
auf Luftdichtheit und Schallschutz 
überprüft. Der konkrete Hinter-
grund war, in der Schützenstraße 
57 in Innsbruck den ersten Holz-
bau-Viergeschosser der Tiroler 
Landeshauptstadt zu errichten. 
Das Spannende war, dass der De-
ckenaufbau des Gebäudes nur 34 
Zentimeter dick war und wir versu-
chen mussten, die Bauteilschichten 
so zusammenzusetzen, dass die 
hohen österreichischen Schall-
schutzkriterien erfüllt werden. Das 
war herausfordernd und führte zu 
einer Reihe von Untersuchungen.
Mehrgeschossiger Holzbau hat-
te einfach einen sehr schlechten 
Ruf in Sachen Schall. Warum wur-
de Holz diesbezüglich so schlecht 
bewertet? Das Problem war, dass 
man stets dieselben  Materialien 
und Schichten wie beim Betonbau 
verwendet hatte. Klarerweise kann 
ich das, wenn ich nur ein Fünftel 
des Gewichts habe, nicht tun. Mitt-
lerweile ist vieles von dem, was 
wir vor zehn Jahren herausgefun-
den haben, Standard geworden. 
Etwa, dass man eine Kiesschüttung 
verwendet und nicht mehr leichte 
Dämmschüttung.

Wie praxisorientiert ist Ihre Arbeit?
Ich habe vor allem viel experimentell 
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Herr Kraler, Sie haben als Tisch-
lerlehrling begonnen und haben 
über die Meisterschule, die HTL 
und ein Architekturstudium in die 
Lehre an der Universität gefunden. 
Dort wurden Sie Teil eines neu ge-
gründeten Holzbaulehrstuhls. Wie 
kann man sich Ihre Arbeit vorstel-
len?
Wir haben bei uns im Lehrstuhl drei 
Schwerpunkte: Konstruktion so-
wie Schall- und Brandschutz. Mein 
Spezialgebiet ist tendenziell der 
Schallschutz, wo es gerade bei Ent-
kopplungen und Verbindungsmit-
teln einer engen Zusammenarbeit 
mit Statikern und der Schallschutz-
planung bedarf. In der Zwischen-
zeit bin ich aber auch im Bereich 
des Brandschutzes vermehrt tätig.

Ihre Dissertation handelte von 
„Luftdichtheit und Schallschutz im 
Holzhausbau“. Was waren die Er-
kenntnisse?
Es ging um qualitätssteigernde 
Maßnahmen im Zusammenhang 
mit Luftdichtheit und Schallschutz, 
weil es in diesen Bereichen am 
häufigsten zu Unregelmäßigkeiten 
kommt, es aber damals praktisch 
noch keine Forschung gab. Wir 
haben mehrere Häuser, die schon 
seit einigen Jahren bewohnt sind, 
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lehrt und forscht an der Universität 
Innsbruck zu Themen wie Bau- 
akustik, Luftdichtheit und Quali-
tätssicherung, aber auch Qualitäts-
überwachung mittels Messtechnik 
(Blower-Door-, Thermographie- und 
Schallmessungen). Der gelernte 
Tischler schrieb seine Dissertati-
on zum Thema Luftdichtheit und 
Schallschutz im Holzhausbau.

B U C H T I P P

Ewald Kammeringer und Anton 
Kraler: Schallschutz und Luft-
dichtheit im mehrgeschossigen 
Holzwohnbau: Ergebnisse zum 
Wohnbauforschungsprojekt „Schüt-
zenstraße 57, Innsbruck“

Taschenbuch (2008)



www.isocell.com

Auf der einen Seite sind Mitarbeiter 
von unserem AB Holzbau bei einem 
„Smart Cities“-Projekt der Europä-
ischen Union dabei, wo es darum 
geht, Energie bei Gebäuden um die 
Hälfte zu reduzieren. Da gibt es Pilot-
städte Innsbruck und Bozen. Der Ge-
danke dabei war, Fassadenelemente 
aus Holz zu verwenden. Wobei da 
keine spezifische Entwicklung Teil 
des Projekts war, sondern es mehr 
Thema war, zusammen mit den 
Wohnbauträgern diese Materialien 
zu verwenden. Das zweite Projekt 
war wesentlicher aus unserer wis-
senschaftlichen Sicht. Es trägt den 
Titel Dok‘In Holz. Mein Kollege Cle-
mens Le Levé hatte eine Dissertati-
onsstelle, die zu je 50 Prozent vom 
Ministerium sowie über Firmenbe-
teiligung ermöglicht wurde, um die 
Sanierung mit vorgefertigten Fassa-
denelementen zu systematisieren. 
Hierfür wurde ein Fassadensystem-
verbinder und ein brandschutztech-
nisches klassifiziertes Fassadensys-
tem entwickelt. Eine Besonderheit 
ist, dass wir die Hohlräume mit Zel-
lulose gedämmt haben. Und dass es 
sich um eine komplett verputzte Fas-
sade handelt, die nur mehr zusam-
mengesteckt werden muss.
Es gab einige begleitende Überle-

gearbeitet in den letzten Jahren. Anfangs mussten wir den Holzbaubetrieben 
die Angst vor der Universität nehmen. Wir haben im Holzbau eher Kleinstruk-
turen oder Mittelbetriebe, die langsam größer wurden, anstatt großer Indust-
riebetriebe. Um zu vermitteln, dass die Ideen der Holzbauer für uns in der For-
schung wichtig sind, mussten wir viele Betriebe besuchen, netzwerken oder 
Schulungen durchführen.

Wie kann man sich die experimentelle Ebene speziell vorstellen?
Ich führe inzwischen im 13. Jahr Qualitätssicherungen bei htt15, dem Holzbau-
team Tirol durch, das dazu eine eigene Qualitätsrichtlinie geschaffen hat. Diese 
Arbeit war eine gute Möglichkeit, um auf die Baustellen zu kommen und vor 
Ort mit Monteuren zu sprechen. Und es war eine gute Möglichkeit, zu erklären, 
warum Dinge wie aufgebaut sind - vor allem auch im Bereich der Luftdichtheit, 
was anfangs ein großes Thema war. Daraus hat sich eine Art Akademie entwi-
ckelt. Zunächst haben wir die Techniker und Chefs geschult, mittlerweile auch 
die Mitarbeiter. Gleichzeitig haben wir diese Fachleuchte auch oft zu uns ins 
Labor auf der Universität geholt, um zu zeigen, was Holz oder eine Schraube 
eigentlich kann und welche Materialien verwendet werden. Da haben wir stets 
viel experimentiert. Aber auch das Projekt in der Schützenstraße wurde kon-
kret mit dem bauenden Unternehmen begleitet.

Wie genau?
Wir haben für dieses Projekt die Messboxen für den Schallschutz gebaut. Der 
Vorteil war, dass die ausführende Firma durch die Box bereits in der Entwick-
lung die Information bekommen hat, worauf es ankommt. Somit war das ein 
Training vorab. Unser Zugang ist insofern auf jeden Fall sehr experimentell 
und praxisbezogen. Übrigens wurde dieses Viergeschosserprojekt in Inns-
bruck zusätzlich von der Wohnbauforschung des Landes unterstützt, womit 
die Ergebnisse schließlich für jedermann zugänglich waren.

Sie sind mittlerweile nicht nur im Schallschutz, sondern auch vermehrt im 
Brandschutz tätig. Ein aktuelles Projekt beschäftigt sich mit vorgefertigten 
Fassadenelementen für den Sanierungsbereich, in dem auch Zellulose zum 
Einsatz kommt. Wie kam es dazu?

Die Arbeit in 
der Qualitäts-

sicherung war 
eine gute Mög-
lichkeit, um auf 
den Baustellen 
mit Monteuren 

zu sprechen 
und zu erklären, 

warum Dinge 
wie aufgebaut 

sind.“
A n t o n  K r a l e r
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rechte für den Fassadensystemverbinder sind bereits an eine Vertriebsfirma 
übergeben worden. Ich glaube durchaus, dass das System in der Zukunft eine 
Chance hat. Nicht zuletzt, weil die verwendeten Materialien im Rückbau eine 
massive CO2-Reduktion bedeuten.

Ist Zellulose eigentlich auch in Ihrer Forschungsarbeit ein Thema?
Eigentlich immer wieder, ja. Aus dem einfachen Grund, dass sie im Holzbau 
aus meiner Erfahrung heraus eines der am häufigsten verwendeten Materiali-
en ist - gerade im Rahmenbau - und sich in Kombination mit dem Holzbau auch 
wunderbar ergänzt.

gungen: Man kommt dabei, was im 
urbanen Bereich von großer Bedeu-
tung ist, ohne Gerüste aus. Außer-
dem hat man eine kurze Bauphase 
und geringere Verkehrsbelastung 
sowie weniger Lärm und weniger 
Staub.

Wird dieses Fassadenprojekt in die 
Praxis übergehen können?
Die Nachfrage ist sehr groß. Natür-
lich ist es zu Beginn so, dass die rei-
nen Herstellungskosten noch höher 
sind. Das hat damit zu tun, dass hier 
wenige Anbieter auf viele treffen und 
es weniger Erfahrung damit gibt, 
was zu einem gewissen Angstzu-
schlag führt. Aber wir sind bereits 
dabei, das Ganze für den Hochhaus-
bereich weiterzuentwickeln. Das ist 
allerdings nur projektbezogen mög-
lich, weil dort A2-Materialien, also 
nicht brennbare Materialien ohne 
Holzanteil, gefordert sind. Brandver-
suche, um nachzuweisen, dass auch 
brennbares Material (Holz) als Kon-
struktion funktionieren kann sind 
bereits in Planung und stehen kurz 
vor der Durchführung. Die Nutzungs- PROJEKT SCHÜTZENSTRASSE

Der erste Holzbau-Viergeschosser der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck

Die Montage der Fassade Fassade-Fugendetail mit 
Trennlinie
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