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Der Vortragsblock »Zukunft Bau« des IHF stellte verschiedene Planungskonzepte vor

Wegweisende Konzepte in die Zukunft

Prof. Andreas Müller von der Berner
Fachhochschule in Biel moderierte den
Block „Zukunft Bau: Energieeffizientes
Bauen – Gebäudehülle in Hybridbau-
ten“, dessen vielseitige Themen auch an
anderer Stelle des IHF anklangen. Dem
Moderator gelang es, die inneren Zu-
sammenhänge der unterschiedlichen
Themen wie Hybridbau, Brandschutz
und Energieeffizienz klar darzustellen.
Entsprechend wurde deutlich, wie diese
Elemente innerhalb einer gelungenen
Planung zusammenspielen müssen.

Den Auftakt der Vorträge bildete ein
siebengeschossiger Hybridbau in Zü-
rich, der von einer dort ansässigen Ge-
nossenschaft beauftragt wurde. Johan-
nes Maier vom Planungsbüro Müller
Sigrist Architekten erläuterte die
Grundstruktur des Gebäudekomplexes,
dessen Decken und Stützen aus Stahl-
beton ausgeführt wurden, während die
abschließenden Wände ganz überwie-

Die Zukunft des Bauens mit Holz be-
leuchtete einer der Vortragsblöcke am
letzten Tag des Internationalen Holz-
bau-Forums (IHF). Die Beiträge be-
schäftigten sich sowohl mit dem ener-
gieeffizienten Bauen als auch mit der
Gebäudehülle von Hybridbauten. Zu-
dem kamen der Brandschutz sowie
verschiedene Fassadensysteme zur
Sprache.

gend in Holz-Leichtbauweise gefertigt
wurden.

Die dadurch entstandene Flexibilität
der Innenraumgestaltung mit ihren
Wohn- und Gewerbeeinheiten war dem
Bauherrn besonders wichtig, so Maier.
Die vorgefertigten Wandteile waren
ebenfalls vorteilhaft hinsichtlich der
sehr beengten Grundstücksverhältnis-
se, die nur kleine Logistikflächen boten.
Insgesamt entstand ein Gebäudekom-
plex, der trotz seiner engen und inner-
städtischen Lage den Ansprüchen des
Bauherrn nach Ökologie und Wohnge-
sundheit entspricht.

Holz trägt Beton

Reinhard Wiederkehr, Makiol + Wie-
derkehr, aus dem schweizerischen

Beinwil am See stellte mehrere Hybrid-
bauten mit Gebäudehüllen aus Holz
vor. So zeigte er am Beispiel der Bil-
dungsstätte Eichmatt der beiden Ge-
meinden Cham und Hünenberg, das
Holzstützen aus Brettschichtholz
durchaus in der Lage sind, Betonde-
cken (zumindest teilweise) zu tragen.
Bei dem entsprechenden dreigeschossi-
gen und langgestreckten Bauriegel je-
denfalls finden sich in der Fassadenebe-
ne BSH-Stützen (240 mm × 800/1620
mm) aus Lärchenholz, die sowohl in-
nen wie auch außen sichtbar belassen
wurden.

Die gesamte Fassade wurde mit stark
gedämmten Holz-Rahmenbauelemen-
ten ausgeführt, mit U-Werten zwischen
0,08 und 0,13 W/m²K. Die vorgefertig-
ten Holzelemente sind mit einer unbe-

handelten, gehobelten Lärchenscha-
lung bekleidet. Aufgrund der Nutzung
als Schulgebäude wurde natürlich auch
auf den Brandschutz ein erhöhtes
Augenmerk gelegt. Interessanterweise
konnte die Außenwandbekleidung
größtenteils ohne zusätzliche Brand-
schutzmaßnahmen ausgeführt werden,
nur in den Räumen mit hoher Belegung
(Aula und Turnhalle) bestanden die Ge-
nehmigungsbehörden auf konstruktive
Maßnahmen an der Außenfassade.

Das Thema Brandschutz nahm Dr.
Dirk Kruse von Dehne Kruse Brand-
schutzingenieure aus Gifhorn auf, der
sich mit dem Brandverhalten von nicht-
tragenden Außenwänden bzw. Gebäu-
dehüllen auseinandersetzte. Er zeigte
drei grundsätzlich entflammbare Fassa-
dentypen: Das Wärmedämmverbund-
System auf der Basis von Polystyrol, das
Wärmedämmverbund-System auf der
Basis von Holzfaserdämmplatten sowie
die Fassade aus Holz. Insgesamt kam
Kruse zu dem Schluss, dass brennbare

Fassaden baurechtlich zulässig sind,
wenn bestimmte Randbedingungen als
hinreichend sicher bewertet werden
können.

Grundsätzlich sei die Frage nach der
Brandausbreitung auf und innerhalb
der Fassade zu stellen, um im Brandfall
die Bewohner auch über die Feuer-
wehrleiter retten zu können.

Grünalgen in der Fassade

Es folgte die Vorstellung innovativer
Fassadenlösungen für energieeffiziente
Gebäude. Prof. Dr. Roland Krippner
von der Technischen Hochschule
Nürnberg, Fakultät Architektur, wies
auf einen ganzen Blumenstrauß von
Möglichkeiten hin, angefangen bei so-
larthermischen Fassaden über mehrere
Stockwerke, über Fotovoltaik-Fassaden
der unterschiedlichsten Ausführung
weltweit bis hin zur adaptiven Fassade,
die unter den jeweiligen standortspezifi-
schen Gegebenheiten auf die sich än-
dernden klimatischen Bedingungen
reagieren können.

Eine besonders innovative Fassade
stellte zuletzt Dr. Jan Wurm, Arup
Deutschland, aus Berlin vor. Sein Team
entwickelte in den vergangenen Jahren
eine „Solarleaf“ genannte, bioreaktive
Fassade, die das Sonnenlicht zur Zucht
von Grünalgen nutzen könne. Diese in
der Zukunft möglicherweise verstärkt
eingesetzte Technik könnte der Pro-
duktion von Biomasse für die verschie-
densten Zwecke dienen. Immer nach
dem Motto: Besser Algen im Glas als
auf dem Holz. Die bioreaktive Fassade
zeigte jedenfalls ebenfalls eindrucks-
voll, wie viel „innovative Luft“ im Be-
reich der Bautechnik und somit auch im
Holzbau noch vorhanden ist.

Stephan Klein, Bonn

Reinhard Wiederkehr stellte mehrere Hybridbauten mit Gebäudehüllen aus Holz
vor. Bei der Bildungsstätte Eichmatt der beiden Gemeinden Cham und Hünenberg
wurden Holzstützen aus Brettschichtholz verwendet, die (hier im Fensterbereich
auch sichtbar) die Last der Betondecke aufnehmen. Foto: Hannes Henz
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Holzbau kommt dem Himmel immer näher

Vorgestellt wurden jeweils ein Projekt
aus Bergen (Norwegen) und Stockholm
(Schweden) sowie eine Machbarkeits-
studie für 12- bis 40-geschossige Hoch-
häuser aus Vancouver (Kanada). Hinzu
kam ein sogenanntes „quergelegtes
Hochhaus“ aus Österreich.

Innerhalb der Vorträge kam unter an-
derem zum Ausdruck, dass auch die
nordischen Länder mit dem Thema des
Brandschutzes, aber auch mit der Erd-
bebensicherheit zu kämpfen haben. Ins-
gesamt zeigten sich die vier Referenten
zuversichtlich, dass in absehbarer Zeit
mit einer größeren Zahl realisierter Pro-
jekte gerechnet werden darf. Der Wille
sowie die technischen Lösungen seitens

Unter dem Motto „Dem Himmel im-
mer näher“ wurden auf dem Interna-
tionalen Holzbau-Forum in Garmisch
einige Holzhochhäuser vorgestellt, die
sich entweder unmittelbar vor der
Umsetzung oder in der Phase der Vor-
planung befinden. Der Vortragsblock
demonstrierte, dass nicht nur in Mit-
teleuropa, sondern gerade auch in den
nordischen Ländern so manches
Hochhausprojekt am Start ist.

Aktuelle Entwicklungen im Hochhausbau, mit einem Schwerpunkt auf den Ländern des Nordens

der Bau- und Holzindustrie seien jeden-
falls vorhanden.

Ilana Danzig von der Equilibrium
Consulting in Vancouver stellte eine
Machbarkeitsstudie für Holzhochhäu-
ser mit 12 bis 40 Geschossen vor. „Wir
betreten das Zeitalter der Holzhoch-
häuser“: Mit diesem Satz führte Danzig
in das Thema ein und unterstrich die
optimistische Stimmung, die derzeit vor
allem in British Columbia, also an der
kanadischen Westküste, herrsche. Die
vorliegende Machbarkeitsstudie habe
gezeigt, dass vor allem die neuen Mas-
sivholzprodukte den Holzhochhausbau
entscheidend voranbringen könnten.

Ob dabei nun Brettsperrholz (Cross
Laminated Timer, CLT), Furnier-
schichtholz (Laminated Veneer Lum-
ber, LVL) oder Spanstreifenholz (Lami-
nated Stand Lumber, LSL) zum Einsatz
komme, sei eher sekundär.

Die Referentin ging auch auf die hohe
Erdbebengefahr in Vancouver ein sowie
auf die verschiedenen Arten des Brand-
schutzes, die sich aus dem Canadian
Building Code sowie den technischen
Möglichkeiten aus kanadischer Sicht
bieten.

Tragstruktur aus Leimholz
über 14 Geschosse

Kurz vor der „Grundholzlegung“ ist
der erste Vierzehngeschosser aus Holz,
der sehr wahrscheinlich 2014 in Bergen
gebaut wird. Rune Abrahamsen von der
Firma Sweco Norway aus Lillehammer
stellte dieses Bauprojekt vor, das vor al-
lem durch seine ungewöhnliche Kon-
struktion den Blick der Bewohner der
zweitgrößten Stadt Norwegens auf sich
ziehen wird.

Das Gebäude wird nach Fertigstel-
lung eine doppelte Tragstruktur aufwei-
sen, wobei die primäre Tragstruktur aus
einem ausgesteiften Brettschichtholz-
Skelett besteht, das sich über die gesam-
te Höhe erstrecken und die gesamten
horizontalen Kräfte aufnehmen wird.
Alle vier Stockwerke weist dieses
Holzskelett eine entsprechend dimen-
sionierte Vollholzdecke auf, die die
Aufgabe hat, die inneren Einbauten zu
tragen.

Diese Einbauten bestehen aus Brett-
sperrholzelementen, die eine Höhe von
vier Stockwerken aufweisen und op-
tisch wie riesige Module aussehen.
Abrahamsen wies darauf hin, dass es
sich dabei gewissermaßen um vierstö-
ckige Häuser handelt, die statisch gese-
hen völlig eigenständig innerhalb der
Haupttragstruktur platziert werden und
nur ihre eigenen Lasten zu tragen ha-
ben. Entsprechend könne man auch
von Holzhäusern im Holzhochhaus
sprechen. Mit ziemlicher Sicherheit
wird es im Holzbau Norwegens den
Weg weisen.

13 Stockwerke mit
Holzschindeln verkleidet

Arne Olsson vom Bauträger Folkhem
Produktion, Stockholm, stellte das Ce-
dar Huset vor (auf Deutsch „Zedern-
haus“), dessen Planung ebenfalls weit

fortgeschritten ist und das nach Fertig-
stellung mit 13 Geschossen – zumindest
zeitweilig – eines der weltweit höchsten
Wohnbauten aus Holz sein wird. Der
Bau mitten in Stockholm ist mit einem
elf- und einem dreizehnstöckigen Turm
geplant.

Auch das Treppenhaus wird dabei bis
zum dreizehnten Stock hinauf in reiner
Holzbauweise ausgeführt. Als Brand-
schutzmaßnahme wird eine Sprinkler-
anlage eingebaut. Von außen falle bei
dem Konzept vor allem die komplett
mit Holzschindeln verkleidete Fassade
auf, so Olsson. Die lange Haltbarkeit
und Wartungsarmut der Fassade sei
sehr beeindruckend, mit einer Lebens-
dauer von 100 Jahren wird gerechnet.

Von der Montage aus
denken und planen

Prof. Hermann Kaufmann stellte das
Zentrum Montafon der Illwerke vor,
das 2013 von seinem österreichischen

Architektenbüro in Schwarzach reali-
siert wurde. Der fünfstöckige Bau ist
eine Holz-Beton-Hybridkonstruktion,
die auch im Inneren viel Holz zeigt. In
seinem Vortrag betonte Kaufmann die
Notwendigkeit, bei der Planung von
Hochhausprojekten von der Montage
aus zu denken – nur dann könne der
Holzbau auch bei größeren Gebäuden
seine Vorteile ausspielen. Wie bei jedem
Holzhaus gelte es natürlich auch bei
Hochhäusern, die Fassade möglichst
schnell zu schließen und wetterfest zu
machen. Stephan Klein, Bonn

Soll 2014 in Bergen entstehen: Ein Wohn- und Bürogebäude mit 14 Geschossen,
mit einem Brettschichtholzskelett als primärem Tragwerk. Foto: Sweco Norge AS

Podiumsdiskussion mit den vier Referenten Ilana Danzig, Arne Olsson, Rune Abra-
hamsen sowie Prof. Hermann Kaufmann (von links) Fotos (2): Stephan Klein
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