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4. HolzBauSpezial

Schall und Rauch im Kurort
 Akustik und Brandschutz sind die bauphysikalisch interessanten Themen im Holz-

bau. Das 4. HolzBauSpezial in Bad Wörishofen am 13. und 14. März 2013 behandelte 

diese beiden Bereiche mit vielen ansprechenden und anspruchsvollen Fachvorträgen. 

Gut 200 Holzbauer, Planer und 
Architekten interessierten sich 

für die hochkarätige Veranstaltung 
in Bad Wörishofen. Sie wurden nicht 
enttäuscht: Dr. Normen Langner von 
Bauperformance in Frankfurt etwa 
berichtete über die Probleme aus-
führender Unternehmen bei der Ab-
grenzung der Leistungen in Submis-
sion und Ausführen. Zudem sei ein 
Schaden vorprogrammiert, wenn 
die schall- und brandschutztechni-
sche Fachplanung zu spät einbezo-
gen werde und die Qualifikation des 
Objektplaners mangelhaft sei. 

Deutschland vs. Schweiz

„Der Holzbau will weiterhin hoch 
hinaus“, sagte Helmut Zeitter, „und 
zwar generell und nicht nur durch 
eine Zustimmung im Einzelfall“. Zeit-
ter gab einen Überblick über die Bau-
stoffklassifizierungen nach DIN 4102 
(Brandverhalten von Baustoffen und 

Bauteilen) und EN 13501 (Klassifizie-
rung von Bauprodukten und Bauar-
ten zu ihrem Brandverhalten). 

Neidisch werden konnte der deut-
sche Holzbau beim Vortrag von Rein-
hard Wiederkehr: Er gab einen Abriss 
über die Entwicklung der Brand-
schutzvorschriften in der Schweiz. 
Seit 2005 wurden dort fast 2000 
mehrgeschossige Wohn-, Schul- 
und Verwaltungsbauten mit einem 
Tragwerk aus Holz erstellt. Mög-
lich machte das der Fachausschuss 
„Brandschutz im Holzbau“: Er ko-
ordiniert und begleitet die Entwick-
lung im Bereich Brandschutz und 
Holzanwendung und leitet die in-
haltliche Ausrichtung des Gesamt-
projektes „Brandsicherheit und Holz-
bau“. Hier arbeiten die Vertreter aller 
wichtiger Gruppen – Holzwirtschaft, 
Brandschutzbehörden und Planer – 
zusammen an der strategische Aus-
richtung. Die Einsatzmöglichkeiten 
von Holz haben sich dadurch in der 

Schweiz massiv erhöht und mit der 
Überarbeitung der Brandvorschrif-
ten 2015 will der Schweizer Holzbau 
noch höher hinaus.

Konstruktionsdetails für alle

Martin Gräfe berichtete von seiner 
Arbeit an einem Detailkatalog zu den 
Themen Brandschutz, Schallschutz, 
Wärmeschutz, Feuchteschutz und 
Holzschutz an der TU München. Der 
Katalog soll im ersten Schritt Bau-
teile und Konstruktionsdetails ent-
halten, die für Kapselbekleidungen 
zulässig sind. 

Geballte Fachinformation in zwei 
Tagen: Wer sich für die beiden The-
men Akustik und Brandschutz inte-
ressierte, hatte bei den parallel lau-
fenden Vorträgen die Qual der Wahl. 
Informationen für alle bietet der Ta-
gungsband zur Veranstaltung, den es 
unter www.forum-holzbau.com käuf-
lich zu erwerben gibt. cj ▪

Mit Spaß und  ◂
Feuereifer bei der 
Sache:  
Helmut Zeitter 
und Reinhard 
Wiederkehr 
informierten über 
die Entwicklung 
des Bandschutzes 
in Deutschland 
und der Schweiz
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