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«Es ist ein tolles Gefühl, zum 10. Mal 
hier im Kurhaus zu stehen», sagte 
Prof. Dr. Kathrin Künzi, BFH, Biel, 
zur Begrüssung der Teilnehmerinnen. 
«Uns vom Veranstalterteam freut die 
gute Entwicklung dieser Veranstal-
tung, die von Anfang an ein Fach-
programm für weibliche Fachkräfte 
darstellte und Trends in der Bau- und 
Holzbranche aufzeigte.» In ihrem 
Rückblick erinnerte sie an zahlrei-
che Highlights des Branchenforums 
in den vergangenen Jahren. «Doch 
wo werden wir in zehn Jahren sein?», 
fragte die Professorin in die Runde. 
«Werden dann keine Ratgeber für 
Frauenkarrieren mehr nötig sein? 
Wir werden es sehen und daran mit-
arbeiten.»

Ein Grusswort zum Jubiläum rich-
tet auch der Südtiroler Landeshaupt-
mann  Dr. Luis  Durnwalder an die 
Teilnehmerinnen des Frauenforums. 
In seinem geschichtlichen Abriss 

zeigte er die vielschichtigen Entwick-
lungen und die leidvolle Vergan-
genheit der deutschsprachigen Be-
völkerung in Südtirol, das bis 1919 
zu Österreich-Ungarn gehört hatte. 
«Seit wir 1972 unsere Autonomie be-
kommen haben», sagte Durnwalder, 
«sind wir frei, hier unsere eigenen 
Probleme zu lösen. Wir dürfen aber 
nie vergessen, dass die Verschie-
denheit unserer Bevölkerungsgrup-
pen etwas Besonderes ist, das es 
zu erhalten gibt. Früher waren wir 
Grenzgebiet, heute sind wir eine 
erfolgreich gewachsene Region in 
Europa.» Luis Durnwalder lobte, 
wie der nachwachsende Rohstoff 
Holz heute bei privaten und öffent-
lichen Bauträgern als «Multitalent» 
zwischen Natur und Technik eine 
neue Wertschätzung erlangt hat: 
«Ich gratuliere Ihnen zu diesem Er-
folg und zum grossen Jubiläum des 
Branchenforums für Frauen.»

Um Produktivität vs. menschliche 
Ethik ging es im Gastreferat von 
 Pater Dr. Albert Ziegler SJ, Zürich. 
Für den Jesuitenpater sind wir Men-
schen angesichts knapper werden-
der Lebensmittel verpflichtet, die 
Produktivität der Produktion zu er-
höhen. Bei der Verbesserung der 
Pro duktivität dürfe man die Glo ka-
li tät nicht vergessen und müsse 
 da rum bei der Produktion immer 
auch territorial, sozial und temporal 
denken. Dieses Denken führt zum 
Konzept der nachhaltigen Entwick-
lung. Es bedeutet: Wir haben nur 
dann weltweit eine Zukunft vor uns, 
wenn wir drei Eckwerte gleichran-
gig anstreben, nämlich: wirtschaft-
lichen Wohlstand, soziale Sicherheit 
und ökologisches Gleichgewicht.

Internationales Branchenforum für Frauen in Meran 2012 (Teil 1) – In diesem 
Jahr feiert die bei den Frauen der Holzbau- und Innenausbaubranche be-
liebte Veranstaltung ihr 10-jähriges Bestehen. Geboten wurde den Damen ein 
vielseitiges Programm mit spannenden Fachvorträgen und  einigen Über-
raschungen, so gab es eine schöne Modeschau und Top-Preise  zu gewinnen.

Meraner Frauenforum
feierte grosses Jubiläum

Landeshauptmann Dr. Luis Durnwalder hielt eine bemerkenswerte Rede, die beim Publikum grossen Anklang fand. Fotos: G.+F.Lipp

Prof. Dr. Kathrin Künzi begrüsste die Teil
nehmerinnen zur Jubelveranstaltung.
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Bei allem Mühen um eine Verbes-
serung der menschlichen Produkti-
vität, so Ziegler, ist neben dem Plan-
baren auch das Unplanbare nicht 
aus den Augen zu verlieren. Das 
heisst: Es braucht einerseits eine 
produktive und produktivitätsför-
derliche Wirtschaft und darum eine 
harte Währung. Andererseits ist der 
Mensch gut beraten, wenn er nicht 
alles planen, berechnen und in den 
Griff bekommen will. Es gilt, sich 
auch von dem ergreifen zu lassen, 
was als Geheimnis in uns lebt und 
als grösseres Geheimnis um uns 
und über uns waltet. «Erst im Ge-
heimen sind wir daheim», meinte Pa-
ter Ziegler. «Glücklich der Mensch, 
der bei allem Planen und Sorgen 
sich in guten Händen geborgen und 
darum daheim weiss.»

Schwingungsverhalten  
untersucht

Prof. Dr. Patricia Hamm, Hochschule 
Biberach, berichtete über Schwin-
gungen bei Holzdecken. Ziel der 
von ihr vorgestellten Konstruktions- 
und Bemessungsregeln ist es, Trag-
werksplanern und ausführenden Fir-
men zu ermöglichen, den Nach-
weis des Schwingungsverhaltens 
von Holzdecken zu führen. Das 
Schwingungsverhalten von Decken, 
so Hamm, wird wesentlich von der 
Art der Konstruktion und dem Aus-
bau beeinflusst. Die untersuchten 
Holz-Beton-Verbunddecken wiesen 
grösstenteils bereits als Rohdecken 

ein angenehmes Schwingungsver-
halten auf. Flächige Massivholz-
decken (z. B. aus Brettstapel- oder 
Brettsperrholzplatten) haben dem-
nach bei Einhaltung der gestellten 
Anforderungen das Schwingungs-
verhalten betreffend ebenfalls ei-
nige Vorteile: Sie besitzen durch die 
massive Bauweise eine relativ hohe 
Eigenmasse und Querbiegesteifig-
keit (im Vergleich z. B. zu einer Holz-
balkendecke). Bei zweiachsig ge-
spannten Deckenfeldern führt die 
Drillsteifigkeit der massiven Platten 
zu höheren Eigenfrequenzen. Mes-
sungen an Decken ohne Aufbauten, 
d. h. noch während des Rohbau-
zustands, haben jedoch gezeigt, 
dass die Anordnung einer schwim-
menden Estrichschicht (Trocken- oder 

Nassestrich, ggf. auf Schüttung) 
sehr wichtig ist – nicht nur für  den 
Schallschutz, sondern auch für das 
Schwingungsverhalten. Ein solcher 
(Tritt-)Schallschutz-Aufbau sollte ge-
geben sein. Holzbalkendecken (oder 
Trägerroste) sollten demnach immer 
mit einem schwimmenden Nass-
estrich, möglichst in Kombination mit 
einer Schüttung, ausgeführt werden. 
Werden Decken nachgiebig auf Un-
terzügen gelagert, ist dies bei der 
Nachweisführung zu berücksichti-
gen, indem die Eigenfrequenz und 
die Durchbiegung für das Gesamt-
system berechnet werden, sagte 
die Professorin.

Eva Herren, Blue Architects & Ru-
precht Architekten, Zürich, stellte 
nachhaltiges Konstruieren (ökolo-
gisch, sozial, wirtschaftlich) in den 
Mittelpunkt ihrer Ausführungen. An-
gesichts der Ausschöpfung natürli-
cher Ressourcen unserer Umwelt sei 
die Architektur besonders gefordert, 
meinte sie. Am Beispiel der Sport-
anlage Sargans zeigte sie, dass 
sich ökologisch nachhaltige Archi-
tektur und sinnliche Raumerfahrung 
nicht ausschliessen. «Das Konstruie-
ren der Details allein reicht für nach-
haltige Ergebnisse nicht», so die Ar-
chitektin. «Der Einbezug der Logistik 
und der Arbeitsabläufe ist unerläss-
lich.» Die enge Zusammenarbeit der 
Architekten mit den Spezialisten (In-
genieure, Handwerker) und sorgfäl-
tige Planung sind auf jeden Fall für 
gute Ergebnisse nötig (Teil 2 folgt 
in SHB 08/12). fl

Diskutierten mit dem Publikum: Dr. Sophie Karmasin, Karmasin Motivforschung, Wien, und 
Pater Dr. Albert Ziegler SJ.

Die Aussteller präsentierten sich diesmal den Seminarteilnehmerinnen im schönen Saal.


