 1“ (Swatch-Adminis- Bei ihm werden tragende Holzbauteile Schlusssatz in die Menge: „Doch auch
trationsgebäude), eine langgezogene, nach japanischer Tradition zusammen- für die Holzbauer bleiben genügend
knifflige Aufgaben zu lösen. Wir werden
schlangenartig geschwungene und ge- gesteckt. So auch beim „O 2“.
Hier thronen ebenfalls fünf Geschos- sehen wie das am Ende ausgeht.“ Das
wölbte Holzgitterkonstruktion. Sie gaben den Tragwerksplanern einige Nüsse se in Holzbauweise auf einem Beton- Gebäude soll im Sommer 2015 in Betisch – allerdings ohne massiven Kern. trieb gehen.
zu knacken.
Susanne Jacob-Freitag, Karlsruhe
„O 1“, das sechsgeschossige Produkti- Es soll aus biegesteifen Rahmen mit aufonsgebäude, das einen aussteifenden
Kern und einen „Tisch“ aus Stahlbeton
hat, auf dem fünf Geschosse in „reinem
Holzbau“ aufsetzen, bot eine davon:
Die Uhrmacher von Omega verrichten
in diesem Gebäude Feinstarbeit, was zu
der Auflage führte, dass die Decken
nicht spürbar schwingen oder vibrieren
dürfen. Die Planer mussten außerdem
eine Deckenkonstruktion finden, die
neben der Bewältigung der Lastabtragung und der erwähnten „Schwingungsfreiheit“ auch hohe Brand- und
Schallschutzanforderungen erfüllt sowie Raumakustik, Temperaturspeicherung und Feuchteausgleich u. v. m. bietet. „Diese eierlegende WollmilchsauDecke sollte dann auch noch kostengünstig sein“, bemerkte Blumer mit verschmitzter Mine.
Bei den sechsgeschossigen Holzbauten (fünfgeschossiger Holzbau auf Der „Drachenkopf“ des schlangenförmigen Gitterwerks des Swatch-VerwaltungsStahlbeton-Sockelgeschoss) handelt es gebäudes „S 1“ bildet die Verbindung zur Omega-Administration „O 2“. Im HinGrafik: Swatch Group
sich um Holzskelette à la Shigeru Ban, tergrund das Omega-Produktionsgebäude „O 1“
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Mit bilanzierbarem Wissen CO2-Ausstoß minimieren
„CO2-Woodwisdom“-Projekt für kleinstmöglichen CO2-Fußabdruck beim Bauen – Produktionsabläufe unter die Lupe nehmen
Im Rahmen des zweitägigen Kernforums des 19. Internationalen HolzbauForums (IHF) stellten vier Referenten
unter dem Titel „Wood Wisdom-Net:
CO2 – Wood in Carbon Efficient Construction“ den aktuellen Stand des
gleichnamigen
Forschungsprojekts
vor. Alles drehte sich um die Minimierung der CO2-Emissionen während
des kompletten Lebenszyklus eines
Gebäudes. Statt von „Nachhaltigkeit“
sprachen sie vor allem von „CO2-Effizienz“, was den Kern auch besser trifft.
Es hat sich viel getan auf dem Gebiet
der Ökobilanzierung, doch ein Ende
ist noch nicht in Sicht.
In einem eigenen Vortrags-Block wurden die Themen Ökobilanzierung und
„CO2-Fußabdruck“ von Holzbauten
und Bauprodukten beleuchtet. Sie sind
Teil des Projekts „CO2-Woodwisdom“,
das eine internationale Kooperation
von Forschungsinstituten aus Schweden, Finnland, Deutschland, Österreich
und Italien im Zeitraum von 2011 bis
2013 bearbeitet hat. Es wurde im Rahmen des europäischen Forschungsprogrammes „Woodwisdom.net“ finanziert
und in Kooperation mit Holzbaufirmen
durchgeführt.
Architekt und Forschungsmanager
Matti Kuittinen von der Aalto University, Helsinki, klärte über Inhalte und
Ziele des Projekts auf. Die gesamte
CO2-Thematik hat natürlich unmittelbar mit dem Klimawandel zu tun.
„Europa liegt derzeit bei einem CO2Ausstoß pro Kopf von 10,9 t. Ziel muss

Matti Kuittinen

sein, auf nur 1 t pro Kopf zu kommen“,
schickte Kuittinen voraus. Da Holz
beim Wachstum CO2 bindet, ist seit der
Klimadiskussion Holz als Baustoff
mehr und mehr in den Fokus des allgemeinen Interesses gerückt. Das „CO2Woodwisdom“-Projekt soll hier ein
ganzheitliches Verständnis von CO2-effizientem Bauen schaffen. Den sprachlichen Schwerpunkt auf „CO2-effizientes“ Bauen zu legen, ist dabei übrigens
eine wunderbare Alternative zum inflationär verwendeten Begriff des „nachhaltigen Bauens“, der genau das meint:
Die Erzeugung von CO2 im gesamten
Lebenszyklus eines Gebäudes soweit
wie möglich zu reduzieren.
Das
„CO2-Woodwisdom“-Projekt
hatte sich zum Ziel gesetzt, die technischen Möglichkeiten und Hindernisse
zu definieren, die sich bei der Verwendung von Holz in CO2-effizienten Konstruktionen ergeben, und im nächsten

Schritt praktische Lösung dazu zu erarbeiten, die es erlauben, den CO2-Fußabdruck von Holzprodukten und Holzbauten zu berechnen und zu optimieren. Sinn und Zweck des Ganzen ist
schließlich, die Ergebnisse den maßgebenden Interessengruppen bekannt und
zugänglich zu machen.
„Um herauszufinden, wie sich der
CO2-Fußabdruck und der Primärenergiebedarf bei verschiedenen Gebäudetypen und Bauweisen unterscheiden,
haben wir in Schweden, Finnland,
Deutschland und Österreich mehrere
Wohnbauten analysiert – Einfamilienwie Mehrfamilienhäuser – und stellten
in vier Phasen fest, wie hoch jeweils die
CO2-Erzeugung in kg je m² ausfällt, das
heißt in der Produktions- und Konstruktionsphase bzw. während der Nutzungsdauer und Entsorgung“, erläuterte
Kuittinen das Vorgehen. Dabei verglichen sie u. a. Holzrahmenbauten mit
Holzfaserdämmstoffen und Stahlbetonskelettbauten mit EPS-Dämmung,
und zwar elementweise nach Fundament, Außen- und Innenwänden, Dach,
Türen und Fenster usw., um ein möglichst detailliertes Bild zu erhalten.
Der Wert des erzeugten CO2 wurde
dann mit dem des gebundenen CO2 verrechnet, sodass sich für jedes Gebäude
bauteilbezogene Absolut-Werte ergeben, die sich direkt mit denen anderer
Gebäude vergleichen lassen.
Matti Kuittinen schloss seinen Vortrag mit dem Fazit: „Das „CO2-Woodwisdom“-Projekt bestätigte, dass unter
den industriell hergestellten Gebäuden
Holzbauten den niedrigsten CO2-Fußabdruck aufweisen und die wenigste
Primärenergie verbrauchen. Um sicherzustellen, dass Gebäude CO2-effizienter
werden, muss den Konstruktions- und
Herstellungsabläufen aber mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Hierfür
benötigen Hersteller und Architekten
für ihre Arbeit Referenzdaten pro gewählter Funktionseinheit eines Bauwerks sowie praktikable Werkzeuge zur
schrittweisen Beurteilung.“
Unter www.eco2wood.com findet
man bereits ein solches Tool: Den „CO2
Wood House Calculator“. Eine BetaVersion davon lässt sich von der Website herunterladen. Außerdem sind dort
auch die Forschungsergebnisse des Projekts in dem Buch „Wood in Carbon Efficient Construction – Tools, Methods
and Applications“ zusammengefasst. Es
kann als PDF heruntergeladen werden.

Den Daten für Lebenszyklusanalysen auf der Spur
Dr. Franz Dolezal von der Holzforschung Austria aus Wien setzte das Thema seines Vorgängers mit dem Referat
„Ökobilanzierung von Holzprodukten“
fort. Er erklärte, dass in einer umfassenden Kooperation unterschiedlicher
Forschungseinrichtungen methodische
Grundlagen zur Ökobilanzierung erarbeitet, Grundlagendaten unter anderem

aus der Holzindustrie gesammelt und
die Ergebnisse auf die Analyse des Lebenszyklus von Holzprodukten angewendet wurden. Bei der Datenerhebung
flossen auch Infos ein wie Primärenergiebedarf für die Herstellungsprozesse
und Transporte und damit die Verwendung anderer Rohstoffe, Hilfsmittel und
Zusatzstoffe.
Anhand der gewonnenen Erkenntnisse ließen sich Lebenszyklen von 40
untersuchten Produkten bilanzieren.
„Dabei galt es, bestehende, frei zugängliche Kataloge von geprüften Holzkonstruktionen wie zum Beispiel www.dataholz.com bezüglich ihrer ökologischen Kenndaten zu aktualisieren und
mit
entsprechenden
Plus-EnergieHaus-Konstruktionen aktueller Gebäudestandards zu erweitern“, so Dolezal.
Im Rahmen des von ihm betreuten
Forschungsbereichs wurden auch Detailaspekte der Umweltwirkungen von

Franz Dolezal

Holz und Holzprodukten vom Forst bis
hin zur Entsorgung des gesamten Gebäudes unter die Lupe genommen. „Da
bei der Lebenszyklusanalyse von Holzprodukten auch Basisdaten aus allgemein akzeptierten Datenbanken wie
Ecoinvent einfließen, die das Ergebnis
entscheidend beeinflussen, lag unsere
Aufgabe gleichzeitig darin, die Plausibilität der Datensätze, beispielsweise in
Bezug auf die Holzernte für österreichische Verhältnisse zu prüfen und gegebenenfalls zu ersetzen bzw. zu adaptieren“, bemerkte der Referent.
Erfreulich sei, dass in online-Datenbanken wie dataholz.com bei geprüften
Holzkonstruktionen neben den bauphysikalischen Daten inzwischen auch
die wichtigsten Ökoindikatoren für die
Herstellung von Holzprodukten angeführt sind. So konnten die Umwelteinwirkungen der Materialien mit aktuellen Daten berechnet werden. Das erforderliche Softwaretool für ein vereinfachtes automatisiertes Update ließ sich
dabei ebenso integrieren wie die Baustoffdatenbank „Baubook“. Laut Dolezal waren Ökodaten bisher nur als aufwendig aktualisierbares PDF auf der
Baustoffseite abrufbar. Dieser Nachteil
wurde nun behoben.

CO2-Fußabdruck von Holzbauten und Konstruktionen
Dr. Annette Hafner vom Lehrstuhl
Holzbau Baukonstruktion der TU München ergänzte die Präsentation der
Erebnisse aus dem Forschungsprojekt

Welt sucht das Geschäft mit arabischem Raum
Gute Geschäfte deutscher Aussteller auf der „Big 5“– »Expo 2020« in Dubai
Deutsche Aussteller waren mit dem
Ergebnis der jüngsten (33.) „Big 5“Baumesse in Dubai (25. bis 28. November) sehr zufrieden, berichtet die
deutsche Koordinationsstelle des Messeveranstalters.
Lange vergessen sind die Krisenjahre
2009/2010. Die Teilnehmerzahl an der
größten Baumesse des arabischen Raumes, der „The Big 5“ in Dubai, lag mit
74 474 Besuchern um 19,5 % über dem
Vorjahresergebnis, 2 742 Aussteller aus
57 Ländern bedeuteten einen Anstieg
um 13,5 %. Das World Trade Center in
Dubai (VAE) war komplett ausgebucht,
sämtliche Gänge zwischen den Hallen
wurden mit Firmenständen belegt, was
zuvor noch nie der Fall gewesen sein
soll. Die Internationalität der Ausstellerschaft betrug 80 % (im Vergleich zu
28 % ausländischen Ausstellern auf der

„Bau“ in München): exportorientierte
Firmen aus der ganzen Welt suchen das
Geschäft mit den Arabern.
Während der Ausstellerparty am dritten Messetag wurde per Großbildleinwand Live nach Paris geschaltet, wo das
internationale Expo-Büro die Entscheidung über den Austragungsort der Weltausstellung 2020 verkündete. Hierbei
setzte sich Dubai gegen die Türkei, Russland und Brasilien durch. Zum ersten
Mal in der Geschichte der Weltausstellungen ist damit ein arabisches Land der
Gastgeber. So wurde die „Big 5“-Party
gleich zum Freudenfest, auch für die
Aussteller. Auf dem höchsten Gebäude
der Welt, dem Burj Khalifa in Dubai,
wurde in dieser Nacht ein spektakuläres
Feuerwerk gezündet, und am nächsten
Morgen bestieg Kronprinz Scheich
Hamdan Al Maktoum die Spitze des
Burj Khalifa und schwenkte dort die

Landesflagge der Vereinigten Arabischen Emirate. Investmenthäuser gehen
von einem bedeutenden Infrastrukturprogramm für die „Expo 2020“ aus. Laut
Expo-Büro werden 24 Mio. Besucher erwartet.
Für die kommende „Big 5“ (17. bis
20. November) wird es für Aussteller
schwierig, Flächen zu vergrößern oder
neu zu beantragen, da das Messegelände
bereits 2013 ausgelastet war und mit einem Anstieg der Nachfrage gerechnet
wird. Das World Trade Center baut zwar
eine neue Halle, sie wird allerdings erst
zur übernächsten „Big 5“ fertig. Im November wird es drei deutsche Gruppenstände geben, um die Aussteller zielgruppengerechter in den richtigen Hallen zu platzieren. Hessen, Sachsen, Bayern und Nordrhein-Westfalen beteiligen
sich an Gruppenständen in der gemischÅ info@pittscheidt.de
ten Zabeelhalle. Å

Die Forschungsergebnisse des „CO2-Woodwisdom“-Projekts sind in dem Buch
„Wood in Carbon Efficient Construction – Tools, methods and applications“ zusammengefasst. Unter www.eco2wood.com kann man es anschauen, kapitelweise als PDF herunterladen oder als E-Book bestellen.
Fotos: S. Jacob-Freitag
„CO2 – Wood in Carbon Efficient Construction“ ihrer Vorredner mit weiteren
Erkenntnissen. „Ökobilanzen bieten
die Möglichkeit die Primärenergie, das
Treibhauspotenzial und weitere Kategorien zu vergleichen. Für die Berechnung und Vergleichbarkeit von Ökobilanzen für Gebäude im gesamten Lebenszyklus sind die Systemgrenzen,
funktionale Einheiten und Datenquellen der hinterlegten Bauprodukte von
zentraler Bedeutung“, so die einführenden Worte von Dr. Hafner zu ihrem Referat. Sie zeigte im Verlauf ihres Vortrags auch den Zusammenhang zwischen Herstellungs- und Nutzungsphase auf. Dabei wurde deutlich, dass sich
bei Gebäuden mit hohem energetischem Standard wie Niedrigenergieund Passivhäusern der gesamte Energieverbrauch im Lebenszyklus verringert und sich damit die prozentuale
Aufteilung zwischen Herstellungs- und
Betriebsphase verschiebt. Das heißt, bei
hohem energetischem Standard erreicht
der Primärenergieverbrauch bei der
Herstellung eine große Bedeutung. So
rücken die Herstellungsphase und damit die einzelnen Bauprodukte zunehmend ins Zentrum der Betrachtungen.

Diskussionen und
Definitionen für eine
praxistaugliche Ökobilanz
Klar ist: Um den CO2-Fußabdruck im
Gebäudebereich zu optimieren, müssen
Bauherren frühzeitig ihre Ziele festlegen. „Für eine konkrete Umsetzung ist
es erforderlich, Referenzwerte für den
CO2-Fußabdruck von Bauteilen zu erarbeiten. Diese können dann bei der Ausschreibung und Vergabe herangezogen
werden, um ein maximal CO2-effizientes Gebäude zu erhalten“, so ihr Fazit.

Wie komplex die Thematik der „Ökobilanzierung von Bauprodukten“ ist –
gerade, wenn man sie praxistauglich
machen möchte – betonte abschließend
Prof. Dr. Stefan Winter, ebenfalls vom
Lehrstuhl Holzbau Baukonstruktion
der TU München. Denn es kommt darauf an, eine durchgängige Bewertung
von der Gewinnung der Rohstoffe bis
zum Ende ihres Lebenszyklus zu erstellen. Hierbei müssen natürlich auch Diskussionen um sinnvolle Definitionen

Dr. Stefan
Winter

und die erforderlichen Abgrenzungen
geführt werden. „Die wichtigste Aufgabe lautet daher: Intensive Abstimmung
über den gesamten Holzsektor hinweg
mit dem Ziel, zu klaren, nachvollziehbaren und fairen Berechnungsverfahren
zu kommen“, so Winter.
Das hört sich einfach an, ist es aber
nicht. Die Folge davon wären außer der
Weiterentwicklung der Normen zahlreiche Klärungsprozesse und Vereinbarungen in der Holzindustrie oder Prozessoptimierungen im Übergang zwischen der Herstellung von Bauprodukten und dem fertigen Bauwerk, um nur
zwei zu nennen. Dass die Holzbaubranche hier noch viel zu tun hat, sollte kein
Hindernis sein, sich um diese Aufgaben
zu kümmern, denn der Holzbau hat viele Vorteile auf seiner Seite.
Susanne Jacob-Freitag, Karlsruhe

18. Mai ist wieder
Neue FensterBroschüre: Einblicke »Tag des deutschen
Fertigbaus«
für Entscheider
Der Bundesverband Pro-Holzfenster
(BPH) hilft Entscheidern, die bei Bauvorhaben vor der Werkstoff-Frage stehen. Er hat eine neue Broschüre „Einblicke für Entscheider – Fakten und Argumente für Holzfenster und Holz-Alufenster“ aufgelegt. Die Broschüre vermittelt in kompakter Form, was für den
Einsatz des nachhaltigen Werkstoffs
Holz spricht und worum es bei der Entscheidung unter anderem geht: um den
Schutz von Ressourcen und Klima, um
den Erhalt regionaler Arbeitsplätze und
um regionale Wertschöpfung.
Im Internet unter www.proholzfenster.de gibt es die Broschüre im ServiceBereich zum Download. Interessenten
können sie auch als Printversion anfordern – per Telefon 06621 / 914896 oder
per E-Mail: info@proholzfenster.de

Am Sonntag, 18. Mai, findet wieder der
„Tag des deutschen Fertigbaus“ statt.
Dann öffnen die Hersteller von Fertighäusern traditionell ihre Werkstore.
Besucher können bei Führungen durch
die Produktionshallen hautnah miterleben, wie ein Fertighaus in Holzbauweise entsteht. An dem Aktionstag bieten die Fertigbauunternehmen an ihren
Werksstandorten viel Information und
Unterhaltung.
Auch in den großen MusterhausAusstellungen in ganz Deutschland
können Besucher an diesem Tag voll
eingerichtete Häuser bei freiem Eintritt
erkunden.
Einen Überblick über Fertighaushersteller, Hausausstellungen und die
Holz-Fertigbauweise bietet die folgende Internetseite:

www.fertighauswelt.de.

