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Individueller Hausbau aus industrieller Fertigung
Projekt auf Basis vorgefertigter Module aus Leichtbauprofilen und Gipsfaserplatten richtungsweisend für den Holzbau?
jh. Wie arbeiten wir in der Zukunft?
Kaum eine Veranstaltung im Bereich
Holzbau, in der dieses Thema nicht
unter den Schlagworten Industrie 4.0,
Digitalisierung oder BIM behandelt
wird, nicht immer allzu konkret. Auf
dem „Internationalen Holzbau-Forum“ in Garmisch hat dazu am 7. Dezember Prof. Dr. Dr. Horst Wildemann von der Unternehmensberatung
Transfer-Centrum TCW, München, einen erfrischend konkret gehaltenen
Vortrag gegeben.
Unter dem Titel „Rationalisierungspotenziale in der Baubranche – ein Blick
in die Zukunft“ nahm Wildemann die
Erfahrungen aus der Modularisierung
von Bauteilen und der Plattform-Bauweise in der Autoindustrie zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen für
den Bausektor und präsentierte Projekt
und Umsetzung eines „24-h-Hauses“,
das zusammen mit dem Hersteller von
Trockenbauelementen Knauf Gips KG,
Iphofen, durchgeführt wurde.

Falsche Produktionsweise für
steigenden Wohnraumbedarf
Die anhaltende Zunahme der städtischen Bevölkerung wird in Deutschland den jährlichen Bau von rund
270 000 Wohneinheiten (WE) nötig machen. Dieser Bedarf könnte in der Zukunft auf bis zu 400 000 WE pro Jahr
steigen, so Wildemann in seiner Einführung. Die Nachfrage nach günstigem individuellem Wohnraum steigt, während
in der Baubranche bisher keine Industrialisierung der Fertigung stattgefunden hat, das seine Ausgangsthese.
Die vergleichsweise hohen Kosten in
der Bauwirtschaft seien nicht nur hohen Grundstückspreisen Lohn- und
Materialkosten geschuldet, sondern
auch Produktionsprinzipien, die in anderen Industrien nicht wettbewerbsfähig wären. Allein sogenannte Qualitätskosten, die durch Baumängel verursacht werden, in Höhe von 66 000 Euro
pro Bauvorhaben sind ein deutlicher
Hinweis darauf, wieviel am Bau noch
verbessert werden kann (Abbildung 1).
Pro Bauvorhaben treten im Schnitt 18
gravierende Mängel auf. Dazu kommt,
dass 50 % aller Bauvorhaben ihr Budget
überschreiten und 70 % mit Terminverzug abgeschlossen werden. „Der Improvisatonsaufwand auf der Baustelle ist
enorm.“

Prä-konfigurierte PKW:
Vorbild für individuelle Häuser
Die Aufteilung des Baukörpers in einzelne definierte Bauteile (Module) ist
eine Idee, die sich in ersten Ansätzen
bereits beim Architekten Walter Gropius in den 1920er-Jahren findet. Wildemann hat zusammen mit Studenten der
TU München die Grundprinzipien modularer Fertigung im Fließband-Verfahren an handelsüblichen Spiel-Bausteinen („Lego“) erarbeitet. Er sieht vier
Grundvoraussetzungen an jedes Modul:
Es muss kombinierbar, wiederverwendbar, erweiterbar und montagefreundlich
sein.
Wichtig ist insbesondere die genaue
Definition der Schnittstellen bzw. der
Anschlusspunkte, damit Baukörper
sinnvoll aufgeteilt und die einzelnen
Module in unterschiedlichen Varianten
miteinander verbunden werden kön-
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nen. Der Anspruch solle nämlich nicht
sein, standardisierte Häuser zu bauen,
sondern eine industrielle Fertigung von
individualisierten Gebäuden zu ermöglichen.
Am Beispiel der Automobilproduktion betonte Wildemann, dass das kein
Widerspruch ist: 75 % aller verkauften
Autos seien heute prä-konfiguriert, d.h.
nach Käuferwünschen individualisierte
Fahrzeuge. „Individualität braucht es
nur dort, wo der Kunde sie fordert und
bezahlt.“ Nach außen, in den sichtbaren Bereich, müsse bzw. könne ein
Haus individualisiert werden, nach innen müsse es aber standardisiert werden.

Kunden konstruieren Datenmodell für die Produktion
Davon ausgehend wurde in Zusammenarbeit mit Knauf die Testversion eines sogenannten „Produktkonfigurators“ entwickelt: Durch die Digitalisierung aller relevanten Daten von Materialien und Bauteilen und deren Hinterlegung in einer Datenbank, wird es
möglich, im Verkaufsgespräch mit dem
Kunden ein Haus am Rechner zu modellieren. Kunde und Verkäufer setzen
das künftige Haus aus den hinterlegten
Daten zusammen und stellen es in einem 3D-Modell am Bildschirm dar.
Dieses
Gebäudedaten-Modellierungssystem (BIM) hat mehrere Vorteile gegenüber herkömmlichen Entwürfen: Zum einen kann der Kunde mit jedem Schritt ein aktualisiertes Modell
des Hauses am Bildschirm sehen und
gleichzeitig bekommt er die Summe der
anfallenden Baukosten. Zum anderen
kann im Hintergrund die Ausführbarkeit, die Statik und die baurechtliche
Zulässigkeit der erstellten Varianten geprüft werden. Durch die hinterlegten
Daten realer Bauteile kann das Modell
weiterverwendet werden für die Maschinensteuerung in der Produktion,
genauso wie für die Qualitätssicherung
und die Montage auf der Baustelle.
Das Modell lässt sich auch im 3DDruck ausdrucken, um es für den Käufer weiter zu veranschaulichen. Die Anwendung des „Produktkonfigurators“
sei nicht auf Ein- oder Zwei-Familienhäuser beschränkt, genauso ließen sich
damit auch Mehrfamilienhäuser oder
Sonderbauten wie Schulen oder Krankenhäuser modellieren.
Durch eine zusätzliche „Conjoint
Analyse“, bei der fehlende Funktionen
genauso wie nicht benötigte Funktionen des Gebäudes aufgezeigt werden,
können unnötige Kosten vermieden
werden. Wildemann beziffert die durch-
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schnittlichen Kosten, die durch „OverEngineering“ entstehen, also die Ausführung unnötiger Baukomponenten,
auf 10 bis 12 % der Bausumme.

Kostenreduktion mehr als 50 %
Als Ziel sieht Wildemann einen Vormontagegrad von 90 bis 95 %. Die weitgehende Vormontage in der Fließfertigung und die Standardisierung der verwendeten Bauteile ermöglicht geringe
Maßtoleranzen im Zehntel-MillimeterBereich und vermeidet damit Baumängel und -kosten. Die Kostenreduktion
einer industriellen Fertigung und Modularisierung im Hausbau gegenüber
dem konventionellen Bau gibt Wildemann in seiner Machbarkeitsstudie für
Deutschland mit über 50 % an (Abbildung 2). Das bis hier Vorgestellte bezieht sich ausschließlich auf den Neubau, für die Nachverdichtung im Bestand muss das Projekt noch weiterentwickelt werden.
Vorteile für die Hersteller sieht Wildemann in weiteren Möglichkeiten, die
das Modellierungssystem bzw. die Modulbauweise bietet: Daten zu Kundenpräferenzen lassen sich einfach sammeln und in den Modulen lassen sich
Sensoren einbauen, die wiederum die
nötigen Daten für das Angebot von Servicepaketen liefern können. Und: „Der
Hausbau wird exportierbar“, so Wildemann.

Kostenoptimale Produktionsgröße bei 225 000 m² pro Jahr
Die Produktion folgt den Prinzipien
der getakteten Fließfertigung, alle Boden-, Wand- und Deckenelemente werden separat montiert, einschließlich aller Rohre, Leitungen und Dämmung.
Die Hauptfertigungslinie ist dabei getaktet, einzelne Montagevorgänge, die
mehr Zeit benötigen, werden an parallel
angelegten Arbeitsplätzen ausgeführt.
Ziel ist eine Just-in-time-Produktion.
Die fertigen Komponenten werden
dann auf einer weiteren Fertigungslinie
zu Modulen montiert.
Wildemann präsentierte auch Zahlen
aus seiner Machbarkeitsstudie zum Investitionsumfang industrieller, modularer Fertigung:
◆ Für die Fertigung der Einzelkomponenten sieht er als kostenoptimale
Größe einen Drei-Schicht-Betrieb
mit rund 30 Mitarbeitern pro Schicht
und einer Jahreskapazität von
225 000 m² Wohnfläche. Die kalkulierte Investition für Maschinen und
Anlagen beträgt 13 Mio. Euro.
◆ Für die nachfolgende Modulmontage
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von 12 500 Modulen für rund 1500
Einfamilienhäuser jährlich beträgt
die errechnete Investition zusätzliche
7 Mio. Euro.
Auf die Frage aus dem Publikum,
inwieweit denn Erfahrungen aus dem
Automobilbau überhaupt auf den Holzbau übertragbar seien, wies Wildemann
auf bereits umgesetzte Projekte in den
USA, Japan und Skandinavien hin.
Auch Knauf-Geschäftsführer Manfred
Grundke, der in einem TV-Beitrag für
den Sender „3 Sat“ zu Wort kam, meint
dazu: „Wenn das beim Automobil geht,
gibt es aus meiner Sicht keinen Grund,
warum das nicht auch im Hausbau gehen sollte.“ Zu diesem „3 Sat“-Beitrag,
der über die Deutsche Welle weltweit
verbreitet wurde, hat Wildemann mittlerweile 22 000 Anfragen bekommen.

Kostenreduzierung setzt 13 %
des Haushaltseinkommens frei

über konventioneller Bauweise um
75 % verkürzt werden (Abbildung 3). In
der Nähe von Moskau wurde im Rahmen der Zusammenarbeit mit Knauf
bereits ein 150 m²-Wohnhaus innerhalb
von 24 h bezugsfertig montiert.
Wildemann weist darauf hin, dass die
modulare, industrielle Fertigung auch
für die Volkswirtschaft insgesamt einen
deutlich positiven Effekt erwarten lässt:
Heute werden in Deutschland durchschnittlich 26 % des Haushaltseinkommens für das Wohnen aufgewendet (Abbildung 4), sei es für Kreditraten oder
für die Miete. Durch Einsparung bei
den Baukosten in Höhe von 63 % und
eine Verkürzung der Projektzeit (Planung, Produktion, Montage) um 75 %
könnten die Wohnkosten pro Haushalt
um bis zu 50 % reduziert werden. Geld,
das dann für andere Ausgaben zur Verfügung stünde.
Å http://www.3sat.de/mediathek/
Å
?mode=play&obj=53723

Die gesamte Zeit, von der Planung bis
zur Übergabe des fertigen Hauses, kann
in industrieller Modulbauweise gegen-
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