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Norwegen

 Der Eiffelturm  
von Brumunddal
An Norwegens größtem See wächst ein 80 Meter hoher 
Holzturm empor. Wer hier ein Zimmer  
bucht, wird mit einem fantastischen Ausblick belohnt.

Der Gebäude-
komplex entsteht 

direkt an der 
Flussmündung VO
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Genau 80,2 m hoch soll er ein-
mal werden  – der Mjøsa To-
wer in Brumunddal, nur knapp 

zwei Zugstunden nördlich von Oslo. 
Auf einer kleinen Halbinsel gelegen, 
gleich neben der Flussmündung des 
Brumunda in den Mjøsa-See, entsteht 
ein Ensemble mit differenzierter Nut-
zung. Apartments finden hier ebenso 
Platz wie ein öffentliches Schwimm-
bad und ein Restaurant. Ein Hotel bie-
tet Besuchern eine Unterkunft auf Zeit. 
Der Ort ist gleichzeitig reizvoll und 
gut angebunden. Im Nordosten grenzt 

das Grundstück an die E6, die von 
Oslo kommend Richtung Lillehammer 
führt. Westlich angrenzend befindet 
sich ein Yachthafen mit zahlreichen 
Liegeplätzen und Zugang zum See. 
Im Südosten des Geländes ergießt sich 
der Fluss Brumunda in den Mjøsa-See.

Schwimmen, Wohnen  
und Segeln

Auf dem großzügigen Areal wird 
nicht nur der Tower Platz finden. 
Drei große Wohnblöcke mit je sieben 

Geschossen entstehen direkt am Was-
ser, nur durch wenig Grünfläche und 
einen Weg vom See getrennt. Ein klei-
ner Park auf ihrer Rückseite schafft 
Abstand zum Ensemble, in das der 
Tower integriert wird. Er verbindet 
sich im Erdgeschoss mit einem groß-
flächigen, rund zehn Meter hohen 
Bauteil, in dem sich das öffentliche 
Schwimmbad befindet.

Rund um die Baukörper gruppie-
ren sich eine Reihe von Autoabstell-
möglichkeiten in Form von Park-
plätzen oder Carports. Nun kann 
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man sich fragen, ob die Planer die 
Tiefgarage vergessen haben. Haben 
sie nicht  – die nicht vorhandenen 
Tiefgeschosse sind dem Hochwasser-
schutz zum Opfer gefallen. Dennoch 
sollen die Außenanlagen hochwertig 
gestaltet werden. Viel Grünfläche, 
Aufenthaltsmöglichkeiten und die 
Sicht über den gesamten See machen 
es zu einem attraktiven Gelände für 
Bewohner und Besucher. Und der 
nahe Yachthafen lädt sicher so man-
chen Residenten auf einen Angel-
ausflug ein.

Der Eingang zum Gesamtkom-
plex liegt auf seiner nordwestli-
chen Seite im Bereich des Towers. 
In der hohen und dank riesiger Fens-
ter lichtdurchfluteten Empfangshalle 
befindet sich die Rezeption, die glei-
chermaßen für Büros, Apartments 
und Hotel zuständig ist. Auch ein 
Restaurant mit großer Südwest- 
terrasse ist hier beheimatet. Hin-
ter der Rezeption befinden sich drei 
Aufzüge und die Treppenhäuser. Ein 
Aufzug ist für die Apartment-Etagen 
reserviert, die beiden anderen ste-
hen den Büros und Hotelbereichen 
zur Verfügung.

Öffentliches Bad inklusive

Geht man weiter, gelangt man in den 
Schwimmbadbereich. Das Schwimm-
bad ist öffentlich und gehört der 
Gemeinde Ringsaker, die es auch 
betreiben wird. Der Bereich umfasst 
auf rund 4000 m2 Garderoben, ein 
25-Meter-Schwimm- und ein klei-
neres Therapiebecken. Große Fens-
terfronten öffnen hier den Blick 
in den Außenraum auf Flussmün-
dung und See. So wollen die Pla-
ner ein besonderes Schwimmerlebnis 
ermöglichen und Innen- und Außen-
raum optisch verschmelzen lassen. 
Die Fensterfront hat eine eigenwil-
lige Form: Wie ein großer, unregel-
mäßiger Bruch verläuft sie über eine 
Gebäudeecke und verleiht dem qua-
derförmigen Bau ein interessantes 
Spannungsmoment.

Auch die Fassade des Schwimm-
badbereichs passt sich dem Thema 
„Wasser“ an. Eine horizontale, ver-
setzte Holzlattung mit zahlreichen 
unregelmäßigen Durchbrüchen spie-
gelt die Reflexion des sich kräu-
selnden Wassers wider. Ihre Abmes-
sungen sind so gewählt, dass sie je 

nach Abstand des Betrachters einen 
unterschiedlichen Eindruck erzeugt. 
Steht man nahe der Fassade, so wirkt 
sie lebhaft und unruhig. Von der 
Ferne jedoch ergibt sich ein eben-
mäßiges Bild mit sich wiederholen-
dem Muster.

Von dieser Fassadengestal-
tung hebt sich der Tower ab. Seine 
schlichte Fassade aus eng aneinan-
derliegenden vertikalen Holzlamel-
len unterstreicht seine schmale, hohe 
Form. Die regelmäßig angeordneten 
Fenster spielen mit unterschiedli-
chen Querschnitten und geben der 
Fassade trotz aller Regelmäßigkeit 
eine eigene Dynamik. Während in 
den unteren Geschossen schmale 
Fensterbänder platziert sind, öff-
net sich der Turm in den oberen 
Etagen immer mehr. Die „Krönung“ 
der Aussicht befindet sich auf der 
Dachterrasse in der 18.  Etage, die 
von einer pultdachförmigen, offe-
nen Holzkonstruktion mit 25 ° Nei-
gung optisch begrenzt wird. Was 
die verschiedenen Fensterausfüh-
rungen schon erahnen lassen, zeigt 
sich bei einem Blick ins Innere des 
Turms. Die Nutzung ändert sich je 

nach Etage. Im zweiten bis siebten 
Geschoss werden Büros unterkom-
men. Darüber befindet sich das Hotel 
in den Etagen acht bis elf. Noch wei-
ter oben wird es privat: Vom 12. 
bis zum 16.  Stock finden jeweils 
sechs Wohnungen zwischen 67 und 
126 m² Platz. In der 17. Etage lie-
gen zwei mit jeweils 150 m² groß-
zügig bemessene Wohnungen und 
ein Konferenzsaal mit spektakulä-
rem Ausblick auf den See. 

Beim Bau kommen jede Menge 
verschiedener Bauteile zum Einsatz. 
Brettschicht- und Brettsperrholz 
gehen zusammen mit Furnierschicht-
holz eine tragende Verbindung ein. 
Ein bisschen Beton kommt an unge-
wöhnlicher Stelle dazu: In den oberen 
Etagen sind die Deckenelemente mit 
dem Baustoff „beschwert“. Der Hin-
tergrund ist nicht statischer Natur, 
das Material dient vielmehr zur Ver-
meidung starken Schwankens, nicht 
nur bei heftigem Wind.

Durch und durch regional

Natürlich wollen alle Beteiligten mit 
dem Projekt mehr erreichen, als nur 
Raum zu schaffen. Der Mjøsa Tower 
ist im wahrsten Sinne ein Leucht-
turm. Er zeigt auf, dass die Gren-
zen des konstruktiven Holzbaus noch 
lange nicht erreicht sind. Allerorten 
ist zu lesen, dass der Turm nach sei-
ner Fertigstellung im März 2019 das 
höchste Holzgebäude der Welt sein 
wird. Das 84 Meter HoHo, das der-
zeit in Wien entsteht, übersehen alle 
Beteiligten wohl geflissentlich ob sei-
nes Betonkerns.

Was diesem Projekt ein Alleinstel-
lungsmerkmal zuweist, ist die kon-
sequente Regionalität. Das Holz für 
die Baustoffe stammt aus den Wäl-
dern Norwegens. Die Bauteile entste-
hen im Umkreis. Die aus massiven 
Balken und Furnierschichthölzern 
bestehenden Deckenplatten werden 
in einem Werk hergestellt, das nur 

 ▴ Auf der 
Dachterrasse im 
18. Stock 
scheint der See 
ganz nah

15 Kilometer von der Baustelle ent-
fernt liegt. Noch schneller sind die 
Fassadenbauteile vor Ort. Sie wer-
den in einem Werk direkt gegenüber 
der Baustelle gefertigt. Von Vorteil 
sind die sehr kurzen Wege insbe-
sondere dann, wenn wider Erwar-
ten doch einmal Anpassungen not-
wendig sind. Pro Woche werde ein 
Geschoss fertiggestellt. Im Vergleich 
mit einem vor Ort gegossenen Beton-
bau reduziere sich die Bauzeit um  
35 bis 40  Prozent, berichtet Rune 
Abrahamsen vom Generalsubunter-
nehmer Moelven Limtre.

Nicht zuletzt soll der Turm auch 
das Markenzeichen der Stadt wer-
den. Arthur Buchardt, der mit sei-
ner Firma AB Invest Bauherr des 
Mjøsa Towers ist, schrieb ihm in 
einem Interview mit der örtlichen 
Zeitung die gleiche Aufgabe wie dem 
Eiffelturm zu. Was dieser für Paris 
bedeute, werde der Mjøsa Tower für 
Brumunddal sein. ▪
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Ein hohes Gebäude wie der 
Mjøsa Tower hat im Normal-
fall aufwendige Substruktio-

nen, mehrere Tiefgeschosse, Gara-
gen und unterirdische Technikräume. 
Doch das sieht hier, direkt neben See 
und Flussmündung, ganz anders aus. 
Die Planer gingen bei ihren Berech-
nungen von den Bedingungen wäh-
rend eines 200-Jahres-Hochwassers 
aus. Mit Technik vollgestopfte Keller 
waren damit auch aus Standsicher-
heitsgründen nicht darstellbar. Ein-
zig unter dem Schwimmbad befindet 
sich ein Keller für die Schwimmbad- 
technik, der aus 1,5  Meter dickem 
WU-Beton gefertigt wurde.

Der Bereich des Towers gründet 
rund 50 Meter tief in den Fels hin-
ein. Die gute Verankerung ist not-
wendig, um das Abdriften während 
eines Hochwassers zu verhindern. 
Auf einer Stahlbetonbodenplatte 

Konstruktion

 Mit viel Wasser geplant
Beton gibt’s hier nur ganz unten und ganz oben. In luftiger Höhe 
findet man ihn aus einem ungewöhnlichen Grund.

steht die aufstrebende Holzskelett-
konstruktion aus Brettschichtholz. 
Im Erdgeschossgrundriss lässt sich 
gut ersehen, wo in diesem Stützen-
gewimmel der Turm nach oben stre-
ben wird. Unverkennbar markieren 
die mächtigen rechteckigen Brett-
schichtholzstützen den Umriss des 
Hochhauses.

Diagonale im Wohnzimmer

Die Liftschächte und Treppenhäuser 
sind aus CLT gefertigt. Die Treppen-
läufe sind aus Brandschutzgründen 
aus Stahlbeton. Sie werden in den 
CLT-Wänden verankert. Die Treppen-
häuser und Liftschächte dienen aber 
nicht, wie man meinen könnte, der 
Aussteifung. Sie wird ausschließlich 
durch Diagonalen an den Außensei-
ten des Gebäudes erreicht, die in so 
mancher Wohnung mitten vor dem 

Fenster verlaufen und den Räumen 
damit eine eigene, sehr naturnahe 
Atmosphäre geben.

Die Deckenelemente teilen sich in 
zwei Systeme auf. Um die Tragfähig-
keit zu erhalten, kommen kreuzver-
leimte Kerto-Q-Furnierschichtplatten 
von Metsä Wood zum Einsatz. Die 
aus massiven Balken und den Platten 
bestehende Fußbodenkonstruktion 
wurde im nahen Werk vormontiert 
und auf die Baustelle gebracht. Im 
Gegensatz zu den Deckenmodulen in 
den unteren Etagen sind die Decken-
module der oberen sieben Geschosse 
mit Beton ausgegossen. Das ist not-
wendig, um die Schwankung des 
Gebäudes, besonders bei starkem 
Wind, einzudämmen. Genau wie die 
zehn unteren Geschosse bestehen die 
Deckenmodule aus Brettschicht- und 
Furnierschichtholz. Zusätzlich wer-
den sie auf ihrer Oberseite mit einer 
50  mm dicken Betonschicht verse-
hen. Das reduziert die Schwingung 
und soll gleichzeitig die akustische 
Performance verbessern. 

Nullenergiebilanz

Auch bei diesem Projekt zeigt sich, 
dass der Brandschutz bei Großbau-
projekten kein Hindernis darstellt. 
Zusätzlich zum statisch notwendigen 
Querschnitt wurden Abbrandschich-
ten eingeplant. 

Das Energiekonzept ist dem öko-
logischen Gedanken angepasst. Der 
Turm erwirtschaftet genauso viel 
Energie, wie er verbraucht. Das wird 
sowohl durch solar-thermale Sys-
teme erreicht als auch durch Pho-
tovoltaik-Anlagen. Wärmepumpen 
holen zusätzlich Energie aus Erde 
und Wasser. ▪
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3D-MODELLE

GRUNDRISS ERDGESCHOSS

 ◂ Die Treppenläu-
fe werden 
gleichzeitig mit 
dem Gebäude 
verbaut

VO
LL

 A
R

KI
TE

KT
ER

 A
S

M
O

EL
VE

N
 / 

SW
EC

O

Ø
YS

TE
IN

 E
LG

SA
A

S



www.mikado-online.de28 mikado 12.2017

P 2 Thema des Monats // Internationaler Holzbau // NorwegenP 2

Interview

 „Wir mussten pragmatisch sein!“
Immer wieder Anpassungen, das Projekt und die Zeit im Blick  
behalten – Øystein Elgsaas hat die Fäden in der Hand,  
wenn es um das vielleicht höchste Holzgebäude der Welt geht.

20  Prozent teurer als ein traditio-
nelles Gebäude, die Bauzeit jedoch 
ist erheblich kürzer. Ich vermute, 
dass nach den ersten bahnbrechen-
den Holzhochhäusern mehr standar-
disierte Details am Markt verfügbar 
sind, sodass die Kosten sinken. Mit 
dem Mjøsa Tower leistet Norwegen 
Pionierarbeit und nimmt eine füh-
rende Rolle im Holzbau ein. 

Es gibt aber auch lokale Aspekte: 
Das Holz stammt aus den Wäldern 
der Umgebung. Das Werk, in dem 
das Brettschichtholz hergestellt 
wird, befindet sich nur 15  Minu-
ten von der Baustelle entfernt. Die 
Decken- und Wandelemente wer-
den gegenüber der Baustelle produ-
ziert. Wir reden hier von sehr kur-
zen Transportwegen.

Warum haben Sie Beton gewählt, um 
die Schwingungen zu reduzieren? Gab 
es andere Optionen?

Natürlich haben wir über andere 
Lösungen nachgedacht, aber auf-
grund des schlanken Gebäudedesigns 
brauchten wir schwere Geschoss-
decken in den oberen Etagen, um 
den Bau vor starker Schwingung zu 
schützen. Eine Überlegung sah vor, 
mit Sand gefüllte Holzmodule zu ver-
wenden, aber die Masse reichte nicht 
aus. Eine andere Möglichkeit war es, 
das Gebäude zu verbreitern, aber das 
hätte den grundsätzlichen Entwurf 
zunichte gemacht. Wir mussten prag-
matisch handeln, sodass Beton zum 
Einsatz kam.

Hat die unmittelbare Umgebung, wie 
der nahe Fluss, auf den Entwurf Ein-
fluss gehabt?
Die Nähe zum Fluss hat das Gebäude 
enorm beeinflusst. Wir mussten eine 
200-Jahres-Überflutung einkalkulie-
ren. Es gibt im Tower keinen Keller, 
und das Gebäude ist rund 50 Meter 
tief direkt im Fels verankert. Der Kel-
ler für das Schwimmbad hingegen 
wurde aus 1,5 m dickem WU-Beton 
gefertigt, damit der Bau im Fall einer 
Flut standhaft bleibt.

Der Mjøsa Tower vereint viele ver-
schiedene Nutzungen wie das Woh-
nen, das Arbeiten und den Hotelbe-
trieb. Gab es spezielle Vorgaben an den  
Schallschutz?
Bei jedem Bau mit Mischnutzung 
spielt der Schallschutz eine große 
Rolle. Schon im Frühstadium des Pro-
jekts hatten wir einen Akustiker mit 

an Bord, um sicherzustellen, dass jede 
Bauteilverbindung optimiert wurde 
und der norwegischen Baunorm ent-
spricht. Die größte Herausforderung 
bei einem so großen Holzgebäude 
liegt darin, dass noch nie in dieser 
Dimension gebaut wurde und wir 
damit Neuland betreten. Wir sind nir-
gendwo von den Plänen abgewichen, 
es ist also gut möglich, dass dieser Bau 
ein besseres akustisches Verhalten hat 
als ein „normales“ Gebäude.

Was war die größte Herausforderung 
bei diesem Projekt?
Ich glaube, dass, wenn wir alle Her-
ausforderungen vor Beginn des Baus 
gekannt hätten, niemand jemals ein 
Projekt wie dieses gestartet hätte! ▪

 ◂ Øystein Elgsaas 
ist Mitinhaber  
der Architektur- 
büros Voll 
Arkitekter im 
norwegi- 
schen Trondheim

 ▸ Ein bisschen 
geschummelt: 

Vor dem  
Tower sollen 

noch drei 
Wohnblöcke 

entstehen

K ANN ICH DA S AUCH?
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Regionalität ist die halbe Miete

Die Fassadenteile von gegenüber, 
die Tragkonstruktion aus dem 
umgebenden Wald – mit diesem 
Pfund wuchern alle Beteiligten des 
Bauprojekts. Die Verantwortlichen 
haben die Regionalität bis auf die 
Spitze getrieben und ernten dafür 
maximale Bauzeitverkürzung und 
größtmögliche Flexibilität trotz Vor-
fertigung. Nicht jeder Holzbaube-

trieb hat die Wälder Norwegens vor 
der Haustür, doch vermutlich findet 
sich bei jedem Projekt ein Bauteil 
der kurzen Wege, wenn man lange 
genug sucht. Das schont Umwelt 
und Geldbeutel und bringt vielleicht 
auch neue, interessante Kontakte 
zu anderen Betrieben mit sich. Und 
mit dem Pfund geht dann auch der 
Zimmermann wuchern!

mikado: Herr Elgsaas, Sie sind einer 
der Architekten des Mjøsa Towers. 
Was ist Ihr Job bei diesem Projekt?
Øystein Elgsaas: Ich bin in unserem 
Team federführend für den Mjøsa 
Tower zuständig. Es ist mein Job, 
dafür zu sorgen, dass das Design in 
der Ausführungsphase möglichst 
genau so umgesetzt wird, wie es das 
Konzept vorsieht. Außerdem behalte 
ich den Überblick, sodass die Zusam-
menarbeit mit den anderen Gewer-
ken, Ingenieuren, Baufirmen und 
auch den Mietern möglichst rei-
bungslos läuft. Auch den Zeitplan 
muss ich fest im Blick haben. Der 
Tower und das Schwimmbad müssen 
mit den norwegischen Baunormen 
in Einklang sein, sodass wir einige 
Aspekte immer wieder anpassen oder 
optimieren mussten, um sie leich-
ter umzusetzen. Die meisten Bau-
teile wurden im Werk vorgefertigt 
und dann zur Baustelle gebracht, 

um einen schnellen Baufortschritt 
zu erzielen. Bei den norwegischen 
Wetterverhältnissen ist das eine weg-
weisende Idee. Es bedeutet aber auch, 
dass die Zeitfenster für Änderungen 
sehr klein sind. In einem frühen Sta-
dium waren schon alle Details, wie 
zum Beispiel die Fenstereinteilungen, 
gezeichnet. Ich musste auch dafür 
sorgen, dass wir alle Zeichnungen 
rechtzeitig liefern konnten.

Welche Grundidee steckt im Projekt?
Das Design wurde sehr oft verändert, 
um alle Bestimmungen hinsichtlich 
Baunormen, Bausystemen, Brand-
schutz und Budget einzuhalten. Ich 
denke, die Grundidee ist zu bewei-
sen, dass es möglich ist, sehr hohe 
Gebäude in Holz zu realisieren. 

In Zeiten des Klimawandels ist die-
ser Bau auch ein Beispiel zur Reduk-
tion der CO2-Emissionen in der Bau-
wirtschaft. Noch ist der Holzbau rund 
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