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Verdichtet: Siedlungs- und Geschossbau in Städten
Mehrgeschossiges Bauen mit Holz im urbanen Raum hat viele Gesichter

Im Rahmen des zweitägigen Kernfo-
rums des 20. Internationalen Holzbau-
Forums (IHF) stellten fünf Referenten
unter dem Titel „Siedlungs- und Ge-
schossbau im urbanen Umfeld“ aktu-
elles Wissen sowie Projekte in der Pla-
nung und Realisierung vor. Von der
Besserstellung von Holz im Brand-
schutz und dem Modell der 2 000-
Watt-Gesellschaft war ebenso die Re-
de wie von Systemlösungen für Mehr-
geschosser und solchen, die mit pro-
jektspezifischen Lösungen gebaut
wurden oder in Planung sind.

Der Trend geht zurück in die Stadt, das
ist schon lange kein Geheimnis mehr.
Wohnraum ist knapp und Nachverdich-
tung erwünscht. Der Holzbau hat in
diesem Zusammenhang in den letzten
Jahren zunehmend an Bedeutung ge-
wonnen. Als Leichtbauweise bzw. Bau-
weise mit einem besonders hohen Vor-
fertigungsgrad eignete sich Holz bestens
zum verdichteten Bauen im urbanen
Raum, sei es für Aufstockungen, Lü-
cken- oder Restflächenbebauungen. In
Sachen umwelt- und klimagerechtes
Bauen ist die Holzbauweise sowieso
ungeschlagen und gewinnt immer mehr
Anhänger auch außerhalb der Gruppe
holzaffiner Planer und Bauherren. Die-
se Entwicklungen spiegelten auch die
Vorträge des Themenblocks „Sied-
lungs- und Geschossbau im urbanen
Umfeld“ wider.

Benachteiligung des Holzbaus
in der Schweiz aufgehoben

Reinhard Wiederkehr vom Ingenieur-
büro Makiol + Wiederkehr aus Beinwil
am See (Schweiz) erläuterte den aktuel-
len Stand des Brandschutzes im Holz-
bau in der Schweiz. Denn der Brand-
schutz ist gerade bei mehrgeschossigen
Wohngebäuden ein großes Thema. In
der Schweiz darf man seit 2005 zwar
sechsgeschossig in Holz bauen. „Die
neuen Brandschutzvorschriften 2015
(unter www.praever.ch einsehbar) er-
weitern nun aber aufgrund der guten
Erfahrungen die Anwendungsmöglich-
keiten für Holz und verzichten auf die
Benachteiligung von Holzbauteilen.
Das heißt, brandschutztechnisch robus-

te Holzbauteile werden der nicht brenn-
baren Bauweise gleichgestellt“, weiß
Wiederkehr und nennt gleich den wich-
tigsten Punkt: „Zukünftig können Holz-
bauteile in allen Gebäudekategorien
und Nutzungen für Anforderungen an
den Feuerwiderstand bis 90 Minuten
eingesetzt werden.“

Auf Grundlage des in der Brand-
schutznorm vorgegebenen, materialun-
abhängigen Sicherheitsniveaus wurde
schließlich auch die Verwendung
brennbarer Baustoffe neu geregelt und
damit der Verwendung von Holz mehr
Möglichkeiten eingeräumt. „Die Brand-
schutzbehörden erkennen inzwischen
auch an, dass die Brennbarkeit eines
Baustoffes nicht das maßgebende Krite-
rium ist, sondern vor allem die brand-
schutztechnisch korrekte Ausführung
einer Konstruktion ihr Brandverhalten
beeinflusst“, freut sich der Ingenieur.

Weil der Brandschutz aufgrund der
steigenden Komplexität beim Bauen
dennoch ein schwieriges Thema ist,
stellte Wiederkehr verschiedene Brand-
schutzkonzepte bezogen auf die unter-
schiedlichen Gebäudekategorien vor.
Er machte außerdem darauf aufmerk-
sam, dass es für die Qualitätssicherung
im Brandschutz eine eigene Richtlinie
gibt, die immer zu erfüllen ist.

Mit der Siedlung „Schorenstadt“ in
Basel folgte ein baupraktisches Beispiel,
das Christian Kündig vom Schweizer

Bauunternehmen Implenia aus Rüm-
lang vorstellte. Bei dem Projekt habe
man sich gezielt der Nachhaltigkeit ver-
schrieben, hieß es. Dieses Bekenntnis
entspringe der unternehmerischen Visi-
on und Strategie ebenso wie dem Wis-
sen um die Bedürfnisse und Anforde-
rungen der Kunden, ganz abgesehen da-
von, dass Nachhaltigkeit auch politisch
gewünscht ist. Mit der Siedlung in Basel
wolle die Implenia einen Beitrag zur
Schweizer Zielvorgabe der 2 000-Watt-
Gesellschaft* leisten.

Leuchtturmprojekt zur
„2 000-Watt-Gesellschaft“

Bei dem Projekt handelt es sich um
ein Bauvorhaben mit 43 Reihen-Einfa-
milienhäusern und zwei Mehrfamilien-
häusern mit insgesamt 22 Eigentums-
wohnungen in verdichteter Bauweise.
Laut Kündig ist die Siedlung „Miner-
gie-P-Eco“-zertifiziert. Baubeginn war

im Juni 2013, fertiggestellt sein soll sie
im Februar 2015. Die Reihenhäuser und
ein Mehrfamilienhaus werden in reiner
Holzbauweise errichtet, das zweite
Mehrfamilienhaus als Hybridbau in
Holzständerbauweise mit Stahlbeton-
Decken. Für die Fassaden sind gespalte-
ne Fichtenholz-Schindeln mit Vorver-
grauung vorgesehen.

„Die Holzbauweise, die Art der Ener-
giequellen und -erzeugung (Ökostrom,
Holzfernwärme, Fotovoltaik-Module)
sowie die Menge der benötigten Be-
triebsenergie ergeben eine nahezu
CO2-neutrale Energiebilanz“, resümier-
te Kündig.

K 8 als rundum
effizienter Systembau

In einem rednerischen Feuerwerk
entführte Josef Haas, Geschäftsführer
des Fertighausherstellers Kampa aus
Steinheim am Albuch, das Publikum in
die Welt der effizienten Systemlösungen
„seines“ Kampa-Neubaus in Aalen-
Waldhausen. Es soll das erste achtge-
schossige Gebäude in Baden-Württem-
berg werden, das mit einer tragenden
Konstruktion aus Massivholz bis zur
Hochhausgrenze gebaut wird.

Bei dem neuen Verwaltungs- und
Ausstellungsgebäude, kurz „K 8“ ge-
nannt, handelt es sich nicht nur um den

neuen Firmensitz, sondern auch um ei-
nen Prototypen, dessen Planungssyste-
matik und Energiekonzept sich auf Ge-
werbebauten wie Bürogebäude ebenso
übertragen lassen wie auf Wohnhäuser.
Das Prinzip kann jedoch bedarfsbezo-
gen variiert werden.

„Kampa K 8 ist daher ein Plattform-
konzept für Gebäude ähnlicher Typolo-
gien. Es ist in Breite, Länge und Anzahl
der Geschosse skalierbar und besteht
aus standardisierten, vorgefertigten
Bauelementen mit ausgereiften Kon-
struktionsdetails. Die vordefinierte Pla-
nung für Tragwerk, Brandschutz und
technische Gebäudeausrüstung bleiben
bei den Gebäudevariationen jedoch er-
halten“, fasste der Kampa-Geschäfts-

führer die Idee zusammen und ergänzte:
„Unter Anwendung der Kampa-Platt-
formsystematik lässt sich der Entwurfs-
und Planungsprozess um bis zu 50 %
abkürzen.“ Bei der Entwicklung des
Systemkonzepts arbeitete Kampa mit
der TU München zusammen und beim
Brandschutz direkt mit dem Stuttgarter
Regierungspräsidium.

Laut Haas erfolgt die Projektierung

des K 8 auf Basis der Europäischen Ge-
bäuderichtlinie und des Klimaschutzes
bzw. vor dem Hintergrund der Energie-
wende, sodass der Lebenszyklusbe-
trachtung der verwendeten Baustoffe
und des Gebäudes insgesamt eine zen-
trale Bedeutung zukommt. Dabei wur-

de auch die Wertschöpfungskette „Bau“
unter die Lupe genommen und systema-
tisiert oder, wie Haas sagt, industriali-
siert. Alles mit dem Ziel, Effizienz ge-
samtheitlich in den Mittelpunkt zu rü-
cken, um positive Effekte für die Wirt-
schaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit zu
erzeugen.

Beim K8 in Aalen wird die Energieer-
zeugung für Wärme und Kühlung CO2-
neutral mit einem Eisspeicher und mit
Wärmepumpen sichergestellt. Auf dem
Dach ist eine Photovoltaikanlage vorge-
sehen. Immer wieder machte Haas auch
darauf aufmerksam, dass energieeffi-
ziente Wohngebäude beispielsweise in
Form von Zinssubventionen und Til-
gungszuschüssen staatlich gefördert
werden, und dass Bauherren unter Be-
rücksichtigung aller Gegebenheiten ihr
Geld unterm Strich besser in solche in-
novativen Gebäude investieren als in

solche, die in alt-
hergebrachter
Bauweise errichtet
werden. Das K 8
steht kurz vor sei-
ner Fertigstellung.

Zehngeschos-
ser in Hybrid-
bauweise in
London

Mit dem derzeit im
Bau befindlichen
zehngeschossigen
Wohnhaus an der
Wenlock Road in
Hackney im Osten
von London stellte
Alex Smith von
Hawkins/Brown-

Architekten bzw. der Canterbury
School of Architecture, ebenfalls in
London, das laut eigener Aussage künf-
tig höchste mit Brettsperrholz gebaute
Wohngebäude in Europa vor. Zwar
handelt es sich um einen Hybridbau aus
Holz und Stahl, doch der Holzanteil ist
mit 90 % so hoch, dass man durchaus
von einem Holzbau sprechen kann. Das

Objekt umfasst insgesamt 4 650  m²
Wohnfläche mit 50  Wohneinheiten und
1 190 m² Gewerbefläche. Aufgrund der
außergewöhnlichen Architektur, die die
Geschossebenen um den zentralen Er-
schließungskern gegeneinander ver-
dreht, ergibt sich ein einzigartiges Licht-
und Terrassenkonzept. Smith erläuterte
den Entwurfs- und Planungsprozess so-
wie die Entscheidungsfindung für die
Baustoffwahl.

Holz und Stahl ergänzen sich in die-
sem Gebäude, sie wirken beide als tra-
gende wie aussteifende Elemente. Nach
Fertigstellung wird der Zehngeschosser
„Banyan Wharf“ heißen. Der Name
nimmt Bezug auf den in Asien wachsen-
den Banyan-Baum, da er eine ähnliche
Form hat wie das Gebäude und die Ar-
chitektur laut Smith auch ein Stück
weit von diese Struktur abgeleitet ist.

Ausblick auf
zehn Geschos-
se in Flensburg

Zum Schluss gab
Tom Kaden vom
Architekturbüro
Kaden und Partner
aus Berlin noch ei-
nen Projektüber-
blick seiner vielbe-
achteten mehrge-
schossigen Holz-
bauten in Berlin.
Neben dem be-
kannten Siebenge-
schosser „e 3“ und
„C 13“, die als Lü-
ckenbebauungen
Paradebeispiele für
verdichtetes Bauen
im urbanen Raum
sind, zeigte er wei-

tere in ähnlichem Stil errichtete Wohn-
bauten. Sein neues Leuchtturmprojekt
„E 28“ (Eckener Straße 28 in Flensburg)
krönte die Reihe: Vier Holzhäuser sind
dort in Planung, eines davon ein zehn-
geschossiges Hochhaus.

„Die vier Häuser stehen nicht streng
in einer Flucht, sondern in aufgelocker-
ter Formation, an die Tektonik des
Hangs angepasst“, so Kaden. Die

Grundrisse der einzelnen Wohneinhei-
ten werden auf Basis eines Modulsys-
tems zusammen mit den künftigen Be-
wohnern entwickelt. Größen von 60 bis
zu 180 m² seien möglich. Insgesamt
können 60 Wohnungen in den vier
Häusern Platz finden, davon ein Fünftel
öffentlich gefördert.

Susanne Jacob-Freitag, Karlsruhe 

Bei der im Bau befindlichen Schorenstadt in Basel handelt es um eine Wohnsied-
lung mit 43 Reihenhäusern und zwei Mehrfamilienhäusern nach dem Modell der
2 000-Watt-Gesellschaft Rendering: Burckhardt + Partner

* Die „2 000-Watt-Gesellschaft“ geht davon aus, dass jeder heute und in der Zukunft le-
bende Mensch Anspruch auf gleich viel Energie hat. Die Zahl beruht auf der Erkennt-
nis, dass weltweit pro Person mit intelligent aufgebauten Energieversorgungssystemen
eine Dauerleistung von etwa 2 000 Watt Primärenergie nachhaltig zur Verfügung ge-
stellt werden kann, um in Wohlstand und mit hoher Qualität zu leben.

Der „Rohbau“ des neuen Kampa-Hauses: Brettschichtholz-
Stützen und -Riegel bilden das Haupttragwerk, hochgradig
vorgefertigte Holzbau-Elemente später die Decken, Innen-
wände und die Gebäudehülle. Foto: Kampa

Der neue Kampa-Firmensitz in Aalen-Waldhausen wird ein
achtgeschossiges Gebäude in Holzbauweise. Ihm liegt ein
Plattformkonzept zugrunde, dessen Systematik sich auf je-
den andern mehrgeschossigen Gebäudetyp übertragen lässt

Visualisierung: Kampa

Das zehngeschossige Wohnhaus an der Wenlock Road in London befindet sich
noch im Bau. Von der Straßenseite aus sieht man die Verdrehungen der einzelnen
Geschossebenen um den zentralen Kern herum und das daraus resultierende Ter-
rassenbild nicht Foto: Hawkins-Brown Architects
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