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Der japanische 
Architekt Shigeru 
Ban hatte  
die Idee, Hermann 
Blumer sorgte 
dafür, dass  
sie auch realisier-
bar wurde:  
ein Holzskelett fast 
ohne Nägel  
und Schrauben 
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Transparenz und Holz fürs Image

Bauherr ist der große Medienkonzern 
Tamedia, der auf dem Areal seit 1902 
zu Hause ist. „Es ist diese Ehrlichkeit 
des Gebäudes, die Tatsache, dass die 
Konstruktion und die einzelnen Ele-
mente auch im Endzustand sichtbar 
sein werden, die uns von Anfang 
an überzeugt hat“, erklärt Christoph 
Zimmer, Leiter der Unternehmens-
kommunikation bei Tamedia. „Die 
Idee, mit Holz zu bauen, wurde von 
unserem Architekten eingebracht. Es 
war also nicht unsere Anforderung, 
hat uns jedoch sofort überzeugt, weil 
das ein Baustoff ist, den man selten 
in der Innenstadt antrifft.“

Der Zeithorizont für die Nutzung 
umfasst die nächsten Jahrzehnte. An-
fängliche Bedenken der Bauherren 
zerstreute Ban mit dem Hinweis, eini-
ge der ältesten Gebäude Japans seien 
Holzbauten. Die höheren Baukosten 
nahm Tamedia gerne in Kauf, weil 
es etwas Außergewöhnliches erhielt, 
das für öffentliche Aufmerksamkeit 
sorgt, gut für’s Image ist und auch 
die Identifikation und Motivation der 
Mitarbeiter stärkt. „Es war uns ein 
Anliegen, nicht die kostengünstigs-
te Architektur zu bauen, sondern et-
was, das unser Areal und das Stadt-
bild aufwertet“, betont Zimmer. „Die 
Kreativität der Architektur passt zu 
uns und unserem Geschäft.“

Ein siebengeschossiges Büroge-
bäude in Holzbauweise im Her-

zen Zürichs ist an sich schon berich-
tenswert, doch hier handelt es sich 
um eine holzbautechnische Sensa-
tion: Die Holzkonstruktion kommt 
ganz ohne Schrauben, Nägel und 
sonstige Stahlverbinder aus! Sie ist 
nur zusammengesteckt – und im In-
neren überall sichtbar. Die Entwurfs-
idee stammt vom japanischen Archi-
tekten Shigeru Ban und lehnt sich 
an die traditionelle japanische Holz-
baukunst an. Über die Realisierung 
zerbrach sich Hermann Blumer den 
Kopf. Die beiden kannten sich von 
anderen gemeinsamen Projekten, die 
sie zusammen meisterten.

Entwurfskonzept

Glas und Holz in Topform
 In Zürich entsteht gerade ein außergewöhnliches Bürogebäude: Es besitzt eine 

vollkommen transparente Außenhaut aus Glas und innen ein sichtbares Tragwerk aus 

Holz, das ohne Schrauben und Nägel zusammengesteckt ist.

Das hölzerne  ▴
Tragwerk  

des Tamedia-
Neubaus  

wird nicht 
eingekapselt, 

sondern  
bleibt komplett 

sichtbar 
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Aufstockung des Nachbarhauses

Neben dem Neubau gab es noch eine 
Aufstockung: Das ebenfalls Tamedia 
gehörende Nachbargebäude erhielt 
zwei neue Geschosse – ebenfalls in 
Holzbauweise. Das war statisch an-
spruchsvoll, denn die letzte Aufsto-
ckung aus den 1960er-Jahren konn-
te keine weiteren Geschosse tragen. 
Deshalb wurde die gesamte Konst-
ruktion auf die Grundmauern aus den 
1920er-Jahren abgestützt. 

„Interessant ist, dass die Aufsto-
ckung trotzdem der wirtschaftlichs-
te Teil des Projektes ist“, erklärt Zim-
mer. „Dass die Aufstockung anders 
aussieht als der Neubau, hat mit den 
Kosten zu tun, vor allem aber da-
mit, dass Ban eine ‚natürliche‘ Fort-
setzung des Neubaus schaffen woll-
te, aber keine Kopie davon. Deshalb 
ein eigener Entwurf, deshalb die un-
terschiedliche Dachform.“

Ausgeklügeltes Fassadensystem

Beim Neubau stellte die Transparenz 
eine große Herausforderung dar – für 
das Energiekonzept. Deshalb besteht 
die Glasfassade aus einer äußeren 

Schicht, deren 3-Scheiben-Vergla-
sung einen Ug-Wert von 0,7 W/(m2K) 
aufweist, und einer inneren Vergla-
sung zu den Büroflächen. Dazwi-
schen befindet sich der sog. „Inter-
mediate Space“: ein 3 m tiefer Raum, 
der als Klimapuffer dient, in dem sich 
aber auch Treppen und ab dem zwei-
ten Obergeschoss Besprechungszo-
nen – sog. „Lounges“ – befinden. In 
denen besteht die äußere Fassade aus 
schmalen 2-Scheiben-Lamellen, die 
sich hochfahren lassen, sodass offene 
Loggien entstehen. Aufgrund der ge-
ringen Raumtiefe hängen die Lamel-
len senkrecht von der Decke. 

Der Intermediate Space dient dar-
über hinaus als Abluftkanal, der die 
erwärmte Luft zu einem Wärmetau-
scher im Dachgeschoss führt. Die 
Lüftungsanlage sorgt für ein kom-
fortables Raumklima und lässt das 
Gebäude Niedrigenergiestandard er-
reichen. Eine Grundwasser-Wärme-
pumpe ergänzt die von der Sonne 
gelieferte Energie. Die Verteilung 
erfolgt über eine Fußbodenheizung.  
Im Sommer dient dieses System  
auch zum Kühlen – was hier sogar 
die wichtigere Funktion ist.

 Jörg Pfäffinger, Volkertshausen ▪

Steckbrief 
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Bauprojekt:
Siebengeschossiges  
Bürogebäude

Bauherr:
Tamedia AG 
CH-8021 Zürich 
www.tamedia.ch

Nutzfläche:
7500 m²

Baukosten:
40 Mio. Euro

Bauzeit:
Februar 2011 bis Mai 2013

Architektur:
Shigeru Ban Architects Europe 
F-75003 Paris 
www.shigerubanarchitects.com

Entwicklung Holzbau:
Création Holz GmbH 
CH-9101 Herisau 
www.creation-holz.ch

Generalplaner:
Itten + Brechbühl AG 
CH-8005 Zürich 
www.ittenbrechbuehl.ch

Statik:
SJB.Kempter.Fitze AG 
CH-8501 Frauenfeld 
www.sjb.ch

Q4 Ingenieur:
Pirmin Jung Ingenieure für  
Holzbau AG ı CH-6026 Rain 
www.pirminjung.ch

Bauphysik:
Gartenmann Engineering AG 
CH-8037 Zürich 
www.gae.ch

Generalunternehmer:
HRS Real Estate AG 
CH-8501 Frauenfeld 
www.hrs.ch

Holzbauunternehmer:
Blumer-Lehmann AG 
CH-9200 Gossau 
www.blumer-lehmann.ch

Querschnitt
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Tragwerksplanung

„Sicherer als Stahl und Beton“
 Das Besondere am Tamedia-Gebäude ist das Holztragwerk. Es ist sichtbar  

und kommt ohne Nägel und ohne Schrauben aus. mikado unterhielt sich  

darüber mit Hermann Blumer, der für die Tragwerksplanung verantwortlich war.

Hermann Blumer begann seine 
Karriere 1958 mit einer Zim-

mererlehre, studierte dann Bauinge-
nieurwesen an der ETH Zürich und 
ist seit den 1980er-Jahren einer der 
kreativsten Holzbauingenieure welt-
weit. Seine Création Holz GmbH war 
beim Tamedia-Neubau in Zürich für 
die Entwicklung des Tragwerks ver-
antwortlich.

mikado: Herr Blumer, warum ist diese 
Konstruktion aus Holz und nicht aus 
Beton oder Stahl?
Hermann Blumer: Die Projektidee 
stellte mir Shigeru Ban bei einem 
einstündigen Zwischenstopp auf dem 
Flughafen Zürich-Kloten vor. Natür-
lich ging es da auch um die Frage, ob 
Holz besser sei als andere Baustof-
fe. Ich zeichnete damals eine Skizze, 
die schöne bionische Formen zeigte 
und den ästhetischen Aspekt beton-
ten. Kurze Zeit später kam dann die 
erste Skizze von Ban, in der er mei-
ne Idee aufgenommen hatte – und 

ab da war die Frage nach dem Bau-
stoff entschieden. Ausschlaggebend 
war die optische Anmutung, nicht die 
Technik. Das habe ich hier zum ers-
ten Mal so erlebt.

Sie sind also zum Designer geworden?
Nein, der Designer ist der Archi-
tekt. Wir haben für die Statik eine 
Form gewählt, die auch optisch zeigt, 
dass es sich hier um Verbindungen 

handelt. Unsere Konstruktion gibt 
den Menschen das Gefühl, dass hier 
etwas passt, dass hier etwas stim-
mig ist. Das habe ich auch während 
der Montage gespürt. Das Holz ist 
so verbaut, dass es Vertrauen gibt – 
sogar dem Statiker. Unsere zugrun-

de liegenden Berechnungen erwie-
sen sich als anspruchsvoll, denn wir 
durften keine Metallteile einsetzen. 
Und wenn unsere Ingenieure anfangs 
doch einmal Metall vorsahen, kam 
von Ban die Antwort zurück: „Nein, 
so nicht!“

Der Wunsch, für die Holzkonstruktion 
keine Metallteile zu verwenden, kam 
also vom Architekten?

Ließ sich   ◂
bei der Tragwerks- 
entwicklung 
sowohl  
vom historischen 
Maschinen- 
bau als auch  
von der Natur 
inspirieren: 
Holzbaupionier  
Hermann Blumer

„Wenn unsere Ingenieure doch einmal Metall  
vorsahen, kam von Ban die Antwort: Nein, so nicht!“

Ja, er sagte, dass eine derart schöne 
Holzkonstruktion nicht durch Stahl-
teile verunstaltet werden dürfe.

So streng sind Sie also bisher noch nie 
vorgegangen?
Nein, das ist allein der Hartnäckig-
keit Bans zu verdanken. Wenn er sag-
te, das funktioniert auch ohne Stahl, 
dann mussten wir uns eben dahinter-
klemmen und es ermöglichen. Letzt-
endlich haben wir uns zusammen-
gerauft. Im Umfeld des japanischen 
Bauens und in unserem Kulturkreis 
gibt es unterschiedliche Erfahrungs-
werte. Die Idee hinter der Konstruk-
tion ist eigentlich relativ einfach: 
Schon früher hat man Maschinen 
gebaut mit Lagern aus Hagebuchen- 
oder Eibenholz, deren Wellen jedoch 
meist aus Stahl bestanden. Ban hat 
diese Idee konsequent durchgezogen. 
Meinen Ingenieuren habe ich gesagt: 
„Ihr müsst mir einfach glauben, dass 
es mit schlanken und langen Formen 
funktioniert.“

Sie orientierten sich also an historischen 
Formen und Konstruktionen?
Ja, ganz klar. Und auch an bioni-
schen Formen. Überall in der Natur 
hat man derartige, gewachsene Sys-
teme, die Verstärkungen an Übergän-
gen aufweisen. Aber ich ließ mich 
vor allem auch vom historischen Ma-
schinenbau inspirieren. Wir verwen-
den für die Verbindungstechnik der 
Pfosten und Zangen beispielsweise 
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Buchensperrholz mit seiner sehr ho-
hen Festigkeit. Das ist als Material 
traditionell. Das Presssperrholz wird 
in Deutschland hergestellt und noch 
heute im Maschinenbau benutzt.

Wie funktioniert diese Konstruktion – 
ohne Metallverbindungen?
An den Enden jedes der quer liegen-
den Elemente ist jeweils eine Dop-
pelzange angebracht. Es ist schon so, 
dass man normalerweise bei Holzver-
bindungen Metallverstärkungen be-
nötigt. Aber ich habe dort eine Bu-
chensperrholzverbindung einleimen 
lassen, die durch einen Buchenbolzen 
fixiert wird. Das Buchensperrholz mit 
seinen hohen Querfestigkeiten weist 
Fasern in beiden Richtungen auf und 
kann über den Querzug alles über-
brücken. Auf viele Leute wirkt das 
verblüffend.

Können Sie uns die Steckverbindung 
erläutern?
Die vertikale Stütze von 44 × 44 cm 
ist im Verbindungsbereich verbrei-
tert. In der Verbreiterung befindet 
sich ein ovales Loch, das diese Form 
hat, damit der Träger sich nicht ver-
dreht und die Verbindung biegesteif 
ist. In diesem Bereich greifen ver-
stärkte Zangen ein, die etwas ausge-
plattet sind, damit sie weniger Raum 
beanspruchen. Bei jeder Stütze befin-
det sich an dieser Stelle eine Verstär-
kung aus Buchenholz, die auf eine 
Tiefe von 4 cm eingeklebt ist. Das Ge-
genstück an der Zange ist von innen 
aufgeklebt. Dann wurde ein ovaler 
Bolzen aus Buche durchgesteckt.

Warum laufen die Stützen durch?
Das ausführende Unternehmen woll-
te anfangs tatsächlich die Stützen 

geschossweise montieren, aber das 
hätte überhaupt nicht mehr dem Bild 
entsprochen, das wir wollten: Der Be-
trachter sollte beim Betrachten der 
Stützen das Gefühl haben, dass hier 
Bäume stehen. Darauf bestand ich 
energisch und schließlich fand das 
Unternehmen dann auch eine wirk-
lich gute Lösung.

Welche Dimensionen hat die Holzkon-
struktion?
Die Stützen sind etwa 21 m hoch. Sie 
tragen in der Mitte 11 m breite De-
cken und außen je 3 m Laubengän-
ge und Sitzungszimmer. Das gan-
ze Gebäude ist also etwa 17 m breit. 
Lang ist es etwa 70 m, weshalb wir 
rund 40 Stützen brauchten. Beim An-
schauen begreift man das fast nicht 
mehr. Die hier geforderte Konstruk-
tion war eine ganz spezielle Heraus-
forderung und gestalterisch sehr an-
spruchsvoll. Aber es ist wunderbar 
gelungen: gesteckt und theoretisch 
wieder auseinandernehmbar.

Ist die Form des Tragwerks auch wirt-
schaftlich?
Unter rein wirtschaftlichen Gesichts-
punkten ist es eher ungünstig, was 
aber nicht bedeutet, dass es völlig un-
sinnig wäre. Es ging ja auch darum, 
ein repräsentatives Gebäude zu kre-
ieren, das das Selbstverständnis der 
Tamedia-Gruppe ausdrückt.

Wer fertigte die Elemente?
Gefräst wurden sie bei Blumer-Leh-
mann in Gossau. Das Holz stammt 
aus der Steiermark, aus Zeltweg und 
aus Kärnten. Es handelt sich dabei 
um Bergholz. Wir konnten mit der 
Papst Holzindustrie in Zeltweg wun-
derschönes Fichten-Brettschichtholz 

Beim Zusam- ◂
menstecken  
der Rahmenteile 
nutzten die 
Monteure das  
schon stehende 
Tragwerk  
zum Ausrichten 
und zur  
Standsicherheit TE
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Poleposition für  
den Prozess-
beschleuniger.

Leitz GmbH & Co. KG
Leitzstraße 2
73447 Oberkochen
Deutschland
Tel. +49 (0) 73 64/950-0
Fax +49 (0) 73 64/950-662
leitz@leitz.org
www.leitz.org

Erleben Sie auf der BAU, wie Sie 

mit innovativen Werkzeugsystemen 

Zeit und Geld sparen. Sehen Sie, 

neben vielen Highlights, wie wir Ihre 

Prozesse begleiten und beschleu-

nigen können. Und dadurch die 

Wirtschaftlichkeit des gesamten 

Workflow entscheidend verbessern.

Formen Sie mit uns die Zukunft. 

Besuchen Sie uns in München
auf der BAU in 
Halle B5, Stand 135
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hergestellt wird, kann man auch aus 
Holz herstellen. Holz sollte deshalb 
nicht verbrannt, sondern sinnvoller 
genutzt werden.

Waren für die Fertigung Spezial ma-
schinen notwendig?
Die Maschine wurde danach ge-
baut, Balken dieser Länge zu ver-
arbeiten. Die Maschinenbauer wa-
ren früh im Planungsprozess mit 
dabei und die Programmierung er-
wies sich anfangs als recht mühsam.  
Eine Stütze war mehrere Stunden  
auf der Maschine. Pro Woche konn-
ten wir einen Rahmen herstellen.

Wie lief die Montage so großer Bau- 
teile ab?
Der Bau besteht aus zehn Rahmen mit 
je vier Stützen und den ovalen Quer-
balken. Man konnte mit diesen Stüt-
zen und Zangen nur nachts auf die 
Baustelle fahren, um morgens abla-
den zu können. Die Stützen wurden 
so gestellt, dass sie immer am beste-
henden Bau befestigt werden konn-
ten. Nach der Montage der Rahmen 
setzte ein großer Kran den komplet-
ten Rahmen auf Abstand. In der Zeit 
bis zur nächsten Montage wurden die 
Deckenelemente eingebaut. Die Ins-
tallationen kamen dann auf die vor-
gefertigten Decken.

Wie vertrug sich die Sichtbarkeit 
des unbehandelten Holzes mit den 
Brandschutzvorschriften?
Sieben Geschosse waren zwar grund-
sätzlich nicht erlaubt, aber es gibt 
eine Bestimmung, dass eine Höhe 
bis zur Hochhausgrenze tolerier-
bar ist, wenn entsprechende Zusatz-
maßnahmen das erhöhte Risiko im 
Brandfall kompensieren. Hinzu kam, 
dass hier ein international bekann-
ter Architekt baut. Und ich habe ei-
nen guten Zugang zur Gebäudever-
sicherung. Mit ihr besprachen wir 
die Ausnahmesituation. Während der 
gesamten Ausführungszeit begleite-
ten uns Brandschutzbeauftragte sehr 
eng. Wir setzten Sprinkler ein, bau-
ten zwei Treppenhäuser aus Beton 
und wiesen bei den tragenden Holz-
teilen Brandwiderstände von mindes-
tens F60 nach. Die Decken sind aus 
brandschutztechnischen Gründen mit 
Gipsplatten ausgeführt, was sie auch 

realisieren – etwas derartig Schönes 
habe ich noch nie gesehen. Ich woll-
te hier eigentlich Buche oder Eiche 
einsetzen, aber das wäre ungefähr 
1 Mio. Schweizer Franken (850 000 
Euro, d. Red.) teurer geworden.

Es wurde wohl sehr viel gefräst?
Ja, aber bei Blumer-Lehmann wird 
ein Holzkraftwerk für die Werksbe-
heizung eingesetzt. Ansonsten sind 
Holzreste kein Müll, sondern Roh-
stoff für andere Nutzungen. Zu ih-
rer chemisch-stofflichen Verarbei-
tung gibt es inzwischen intensive 
Forschungen. Vieles, was aus Erdöl 

◂▴ Die Stützen 
und Zangen 
besitzen exakt 
vorbereitete 
Ausfräsungen  
und eingeklebte 
Verbindungs- 
teile aus 
Buchensperrholz

Die 21 m   ▾
hohen Stützen 

laufen von  
unten bis oben  

durch, da- 
mit sie die 

Anmutung von  
Bäumen 

ausstrahlen
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Für jeden das passende 
Energiesparfenster.
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1,2 W/m²K 1,0 W/m²K 0,80 W/m²K

www.roto-frank.com

Halle
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14.–19.01.

2013

Energieeffi zienz nach Maß! 
Die neuen Roto blueTec 
3fach Verglasungen
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als thermische Speicher wirken lässt. 
Meine Argumentation: „Wir machen 
den Holzbau sicherer, als alle anderen 
es mit Stahl und Beton vermögen.“

Thermische Speicher gibt es in dem 
Gebäude recht wenig.
In den Decken gibt es neben den 
Gipsplatten auch Kiesfüllungen als 
Masse für den Schallschutz. Zudem 
wirken die Holzelemente selbst als 
thermische Masse, auch wenn das in 
der Branche bisher kaum diskutiert 
wird. Den Wärmehaushalt des Ge-
bäudes kann man sehr gut über Be-
schattungen, die Lüftungen und die 
Nachtlüftung regulieren. Meine Er-
fahrung ist, dass ein Haus mit ther-
mischer Masse über das Jahr mindes-
tens so viel Energie benötigt wie ein 
Haus ohne thermische Masse.

Wie lautet Ihr Resümee zu diesem 
außergewöhnlichen Bauprojekt?

Dank einer sehr starken Idee hat sich 
der Bau gut entwickelt. Es war na-
türlich schwierig, weil in einem so 
großen Projekt viele Spezialingeni-
eure am Tisch sitzen, von denen kei-
ner einen Gesamtüberblick hat. Das 
führt zu Abstimmungsschwierigkei-
ten zwischen den Ingenieuren und 
Gewerken. Da müssen wir in der Aus-
bildung und im Mentoring noch bes-
ser werden. Auch die Baubegleitung 
war sehr anspruchsvoll.

Welcher Impuls wird von dem Gebäude 
ausgehen?
Wir haben einen Rohbau erstellt, den 
man als fertig betrachtet. In heutiger 
Bautechnik ist genau diese Vorge-
hensweise verloren gegangen, doch 
früher war es immer so: Der Roh-
bau war der fertige Bau. Die von 
uns eingesetzte moderne Technik er-
laubt diese Vorgehensweise wieder. 
Es ist doch so: Aus der Nähe sieht die 

tragende Struktur relativ klotzig aus, 
ist aber von Weitem betrachtet sehr 
elegant. Wir zeigen mit dem Tame-
dia-Projekt, wo Holz beim Bau heu-
te seinen Platz finden kann.

Herr Blumer, besten Dank für das 
interessante Gespräch.

Achse für Achse  ▴
wurden die 
Rahmen zusam- 
mengesteckt  
und dann  
von einem Kran  
in die exakte 
Position gehoben
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Der Haupttrakt des Tamedia- 
Neubaus ist 38 m lang und 18 m 

breit. Er besteht aus acht Achsen mit 
je vier 21 m hohen Stützen und zehn 
quer liegenden Zangen. Jede Stütze 
endet auf dem Niveau des Dachge-
schossbodens. Um die Vertikalkräfte 
abzuleiten, besitzt das Tragwerk drei 
verschiedene Verbindungsarten.

Drei Verbindungsarten

Die erste Verbindungsart sind die 
sog. „Regelknoten“ zwischen Stütze 
und Zangen. Die Zangen wurden mit 
drei 40 mm dicken Buchensperrholz-
Ovalplatten, die in das Brettschicht-
holz eingeleimt sind, verstärkt. So ließ  
sich die konzentrierte Lasteinlei-
tung des Querdrucks kontrollieren. 
Die Zangen sind auf einem oval ge-
formten Buchenfurnierdübel aufge-
bracht, der satt in einer ovalen Aus- 
fräsung der Stütze sitzt. Damit die 
Stützen die Lasten kontrolliert auf-
nehmen können, besitzen auch sie 

zwei 40 mm starke ovale Buchen-
furnierplatten. Sie dienen zudem zur 
Bewehrung des Knotens.

Die zweite Verbindungsart befin-
det sich im Dachgeschoss: ein Zwei- 
gelenkrahmen mit biegesteifen Ecken,  
aus zehn Bauteilen, darunter vier teils  
abgeschrägte Buchenfurnierplatten, 
blockverleimt hergestellt.

Die dritte Verbindungsart befindet 
sich im Erdgeschoss beim Eingang: 
Um dem Raum dort mehr Großzügig- 
keit zu verleihen, wurden Stützen  
weggelassen. So entsteht im 1. Oberge- 
schoss ein Sprengwerk: Ein Knoten 
leitet alle Lasten der darüber liegen-
den Geschosse in die Eckpfosten um. 
Dafür kamen speziell geformte Bu-
chenfurnierdübel zum Einsatz.

Tragwerk in Möbelqualität

Eine besondere Anforderung war: 
eine homogene Oberfläche ohne jeg-
liche Nachbehandlung. Die Beteilig-
ten sprachen von einem „Möbel-

Tragwerk“, denn bei der gehobelten 
Oberfläche wäre ein Nachschlei-
fen aufgrund kleiner Beschädigun-
gen während des Transports oder 
der Montage nicht möglich gewe-
sen. Alle Elemente – auch die 2,5 t 
schweren Stützen – erhielten nach 
ihrer Bearbeitung als Wetterschutz 
einen Anstrich mit hydrophobieren-
der Wirkung und wurden noch in 
der Halle für ein homogenes Nach-
dunkeln in schwarze, UV-beständige 
Folien eingepackt. Auf der Baustel-
le wurden die Stützen zum Schutz 
mit einer temporären OSB-Umman-
telung versehen.

Das Durchlaufen der Stützen ver-
hindert Setzungen, die durch Druck 
quer zur Faser entstehen. Daher lie-
ßen sich die Aufhängungen für die 
Glasfassade bereits im Werk in die 
äußeren Stützen integrieren, eben-
so die Einlagen für die Befestigung 
der inneren Glastrennwände und 
die Konsolen für die Stahlbetonzwi-
schendecken und Treppen.

Tragwerksausführung

Holzskelett in Möbelqualität
 Aus 1400 vorgefertigten Holzbauelementen besteht das Tragwerk  

des Tamedia-Neubaus. Große Herausforderungen waren dabei die  

ungewöhnlichen Verbindungen, die Sichtqualität und die Enge der Baustelle.

Zweigelenk- ◂
rahmen mit biege- 

steifen Ecken 

Aussparung  ▴
einer Stütze, 

Ausbildung eines 
Sprengwerks
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Thema des Monats  

Erfolgreiche Brandversuche 

Den Anforderungen des Brandschut-
zes entsprechen die verwendeten Geo-
metrien und Materialqualitäten. Die 
zuständige Brandschutzbehörde be-
willigte den in den Vorschriften nicht 
geregelten siebengeschossigen Holz-
bau nach positiv verlaufenen Brand-
versuchen. Da es keine abgehängten 
Decken gibt, sind die Gebäudeinstal- 
lationen auf den Geschossdecken 
verlegt. Die rund 3500 Durchdrin-
gungen wurden im Werk vorbereitet 
und auf der Baustelle gebohrt.

Anliefern nach exaktem Plan

Die Logistik auf dem innerstädtischen 
Bauplatz war eine Herausforderung. 
Für die Anlieferungen und Lagerung 
aller Gewerke stand nur eine Fahr-
spur entlang der Bauwerksfassade 
zur Verfügung. Für alle Gewerke galt 
deshalb ein verbindlicher Anliefe-
rungsplan. Für die 1400 vorgefertig-
ten Holzbauelemente bedeutete das: 
bis zu vier Anlieferungen pro Tag und 
drei Kräne zum schnellen Entladen.

Zuerst wurde die erste Reihe Zan-
gen am Betonkern fixiert, dann die 
vier Stützen in die fünf übereinander 
liegenden Zangen eingeschoben, ab-
schließend die zweite Reihe Zangen 
montiert. Die Buchenfurnierdübel  
befanden sich dabei schon in den 
Stützen. Der zuerst montierte Rah-
men war Montageschablone für den 
zweiten. Der wurde vom Kran 5,5 m 

weiter zur finalen Position in der 
nächsten Achse versetzt, dort mit 
leichtem Winkel zur Vertikalen ge-
halten, die ovalen Koppelstäbe Ge-
schoss für Geschoss eingefahren und 
der Rahmen hierbei immer mehr in 
die Vertikale gestellt. Nach dem Aus-
richten und Justieren wurden die De-
ckenelemente eingebracht.

 Jörg Pfäffinger, Volkertshausen ▪

Projekt 1

Fazit
Spektakulärer Holzskelettbau 
ist gut fürs Konzernimage

Mit dem siebengeschossigen Verwal-
tungsbau des Medienkonzerns Tame-
dia schlägt die Holzbaugeschichte ein 
neues Kapitel auf. Zum ersten Mal 
wurde ein Gebäude dieser Größen-
ordnung ohne Stahlverbinder und 
ohne Nägel und Schrauben errichtet. 
Die Steckkonstruktion war eine rein 
gestalterisch begründete Idee des 
japanischen Architekten Shigeru Ban. 
Holzbauingenieur Hermann Blumer 
und sein Team entwickelten sie krea-
tiv weiter, bis sie am Ende auch rea-
lisierbar war. Die Kosten sind zwar um 
20 bis 25 Prozent höher als bei einem 
vergleichbaren Betonbau, der Bau-
herr rechtfertigt diese aber mit dem 
dadurch erzeugten positiven Image.TE
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Regelknoten:  ▸
Durch- 

laufende Stütze  
zwischen  

zwei Zangen Jö
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