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Auch der nordische Holzbau strebt in die Höhe

Entgegen dem Uhrzeigersinn und
gleichzeitig dem (hölzernen) Zeitgeist
folgend ist der Branchentreffpunkt der
Nordländer, nach einer ersten Ausgabe
am selben Ort in 2012 und Veranstal-
tungen in den darauffolgenden Jahren
in Kouvola (Finnland) und Trondheim
(Norwegen), in diesem Herbst wieder in
Växjö angekommen. Damit ist das „Fo-
rum Wood Building Nordic“ auf dem
besten Weg, sich auf der Landkarte der
europäischen Holzbauveranstaltungen
als feste Größe zu etablieren.

Auch in diesem Jahr wurde den Teil-
nehmern in knapp 50 Referaten ein
breites Angebot an Themen präsentiert,
aus dem sie sich ihre Schwerpunkte
wählen konnten bzw. aufgrund der fast
durchgängig dreizügig parallelen Prä-
sentation wählen mussten. Am Don-
nerstagvormittag wurden jedoch vor
versammelter Teilnehmerschaft zu-
nächst die Themen behandelt, die für al-
le wichtig sind. So wurde die Wettbe-
werbsfähigkeit des Holzbaus beleuchtet
und in diesem Zusammenhang die Effi-
zienz der Fertigung und die fachliche
Kompetenz als unabdingbare Faktoren

für deren Erhöhung herausgestellt. Die
Fachleute waren sich einig, dass in den
Nordländern heute vieler bzw. aller Or-
ten gut ausgebildete Holzbauingenieure
und Zimmerer fehlen, um die zweifellos
ambitionierte skandinavische Holzbau-
architektur auf adäquate Weise umset-
zen zu können.

In einem der nachfolgenden Themen-
blöcke wurden die Zielgruppen der
Holzhaushersteller und deren Anforde-
rungen an das Wohnen näher beleuch-
tet. Um den unterschiedlichen und den
sich mit der Zeit teilweise ändernden
Bedürfnissen bestmöglich gerecht wer-

Erneut von der Linné-Universität in
der südschwedischen Stadt Växjö or-
ganisiert, fand am 24. und 25. Septem-
ber die nunmehr vierte Ausgabe des
„Forum Wood Building Nordic“ statt.
Das in Skandinavien von Land zu
Land wandernde Branchentreffen
stellte die Kompetenz und Wettbe-
werbsfähigkeit des Holzbaus „nordi-
scher Prägung“ in den Fokus.

»Forum Wood Building Nordic« in Växjö stellt Ambitionen und Ausbildungsbedarf heraus

den zu können, sind solche Holzbau-
systeme von Vorteil, bei denen sich die
Grundrisse flexibel planen und auch zu
einem späteren Zeitpunkt baulich auf
einfache Weise anpassen lassen.

Von realisierten und geplanten
Holz-Hochhäusern

Im Block „Holzarchitektur“ präsen-
tierte Rune Abrahamsen vom Sweco-
Konzern den in Bergen (Norwegen) er-
richteten Vierzehngeschosser „Treet“,
der bereits seit der Präsentation erster
Entwürfe von sich Reden macht. Das
markante Gebäude setzt sich aus meh-
reren überdimensionalen, senkrecht ge-
stellten Fachwerkbindern zusammen,
die ein turmförmiges Gerüst bilden, in
das vorgefertigte Raummodule einge-
stellt bzw. eingehängt sind. Damit die
Leimbinder einem Brand 90 Minuten
lang ohne eine zusätzliche Kapselung
standhalten (F 90), betragen deren
Querschnittsabmessungen nicht weni-
ger als 50 × 50 cm. Eine Sprinkleranlage
und unter (Luft-) Überdruck stehende
Fluchttreppen sollen die Sicherheit zu-
sätzlich erhöhen. Um die Leimbinder
und die übrige Fassade dauerhaft vor
der Witterung zu schützen und den
Wartungsaufwand zu minimieren, wur-
den Nord- und Südseite des Gebäudes
mit einer Glasfassade versehen und an
der West- und Ostseite eine Metallver-
kleidung angeordnet.

Wie auf den aktuellen Baustellenbil-
dern einmal mehr deutlich wurde, ver-
laufen die diagonal angeordneten Leim-

binder der Tragstruktur nicht nur direkt
vor etlichen Fenstern der Wohnmodule,
sondern in mehreren Etagen teilweise
auch quer durch die Zimmer! Der Refe-
rent sieht darin kein Problem, schließ-
lich setze man gerade auf solche Inte-
ressenten, die sich bewusst für das
Wohnen in einer besonderen Konstruk-
tion entscheiden. In diesem Monat (No-
vember 2015) sollen die Bewohner ein-
ziehen können. Als Grund dafür, dass
selbst kurz vor Fertigstellung dieses im
wahrsten Sinne des Wortes herausra-
genden Gebäudes noch nicht alle Woh-
nungen verkauft waren, wurde die Wirt-

schaftskrise angeführt, die sich nun tat-
sächlich auch in Norwegen auswirke.
Wie auf der letzten Vortragsfolie zu le-
sen war, würde der Sweco-Konzern die-
ses Gebäude (bei Interesse eines Inves-
tors) wieder genau so bauen.

Das von Sandra Frank von der Folk-
hem Produktion AB aus Stockholm
präsentierte Wohngebäude, das mit sei-
nen 20 bzw. 22 Geschossen rund 65 m
hoch werden soll, befindet sich hinge-
gen noch in der Planung. Zwar ist der
Beginn des Baus in Sundbyberg nörd-
lich von Stockholm für 2016 vorgese-
hen, es fehlt jedoch noch eine Geneh-
migung der Stadt. Diese befürchtet
nämlich, dass das hohe Gebäude den
Flugverkehr des nahe gelegenen Flug-
hafens Bromma beeinträchtigen könn-
te.

Schlaglicht auf
skandinavischen Brandschutz

Zum Thema Brandschutz im Holz-
bau referierte unter anderem Ville Be-
xander von der Swedish Fire Protection
Association. Wie er läuterte, würden
Brandabschnitte insbesondere in Holz-
häusern oftmals nicht richtig funktio-
nieren und die entsprechenden Wand-
konstruktionen eine Brandweiterlei-
tung nicht ausreichend lange verhin-
dern. Das hätten diverse Brände der
letzten Jahre gezeigt, bei denen ganze
Reihenhaus-Riegel niederbrannten.
Laut Bexander gehe man bei der Feuer-
widerstandklasse EI 60 von einer „nor-
malen“ Brandlast ausschließlich in

Form der Inneneinrichtung aus. Hinzu-
zurechen sei jedoch die Brandlast, die
die hölzerne Wandkonstruktion selbst
darstelle. Er stellte die allgemeingültige
Sichtweise infrage, nach der es bei der
Auslegung der notwendigen Brand-
schutzmaßnahmen vorrangig bzw. aus-
schließlich um Fluchtermöglichung ge-
he. Schließlich hätten insbesondere die
Versicherungen ein Interesse daran,
dass der zu regulierende Schaden am
Gebäude so gering wie möglich ausfällt.

Unbefriedigend in dem Vortrags-
block zum Thema Brandschutz blieb,
dass zwar von drei unterschiedlichen
Kategorien von Sprinklersystemen ge-
sprochen wurde, jedoch die Zeit fehlte,
die Unterschiede zu erläutern.

Konsequenz aus Erfahrungen

Auch in diesem Jahr wurde am Nach-
mittag des Vortages eine Exkursion zu
Holzbauten angeboten, die innerhalb
der Stadtgrenze Växjös im Laufe der
letzten 21 Jahre entstanden sind – vor-
wiegend durch die Kommune selbst.
Neben mehreren Bauvorhaben, die be-
reits vor drei Jahren präsentiert worden
waren, wie etwa Välludden (von 1994),
Limnologen (gebaut 2009) und die Sö-
dra Climate Arena (2012), wurde auch
das Neubaugebiet „Vallen“ besucht,
welches sich beim WBN-Forum 2012
noch in der Planung befand. Dort gab es
zwei im Winkel angeordnete Wohnblö-
cke mit zusammen 60 Wohneinheiten
unterschiedlicher Größe zumindest von
außen zu begutachten. Die beiden Ge-
bäude verfügen – in gestaffelter Anord-
nung – über bis zu acht Vollgeschosse
plus ein Dachgeschoss. Die beiden un-

teren Geschosse sind, ebenso wie der
die Holzkonstruktion aussteifende
Treppenhaus- und Fahrstuhlschacht, in
Stahlbeton ausgeführt.

Für die ab dem dritten Geschoss ver-
wendete Holzkonstruktion kam das
System „Trä 8“ der Moelven Töreboda
AB zur Verwendung. Die Grundtrag-
struktur bildet ein Gerüst aus Holzleim-
bindern. Die Leimbinder-Stützen lau-
fen bis in die obersten Geschosse durch
und sind bis zu 24,5 m lang. Die 8 m
langen horizontalen Leimbinder wer-
den über Stahlverbinder zwischen
Stahlbetonschacht und die Stützen ge-
hängt. Nachdem vorgefertigte und mon-
tierte Dachelemente für einen Witte-
rungsschutz sorgen, werden die Ge-
schossdecken eingehängt, die aus ein-
zelnen Rippen- und Kastenelemente
aus Kerto-Furnierschichtholz bestehen.
Abschließend werden die Fassadenele-
mente montiert und die Innenwände
gestellt.

Die Fundamentarbeiten begannen im
Dezember 2013, es folgte die Montage
der ersten beiden Geschosse aus Beton-
fertigteilen sowie der Treppenhäuser
und Fahrstuhlschächte. Nachdem die
Betonbauarbeiten Ende April 2014 ab-
geschlossen waren, erfolgte bei dem hö-
heren Wohnblock die Montage des höl-
zernen Gerippes samt den Dachele-
menten im Laufe des Monats Mai. Die
Leimbinderstruktur des zweiten Gebäu-
deteils wurde im Oktober 2014 mon-
tiert. Während der jeweils dreiwöchigen
Montagezeit wurden die Leimbinder
durch bauseits angebrachte Kunststoff-
folien vor Regen geschützt.

Die Fertigstellung und der Einzug der
Mieter erfolgte abschnittsweise zwi-
schen Mai und Oktober dieses Jahres.
Die Gesamtkosten für diesen Bauab-
schnitt werden mit umgerechnet etwa
13,6 Mio. Euro angegeben. Mit der Um-
setzung, für die eine in Växjö ansässige
Baufirma als Generalunternehmer ver-
antwortlich war, ist das städtische Woh-
nungsbauunternehmen als Bauherr al-
lerdings nicht zufrieden. Laut Hans An-
drén, Projektkoordinator in der Stadt-
verwaltung von Växjö, ließen die Orga-
nisation und die Ordnung auf der Bau-
stelle sehr zu wünschen übrig. Außer-
dem wurde noch viel zu viel auf der
Baustelle montiert, was aufwendig vor
der Witterung geschützt werden musste.
Daher stellt der Bauherr ernsthafte
Überlegungen an, die beiden weiteren
Bauabschnitte gleicher Größe, sowohl
von einem anderen Generalunterneh-
mer, als auch in einem anderen Holz-
bausystem errichten zu lassen. Die ge-
plante Architektur, so wie sie im ersten
Bauabschnitt bereits realisiert ist, soll
durch die Änderungen nicht berührt
sein. Der zweite Bauabschnitt soll im
Sommer 2017 bezugsfertig sein.

Akademischen Holzbau-
Nachwuchs ausgezeichnet

Die Abendveranstaltung bot nicht
nur die willkommene Gelegenheit für
einen intensiveren Austausch unterei-
nander, sondern auch den passenden

Rahmen für die Verleihung des „Nord-
iskt Träpris“. Dieser Preis wird von dem
länderübergreifenden Städteverbund
„Nordic Wooden Cities“ alljährlich an
junge Wissenschaftler (unter 40 Jahren)
vergeben, die sich mit wichtigen Frage-
stellungen bezüglich des Einsatzes von
Holz im Bauwesen in herausragender
Weise auseinandersetzen. In diesem
Jahr ging die Auszeichnung an zwei
Schwedinnen und deren jeweilige Ar-
beit.

Die Bauingenieurin Frida Tjernberg
hat in Ihrer Abschlussarbeit an der Kö-
niglich Technischen Hochschule Stock-
holm das windlastinduzierte dynami-
sche Verhalten eines 22-stöckigen
Hochhauses in Holzbauweise analy-
siert. Als Untersuchungsobjekt diente
ihr ein Gebäude der Firma Folkhem
Produktion AB, das in Sundbyberg,
nördlich von Stockholm, errichtet wer-
den soll. Die Arbeit umfasst grundle-
gende Studien zur Stabilisierung von
hohen Gebäuden, Fallstudien zu beste-
henden Gebäuden und die Entwicklung
und Untersuchung möglicher Holzkon-
struktionen für das konkrete geplante
Bauprojekt. Tjernberg konnte durch ih-
re Untersuchungen zeigen, dass unter-
schiedliche Systeme, beispielsweise von
den Firmen Martinson (Schweden) und
Kaufmann (Österreich) geeignet sind,
um ein derart hohes Gebäude in Holz-
bauweise ohne das Risiko eines inak-
zeptablen dynamischen Verhaltens zu
realisieren.

Kerstin Hemström, Postdoktorandin
an der Linné-Universität, wurde für ihre
Forschungen zu der Fragestellung aus-
gezeichnet, inwieweit die Bauherren
und die Entscheider in der schwedi-
schen Bauindustrie Holzbausysteme für
mehrgeschossige Bauten (über zwei Ge-
schosse) als geeignet und somit als Alt-
ernative zu mineralischen Massivbau-
konstruktionen ansehen. In ihrer Arbeit
konnte sie darstellen, dass allein die
starke und über lange Zeit geprägte
Etablierung mineralischer Bauweisen
immer noch verhindert, dass sich die
Bauherren und anderen wesentlichen
Akteure für eine mindestens so leis-
tungsfähige Holzbauweise entscheiden.
Die Holzrahmenbauweise werde zwar
als umweltfreundlich wahrgenommen,
jedoch vielfach nicht als realistische
Option beim Bau von Mehrfamilien-
häusern gesehen. Diesem weit verbrei-
teten Verharren in bekannten Bausyste-
men müsse also noch viel intensiver un-
ter anderem in Form von Aufklärungs-
kampagnen für Bauherren und Nutzer
begegnet werden, um der Holzbauweise
auch in der Masse zum Durchbruch zu
verhelfen.

Ein Treffpunkt der Schweden

Mit gut 210 Teilnehmern traf der dies-
jährige Kongress in Växjö auf eine ge-
ringere Resonanz als die erste Veran-
staltung an diesem Ort im Jahr 2012
(260). Die Zahl lag damit zudem deut-
lich unter der guten Zahl des Vorjahres

Mit dem Neubaugebiet Vallen und den dort errichteten beiden Wohnblocks mit
bis zu acht Vollgeschossen präsentierte Växjö in diesem Jahr einen weiteren Schritt
ihrer ambitionierten und konsequent umgesetzten Holzbaustrategie

Fortsetzung auf Seite1188

Das „Forum Wood Building Nordic“ am 24. und 25. September lockte rund
210 Teilnehmer an die Linné-Universität in der südschwedischen Holz-Metropole
Växjö. Dreiviertel von ihnen kamen aus Schweden Fotos: N. Krawczyk

Gegenüber den mehrgeschossigen Vallen-Wohnblocks sind
in den letzten Jahren auch 26 Reihenhäuser in Holzrahmen-
bauweise (mit Zedernholzbeplankung) entstanden

Während der Montage der „Vallen“-Mehrgeschosser wurden
die Systembinder („Trä 8“) durch Folien-Ummantelung vor der
Witterung geschützt Foto: Moelven Töreboda
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in Trondheim (400). Dennoch wurde
die Veranstaltung von den Teilnehmen-
den ebenso wie von den Initiatoren als
wichtiges Update bezüglich der Ent-
wicklungen im Holzbau sowie als will-
kommene regelmäßige Gelegenheit für
das Pflegen der Kontakte und die mögli-
che Anbahnung zukünftiger gemeinsa-
mer Projekte bewertet. Etwa Dreiviertel

Auch der nordische Holzbau strebt in die Höhe
Fortsetzung von Seite 1187

der Teilnehmenden kam aus Schweden.
Norwegen und Finnland waren hinge-
gen gleichermaßen schwach vertreten.
Aus dem Baltikum waren vor allem ei-
nige Unternehmer vertreten, die bereits
eine nicht unwichtige Rolle im skandi-
navischen Holzbau spielen. Die aus
Mitteleuropa angereisten Teilnehmer
fungierten allesamt entweder als Refe-

renten oder als Fachberater der sich in
der begleitenden Ausstellung präsentie-
renden Sponsoren und Aussteller.

Einen Fuß in der
skandinavischen Tür

Die Firma Egger hatte es sich nicht
nehmen lassen, anlässlich des Kongres-
ses auf dem Campus der Linné-Univer-
sität mit ihrem Präsentations-Truck vor-
zufahren. Damit wurde dieser sogar frü-
her bei einem der Ableger des Holzbau-
Forums präsentiert als bei der Mutter-
pflanze in Garmisch. In dem derzeit
schwerpunktmäßig mit Bauprodukten
ausgerüsteten Fahrzeug wurde unter
anderem die neue OSB-Platte „Egger

Ergo Board“ präsentiert. Dabei handelt
es sich um eine Einmannplatte speziell
für den Trockenbau, die sich aufgrund
ihrer Profilierung mit Stufenfalz- und
Nut- und Federprofil sehr gut von ei-
nem Monteur allein montieren lässt.
Neben einigen weiteren namhaften
Baustoffherstellern aus Zentraleuropa
waren mit der Ing. Erwin Thoma Holz
GmbH (Österreich) und der Schmees &
Lühn Holz- und Stahlingenieurbau
GmbH aus Fresenburg auch zwei An-
bieter kompletter Bauprodukte und
Baudienstleistungen als Aussteller vor
Ort. Trotz der zahlreich präsentierbaren
Referenzen stellt sich, so zumindest das
Fazit des auf Holzbrücken und Stegan-
lagen spezialisierten Unternehmens aus

Niedersachsen, der Eintritt in den skan-
dinavischen Markt als sehr anspruchs-
volle Aufgabe dar.

Nordisches Holzbau-Dreieck

Das nächste „Forum Wood Building
Nordic“ wird vom 15. bis 17. Juni 2016
in Finnland stattfinden, dann jedoch an
der Aalto Universität in Espoo, 30 Fahr-
minuten vom Flughafen Helsinki ent-
fernt gelegen. Die Region Kouvola hat
ihr Engagement im Bereich der Holz-
bauförderung wegen der in Finnland
wirtschaftlich angespannten Lage zu-
rückgefahren. Im Jahr 2017 ist dann
wieder Norwegen mit Trondheim am
Zug. Nikolai Krawczyk

Das Tennis-Nachwuchszentrum „Södra Climate Arena“, das beim Holzbauforum
2012 noch nicht zugänglich war, konnte in diesem Jahr besichtigt werden

Das Foyer des „Hus M“ wurde von den WBN-Teilnehmern
genutzt, um sich dort auszutauschen und sich bei rund 25
Ausstellern über Weiterentwicklungen im Holzbau zu infor-
mieren

Tobias Schauerte (Linné-Universität), Heinrich Köster (Fo-
rum-Holzbau) und Matti Kairi (Aalto Universität) (v.l.) freuen
sich am Freitagmittag über eine gelungene Veranstaltung

Wieder einmal macht der Baustoff
Holz in Deutschland einen Schritt in
Richtung Hochhausgrenze – dorthin,
wo vor allem der Brandschutz den
Einsatz von Holz bisher begrenzt hat.
Das Büro-Bauprojekt „H 7“, ein Holz-
beton-Hybridgebäude mit sieben
Stockwerken, wird derzeit in Münster
unter maßgeblicher Beteiligung der
Firma Brüninghoff realisiert. Die von
innen sichtbar bleibenden Wandstüt-
zen aus Brettschichtholz zeigen, dass
sich tragende Hölzer auch in Höhen
bis etwa 25 m in Nordrhein-Westfalen
nicht mehr zwangsläufig verstecken
müssen. Am 19. November lud das
Bauunternehmen zu einer Besichti-
gung des Rohbaus ein.

Bei einem Siebengeschosser in Münster dürfen sich tragende Wandstützen aus Holz ohne Brandschutzverkleidung zeigen

Ganz ungekapselt in großer Höhe

Mehrgeschossige Bauten, in denen
Holz eine tragende Rolle spielt, gibt es
in Deutschland mittlerweile viele. Errei-
chen jedoch Sieben- oder Achtgeschos-
ser knapp die Hochhausgrenze, dann
werden die Genehmigungsbehörden
nervös. Normalerweise werden aus die-
sem Grund tragende Holzbauteile in
diesen Höhen mit nicht brennbaren,
aber günstigen Materialen (meist Gips-
faserplatten) „gekapselt“, um einen Feu-
erwiderstand von 90 Minuten (F 90)
sicherzustellen.

Nun aber findet sich aktuell im nord-
rhein-westfälischen Münster eine Bau-
stelle, auf der sich das tragende Brett-
schichtholz der Außenwandstützen
dem Auge der künftigen Nutzer ganz
unverhüllt zeigen darf – bis ins siebte
Stockwerk hinauf. Gemeint ist das Hy-
bridgebäude „H 7“ im Stadthafen von
Münster, das am 19. November von der
Firma Brüninghoff mit Hauptsitz im

westfälischen Heiden im Rahmen einer
halbtägigen Informationsveranstaltung
vorgestellt wurde. Vor zahlreichen Gäs-
ten führte Prof. Ludger Dederich von
der Hochschule Rottenburg in die Jahr-
hunderte alte Geschichte des Holzbaus
ein. Unter anderem wies er auf mehrge-
schossige Fachwerkgebäude und Inge-
nieurholzbauten der Vergangenheit
hin, aber auch auf die Entwicklung und
Chancen des modernen Holzbaus.
Dessen technische Möglichkeiten
überschreite die Hochhausgrenze in
Deutschland bei Weitem; aus statischer
Sicht seien Holztragwerke mit mehr als
20 Stockwerken machbar.

Skelett aus BSH und Stahlbeton

Im Anschluss zeigten Brüninghoff-
Geschäftsführer Frank Steffens sowie
„H 7“-Architekt Andreas Heupel die
Vorteile des Baustoffes Holz auf, die
sich in Kombination mit anderen Bau-
stoffen ergeben, so wie beim „H 7“ in
Münster, dessen hybrides Tragwerk ei-
ne Kombination aus Stahlbeton und
Brettschichtholz darstellt. Dabei bildet
der Stahlbeton das untere Stockwerk,
das Treppenhaus sowie die Decken aus,
während die tragenden Elemente der
Außenwände aus kräftigen Brett-
schichtholzstützen bestehen. Wetterfest
wird dieses Skeletttragwerk durch vor-
gefertigte Holzrahmenelemente, in die
(im Werk vorgefertigt) auch schon
Holz-Alu-Fenster eingebaut sind.

„Dem Bauprojekt ging ein langer Dis-
kussionsprozess mit dem Bauherrn und
dem Architekten, aber auch mit der städ-
tischen Feuerwehr voraus“, so Steffens.
„Beim H 7 mussten die Bauprozesse im

Vergleich zu konventionellen Baustellen
erheblich verändert werden, da auf-
grund der Vorfertigung von Decken-
und Wandelementen eine baubegleiten-
de Planung nicht mehr möglich ist.“

Mit seinen Ausführungen zur Zukunft
des hybriden Bauens mit Holz knüpfte
der Geschäftsführer auch an die bekann-
ten Vorteile des Holzbaus an: Präzise
Vorfertigung, schnelle Montage sowie
geringes Gewicht des Baukörpers. Somit
sei der Hybridbau, analog zum reinen
Holzbau, prädestiniert für innerstädti-
sche Projekte der Nachverdichtung.

Insgesamt werden bei dem 25 m ho-
hen Gebäude 305 m³ Brettschichtholz
für Wände und Decken verbaut, die von
Binderholz aus Österreich geliefert wur-
den. Zu den 61 Außenwandelementen
aus Holz kommen 220 Deckenelemente
in Beton-Holz-Verbundbauweise, wobei
das gesamte Holz der Wand- und De-
ckenelemente sichtbar bleibt, wenn
auch mit einem weiß lasierenden An-
strich versehen. Während die BSH-Stän-
der der Wände an der Betondecke or-
dentlich zu tragen haben, hält sich die
statische Bedeutung der Deckenbalken
in Grenzen.

Bei F 90 bleiben von 24 × 30 cm
immer noch 12 × 18 cm übrig

Zum Brandschutz und damit zu ei-
nem Kernthema des Bauprojekts: Des-
sen Konzept sieht beim „H 7“ weder ei-
ne Sprinkleranlage noch die in
Deutschland derzeit übliche Kapselung
der tragenden Holzstützen vor. Viel-
mehr sind die BSH-Stützen mit
24 × 30  cm so stark dimensioniert, dass
sie auch im Fall einer Brandbeaufschla-

gung von allen vier Seiten über 90 min
(angenommen wird hier der schlimmst-
mögliche Fall) ihre Tragkraft nicht ver-
lieren. Dabei setzten Tragwerkplaner
und Brandschutzexperten die normierte
Abbrandgeschwindigkeit von BSH aus
Nadelholz an, die im Mittel bei 0,67 mm
pro min liegt; ein BSH-Träger verliert
bei 90-minütigem Vollbrand auf jeder

Seite maximal 60 mm, sodass im Ex-
tremfall immer noch ein tragender Stüt-
zenkern von 12 × 18 cm übrig bliebe.

Es ist zu hoffen, dass dieses Brand-
schutzkonzept Schule macht, damit der
Holz- bzw. Hybridbau endlich auch
sichtbar machen kann, was in ihm
steckt – nämlich Holz.

Nicht mit sich reden ließen die west-
fälischen Baubehörden bei der Gestal-
tung der Außenfassade, die ursprüng-
lich ebenfalls aus Holz bestehen sollte.
Da jedoch das Gebäude auf einem Be-
tonsockel steht, und der Löschwagen
nicht ohne Weiteres von allen Seiten
anfahren kann, mussten sich die Planer
und Bauausführenden eine nicht brenn-
bare Lösung einfallen lassen. Diese läuft
nun auf eine gewöhnliche Wärmedäm-
mung mit Mineralwolle hinaus samt ei-
ner ungewöhnlichen Fassade aus grü-
nen Terrakottaplatten.

Der künftige Hauptmieter des „H 7“,
die Einzelhandelskette Superbiomarkt,
ist mit dem Ergebnis insgesamt sehr zu-
frieden. Für ihren Geschäftsführer Mi-
chael Radau war es wichtig, mit dem
Einsatz von Holz hohe baubiologische
Standards in dem Gebäude umzuset-
zen. Die Handelskette wird Anfang
kommenden Jahres ihre Zentrale von
Hiltrup nach Münster verlegen, um
dann etwa 30 % des 5 600 m² großen
Gebäudes zu nutzen. Die Baukosten
belaufen sich auf 16,5 Mio. Euro.

Stephan Klein, Bonn 

Die vorgefertigten Holzwandelemente werden sorgfältig eingepackt und somit
gegen Regen und Schmutz geschützt. Fünf der geplanten sieben Stockwerke wa-
ren Mitte November fertiggestellt Fotos: Stephan Klein

Die Außenwand mit ihren tragenden Holzstützen wird von
innen in Gänze sichtbar bleiben

Anschluss der BSH-Stützen an die Betondecke mittels eines
Winkeleisens

Brüninghoff-Geschäftsführer Frank
Steffens führte interessierte Besucher
durch den Rohbau im Münsteraner
Hafen


