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Das neue Verwal-
tungsgebäude  
von Egger in  
St. Johann ist das 
vierte in der Reihe 
der modular  
konzipierten  
Firmengebäude
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Verwaltungsgebäude

 Modulbau mit Format
Seit März 2015 ist das neue, viergeschossige  
Verwaltungsgebäude der Egger Gruppe an ihrem 
Stammsitz in St. Johann in Tirol fertiggestellt. 

Die Produkte des Tiroler Holz-
werkstoffherstellers Egger 
sind weltweit gefragt. Das Un-

ternehmen mit seinen verschiedenen 
Dependancen in Europa wuchs in den 
letzten Jahren beständig und platzte 
schließlich auch an seinem Stamm-
sitz in St. Johann aus allen Nähten. 
So beschloss man zu erweitern. Nach 
dem Spatenstich Anfang 2014 dauer-
te es nur ein gutes Jahr, bis das neue 
Verwaltungsgebäude stand. Bereits 
im März 2015 konnten die Mitar-
beiter von Egger den Neubau bezie-
hen. Es ist das vierte und größte in 
der Reihe der modular konzipierten 
Firmengebäude des Unternehmens.

Ein Glasdach eint zwei 
Gebäude riegel

Zwei etwa 60 m lange, 14 m breite 
und 15 m hohe Gebäuderiegel, ver-
bunden durch ein rund 11 m brei-
tes, glasüberdachtes Atrium, bilden 
den Bürobau. Eine offene, zentral 
im Atrium gelegene Treppe sowie 
ein Aufzug erschließen die Geschos-
se über Stege.

In den Erdgeschossen der bei-
den Baukörper kommen ein groß-
zügiger Empfangsbereich und ein 
Mitar bei terrestaurant unter sowie 
Schulungs- und Se mi nar räume. Das 
Atrium ist vor allem Treffpunkt und 
Begegnungszone. Die drei oberen 

Stockwerke sind den Büros mit ins-
gesamt 276  Arbeitsplätzen vorbe-
halten. Durch die Glasüberdachung 
erhalten auch die zum Atrium gele-
genen Büros Tageslicht.

Der viergeschossige Holzbau 
setzt auf einem Kellergeschoss 
aus Stahlbeton auf. Er nutzt außer 
Brettschicht(BS)-Holz für Stützen, 
Riegel und das Innenleben der Bau-
elemente vor allem OSB-Platten aus 
der Fertigung von Egger. Das Ge-
bäude folgt in seiner Struktur ei-
nem modularen Prinzip, das auf 
den Abmessungen des maximalen 
Formats der OSB 4 TOP-Platte mit 
11,40 m × 2,80 m beruht; nämlich 
der Platte, mit der die Hohlkasten- 
und Holzrahmenbau(HRB)-Elemen-
te des Gebäudes beplankt wurden. So 
beruht auch das Konstruktionsraster 
in allen drei Raumrichtungen auf den 
Maßen 11,40 m und 2,80 m. Damit 
sind einerseits die Spannweiten für 
die Decken- und Dachelemente vor-
gegeben, andererseits die Breite und 
Höhe der Wandelemente.

Architekt Bruno Moser hat das 
modulare Konzept auf Basis die-
ses Plattenformats entwickelt und 
es nach dem Verwaltungsgebäude 
in Radauti (Rumänien, 2010), dem 
TechCenter im niederösterreichischen 
Unterradlberg (2011) und dem Besu-
cherforum in Brilon in St. Johann 
nun zum vierten Mal umgesetzt. ▪

LÄNGSSCHNIT T

QUERSCHNIT T

 ▸ Ein glasüber-
dachtes Atrium 

verbindet die  
zwei Baukörper
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FASSADENSCHNIT T 
mit Stahlbeton-Kellergeschoss, 
Hohlkasten-Decken und Balkonen 
sowie abgehängter Decke im EG

GRUNDRISS ERDGESCHOSS
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Tragwerk

Bauen mit System
Das modulare Bausystem prägt eine eigene Firmenarchitek-
tur, die als „corporate architecture“ bezeichnet werden  
kann. Es bietet viele Möglichkeiten der Grundrissgestaltung. 

langes Achsfeld – je nach Bedarf. So 
sieht jede Raumeinheit trotz Modu-
larität anders aus. Die besondere Idee 
liegt zudem in der Gesamtwirkung, 
wenn man die Raumeinheiten bei der 
Stapelung und Reihung um 180 Grad 
zueinander dreht. Dann sind die of-
fenen und geschlossenen Wandberei-
che in der Ansicht über die Geschos-
se hinweg schachbrettartig verteilt, 
was abwechslungsreiche Räume und 
Raumbezüge schafft, denen man we-
der die Wiederholung noch den Mo-
dulcharakter ansieht. Diese versetz-
te Anordnung spiegelt sich auch in 
einer lebendigen Fassade aus trans-
parenten und opaken Flächen wider.

Modulbau heißt bei den Egger- 
Gebäuden nicht, dass voll-
ständig im Werk vorgefer-

tigte Kuben der immer gleichen Ab-
messungen hergestellt werden, die 
wie Boxen auf die Baustelle gebracht, 
aneinandergereiht und gestapelt zu 
einem beliebigen Gebäude im Ras-
ter der Kubenabmessungen zusam-
mengesetzt werden. Die Modularität 
bezieht sich auf die Abmessungen 
der Wand- und Decken- bzw. Dach-
Elemente, aus denen der Architekt 
die Räume gestaltet. Sie entspre-
chen entweder dem Plattenformat 
von 11,40 m × 2,80 m oder einem 
durch 2,80 m teilbaren Format.

Modular mit schachbrettartiger 
Verteilung der Wandbereiche

Bei der Raumgestaltung werden die 
Wandelemente in den Quer- und 
Längsachsen so angeordnet, dass sich 
offene und geschlossene Bereiche in-
nerhalb einer Raumeinheit abwech-
seln. Dabei misst eine Raumeinheit 
11,40  m (Länge eines Querachs-
abstands) × 14 m, was fünf kurzen 
Achsabständen (5 × 2,80 m) ent-
spricht. Die lichte Raumhöhe in den 
Obergeschossen beträgt 2,80 m. Offe-
ne und geschlossene Bereiche können 
außerdem über ein oder zwei kur-
ze Achsfelder reichen bzw. über ein 

 ▴ Im Rohbau 
noch gut 
erkennbar: die 
zwei getrennt 
errichteten 
viergeschossigen 
Holzbauten
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Montage der Einzel-Elemente 
bevorzugt

Anders als beim erwähnten klassi-
schen Modulbau werden die Bau-
elemente des modularen Egger-Sys-
tems erst auf der Baustelle montiert. 
Als Einzel-Elemente sind sie ein-
fach zu transportieren und zudem 
kein Sondertransport. Jede Raum-
einheit bildet ein in sich stabiles 
Tragwerk mit aussteifenden Längs- 
und Querwand- sowie Decken- und 
Dachscheiben. Daher lassen sich im 
Prinzip beliebig viele davon anein-
anderreihen bzw. stapeln. Vertikal 
natürlich nur so viele, wie die je-
weilige Bauordnung in einem Land 
bzw. Bundesland an Geschossen im 
Holzbau zulässt. Horizontal ist es 
vor allem der Brandschutz mit den 
geforderten Brandabschnitten, der 
hier Grenzen setzt.

Durch die Addition der selbst-
tragenden Raumeinheiten gewinnt 
die Gesamtkonstruktion des Gebäu-
des zusätzlich an Steifigkeit, sodass 
man die Anzahl der queraussteifen-
den Wandscheiben bei einem Objekt 
in der Größenordnung des Stamm-
hauses sogar reduzieren könnte.

Holzrahmenbau-Außenwände 
mit integrierter Luftdichtigkeit

Die voll ausgedämmten HRB-Au-
ßenwand-Elemente bestehen aus 
28 cm dicken BS-Holz-Stehern (b/h 
= 6  cm × 28 cm) mit beidseitiger  
Beplankung. Im Sinne eines diffusi-
onsoffenen Wandaufbaus kommt als 
raumseitige Beplankung eine 22 mm 
dicke OSB-Platte zum Einsatz, auf 
der Außenseite eine 32  mm dicke 
Unterdeckplatte.

Dabei übernehmen die bauauf-
sichtlich zugelassenen OSB 4 TOP-
Platten (Z-9.1-566) neben ihrer 
aussteifenden Funktion noch zwei 
weitere: Sie sind aufgrund der ho-
hen Rohdichte von über 600 kg/m³  
sowie des hohen Klebstoffanteils 
Luftdichtigkeitsschicht und Dampf-
bremse in einem. Für die Herstel-
lung der luftdichten Gebäudehülle 
sparte der Bauherr daher die Kos-
ten für die sonst dazu notwendigen 
Folien sowie den Arbeitsaufwand, 

sie aufzubringen. Es waren ledig-
lich Platten- und Elementstöße so-
wie Durchdringungen abzukleben.

Auf der Wandaußenseite folgt eine 
Schicht Windpapier und eine Un-
terkonstruktion mit einer Holzfas-
sade aus Lärchenholz-Latten oder 
raumhohen Holz-Alu-Fenstern mit 
Dreifach-Wärmeschutzverglasung. 
Die HRB-Innenwände der Raumein-
heiten sind wesentlich schlanker als 
die Außenwände: Hier sind die Ste-
her nur 12  cm tief, erhielten aber 
auf der flurzugewandten Seite aus 
Brandschutz- und Aussteifungsgrün-
den eine doppelte Beplankung aus 
2 × 22  mm OSB-Platten, büroseitig 
genügte eine einfache Beplankung 
dieser Plattenstärke. 

Die Innenwände sind schallschutz-
bedingt ebenfalls voll ausgedämmt. 
Geschliffen, oberflächenbehandelt 
und weiß lasiert bieten die sicht-
bar belassenen OSB-Platten das ar-
chitektonisch gewünschte Erschei-
nungsbild.

Speziell beplankte HRB-Wände 
steifen aus

Die 2,80  m breiten Wandelemente 
in den Querachsen der Raumeinhei-
ten sind beidseitig jeweils zur Hälfte 
mit 18 cm dicken Plattenstreifen aus 
sechs nagelpressverklebten Schich-
ten OSB 4 Top – innen und außen 
halbseitig versetzt – beplankt. In der 
Summe sind es je Querachse und 

 ▸ Die beidseitig 
halb beplankten 

Wandscheiben  
in den Querach-
sen der Raum-

einheiten sorgen 
zusammen mit 

den Stahlbeton-
Wandscheiben  

im Erdgeschoss 
für die Quer-

aussteifung der 
Gebäuderiegel EG
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Geschoss zwei Wandscheiben, die 
zusammen mit den aus dem Keller-
geschoss auskragenden Stahlbeton-
Wandpfeilern im EG für die Queraus-
steifung eines Gebäuderiegels sorgen. 
Dazwischen stehen BS-Holz-Stützen 
im Achsabstand von 2,80  m. Ein-
geschlitzte Bleche und Stabdübel 
schließen die übereinander stehen-
den BS-Holz-Stützen zusammen.

Diese halbseitig geschlossenen 
bzw. offenen Wandelemente sind für 
die vertikale Leitungsführung der 
Zu- und Abluft vorgesehen und die-
nen gleichzeitig als Vertikalschäch-
te für Heiz- und Kühlleitungen bzw. 
Wasser- und Elektroleitungen. Nach 
dem Einziehen der Leitungsstränge 
über alle Geschosse werden sie eben-
falls mit 18 cm dicken OSB-Platten 
geschlossen.

Hohlkasten-Elemente für 
weitgespannte Decken

Die 11,40 m langen und 2,80 m brei-
ten Decken- bzw. Dachelemente va-
riieren in der Höhe: Sie setzen sich 
zusammen aus 46 cm, 52 cm oder 
68 cm (Dach) hohen und 20 cm brei-
ten BS-Holz-Rippen, die ober- und 
unterseitig mit 30 mm dicken OSB-
Platten über Nagelpressklebung zu 
hochtragfähigen Hohlkästen ver-
bunden sind. 

Ingenieurtechnisch gesehen sind 
Hohlkästen nicht als Balkentragwer-
ke, sondern als Flächentragwerke zu 

http://www.mikado-online.de
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32 mm Unterdeckplatte, eine 18 mm 
OSB-Platte und eine Trittschallmat-
te mit 8  mm Laminatboden. Jedes 
Geschoss erhielt einen umlaufenden 
Balkon mit einer Breite von 1,40 m. 
Sie dienen als Sonnen- und Witte-
rungsschutz und können auch als 
Wartungs- und Reinigungssteg ge-
nutzt werden.

Treppe und Aufzugsschacht  
komplett aus Holz

Treppe und Aufzugsschacht im At-
rium bestehen komplett aus Holz. 
Dabei ist die zentrale Treppenwan-
ge als hochtragfähige Scheibe aus 
verklebten OSB-Platten (7 × 30 mm 
= 21  cm) ausgebildet. An ihr sind 
die Treppenläufe angeschlossen und 
kragen frei aus. Die Stufen der Trep-
penläufe bestehen aus OSB-beplank-
ten BS-Holz-Rippen, analog zu den 
Decken-Hohlkästen. 

Die Podeste schließen an den 
Randbalken der Treppenläufe an. 
Die mehrteilige Röhre des Aufzugs-
schachts, die vom Kellergeschoss bis 
unter die Holzkonstruktion des Atri-
umdaches des Stammhauses reicht, 
besteht aus 12 cm (4 × 30 mm) na-
gelpressverklebten OSB-Platten. Die 
Treppenläufe und -podeste neben 
dem Aufzugsschacht stützen sich 
über Querträger konstruktiv an der 
OSB-Röhre ab.

 Dipl.-Ing. (FH) Susanne Jacob-Freitag, 

 Karlsruhe ▪

berechnen. Durch die Nagelpress-
klebung, die die Platten und Balken 
schubsteif miteinander verbinden, 
lassen sich die Elementquerschnit-
te im Vergleich zu Balkentragwerken 
um rund ein Drittel in der Höhe re-
duzieren bzw. bei gleicher Höhe die 
Spannweite erhöhen. So können die 
Hohlkästen als hocheffiziente Flä-
chentragwerke 11,40 m ohne Weite-
res überspannen. Selbst die Schwin-
gungssteifigkeit der Elemente ist 
vergleichsweise größer.

Hohlkästen eignen sich gut dazu, 
Gebäudetechnik darin zu integrieren, 
ohne dabei bauphysikalische Proble-
me zu schaffen. In St. Johann neh-
men sie etwa die Installationen zur 
Be- und Entlüftung auf. 

Eine Splittschüttung zwischen den 
BS-Holz-Rippen sorgt außerdem für 
den erforderlichen Schallschutz. Ei-
nen großen Vorteil stellt dabei die 
Möglichkeit dar, das komplette „In-
nenleben“ der Hohlkästen witte-
rungsunabhängig und kontrolliert 
im Werk einzubauen. 

Fix und fertig auf die Baustelle 
gebracht, können sie vor Ort schnell 
und unkompliziert montiert wer-
den. Die Kästen liegen entweder auf 
den Wandelementen auf oder lagern 
punktförmig auf den Stützen. Schräg 
über Kreuz eingedrehte Vollgewinde-
schrauben in den Längsstößen ver-
binden sie zu schubfesten Scheiben, 
die für die Horizontalaussteifung sor-
gen. Als Deckenaufbau folgen eine 

BAUVORHABEN: 
EGGER Firmenzentrale  
A-6380 St. Johann in Tirol  
(Österreich)

BAUWEISE: Holzrahmenbau

BAUZEIT: 
März 2014 bis März 2015 (Beginn 
Montage Holzbau: Mitte Mai 2014)

BAUKOSTEN: 21 Mio. Euro

BRUT TOGESCHOSSFLÄCHE: 
9940 m²

GESAMTNUTZFLÄCHE: 
8920 m²

BRUT TORAUMINHALT: 
45 470 m³

ENERGIESTANDARD: 
Niedrigenergiestandard mit 
Passivhauskomponenten

BAUHERR: 
Fritz Egger GmbH & Co. OG 
A-6380 St. Johann in Tirol 
www.egger.com

ARCHITEKTUR:
architekturWERKSTATT 
Dipl.-Ing. Bruno Moser 
A-6252 Breitenbach 
www.archimos.at

TRAGWERKSPLANUNG:
Dipl.-Ing. Alfred R. Brunnsteiner 
A-6161 Natters ı www.dibral.at

BRANDSCHUTZKONZEPT: 
Dehne, Kruse Brandschutz-
ingenieure GmbH & Co. KG 
Dr.-Ing. Dirk Kruse 
D-38518 Gifhorn 
www.kd-brandschutz.de

AUSFÜHRENDES HOLZBAU-
UNTERNEHMEN:
Holzbau Saurer  
Ges. m.b.H. & Co. KG 
A-6604 Höfen 
www.holzbau-saurer.com

HOLZWERKSTOFF- 
HERSTELLER:
Egger Holzwerkstoffe Wismar 
GmbH & Co. KG 
D-23970 Wismar | www.egger.com

STECK
BRIEF
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und 11,40 m  

lange Hohlkasten-
Elemente bil- 

den die Geschoss-
decken aus  

▸▸ Die überste-
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Rippen der Hohl- 
kasten-Elemente 
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Das Brandschutzkonzept setzte auf eine stringente Unterteilung des 
Gebäudes in Brandabschnitte: So bilden sowohl das Kellergeschoss 
aus Stahlbeton als auch das Erdgeschoss samt Atrium einen eige-
nen Brandabschnitt; die Küche unterliegt anderen Auflagen und 
wurde als Unterbrandabschnitt behandelt. Die drei Obergeschosse 
je Gebäudetrakt haben die Planer zu zwei weiteren Brandabschnit-
ten zusammengefasst.

Neben dem zentralen Treppenhaus im Atrium gibt es im Bereich 
der eingerückten Glasfassade der Atrium-Stirnseiten zwei außen 
liegende Treppentürme aus Stahl. Diese sind durch eine Brand-
schutzverglasung vom Atrium getrennt und dienen als Fluchtwege. 
Sie sind von jedem Geschoss aus schnell erreichbar. Insgesamt 
sind die Fluchtweglängen so optimiert, dass sie aus den Einzel-
büros zu den notwendigen Treppenräumen bzw. zur Verbindungs-
brücke nur etwa 25 m betragen.

Um einen Brandüberschlag vom Erdgeschoss ins erste Oberge-
schoss zu verhindern, erhielt die Decke über EG unterseitig eine 
doppelte Beplankung aus 2 × 20 mm dicken Gipsfaserplatten, 
sodass sie die Feuerwiderstandsklasse REI 90 (feuerbeständig), 
erreicht. Gleichzeitig fungiert die wie ein Balkon in den Außen-
bereich, aber auch in das Atrium hineinragende Geschossdecke 
über EG als Brandschott. Aus gestalterischen Gründen erhielten 
auch die übrigen Stockwerke diese Balkone, die wie die außen 
liegenden gleichzeitig für die Gebäudereinigung und Wartung 
genutzt werden können.

Um einen horizontalen Brandüberschlag zwischen den Gebäude-
trakten über das etwa 11 m breite Atrium hinweg zu verhindern, 
sind zudem Sprinkler in die Balkondecken der Innenfassaden 
eingebaut, die im Brandfall eine Art Wasservorhang erzeugen. 
Die zentrale Erschließungsfläche des Foyers mit rund 850 m² wird 
zudem brandlastarm ausgestattet.

Das Fluchtwege-Konzept in Kombination mit den Sprinklern, einer 
Brandmeldeanlage sowie großzügigen Rauch- und Wärmeabzugs-
flächen in der Dachverglasung ermöglichte es, die Holzoberflächen 
unbeplankt und damit sichtbar zu belassen.

Auch die Stege, die von der internen Treppe zu den einzelnen 
Geschossen führen, sind mit Sprinklern ausgestattet, sodass die 
Treppe in Holz ausgeführt werden konnte. Der Treppenteil ins 
Kellergeschoss ist allerdings aus Stahlbeton.

BR ANDSCHUT ZKONZEPT  MI T  KUR ZEN FLUCHT WEGEN

 ▴ Die Balkone im Atrium des Stammhauses in St. Johann  
erhielten Sprinkler. Der im Brandfall ausgelöste Wasservorhang  
soll einen Brandüberschlag zwischen den Trakten verhindern
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Architekt im Gespräch

Modular-flexibler 
Holzbau
Architekt Bruno Moser spricht mit mikado über das 
Stammhaus von Egger. Es ist das höchste und größte in 
der Reihe der modular konzipierten Firmengebäude.

mikado: Herr Moser, was unterschei-
det das Stammhaus in St. Johann von 
den drei Vorgängergebäuden, wenn 
allen das gleiche modulare Konzept 
zugrunde liegt?
Bruno Moser: Das Stammhaus ist 
das höchste von ihnen. Es hat mit 
vier Geschossen eines mehr als die 
anderen. Es ist außerdem das größ-
te der vier Gebäude und das erste, 
das aus zwei Trakten besteht, die ein 
überdachter Atriumbereich zu einem 
Ganzen verbindet. Neu sind auch die 
Holzfassaden, die umlaufenden Bal-
kone und die schachbrettartig an-
geordneten Holzlamellen-Vorhänge. 
Das Besondere von der technischen 
Seite her ist die Brunnenkühlung. Das 
heißt, in St. Johann wird zur Kühlung 
Grundwasser statt elektrischer Ener-
gie genutzt.

Inwieweit können Sie aufgrund des 
modularen Konzepts, das Sie für Egger 
entwickelt haben, bei neuen Modul-
bau-Projekten wie dem Stammhaus 
auf bereits vorhandene Planungen zu-
rückgreifen? 
Das Wichtigste ist das dreidimensio-
nale Raster, das bei diesem Konzept 
durch das Plattenformat vorgege-
ben ist. So lassen sich die Grundris-
se auf der vorhandenen Basis relativ 
einfach an den projektspezifischen 

 ◂ Bruno Moser 
entwarf das 
modulare Konzept 
für das Stamm-
haus von Egger in 
St. Johann

Bedarf anpassen und variieren. Da-
raus ergeben sich dann die Decken- 
und Wandelemente fast automatisch. 
Was wir in St. Johann neu entwi-
ckelt haben, sind die 1,40 m breiten 
Randelemente, die die Balkone bil-
den. Aber auch die Viergeschossig-
keit erforderte neue Ideen. So muss-
ten wir etwa das Erdgeschoss 50 cm 
höher ausführen als die drei Ober-
geschosse, um trotz der abgehäng-
ten Decke das lichte Raummaß von 
2,80 m zu erhalten. Dieses Geschoss 
fällt sozusagen aus dem Raster und 
erforderte eine neu durchdachte 

Planung in diesem Bereich – nicht 
zuletzt auch wegen der Stahlbeton-
Wandscheiben, die aus dem Keller-
geschoss ins Erdgeschoss ragen. Das 
haben wir bisher so nicht gebaut.

In Österreich sind die Bauvorschriften 
bei mehrgeschossigen Gebäuden bun-
deslandweise unterschiedlich. Wel-
che Anforderungen haben sich daraus 
etwa im Hinblick auf den Brandschutz 
ergeben?
Ähnlich wie in Deutschland dürfen 
nicht in allen Bundesländern mehr-
geschossige Holzbauten der Gebäu-
deklasse 5, der auch das Stammhaus 
zuzuordnen ist, ungekapselt ausge-
führt werden. Insbesondere Erschlie-
ßungswege wie Flure und Gänge dür-
fen mitunter nicht aus brennbaren 
Materialien bestehen und ungekap-
selt sein. Zunächst haben wir zwar 
alle Bauteile über den rechnerischen 
Abbrand nach EC 5 nachgewiesen 
bzw. sie auf dieser Basis entsprechend 
dimensioniert. Von Bedeutung waren 
für uns aber auch die OIB-Richtlinien 
„Brandschutz“ (Anm. d. Red.: OIB – 
Österreichisches Institut für Bautech-
nik) – die OIB-Richtlinien sind das 
Resultat der Bemühungen in Öster-
reich, die bundeslandbezogenen bau-
technischen Vorschriften zu verein-
heitlichen. Vor diesem Hintergrund 
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war schließlich ein projektspezifi-
sches Brandschutzkonzept erforder-
lich, dem die Behörden aber auf-
grund des Fluchtwege-Konzepts und 
der Zusatzmaßnahmen wie Sprinkler 
und Brandmeldeanlage zugestimmt 
haben. So konnten wir den Holzbau 
samt interner Treppe und Aufzugs-
schacht ungekapselt ausführen.

Für das Keller- und Erdgeschoss gab 
es besondere Auflagen. Warum?
Eine Besonderheit ergab sich durch 
die Leitungsführung unter der Decke 
über dem EG: Um die großen Quer-
schnitte der Lüftungsanlage unterzu-
bringen, war eine 50 cm tief abge-
hängte Decke erforderlich. Die dazu 
verwendeten OSB-Platten genügten 

als Brandabschottung nach oben. Da-
durch, dass die Decke über dem KG 
sowie das KG selbst aus Stahlbeton 
sind, war außerdem sichergestellt, 
dass bei Feuer kein Brandüberschlag 
vom KG ins EG oder umgekehrt statt-
finden kann.

Sie haben bei den bisherigen 
„Modul“-Gebäuden immer die glei-
che Art von Bauelementen eingesetzt. 
Kann man hier von standardisierten 
Elementen sprechen?
Ja, durchaus. Bei den Geschossde-
cken und Wandelementen handelt 
es sich um die Egger-eigenen schall-, 
wärme- und brandschutztechnisch 
geprüften Standard-Hohlkasten- 
bzw. Holzrahmenbau-Elemente mit 
ihren speziellen Auf- und Einbauten, 
die bisher in allen Modulbauten des 
Unternehmens eingesetzt wurden. Da 
die Querschnitte und Beplankungen 
für die geforderte Feuerwiderstands-
dauer von 90 Minuten nach EC5 be-
messen sind, können die Elemente 
überall verbaut werden. Bei nicht re-
gelkonformen Wünschen braucht es 
dann noch ein spezifisches Brand-
schutzkonzept. ▪

Das Interview für mikado führte 
Susanne Jacob-Freitag.

FA Z I T

Bausystem prägt  
Firmenarchitektur

Die modular konzipierten Ge-
bäude des Holzwerkstoffherstel-
lers Egger haben einen hohen 
Wiedererkennungswert, ohne 
dabei stereotyp zu sein. Das 
Bausystem prägt eine eigene 
Firmenarchitektur, die durchaus 
als „corporate architecture“ (Ar-
chitektur als Marke) bezeichnet 
werden kann. Es bietet umfäng-
liche Möglichkeiten der Grund-
rissgestaltung. Dabei sorgen 
die quer, längs und horizontal 
aussteifenden Bauelemente nach 
einem bewährten Prinzip für die 
Gesamtaussteifung.
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 ▴ Versetzen eines 
HRB-Innen- 

wand-Elements. 
Sie sind auf  

einer Seite dop- 
pelt und auf  

der anderen ein- 
fach beplankt
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