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Messen und Tagungen

Freitag, 12. Dezember 2014

Mehr ganzheitlicher Systemholzbau gefordert
»Holz-Haus-Tage 2014«: Chancen und Schwierigkeiten für den Holzhausbau
ba. Die Holzforschung Austria (HFA) veranstaltete am 2. und
3. Oktober unter der Leitung von Sylvia Polleres zum neunten
Mal die „Holz-Haus-Tage“ in Bad Ischl, Oberösterreich. Die
Tagung gab Antworten auf wichtige Fragen der Branche, wie
z. B. „Wohin wird sich der Holzbau entwickeln?“ oder „Welche
Chancen bietet der computerbasierte Holzbau?“. Experten
aus Deutschland und Österreich nahmen dazu Stellung. Rund
180 Teilnehmer aus Industrie und Gewerbe kamen zu dieser
Veranstaltung.

D

ie Tagung war breit aufgestellt,
Themen über Kosten, Forschung und Technik, Aktuelles
sowie Marktfragen im Zusammenhang
mit dem Holzbau waren gut aufbereitet.

Ganzheitlicher und schlüsselfertiger Systemholzbau
Im ersten Block „Kosten“ erläuterte
Jörg Koppelhuber (Technische Universität Graz/Institut für Baubetrieb und
Bauwirtschaft) die wirtschaftliche Seite
des Bauens in Bezug auf Kosten und
Kalkulation
im
mehrgeschossigen
Holzbau. Der Holzbau soll, so der Vortragende, längerfristig geplant werden
und zu einem „ganzheitlichen schlüsselfertigen Systemholzbau“ führen. Seine Schlussfolgerungen: Vor allem im
Bereich der Ausbaugewerke besteht
noch ein erheblicher Aufholbedarf.
Es sind umfangreiche Forschungen
im Holzbau erforderlich, vor allem in
der mehrgeschossigen Holz-Massivbauweise. Einerseits müssen in Österreich
die gesetzlichen Vorschriften sowie die
baurechtlichen
Rahmenbedingungen
zum Thema Brandschutz an die aktuellen Entwicklungen des Holzbaus angepasst werden, andererseits können
durch ganzheitliche baubetriebliche
Ansätze von Holzbauunternehmen finanzielle Vorteile erwirtschaftet werden. Dies bringe durch effiziente Vorfertigung und einen hohen Vorfertigungsgrad von Wandelementen erhebliche Vorteile, welche sich in kurzer Bauzeit, hoher Qualität und somit finanzieller Leistungsfähigkeit des Baustoffs
Holz niederschlagen.
Um die dafür notwendige Genehmigungs- und Planungssicherheit und
folglich eine Reduktion der Herstellungskosten eines Bauwerks zu ermöglichen, sei in diesem Feld die Erarbeitung von weitreichenden Standards, sowohl in technischer Hinsicht als auch

in der Produktion und Vorfertigung,
notwendig. Durch die Entwicklung umfassender Bausysteme als Komplettlösungen kann der Holzbau für den stetig
steigenden Bedarf an Wohnungen eine
maßgebliche Rolle einnehmen.
Neben den klein strukturierten, gewerblich organisierten Holzbaubetrieben werden sich in Zukunft hauptsächlich Generalunternehmer und klassische Baukonzerne mit dem ganzheitlichen, schlüsselfertigen Systemholzbau
intensiv auseinandersetzen müssen.

Schallschutz wird
immer wichtiger
Den Auftakt des zweiten Blocks gestaltete Prof. Andreas Rabold von der
Hochschule Rosenheim mit dem Thema Schallschutz. Er erläuterte insbesondere den vibroakustischen Planungsprozess vom Entwurf bis zur
Werksplanung. Motivation für seinen
Vortrag war, einen Überblick über aktuelle Projekte, die in Rosenheim durchgeführt werden, zu geben.
Im Vortrag erläuterte er drei Themenbereiche. Der erste beschäftigte sich mit
der schalltechnischen Sanierung von
Holzbalkendecken im Altbau. Der
zweite betraf die Sanierung von Fassaden bzw. Außenwänden mit einem Verbundsystem und die Außendämmung
mit nachwachsenden Rohstoffen. Es gehe darum, so Rabold, Alternativen zu
„08/15-Lösungen“ mit WärmedämmVerbundsystemen aufzuzeigen.
Beim dritten Projekt liege der Fokus
auf der Einbindung der schalltechnischen Planung von Massivholzgebäuden in den gesamten Planungsprozess,
um mehr Effizienz zu erreichen.
Danach referierte Dr. Martin Teibinger (Holzforschung Austria) über das
Zusammenspiel von Haustechnik und
Bauphysik während der Planungsphase. Er ging dabei näher auf deren

Schnittpunkte ein, die er den Teilnehmern anhand prägnanter Fallbeispiele
näherbrachte.
Dr. Kerrin Lessel (SSP-West Schadenservice GmbH, Seekirchen, Salzburg) informierte die Konferenzteilnehmer in ihrem Vortrag „Wasserschaden … Wer war der Verursacher?“ über
die laboranalytischen Möglichkeiten
zur Untersuchung von Wasserschadensursachen mittels Wasserisotopen.

Zukunftstechnologie:
Computerbasierter Holzbau
Im dritten Block „Aktuelles“ hielt
Oliver David Krieg vom Institut für
computerbasiertes Entwerfen der Universität Stuttgart den Vortrag „Neue Dimensionen – computerbasierter Holzbau vom Entwurf bis zur Fertigung“.
„Wenn man effizienter, nachhaltiger
bauen möchte, dann reicht es eben
nicht, nur die bestehenden Systeme immer weiter zu verbessern. Das ist so ein
bisschen wie beim Auto, man kann
zwar den Motor immer effizienter machen, wenn man aber wirklich einen bedeutenden Schritt weiter gehen möchte,
dann muss man das Ganze neu erfinden“, so Krieg.
Man versuche, Bausysteme und Gebäude mit diesen Technologien neu zu
erfinden. Die Natur sei hier ein sehr gutes Vorbild, weil sie Konstruktionssysteme zeige, die unheimlich kompliziert
sind, aber auch unheimlich effizient.
Roboter beispielsweise seien eine Plattform, für die man Applikationen erstellen könne, um komplexe Bauteile zu
fertigen. Je nachdem, was für eine Applikation man habe, zum Beispiel Fräsen, ergebe sich ein neuer, großer Bearbeitungsraum.
In der weiteren Folge ging er auch auf
die Zinkenverbindungen ein. Zinken
seien ein gutes Beispiel, weil sie eine
klassische Holzverbindung sind und in
den letzten 5 000 Jahren entwickelt
wurden. Diese Verbindung ist effizient,
aber auch sehr kompliziert. Damals, vor
der Industrialisierung, waren Zinken
gut herzustellen, weil man ohnehin lange gebraucht hat, es wurde schließlich
ausschließlich manuell gearbeitet. Aber
der Roboter macht das genauso gut,
weil man ihn wie gewünscht programmieren kann. Das Programm heißt
„Rhinoceros“ – ein 3-D-Programm.
Als Ausblick auf die Zukunft zeigte er
den sogenannten „Forstpavillon“, der
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seit Mai dieses Jahres in Schwäbisch
Gmünd steht. Es sei zwar ein kleines
Gebäude, aber groß genug, um ein Konstruktionssystem mit Fingerzinken auszuführen. Das Besondere dabei sei, dass
dieser Pavillon sowohl ein Forschungsprojekt als auch im Endeffekt ein
brauchbares Gebäude sei. Es sei übrigens das erste Gebäude, das vollständig
aus Buchensperrholz gebaut wurde –
ein Material, das zurzeit im Kommen
ist.

Holzbau zu teuer?
„Wenn man sagt, dass der Holzbau
eine Erfindung unserer Zeit ist, dann
muss ich ein bisschen schmunzeln“, so
Andreas Kreutzer von Kreutzer, Fischer
und Partner Consulting GmbH, Wien
zu Beginn seines Vortrages „Wohin
steuert der Holzbau in Österreich?“ im
vierten Block der Veranstaltung, der
sich mit Markt und Recht beschäftigte.
Der Holzbau habe schließlich eine lange Tradition im deutschsprachigen
Raum. Der Objekt-Holzbau, d. h. Objektbau exklusive Industrie- und Hallenbau, Holzkonstruktionsbau, Verkehrsbau und landwirtschaftliche Gebäude, habe sich in den letzten Jahren
äußerst dynamisch entwickelt. Bezogen
auf den Anteil der errichteten Gebäude

stieg dessen Marktanteil in Österreich
zwischen 2005 und 2012 von sechs auf
12 %. Im letzten Jahr konsolidierte sich
der Absatz bei 304 Gebäuden oder 10 %
Marktanteil.
Nichtsdestotrotz, so Kreutzer, führe
der Holzbau heute in Summe ein Nischendasein. Für den Rückgang seien
im Wesentlichen zwei Gründe verantwortlich: Zum einen werde das dynamische Wachstum der letzten Jahre korrigiert, zum anderen spielten offenbar
aber auch Kostenargumente wieder eine größere Rolle. Im Wohnbau rücke
leistbares Wohnen – bezogen auf die
Baukosten – wieder in den Fokus. Dies
vertrage sich vielerorts weniger gut mit
Holzbau oder einer gemischten Bauweise.
Infolge der fast leeren Staatskassen
werde auch bei öffentlichen Gebäuden
mehr gespart denn je, oftmals zulasten
des Objektholzbaus. Chancen sieht
Kreutzer beim Holzbau in einer standardisierten Planung und der x-maligen
Realisierung der Projekte, einer standardisierten Qualität und der garantierten kurzen Bauzeit. Am Schluss postulierte er, dass die Frontlinie nicht mehr
zwischen Holz- und Massivbau liege,
sondern zwischen wettbewerbsfähiger
und nicht wettbewerbsfähiger Bauweise
verlaufe.

Mit Innovationen und Qualität zu hoher Nachfrage nach Holzbau
Netzwerktermin der Reihe „Cluster innovativ“ bei Holzleimbau Wiedmann und der PM Mangold Holzbau AG
Für die Clusterinitiative Forst und
Holz Baden-Württemberg war es eine
Premiere: Der erste deutsch-schweizerische Netzwerktermin in der Reihe
„Cluster innovativ“, zu dem sich bei
Holzleimbau Wiedmann in Rheinfelden und der PM Mangold Holzbau AG
in Kaiseraugst (Schweiz) 40 Unternehmer und Architekten versammelten.
Neben der Vorstellung der beiden Unternehmen stand am 26. November die
Entwicklung des mehrgeschossigen
Holzbaus in der Schweiz im Mittelpunkt.

Wiedmann ein Unternehmen präsentiert, das sich mit seinen 30 Mitarbeitern
erfolgreich im Markt behauptet. 1964
gegründet, hat sich der Rheinfelder Betrieb zu einem Spezialist für die Produktion von Leimbindern bzw. Brettschichtholz entwickelt. Geschäftsführerin Sabine Wiedmann und Betriebsleiter Ralf Burgert betonten bei der Führung durch ihr Unternehmen „mit der
großen Tragfähigkeit bei geringem Gewicht, der hohen Formstabilität und
dem geringen Energieverbrauch bei der
Herstellung“ die zentralen Vorteile von
Brettschichtholz.
David Schreiber, Geschäftsführer der
Beim Auftakt der diesmal zweigeteilten
„Cluster innovativ“-Veranstaltung wur- PM Mangold Holzbau AG, stellte das
de den Teilnehmern bei Holzleimbau 2012 in Betrieb genommene Produktionswerk in Kaiseraugst vor. 2013
produzierte
das
Unternehmen, das
sich dem Holzsystembau verschrieben hat, 50 Wohneinheiten
für
Schweizer Auftraggeber. Mit 88 Mitarbeitern
deckt
Mangold ein breites Spektrum in
den
Gewerken
Zimmerei, SchreiVorstellung des Holz-Systembaus bei Mangold Kaiseraugst
nerei, Spenglerei

Prof.
Andreas Müller

und Dachdeckerei ab. Gebaut wurden,
so Schreiber, u. a. Objekte für das Gymnasium Standboden in Biel und die
Hiag AG in Füllinsdorf.
Der mehrgeschossige Holzbau in der
Schweiz hat sich laut Prof. Andreas
Müller „in den letzten zehn Jahren
enorm entwickelt, die Schweiz gilt heute als führende Nation“. Der Leiter des
Instituts für Holzbau, Tragwerke und
Architektur an der Berner Fachhochschule mit Sitz in Biel stellte diese Aussage in seinem Vortrag mit zahlreichen
Beispielen unter Beweis.
Die Herstellung von präzisen und
leistungsfähigen
Schalentragwerken
wie auch die professionelle Vorfertigung im Werk sind laut Müller „die Voraussetzung für die Realisierung von
Projekten wie dem Centre Pompidou in
Metz oder dem Tamedia-Haus in Zürich“. Dies wiederum habe internationale Aufmerksamkeit zur Folge und

Im Rohlamellenlager bei Holzleimbau Wiedmann in Rheinfelden
führe dazu, „dass renommierte Architekten den Werkstoff Holz wiederentdeckt haben“.
Mit den neuen Brandschutz-Vorschriften, die ab 2015 in der Schweiz
zur Anwendung kommen, verbessere
sich die Ausgangslage für den Holzbau
nach Einschätzung von Müller weiter:
„Schon bisher konnten in der Schweiz
bis zu sechsgeschossige Holzbauten mit
standardisierten Brandschutz-Konzepten gebaut werden, die so in BadenWürttemberg nicht möglich gewesen
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wären. Mit den neuen Vorschriften
wird Holzbau bei Gebäuden „mittlerer
Höhe“ (bis zu 30 m Gesamthöhe) möglich.“
Die Entwicklung neuer Produkte wie
z. B. die Holz-Beton-Verbunddecke
aus Buche, die beim Projekt „Natural
House of Resources“ der ETH Zürich
im praktischen Einsatz getestet wird,
stimmt Prof. Müller optimistisch „dass
Innovation und Qualität der Holzbauweise zu einer hohen Nachfrage führen
wird“.

