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Hochhausprojekte werden mehr
Neubauprojekte des mehrgeschossigen Bauens mit Holz
Für das Kernforum des 22. „Internationalen Holzbau-Forums“
(IHF 2016) in Garmisch-Partenkirchen (7. bis 9. Dezember)
wählten die Organisatoren unter dem übergeordneten Motto
„Holztragwerke“ den „Geschoss- und Siedlungsbau“ als
Unterthema. Hierzu präsentierten vier Referenten mehrgeschossige Wohnhäuser und -siedlungen, darunter ein Studentenwohnheim in Kanada, das nach Fertigstellung auch das höchste Holzhaus der Welt sein wird.

D

er Trend ist „zurück in die
Stadt“, das ist schon lange klar,
dass Wohnraum in Ballungszentren knapp ist, ebenfalls. Die
Schlagworte, um städtischen Flächen
und Bestandsbauten noch Wohnraum
abzutrotzen, lauten dabei „Nachverdichtung“ und „Aufstockung“; dabei
hat der Holzbau in den letzten Jahren
an Bedeutung gewonnen. Dank der
leichten Bauweise und dem hohen Vorfertigungsgrad ist er prädestiniert, die
Potenziale der städtischen Nachverdichtung auszuschöpfen. Holz findet
aber auch generell immer mehr Zuspruch bei Hochhausbauten, wie die
vorgestellten Projekte des Themenblocks in Europa und Übersee zeigten.
Prof. Uwe Germerott von der Berner
Fachhochschule Architektur, Holz und
Bau (BFH-AHB) in Biel (Schweiz) hat
ihn moderiert. Der erste Vortrag „Überbauung Sue & Til in Winterthur
(Schweiz) fiel wegen Erkrankung des
Referenten aus, es wäre das einzige Projekt des Themenblocks im deutschsprachigen Ausland gewesen.
Mathias Oberholzer von Nordic
Structures aus Montreal (Kanada) präsentierte den aus drei Achtgeschossern
bestehenden Gebäudekomplex „Arbora“ in Montreal mit 434 Wohnungen
und den 13-Geschosser „Origine“ in
Quebec City (Kanada) mit 92 Wohnungen. Letzterer – 45,50 m breit, 17 m tief
und knapp 41 m hoch – besteht aus
zwölf Holzbau-Geschossen auf einem
Stahlbeton-Sockelgeschoss. Die Aussteifung des Gebäudes bewerkstelligt
der Holzbau; einen aussteifenden Kern
aus Stahlbeton gibt es nicht. Auch der
Erschließungskern für Treppe und Aufzug besteht aus Holz. Für die Tragstruktur kamen Brettschichtholz-Stützen
und -Träger sowie BrettsperrholzWand- und Deckenplatten zum Einsatz.
Da in Kanada Erdbebenlasten zu berücksichtigen sind, galt es zudem, die
Schubfestigkeiten und Schubsteifigkeiten der BSP-Elemente herauszufinden,

was die Ingenieure durch Versuche in
einem Prüfstand eruierten. Ebenfalls ein
großes Thema war der Brandschutz.
Nach anfänglicher Skepsis der Behörden und der Feuerwehr führten entsprechende Brandversuche an einem Teilmodell im Maßstab 1:1 zu einer Genehmigung. „Aus Brandschutzgründen
sieht man vom Holzbau nach Fertigstellung allerdings nichts mehr, denn die
Oberflächen mussten gekapselt, also
mit Gipsfaserplatten beplankt werden“,
so Oberholzer und merkte an: „Einige
Wochen, nachdem wir die Versuche gemacht und die Genehmigungen erwirkt
hatten, kam eine Planungsrichtlinie für
zwölfgeschossige Gebäude in Holzbauweise heraus. Hätten wir „Origine“ erst
zum Zeitpunkt dieser Richtlinie geplant, wäre uns viel Aufwand erspart
geblieben.“
Beim Projekt Arbora – ein Neun- und
zwei Achtgeschosser – kamen dann
„Sonderwünsche“ hinzu, die die Planer
weitere drei Monate Genehmigungszeit
kosteten: man wollte das Holz innen
sichtbar lassen. Ob Origine oder „Arbora, beiden Gebäuden sieht man nach
Fertigstellung den Holzbau nicht mehr
an. Bei Arbora wurde den Architekten
städtebaulich allerdings eine Klinkerfassade vorgeschrieben. „Das Gewicht
dieser schweren Fassade hatte Folgen
für die Dimensionierung des Tragwerks
und kann im Hinblick auf Erdbeben
aufgrund seiner Masse nicht als vorteilhaft beurteilt werden“, so Oberholzer.
Jedes der drei Arbora-Gebäude hat
eine andere Grundrissform: Parallelogramm, L-Form und eine einem Hockeyschläger ähnliche, winklige Form.
Das Parallelogramm ist beispielsweise
84 m lang und 20 m tief und besteht aus
Stützen, die zangenartig von Trägern
eingefasst werden sowie aus BSP-Decken- und Wandelemente. Die Gebäudeaussteifung übernimmt auch hier der
Holzbau.
Die drei Gebäude werden nach und
nach errichtet: Das Erste soll im Juli

Fünf fast baugleiche Neungeschosser-Grundrisse bilden den Studentenwohnheimkomplex „Moholz 50/50“.
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Das 13-stöckige Wohnhaus „Origine“ in Quebec City ist
knapp 41 m hoch. Auch der Erschließungskern besteht hier
aus Holz.
Visualisierung: Nordic Structures

2017 fertiggestellt sein, das Zweite im
Juni 2018; für das Dritte gibt es noch
keinen festen Termin. Alle drei sind
bzw. werden nach demselben Prinzip
gebaut. Bemerkenswert findet Oberholzer die Einstellung der Wohnungsinteressenten: Die meisten bevorzugen es
inzwischen, in einem Holzbau zu wohnen. „Holzbau liegt im Trend, wird
mehr und mehr wirtschaftlich konkurrenzfähig“, fasste der Ingenieur seine
Erfahrung zusammen.
Auf dem Gelände der Universität
British Columbia (UBC) in Vancouver,
also ebenfalls in Kanada, entsteht
derzeit das 18-geschossige Studentenwohnheim „Brock Commons“. Im
Sommer 2017 soll es fertiggestellt sein.
Mit 53 m Höhe wird es dann der höchste Holz-Beton-Hybridbau der Welt sein,
erklärte Paul Fast vom Ingenieurbüro
Fast & Epp aus Vancouver (Kanada)
und gab detaillierte Einblicke in die
Tragwerksplanung des Neubaus, mit
dem sein Büro beauftragt wurde.
17 Geschosse sind ausschließlich in
Holz ausgeführt, das erste ist ein Stahlbetonsockel-Geschoss. Das Tragwerk
besteht aus zweiachsig gespannten,
knapp 17 cm dicken BSP-Deckenplatten (fünflagig), die je Geschoss auf 78
Brettschichtholzstützen im Raster von
2,85 m × 4,0 m aufgelagert sind. Dazu
haben die Planer spezielle Stahlverbinder in Form zweier ineinandergreifender Stahlrohre mit Kopf- und Fußplatte
entwickelt, um Querpressung auf die
Deckenplatten zu vermeiden. Zwei
Stahlbeton-Erschließungstürme, an die
die Geschossdecken anschließen, sorgen für die Aussteifung, die auch Windund Erdbebenlasten berücksichtigt.
Beim Brandschutz habe man einen
konservativen Ansatz gewählt, berichtete Fast. Der besteht aus einer mehrlagigen Beplankung mit Gipskartonplatten für zwei Stunden Feuerwiderstand
sowie einer Sprinkleranlage. Auch das
unterschiedliche Materialverhalten von
Holz und Beton, etwa beim Kriechen
und Schwinden, galt es zu berücksichtigen, um Schäden am Bau und den
TGA-Leitungen durch Setzung auszuschließen. Als Gebäudehülle dienen
vorgefertigte Metallständerwände, die
samt eingebauter Fenster und Fassadenbekleidung aus Holzfaserplatten elementweise vor das wabenartige Tragwerk gehängt bzw. daran angeschlossen
wurden.
Das „Brock Commons“ bietet 404 Bewohnern Platz, sie kommen in 272 Zimmern und 33 Vierer-WGs unter; Lernund Gemeinschaftsräume ergänzen das
Ganze. Entworfen wurde es von Acton
Ostry Architects aus Vancouver. Die
Architekten des Büros von Hermann
Kaufmann aus Schwarzach (Österreich) waren damit beauftragt, die kanadischen Kollegen bei den Besonderheiten von Holzhochhäusern zu beraten.
Das Wohnheim ist übrigens nicht nur
Studentenunterkunft, sondern auch ein
Forschungsprojekt für zukunftsfähiges
Bauen mit Holz in dieser Größenordnung und Höhe.
Andere Beispiele für Studentenwohnheime in Holzbauweise, diesmal
in Norwegen, zeigte Alan Hofman von

Spezielle Stahlverbinder ermöglichen es, die zweiachsig gespannten BSP-Elemente
als punktgestützte Platten einzusetzen.
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Wood Con aus Brumunddal (140 km
nördlich von Oslo). Das größte der vorgestellten Projekte war ein Gebäudekomplex aus fünf neungeschossigen
Wohnblöcken namens „Moholt 5050“
in Trondheim (Norwegen) mit insgesamt 632 Wohneinheiten. „Die Grundrisse der fünf Gebäude sind nahezu
identisch, sodass die Planung nur einmal erforderlich war bzw. die Produktion der Holzbauteile und Stahlverbindungsmittel optimiert und fünfmal wiederholt sowie die Montage entsprechend beschleunigt werden konnte“,
berichtete Hofman.
Die Tragstruktur der 28 m hohen Gebäude auf Y-förmigem Grundriss besteht aus BSP-Wand- und Deckenelementen, wobei acht Holzgeschosse
auch hier wieder auf einem StahlbetonSockelgeschoss aufbauen. Sie kann
abhebende vertikale und horizontale
Kräfte, die durch Wind oder Erdbeben
entstehen, über die lastabtragenden
Wände in die Fundamente einleiten.
Brandschutztechnische Auflagen wurden entsprechend eines Brandschutzkonzepts umgesetzt, z. B. durch Bekleiden der tragenden Holzbauteile und der
Berechnung eines (hauptsächlich) einseitigen Abbrandes, so der Referent.
Dabei hatte das Primärtragwerk eine
Feuerwiderstandsklasse von R 90 zu erreichen, das Sekundärtragwerk eine
von R 60. Um die Schallschutzanforderungen zu erfüllen, haben die Planer die
BSP-Wände zur Schallentkopplung auf
Sylomer-Streifen gesetzt. Die Montagezeit je Wohnblock war mit 31 Tagen
angesetzt; die tatsächliche Bauzeit lag
dann sogar etwas darunter, bei durchschnittlich 5,5 Wochen. Insgesamt kam
die Rohbauzeit auf 13 Monate. „Bei
dem Projekt wurde die Idee einer Montagelinie ähnlich wie in der Autoindustrie umgesetzt. Jedes Gewerk hatte eine
Woche Zeit pro Etage zur Erledigung
ihre Arbeiten. Auch für diese Bereiche
konnten wegen der sich wiederholenden Tätigkeiten Zeit und Zahl der Arbeiter reduziert werden, fasste Hofmann noch mal die Vorteile der fünf
(fast) baugleichen Wohnhäuser zusammen.
Andrew Waugh von Waugh Thistleton Architects aus London (Großbritannien) sprach über das Projekt „Dalstone Lane“, ein zehngeschossiges
Wohn- und Gewerbehaus, das er ge-

Eines der drei Arbora-Gebäude in Montreal: Das Tragwerk bilden Stützen,
die zangenartig von Trägern eingefasst werden, und BSP-Decken- und Wandelemente.
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plant hat. Es entsteht derzeit in Hackney, einem Stadtteil von London.
Auf 12 500 m² Nutzfläche kommen 121
Wohnungen unter und auf weiteren
3 500 m² Fläche ist gewerbliche Nutzung geplant. Laut Andrew Waugh handelt es sich um den (flächenmäßig)
größten (nicht höchsten!) Massivholzbau weltweit. Die Herstellung von Zement sei einer der größten Verursacher
von klimaaktiven Treibhausgasen, hiervon müsse man unbedingt wegkommen. Holz biete hierfür die Alternative
schlechthin, erklärte der Architekt seine Vorliebe für den nachwachsenden
Bau- und Werkstoff.
Bei dem 33 m hohen Gebäude stapeln sich neun Holzbaugeschosse aus
BSP-Platten und -scheiben auf einem
Stahlbeton-Sockelgeschoss. Für alle
tragenden Außen- und Zwischenwände, die Erschließungskerne mit Treppenhäusern und Aufzugsschächten sowie die Geschossdecken kamen ebenfalls vorgefertigte BSP-Elemente zum
Einsatz. „Aufgrund des hohen Vorfertigungsgrades kam der Bau des Großprojekts ausgesprochen schnell voran. Wir
können mit BSP einen Massivholzbau
zu denselben Kosten, aber in der Hälfte
der Zeit errichten, die wir für einen
konventionellen Massivbau benötigen –
ganz abgesehen von der geringeren
Lärm- und Staubbelastung für die
Umgebung“, fasste Waugh die Vorteile
zusammen.
Eine Gebäudeflanke wurde mit hochgradig vorgefertigten Wandkomponenten erstellt, weil hier der Abstand zum
Nachbargebäude zu gering war, um die
Wandelemente vor Ort einzeln zu montieren. Der gesamte Wandaufbau mit
Dämmung, hinterlüfteter Fassade, Abdichtung und Blechabdeckung wurde
daher im Werk in Österreich vorgefertigt und dann nach Großbritannien
transportiert. Die 3,20 m hohen Wandelemente wurden stehend angeliefert
und auf der Baustelle direkt vom LKW
aus montiert. Nach Fertigstellung wird
man vom Holzbau nicht mehr viel sehen, denn ihm wird eine nicht tragende
Ziegelfassade vorgesetzt, damit sich der
Baukörper nahtlos in das Stadtbild einfügt. Die Fertigstellung war für Ende
2016 avisiert. Ob der Termin eingehalten werden konnte, war zum Zeitpunkt
des Vortrages noch offen.
Susanne Jacob-Freitag, Karlsruhe

Der Gebäudekomplex „Dalstone Lane“ in London soll flächenmäßig weltweit derzeit der größte Holzmassivbau sein.
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