
Kartause mit hölzernem 
Turm
Der Künstler Tadashi Kawamata schafft 
bei der Kartause Ittigen einen Turm aus 
gestapeltem Holz.  Seite 23

Schweizer Vorschriften als Vorbild

Die Themen Brandschutz und 
Akustik seien aktuell, begrüsste 
Uwe Germerott von der Berner 
Fachhochschule Architektur, Holz 
und Bau das Plenum. Das wider-
spiegle sich auch in den Besucher-
zahlen, 150 waren es das letzte 
Mal, 250 diesmal. Die Steigerung 
ist allerdings sicher auch darauf 
zurückzuführen, dass neben dem 
Thema Schall und Akustik diesmal 
auch der Bereich Brandschutz zur 
Sprache kam. 
In seinem Einführungsreferat be-
leuchtete Normen Langner von 
Bauperformance die Gemeinsam-
keiten und Unterschiede der bei-
den Themenkreise. Brandschutz 
müsse nur im Brandfall funktio-
nieren, Mängel des Schallschutzes 
würden sofort wahrgenommen. 
Beide hätten gemeinsam, dass es 

für sie kein eigenes Gewerk gibt, 
vielmehr würden verschiedene Ge-
werke dazu beitragen, unabhängig 
voneinander. Dafür würden Mitar-
beitende mit wenig Kompetenzen 
zum Thema eingesetzt. Qualitäts-
sichernde Massnahmen seien da-
rum schwierig, visuelle Prüfungen 
seien zwar möglich, messtechni-
sche Kontrollen aber besser. In der 
��������	
��������������������	��
bemerkt. Es gebe dafür eine Viel-
����� ���� ��	���� ��
� ���������
die erfüllt sein müssten. 
Idealerweise wird gemäss Langner 
zu Beginn der Projektierung ein 
schallschutz- und brandschutztech-
nisches Konzept den Fachplanern 
übergeben. Wenn diese die für 
sie relevanten Dinge im Konzept 
nicht bemerkten oder annehmen, 
andere würden sie umsetzen, sei 

das die erste Fehlerquelle. Der An-
fang sei aber auch wichtig, weil die 
Konzepte vollständig sein müssen. 
Nach der Verarbeitung durch die 
Fachplaner erfolge die Übergabe 
an die Fachunternehmen. Das Pro-
blem sei es, dass zum Beispiel  in 
Deutschland die Baubewilligung 
erfolge, auch wenn gewisse As-
pekte noch nicht ausgearbeitet 
sind und nachgereicht werden. 
Die Umsetzung durch die Fachun-
ternehmen sei ebenfalls problema-
������� ����� 
��� �����	� ����� �����
Alternativen suchen müssten, um 
Kosten zu sparen, was sich negativ 
auf die Qualität auswirkt. Gemäss 
Langner ist es wichtig, dass man  
sich nicht nur auf sein eigenes 
Gewerk konzentriert sei, sondern 
auch die Nachbardisziplinen kenne. 
 Fortsetzung Seite 8
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Fällen von Bäumen an 
Böschungen
Der Tree Trimmer von Doll Fahrzeugbau 
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�
�
�������
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an Schnellstrassen. Seite 6

An Schweizer Bedürfnissen 
vorbei
Der Weltmarktführer John Deere 
lanciert einen neuen Radharvester mit 
Flottenmanagement. Seite 4

Ungewöhnlicher Baustoff 
für spezielle Möbel
Warum sich das Recycling von Schiff-
stegplanken für den Schreiner Charly 
Harzenmoser lohnt. Seite 15

Baugenossenschaft Zurlinde: Die schweizerische Brandschutzverordnung ermöglicht den Bau solcher mehrgeschossigen 
Bauten aus Holz.

Das unabhängige Fachmedium
für die Wertschöpfungskette Holz

Nr. 7 | 28. März 2013

125. Jahrgang | Einzelexemplar: Fr. 6.30

���������	
����������

www.holz-portal.ch

Holzmann Medien Schweiz GmbH | Täfernstrasse 14 | CH-5405 Baden-Dättwil | Abonnementservice Tel. 056 483 54 18

125
J A H R E

Die Schweizer Holzzeitung wurde
vom Verband SCHWEIZER MEDIEN für
das Jahr 2013 mit dem Gütesiegel
«Q-Publikation» ausgezeichnet.



8 Nr. 7 | 28. März 2013 | Schweizer Holzzeitung

Branche und Wirtschaft

Fortsetzung von Titelseite
33 Prozent der Schäden würden 
durch die Planung verursacht, rech-
nete Langner vor, und 59 Prozent 
durch die Ausführung. Schwierig 
in Sachen Brandschutz seien Ab-
schottungen von Installationen so-
wie Steckdosen oder Schalter. 
Bei einer Ausschreibung sei die  
Festlegung der geschuldeten Leis-
tungen problematisch, denn sie 
könne weiter gehen als die gesetz-
lich festgelegte Mindesanforde-
rung, sei bei juristischen Auseinan-
dersetzungen aber verbindlich. Bei 
der Schalldämmung sei es  empfeh-
lenswert, einen gewissen Wert zu 
vereinbaren, riet Langner. Es gebe 
viele Formulierungen, die bei der 
Planung verunsichern, weil nicht 
klar ist, was eigentlich geschuldet 
wird. Langner scherzte: Bei Aus-
schreibungen dürfe man abschrei-
ben, die Formulierungen müssten 
nicht jedesmal neu erfunden wer-
den. Es handle sich schliesslich 
nicht um eine Dissertation. Beim 
Schallschutz seien gleitende De-
ckenanschlüsse ein Problem, die 
Produktangaben, welche Minde-
rungen des Schallschutzes zu er-
warten seien, seien, wie Messun-
���� �����	�
��� ������� ����� 	��
optimistisch. Grosse Auswirkungen 
auf den Schallschutz haben auch 
Durchdringungen von Trocken-
bauwänden. Einzelkabel seien un-
problematisch, aber Lüftungsrohre 
und Ähnliches hätte einen grossen 
�
�������

Hat nicht gerechnet
Andreas Simon von AS-Technik-
service erzählte von einem Frei-
zeitbad, in dem es zu einem Feu-
eralarm gekommen war. Keiner 
der Badegäste hatte darauf jedoch 
reagiert, denn dieser Alarm war im 
allgemeinen Lärm untergegangen. 
Simon forderte, man müsse die 
Leistung von Sprachalarmanlagen 
durchrechnen.
Anschliessend gab es je einen 
Block zur Akustik und zum Brand-
schutz. Dieser wurde von Andreas 
Müller, Professor an der Berner 
Fachhochschule Architektur, Holz 
und Bau, moderiert. Müller for-
derte einen Aufbruch der bisher 
starren Brandschutzvorschriften. 
Helmut Zeitter vom Ingenieurbüro 
Wagner Zeitter gab zu bedenken, 
dass sich Brandschutzbestimmun-
gen und andere Vorgaben, zum 
Beispiel in Sachen Passivhaus, nicht 
immer vertragen. Damit spielte er 

auf ein Bauprojekt von Frankfurt 
an, bei dem man auf einer Bra-
che Häuschen aus dem Mittelalter 
nachbaut. In einem Abschnitt hat 
es für zehn Häuschchen nicht we-
niger als sieben Architekten. Zeit-
ter meinte weiter, die Baustoffklas-
�
�	
������ ����� ���� �����
������ 
EN 13501 behandle auch die Frage, 
inwiefern Materialien beim Bren-
nen abtropfen, das mache Sinn. 
Reinhard Wiederkehr von Makio 
+ Wiederkehr stellte das Schwei-
zer Modell vor, berichtete, wie die 
Brandschutzvorschriften an den 
technischen Fortschritt angepasst 
wurden. Weil die Situation unbe-
friedigend war, befassten sich  In-
teressenvertreter der «Hölzigen» 
intensiv damit, wie man die  Inte-
ressen der Holzbauer besser in die 
neuen Brandschutznormen ein-
bringen könnte. 

Der Verdienst von Lignum
Die Erfolge dieser intensiven Grund-
lagenarbeit der Branche, zeigte 
Wiederkehr auf, sprechen für sich. 
Vorher konnte man maximal drei-
geschossig bauen, heute können 
die Holzbauten bis zu sechs Ge-
schosse hochgezogen werden, mit 
einem Feuerwiderstand von 60 Mi-
nuten, mit 30 Minuten nicht benn-
bar. Die Grundlagen für den Erfolg 
waren eine klare Zielsetzung, eine 
gesamtheitliche Koordination der 
Entwicklung durch die Dachorgani-
sation Lignum, eine Konzentration 
der vorhandenen Mittel und Res-
sourcen auf das Wesentliche, die 
Erkenntnis, dass die Qualität vor 
der Quantität kommt, die Aus- und 
Weiterbildung auf allen Stufen, 
die zielgerichtete Forschung und 
Entwicklung mit direktem Bezug 

zur Praxis, die neue Ausrichtung 
auf die 2000-Watt-Gesellschaft, 
dass man sich nicht auf den reinen 
Wohnungsbau fokussiert hatte, 
sondern auch im Schul- und Ge-
werbebau tätig war, eine glaub-
würdige Public Relation sowie ho-
hes Verantwortungsbewusstsein 
der planenden und ausführenden 
Fachleute. 
Wiederkehr lobte insbesondere 
die Lignum-Dokumentation zum 
Brandschutz, die Behörden könn-
ten Planern sagen: «Wenn du nach 
dieser Dokumentation baust, dann 
wissen wir, dass die Vorschriften 
eingehalten werden.» Der Referent 
erläuterte, die Holzbranche hätte 
bei der Überarbeitung der Schwei-
zerischen Brandschutzvorschriften 
erneut ihre Wünsche klar formu-
liert. Er wünscht sich, dass die Feu-
erwiderstandsklassen unabhängig 
von der Brennbarkeit definiert wer-
den und dass brennbare Baustoffe 
für tragende und brandabschnitts-
bildende Bauteile für mehrgeschos-
sige Gebäude zugelassen werden. 
Er erläuterte, man müsse aufhören 
darüber zu diskutieren, dass ein 

Boden brennbar sei, wenn die Mö-
bel, die auf ihm stehen, brennbar 
seien. Wichtig sei es, dass Brände 
sich nicht über mehrere Stockwer-
ke entwickeln. 
Das Plenum war vom Pragmatis-
mus der Schweizer und von den 
vereinfachten Verfahren beein-
druckt. Wiederkehr selber meinte 
auf eine entsprechende Frage, er 
halte den Einbau von Sprinklern für 
sinnvoller als das Heraufsetzen des 
benötigten Feuerwiderstandes. 

Neue Einsatzgebiete
Andrea Frangi, Professor am Insti-
tut für Baustatik und Konstruktion 
der ETH Zürich, zeigte auf, wie das 
Brandverhalten von Bauteilen be-
rechnet werden kann.
Klaus Lang, Professor an der Hoch-
schule Rosenheim, führte aus, dass 
Holz künftig in veredelter Form 
dank einer entsprechenden Unter-
konstruktion als nicht brennbarer 
Baustoff in Einsatzgebiete vorstos-
sen wird, in denen es bisher nicht 
denkbar war, zum Beispiel in gros-
sen öffentlichen Versammlungs-
stätten. Als wichtig bezeichente er 

Sorgte mit seinem Referat über 
die Schweizer Verhältnisse für 
bewunderndes Staunen: Reinhard 
Wiederkehr. ��������	
��
��
��

Grösste Tiroler Einzelinvestition im Jahre 2012: Das Gradonna Mountain Resort, 
das sich in Kals befindet. ���������

Fassade, die sich bewährt hat: Die unbehandelte Eichenholzfassade der Berner 
Fachhochschule Biel. ��������	
��
��
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dabei die Verleimung, denn die Kle-
belösungen dürfen ja einen Brand 
nicht zusätzlich beschleunigen. 
Ausserdem sollen Brandschutzplat-
ten mit Echtholzfurnierien zu jeder 
Jahreszeit funktionieren. Er gab zu 
bedenken, dass die Platten auch 
eine akustische Leistung aufweisen 
könnten. 
Genau das war das Thema von 
Dagmar Eichhorn von Akustik Plus. 
Sie war die einzige Referentin der 
Veranstaltung. Der Moderator des 
Blocks, Jan-Willem van de Kuilen 
von der TU München scherzte da-
rum, die Frauenquote in seinem 
Block betrage immerhin 33 Prozent. 
Eichhorn führte aus, dass trotz aller 
formalen Hürden es bereits jetzt 
möglich sei, in allen Brandklassen 
zertifizierte, raumakustisch per-
fekt abgestimmte und zudem noch 
individuell auf höchstem Niveau 
gestaltete Produkte herzustellen 
und einzusetzen. Brandschutzver-
kleidungen, so ihr Aufruf, müssten 
nicht langweilig sein. Als Beispiel 
aus der Praxis erzählte Klaus Roth 
von Klaus Roth Architekten, Berlin, 
vom Umbau des Schauspielhauses 
Stuttgart. Hier hatte er die Raum-
akustik optimieren sowie brand-

schutztechnische Massnahmen 
realisieren müssen. Für die Verbes-
serung der Raumakustik verwen-
dete er eine Innenraumschale mit 
schallreflektierenden und schallab-
sorbierenden Elementen. 
Dass es möglich ist, einen Indus-
triebau mit einer Grundflächen 
von über 20 000 Quadratmetern 
in Holzrahmenbauweise zu errei-
chen, machte Dirk Kruse von WKI 
Braunschweig klar. Die Sicherheit 
des bei Braunschweig entstande-
nen Neubaus der SMA Solar Tech-
nology AG in Hybridbauweise steht 
der Sicherheit von konventionellen 
Gebäuden keineswegs nach. Durch 
den Einsatz der Kapselbauweise 
in Verbindung mit den einzelnen 
Rahmenelementen ist selbst bei 
einem unwahrscheinlichen Ausfall 
der beiden Sprinkleranlagen – ver-
schiedene Massnahmen wirken 
diesem Szenario entgegen – ein 
grossflächiger Brand der Konstruk-
tion nicht zu erwarten. 
Hanspeter Kolb von der Berner 
Fachhochschule Holz, Architektur 
und Bau Biel lobte zu Beginn sei-
nes Referates über Aussenwände 
und Fassaden aus Holz die Eichen-
fassade am Neubau seiner Fach-

hochschule. Das Schutzziel bei den 
Aussenwänden sei, meinte er, dass 
es vor dem Löschangriff der Feuer-
wehr nicht zu einer Brandausbrei-
tung über mehr als zwei Geschosse 
kommen dürfe. Kolb erläuterte, 
in der Schweiz gebe es die Lig-
num-Brandschutz-Dokumentation  
«Aussenwände – Konstruktion und 
Bekleidung», die den Stand der 
Technik widergebe. Originalbrand-
versuche in Leipzig hätten statt-
gefunden, um festzustellen, wel-
che Kriterien massgeblich für den 
Brand der Fassade seien. Entschei-
dend seien dabei der Fassadentyp, 
die Hinterlüftung, die Unterkons-
truktion, die Bekleidungsart, das 
Bekleidungsmaterial, die geomet-
rische Ausbildung sowie Brand-
schutzmassnahmen wie Schürze 
oder Unterbrechungen. 
Optimal sei eine Fensterbandfassa-
de. Die Art der Bekleidung spiele 
eine grosse Rolle bei der Ausbrei-
tung des Feuers, auch die Anord-
nung der Balkone, die wie Brand-
sperren wirken könnten, wenn sie 
entsprechend aufgebaut sind. Sein 
Fazit: Richtig konstruierte Holz-
Aussenwandbekleidungen können 
die festgelegten Schutzziele errei-

chen oder gar übertreffen. Aller-
dings seien Aussenwandbekleidun-
gen aus Holz bei mehrgeschossigen 
Bauten anspruchsvoller als solche 
aus nichtbrennbaren Baustoffen. 
Er rief dazu auf, Sicherheit zu ver-
kaufen, gerade in der Schweiz, wo 
der Holzbau den urbanen Raum 
erobert. 
Es gebe Produkte auf dem Markt, 
die eine Abschottung realisieren 
ohne dass man sie sieht und die 
sich im Brandfall bewähren. Die 
Frage sei, ob sie aus aufschäumen-
den  Materialien zu sein hätten und 
wie lange sie funktionieren, weil 
Holzfassaden ja 80 Jahre lang hal-
ten. Kolb sprach sich für eine gute 
Ausbildung der Handwerker aus. 

Holz kann Holz kapseln
Matthias Gerold von Harrer Ingeni-
eure eröffnete sein Referat mit den 
Worten, er müsse aufgrund der re-
striktiven Verordnungen die Anwe-
senden wieder von der Wolke sie-
ben runterholen. Er stellte den Bau 
des Studentenwohnheims Tübin-
gen vor, bei dem es sehr komplexe 
Anforderungen nicht nur bezüglich 
des Brandschutzes, sondern auch 
was die Erdbebensicherheit be-

Unser Lieferprogramm für Bausortimente:
KVH in Fi/Lä/Kie/Do Stärken 60-160 mm, Breiten 80-280 mm

Längen kommissioniert oder 13,00-m-Stangen, Qualität Nsi und Si
BSH in Fi/Lä/Kie/Do Stärken 60-160 mm, Breiten 80-280 mm

Längen kommissioniert oder 13,00-m-Stangen, Qualität Nsi und Si
Naturholzplatten 3- und 5-schichtig, Stärken 12-100 mm

Formatgröße: 5,00 x 2,00 m bis 6,00 x 2,50 m
Leimholzplatten Stärken 18-56 mm

Formatgröße: 5,00 x 1,00 m oder 5,00 x 1,25 m
Baulatten keilgezinkt, Nsi in Fi/Ta, 3 x 5, 4 x 6 cm oder ähnliche 

Dimensionen, Länge 6,00 m, Latten DIN 4074 S10 frisch und KD
Bauholz nach Liste Hobelware in Fi/Kie/Lä
Schalungsträger
Tischlerware in Fi/Ta/Lä/Do/Kie
Fensterkanteln Vollholz frisch und KD in Ki/Fi/Ta, verleimt

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen!

albert hutegger Holzagentur  |  Postfach 13 04  |  79704 Bad Säckingen
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CARTE BLANCHE

300 Jahre Nachhaltigkeit: Was Wald und Holz heute leisten
In diesen ersten 
Tagen eines zag-
haften Frühlings, 
während im Wald 
das Blattgrün 
noch mit gutem 
Grund zögert, ob 

es sich schon zeigen soll, gedenkt die 
forstliche Welt eines Vordenkers, der 
die Bewirtschaftung der Holzressour-
cen in Mitteleuropa vor dreihundert 
Jahren aus einer gefährlichen Sackgas-
se geführt hat. Damit ist im Grunde 
die moderne Erfolgsgeschichte des 
Materials Holz erst möglich geworden.
Heute erscheint es uns Europäern 
fraglos, in unseren Wäldern nicht mehr 
Holz zu schlagen, als nachwächst; in 
der Schweiz halten wir uns seit vielen 
Generationen daran. Doch im Jahre 
1713, als Johann Carl von Carlowitz, 
Oberberghauptmann im sächsischen 
Freiberg am Fusse des Erzgebirges, in 
seiner «Sylvicultura oeconomica» dar-
legte, dass es angesichts dramatischer 
Holzknappheit dringend ein Umdenken 
im Umgang mit dem Wald brauche, 

war dies noch längst kein gedankli-
ches Gemeingut – im Gegenteil. Holz 
war vor dreihundert Jahren praktisch 
der einzige Energieträger, und zwar 
nicht nur zum Heizen, sondern auch 
zum Wirtschaften – eine Konstellation 
mit fatalen Folgen. Der Bergbau vor 
allem verbrauchte in Carlowitz‘ Welt 
Unmengen Holz. Holz stützte die 
Gruben, Holzbrand machte das erz-
führende Gestein mürbe, ehe man es 
brach; in den Schmelzhütten brannten 
Holzfeuer, um die begehrten Metalle 
daraus zu gewinnen. Über Jahrhunder-
te hinweg hatte man sich dafür unbe-
kümmert im grossflächig vorhandenen 
Wald bedient, bis dieser um 1700 her-
um fast verschwunden war. Carlowitz 
erkannte: Die hausgemachte Krise 
bei der Versorgung mit dem Rohstoff 
Holz liess sich nur mit einer langfristig 
wirksamen Verhaltensänderung in der 
Waldnutzung beheben. Der Forst-
wirtschaft gebührt also der Ruhm, als 
vielleicht erster Wirtschaftszweig den 
Grundsatz erkannt und umgesetzt 
zu haben, den wir heute als Prinzip 

der Nachhaltigkeit bezeichnen. Doch 
wenn wir heute über zukunftsfähiges 
Wirtschaften nachdenken, müssen die 
Überlegungen zum Einsatz von Holz 
weit über Carlowitz‘ Maxime einer 
«nachhaltenden» Nutzung als heute 
selbstverständlichen Ausgangspunkt 
hinausgehen.
Heute geht es in Europa nicht mehr 
zuerst darum, die gesunde und wach-
sende Ressource Wald vor Übernut-
zung zu bewahren, um das Versiegen 
des Holznachschubs zu verhindern. 
Es geht heute darum, diese natürliche 
Ressource so einzusetzen, dass wir 
damit übergeordnete Nachhaltigkeits-
ziele erreichen: massiv weniger Treib-
hausgase in der Atmosphäre, drastisch 
weniger Energieverbrauch.
Die meisten Stoff- und Energieflüsse 
sind noch immer auf Verschwendung 
endlicher Ressourcen angelegt anstatt 
auf Kreislaufwirtschaft, wie sie Wald 
und Holz heute praktizieren. Das gilt 
auch für den Gebäudebereich, der 
mit den dominierenden energieinten-
siven Baustoffen und Prozessen die 

Hälfte der Primärenergie verschlingt. 
Es kann nicht sei, dass das Potenzial 
von Holz hier nicht voll ausgeschöpft 
wird. Sonst werden Energiewende und 
2000-Watt-Wohnen Utopie bleiben.
Ganzheitlich betrachtet bedeutet 
Nachhaltigkeit deshalb heute im 
Schweizer Wald – ebenso wie im deut-
schen oder Österreicher Wald – nicht, 
möglichst wenig oder keine Bäume zu 
fällen. Es bedeutet, jeden reifen Baum 
zu ernten, sein Holz klug einzusetzen 
und zwei neue Bäume an seiner Stelle 
zu pflanzen, um morgen zwei Bäume 
nutzen und vier pflanzen zu können.
Verfolgen wir heute, dreihundert Jahre 
nach Carlowitz, das Konzept eines 
zweiten Waldes: eines «Waldes» aus 
Holzgebäuden, der ebenso wächst und 
Treibhausgase bindet wie der Wald vor 
unserer Haustür. Dann ist Carlowitz‘ 
Gedankengang in der Moderne ange-
kommen.

� �� ��� � 	� 
�� � � ��
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trifft. Gefordert war die Erfüllung 
der Norm REI60, und das bei einem 
reinen Holzbau. Brandversuche an 
der ETH Zürich hätten belegt, dass 
die Hohlkörperbauteile ausreichen-
de Brandschutzeigenschaften auf-
wiesen. 
Das Ergebnis zeigte, dass keine 
Selbstentzündung im Hohlkörper-
inneren erfolgte. Bei den Decken-
elementen handelte es sich um 
solche von der Firma Lignatur. Die 
Prüfung, die belegte, dass eine 
Kapselung stattfand, erfolgte im 
Jahre 2007; seither haben andere 
Hersteller in gleichen Brandprüfun-
gen die gleichen Ergebnisse erzielt. 
Damit stehe fest, dass auch rein 
hölzerne Hohlkörperdecken unter-
seitig die brandschutztechnischen 
Richtlinien der Musterrichtlinien 
über hochfeuerhemmende Bautei-
le in Holzbauweise erfüllen. Holz 
könne also Holz kapseln, so das Fa-
zit von Gerold.
Philipp Rüegger von SJB Kempter 
Fitze AG referierte über transpa-
rente Feuerabschlüsse an «unbe-
kleideten» Holzkonstruktionen. 
Das Ziel müsse sein, so Rüegg, dass 
jeder Fachplaner eines Gewerkes 
bei einem Bau die Kontrolle der 
Brandschutzrichtlinien übernehme.

Genügender Wasserdruck
Roland Matthes von Siemens 
Schweiz AG, der auch Feuerwehr-
kommandant ist, sprach über 
Brandmelde- und Sprinkleranla-
gen. Das Ziel sei es, schädigende 
Ereignisse möglichst nicht eintreten 
zu lassen. Interessant war seine 
Feststellung, dass gesamteuro-
päisch circa 90 bis 95 aller durch 
Brandmeldeanlagen ausgelöste 
Alarme Fehlalarme seien. Rauch-
schutzanlagen hätten die Aufga-
be, die Gebäudekonstruktion vor 
heissen Rauchgasen zu schützen 
und Fluchtwege möglichst rauch-
frei zu halten. Was die Sprinkler 
betrifft, so führte Matthes aus, 
dass in der Schweiz der Wasser-
druck ausreicht, um auch in oberen 
Stockwerken Sprinkleranlagen be-
treiben zu können. Bei komplexen 
Gebäuden müssten die einzelnen 
Anlagen aufeinander abgestimmt 
werden. Teilprüfungen, mahnte er, 
würden nicht genügen. 
Jérôme Gessaga von Gessaga Hin-
dermann sprach über die Möblie-
rung und deren Auswirkung auf 
den Brand- und Schallschutz. Scha-
de, dass er sich dabei vor allem auf 
Ausführungen über das Anbringen 
eines Tischfussballs in die Pausen-

räume einer Schweizer Grossbank 
ausliess. Interessant war seine 
Aussage, dass Raumteiler bei der 
Grossbank nur bis vier Zentimeter 
unter die Decke reichten, dadurch 
konnten sie als Mobiliar deklariert 
werden, so gab es keine Probleme 
mit der Feuerpolizei. 

Luxusresort aus Holz
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ker Eingang in die Hotellerie, etwa 
beim Bau des Gradonna Mountain 
Resorts, einem Tourismusdorf mit 
48 Chalets, das mittem im Wald 
erstellt wurde. Wegen seiner guten 
Umweltbilanz und weil es gut zu 
einer Wohlfühlatmosphäre beiträgt 
war Holz als Baustoff die erste 
Wahl. Nur ein Turm wurde in Mas-
sivbauweise erstellt. Heinrich Eppa-
cher von der Zimmerhofer GmbH, 
welche die Holzbauarbeiten aus-
geführt hatte, führte aus, dass der 
Umstand, dass das geringe Mate-
rialgewicht zu statischen Vorteilen 
führe und die extrem kurzen Mon-
tagezeiten weitere Argumente für 
die Verwendung des Holzes gewe-
sen seien. Allerdings ist in einem 
Hotelbau der Schallschutz naturge-
geben ein grosses Thema. Bereitete 
dies keine Probleme? Mit einer gu-

ten Vorplanung und unter Einhal-
tung aller schalltechnischen Regeln 
könnten die Anforderungen leicht 
eingehalten werden, so Eppacher. 
Der aber klarstellte, dass sich nicht 
nur der Holzbauer an die schall-
technischen Regeln halten müsse, 
sondern auch die anderen Gewer-
ke. Bernhard Siberitz beleuchtete 
den Brandschutzaspekt der Reali-
sierung. Beim Gradonna Mountain 
Resort handelt es sich übrigens um 
die grösste Einzelinvestition, die im 
Jahr 2012 im Tirol getätigt wurde. 
Ein Highlight war der Beitrag von 
Jürgen Reinhold über die akusti-
sche Ausgestaltung eines Holz-
Kubusses am Beispiel von Renzo 
Pianos Konzertsaal in L‘Aquila. Der 
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ein Geschenk der Region Trento 
an die durch ein Erdbebeben zer-
störte Stadt dar. Im Abschlusswort 
des Veranstalters führte Hanspeter 
Kolb aus, dass die riesige Normen-
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liche, die Übersicht zu behalten. Es 
gebe für alles Spezialplaner, was 
zu einer Schnittstellenproblematik 
führe. Es brauche darum General-
planer – und, so seine Erkenntnis, 
Veranstaltungen wie die von Bad 
Wörishofen.


