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Prall gefüllt war das Programm des 19. Internationalen Holzbau-Forums (IHF), das 

vom 4. bis 6. Dezember 2013 in Garmisch-Partenkirchen stattgefunden hat. 

Angesichts der thematischen Angebotsfülle war selektives Vorgehen – Kriterium 

Swissness – für die Berichterstattung angesagt. 

IHF Garmisch mit 
Schweizer Akzenten

Wie schon in den Jahren zuvor erlebte das 

19. IHF im Congress-Centrum von Gar-

misch-Partenkirchen erneut einen Gross-

aufmarsch. Sogar Holzbauprofi s aus Neu-

seeland und Kanada bekundeten ihr Inter-

esse an der von 1500 Fachleuten besuch-

ten Premiumveranstaltung des Holzbaus. 

Eine gute Idee defi niert und …

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung, die 

von Christoph Starck, Direktor der Lignum 

Holzwirtschaft Schweiz, moderiert wurde, 

hat Marc Lyon, Zürich, umfassend über In-

vestitionen des Real Estate Asset Manage-

ments (REAM) der Credit Suisse AG (CS) 

in nachhaltige Immobilien berichtet. Als 

 grösster Anbieter von Immobilienprodukten 

in der Schweiz verwaltet REAM ein Vermö-
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gen von 31,8 Milliarden Schweizer Franken 

(Stand: August 2013): Bei der Werterhal-

tung bzw. Wertsteigerung der Assets spie-

len die sich ändernden Energiepreise und 

die gesetzlichen Rahmenbedingungen lang-

fristig eine wichtige Rolle. Dass das REAM 

der genannten Bank führend ist, was Nach-

haltigkeit im Immobilienbereich betriff t, do-

kumentiert u.a. das eigeninitiierte GP-Güte-

siegel «greenproperty», dessen Konzept auf 

fünf Dimensionen (Nutzung – Infrastruktur 

– Energie – Materialien – Lebenszyklus), 35 

normativen Kriterien (SIA 112/1) und 86 In-

dikatoren (Minergie-Eco-Anforderungen) 

basiert. Je nach prozentual defi niertem Er-

füllungsgrad wird das GP-Label in drei Kate-

gorien (Gold, Silber, Bronze) zugeteilt. Wie 

Lyon abschliessend darlegte, werden sei-

tens des REAM alle aktuellen und kommen-

den Neubauten der CS nach dem GP-Anfor-

derungsprofi l ausgeführt. 

... mit Gebautem umgesetzt 

Wie sich die bauliche Umsetzung einer 

CS-Investition vollzieht, das hat Dieter 

Schwarz, Zürich, am Projektbeispiel der 

Wohnüberbauung «Neugrüen» in Mellin-

gen vor Augen geführt. Projektvorgabe für 

die Errichtung von 198 Wohneinheiten, da-

von 35 Prozent in Form von Reihenhäusern, 

war der Standard Minergie A-Eco, der dem 

GP-Label Gold entspricht. Um eine nach-

haltige Quartierentwicklung mit dörfl icher 

Struktur zu erreichen, war die Entwurfsar-

beit auf das angestrebte Gleichgewicht von 

sozialen, ökologischen und ökonomischen 
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Veranstalter und Moderatoren aus der Schweiz: Ralph Schläpfer, Prof. Uwe Germerott, Prof. Andreas Müller, Christoph Starck (v. links n. rechts).
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Bedürfnissen ausgerichtet. Entstanden 

ist eine Überbauung aus längsgerichteten 

Häuserzeilen mit Etagenwohnungen und 

querstehenden Reihenhäusern in energie-

effi  zienter Holzbauweise. Das äussere Er-

scheinungsbild aller Baukörper wird von 

der geschindelten Aussenhaut geprägt. 

Bei der konstruktiven wie auch der gestal-

terischen Verwendung von Holz wurde der 

Ausführung der Details grösste Beachtung 

geschenkt. Dazu bekannte sich der Archi-

tekt mit der Schlussbemerkung: «Es war 

reizvoll und anspruchsvoll zugleich, das 

Detail zu zelebrieren.»

Prolog «Architektur-Forum» 

Als Veranstalter des IHF-Prologes «Ar-

chitektur» nahm Ralph Schläpfer bei sei-

ner Begrüssung die Gelegenheit wahr, um 

auf zwei Lignatur-Produkte zu verweisen, 

die wesentliche Verbesserungen bei der 

Akustik (Schallabsorption) und bei der 

Schalldämmung – 20 dB im Tieftonbereich 

– bewirken. 

Die angesprochenen Bauteileigen-

schaften kamen – wie Mike Gerber, Bern, 

darlegte – bei der Umsetzung eines hy-

briden Neubaukonzeptes für eine Dop-

pel-Sporthalle zum Tragen: Neben den 

BSH-Vollwandträgern für das Hallendach 

gelangten vorgefertigte Holzbauelemen-

te für Wände und Decken (Lignatur) des 

Publikums- und Garderobengebäudes zur 

Anwendung. Mit der Vorgabe eines stren-

gen Kostenregimes haben die Projektver-

fasser den Nachweis erbracht, dass grosse 

Spannweiten und grossfl ächige Gebäude-

hüllen mit der Option «Holzelementbau» 

kostengünstig und in kurzer Bauzeit zu 

realisieren sind. Diese Vorteilsnahme der 

Bautechnik mit vorgefertigten Holzbau-

teilen nahm auch Alex Buob, Heiden, für 

sich in Anspruch, als er mit dem Projekt ei-

ner Erweiterung des 1965 in Waldstatt er-

bauten Seniorenheims «Bad Säntispark» 

beauftragt wurde. Konkret ging es um ei-

nen dreigeschossigen Neubau, mit dem 

die Zahl der Unterkunftsräume auf 60 er-

höht werden sollte. Die Holzbaustatik des 

geplanten «Bettentraktes» folgte einem 

strengen, durch die Raumstruktur defi nier-

ten Raster. Im Verlaufe der nur fünf Tage 

dauernden Aufrichte des Holztragwerkes 

um einen massiven Betonkern herum er-

folgte der Einbau von Lignatur-Deckenele-

menten (Typ «Silent»), die – wie auch die 

Massivholzwände – in Sichtqualität herge-

stellt wurden. Den Prolog «Architektur» ab-

geschlossen hat Christian Zimmermann, 

Aarau, mit seinen Ausführungen über das 

«Entwerfen in Holzbauweise.» Im Vergleich 

zum Zeitgeist vor 20 Jahren ist der Bau-

stoff  Holz heute als Baustoff  breit abge-

stützt und wird kaum mehr grundsätzlich 

in Frage gestellt. 

Allerdings hätten, so Zimmermann, 

die mittlerweile fast alljährlich gestiege-

nen Anforderungen der Normen und der 

Gesetzgebung zu überoptimierten Bau-

teilen mit einer Vielzahl unterschiedlicher 

Schichten und Übergänge geführt. Und 

noch eines wurde kritisch angemerkt: Der 

Zeitdruck hat kontinuierlich zugenommen, 

wobei es die Regelungsdichte war, die zum 

Zeitdruck geführt hat. Die Überlagerung 

der Ansprüche bei der Energieperforman-

ce, beim Schallschutz, bei der Hindernis-

freiheit und bei den Kundenbedürfnissen 

(Oberfl ächenperfektion) habe eine Kosten-

explosion um die 300 Prozent ausgelöst. 

Angesichts der stark veränderten Rahmen-

bedingungen dürfe die Fokussierung auf 

die Kernaufgabe, nämlich das Weiterent-

wickeln einer grossen Bautradition und die 

Alex Buob.Mike Gerber.Prof. Dietrich Schwarz.Marc Lyon.
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Schaff ung von spezifi schen, qualitativ gu-

ten Lebensräumen, nicht verloren gehen. 

Reichhaltige

Kernveranstaltung

Für den Themenblock «Objekt mit Aus-

strahlung» (Moderation: Uwe Germerott, 

Berner Fachhochschule Biel) ausgewählt 

wurde das Elefantenhaus des Zürcher 

Zoos, worüber Wolfram Kübler, Zürich, 

als Planer des Dachtragwerkes berichtet 

hat. Das Dach tritt als fl ache, freigeform-

te Holzschale in Erscheinung, sodass sich 

das 18 Meter hohe Bauwerk (Ø: 80 m) in 

der Landschaft diskret zurücknimmt. Die 

Dachkonstruktion präsentiert sich mit ei-

ner netzartig transparenten Struktur. Um 

die 271 Oblichtöff nungen beliebiger Geo-

metrie in die Schale zu integrieren, wurden 

Dreischichtplatten (3S) als Ausgangsma-

terial gewählt, da dieses leicht bearbeitbar 

ist und auf der Baustelle in die gewünschte 

Form gebracht werden konnte.

 Die erste Lage der 80 Millimeter 

 dicken 3S-Platten wurde vollfl ächig auf ein 

Lehrgerüst montiert. Es folgte die zweite 

Lage – um circa 60 Grad verschwenkt – 

mit den vorgeschnittenen Öff nungen. Die 

dritte Lage war fertig vom Roboter gefräst 

und diente als Schablone, um die Oblich-

ter nach dem Einbringen sämtlicher Ver-

bindungsmittel auszuschneiden. Als Ver-

bindungsmittel wurden Nägel eingesetzt. 

(In einer der kommenden Ausgaben von 

CH.HOLZBAU werden wir über das fer-

tiggestellte Bauwerk berichten). Noch im 

Projektstadium befi ndet sich das drei Ob-

jekte – O1 (O für Omega) und O2 sowie S1 

(S für Swatch) – umfassende Bauvorhaben 

(Architektur: Shigeru Ban) des in Biel an-

sässigen Uhrenkonzerns Swatch, dessen 

Tragwerke in Holz von Hermann Blumer, 

Waldstatt, konzipiert und vorgestellt wur-

den. Die Aufgabenstellungen für den Trag-

Christian Zimmermann. Dr. Bernhard Streubing.Hermann Blumer.Wolfram Kübler.
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werkplaner erwiesen sich – unter Berück-

sichtigung des Brandschutzes, der hohen 

Schalldämmung, der Schallabsorption, des 

Feuchteausgleichs, der Raumlüftung, der 

Wärmespeicherung und der Installations-

führung (HKL) – als höchst anspruchsvoll: 

Sechsgeschossige Tragwerke mit (O1) und 

ohne Betonkern (O2), teilweise annähernd 

schwingungsfrei, und ein Holzgitterwerk 

mit einer Haut in drei Ausführungsvarian-

ten (opake Fixfl ächen, Fenster und halb-

transparente Kunststoff membran). Für 

die Holz-Rahmenkonstruktion (O2) und 

die hybride «Rucksackkonstruktion» (O1) 

sind die Ausschreibungen bereits erfolgt; 

beim gitterförmigen «Drachengebilde» für 

S1 sind die Planungsarbeiten gegenwärtig 

noch im Gange.  

Empfehlung an Akteure

Im Rahmen des Themenblocks «Nutzung, 

Normung, Einbindung» erläuterten Dr. 

Bernhard Streubing und Niko Heeren, beide 

vom Institut für Umweltwissenschaften der 

ETH Zürich, das Projekt «Ökologische Nut-

zung der Holzressourcen in der Schweiz», 

das Teil des Nationalen Forschungspro-

gramms 66 ist. Die Zielsetzung der For-

schungsarbeit ist, erweiterte Kenntnisse, 

aber auch Empfehlungen an verschiedene 

Hauptakteure der Holzkette heranzutragen, 

wie sich der Umgang mit den Holzressour-

cen auf unterschiedlichen Ebenen optimie-

ren lässt. Die Ausrichtung erstreckt sich von 

einer Gesamtbetrachtung bis zu speziellen 

Belangen wie dem technischen Stand des 

Holzbaus oder der ökologischen Bewer-

tung der Holzverwendung. Die vorgetragene 

These, dass die energetische Holznutzung 

gegenüber dem Kaskadenprinzip (Verwen-

dung als Bau-und Werkstoff  – Gebrauch – 

energetische Verwendung) zu favorisieren 

sei, hat nicht nur beim Berichterstatter ei-

nen befremdlichen Eindruck hinterlassen. 

Niko Heeren. Johannes Maier. Reinhard Wiederkehr. Pius Renggli.
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Optimistisch stimmte hingegen das 

Angebot des Blockthemas «Zukunft Bau: 

Intelligente Konzepte und Fassaden» (Mo-

deration: Andreas Müller, Berner Fach-

hochschule Biel). Mit dem Einstiegsrefe-

rat stellte Johannes Müller, Zürich, einen 

siebengeschossigen Hybridbau in einem 

Zürcher Quartier vor, bei dessen Entwurf 

sich die Projektverfasser einer ganzheit-

lichen Nachhaltigkeitsbetrachtung ver-
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pfl ichtet hatten, und dies unter Einhal-

tung der fi nanziellen Rahmenbedingun-

gen. Die Grundstruktur basiert auf einem 

Stützen-Plattenbau mit Aussenwänden in 

Holzbauweise, wobei die Kerne und eine 

aus Gründen der Statik defi nierte Anzahl 

von Wänden in Massivbauweise ausgeführt 

wurden. Der Schichtaufbau der vorgefer-

tigten, 435 Millimeter dicken Holzelemen-

te erfüllt die geforderte Brandschutzan-

forderung EI30. Aus der Sicht eines Holz-

bauingenieurs stellte Reinhard Wiederkehr, 

Beinwil a.S., bei seinen empirischen Be-

trachtungen über «Entwurf und Konstrukti-

on von Gebäudehüllen aus Holz» einleitend 

fest, dass mit dem Einsatz von Holz ein ho-

her Grad an Energieeffi  zienz beim Bauen 

zu erreichen ist. In der Schweiz sind der-

zeit nach den VKF-Brandschutzvorschrif-

ten Holzfassaden an Gebäuden bis zu drei 
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Geschossen mit nutzungsbezogenen Ein-

schränkungen möglich. Steigt die Mehrge-

schossigkeit (4 bis 8), ist die Verwendung 

von Holz für den Fassadenbereich nur mit 

speziellen Schutzmassnahmen gestattet, 

wobei das Einvernehmen mit der Brand-

schutzbehörde erforderlich ist. 

Wertvolle Erkenntnisse zu diesem 

Anwendungsbereich von Holz lieferte das 

F+E-Projekt «Brandschutz bei Holzfassa-

den». Hierbei richtete sich das Augenmerk 

auf die Erarbeitung von Grundlagen, Mass-

nahmen und Konzepten für mehrgeschos-

sige, brandschutzoptimierte Holz-Aussen-

wandbekleidungen. Aus dem vielfältigen 

Angebot an Möglichkeiten zeigte Wieder-

kehr anhand von zwei Referenzobjekten 

auf, wie in der Schweiz mehrgeschossi-

ge Hybridbauten geplant und ausgeführt 

werden. 

Der von Michael Flach, Uni  Innsbruck, 

moderierte Themenblock  «Brücken» hat 

Pius Renggli, Bern, die Möglichkeit gebo-

ten, erstmals vor einem internationalen 

Fachpublikum aufzutreten, um dabei die 

«Neumattbrücke» (siehe Reportage im 

CH.HOLZBAU Nr. 3/4.2013) mit der beson-

deren Akzentuierung der Laubholzverwen-

dung vorzustellen. Diese Premiere des jun-

gen Tragwerkplaners fi el – im Konsens mit 

der Qualität des präsentierten Brücken-

bauwerks – überzeugend aus.  

 Dr. Walter Bogusch


