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1 Ausgangssituation 

Die Realisierung der in dem Antrag vom Oktober 1999 dargestellten Hauptzielsetzung, Po
tentiale für eine rationelle ökonomische und zugleich flexible Herstellung von Häusern auf 
der Grundlage standardisierter Holzwerkstoff- und Bauelemente bereitzustellen, sollte in drei 
Phasen erfolgen: 

• Phase I: Analyse und Darstellung des technologischen Potentials, 
• Phase II: Workshop zur Projektvorbereitung sowie 
• Phase III: Initiierung von Verbundprojekten. 

In Phase I wurden einschlägige Informationen zu den Themen Holzfertighaus und Holzwerk
stoffe aufgearbeitet und ausgewertet. Insbesondere standen hier Konstruktionsweisen, Hau
stechniksysteme, Holz- und Dämmstoffe sowie Produktions- und Fertigungstechniken im 
Mittelpunkt. 

Zur Umsetzung der in Phase I definierten Potentiale sollte am IWF Berlin ein Workshop zu 
der Thematik „Potentiale und Möglichkeiten in der Holzfertighausindustrie" veranstaltet wer
den. Inhalt des Workshops sollte eine diskussionsbasierte Erörterung der dargestellten Prob
lemfelder sein. Dafür erschien es notwendig, Fachleute aus verschiedenen Bereichen der 
Branchen Holzfertighäuser und Holzrohstoffe zu involvieren, um synergetische Effekte nut
zen zu können. 

Die Phase II untergliederte sich in zwei Arbeitsabschnitte: in einem ersten Arbeitsabschnitt 
wurde der Workshop geplant und vorbereitet. Dazu waren logistische Maßnahmen, wie die 
Raumbelegung, Versorgung der Teilnehmer sowie die inhaltliche Aufteilung der Thematiken 
notwendig. Des weiteren erfolgte eine Einladung der Teilnehmer. Der zweite Arbeitsschritt 
beinhaltete die Durchführung des Workshops. Es war geplant, den Workshop an zwei Ta
gen, dem 15. und 16. November 2000, abzuhalten. Als Ergebnis des Workshops wurde eine 
konkrete Darlegung von Leitprojektideen zu den Thematiken Holzfertighäusern und Holzroh
stoffen angestrebt. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse von Phase II wollte das IWF Berlin in der Phase III die 
Umsetzung von Leitprojektideen in Anträge initiieren. Notwendige Voraussetzung war die 
Akquisition von Projektpartnern. Es sollten dafür die Ressourcen des Workshops genutzt 
werden. Des weiteren sollte in Projektgesprächen eine Konkretisierung der Zielsetzungen, 
Arbeitsinhalte sowie der Zeit- und Kostenrahmen vorgenommen werden. Weiterhin strebte 
das IWF Berlin an, die Ergebnisse aus dem Workshop für die Initiierung weiterer Projekte 
potentiellen Antragstellern in neutraler Form zur Verfügung zu stellen. 
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2 Darstellung aktueller Marktdaten 

Die Entwicklung im gesamten deutschen Wohnungsbau gibt zur Zeit Anlaß zu großer Sorge. 
In den Frühjahrsmonaten April und Mai des Jahres 2000 zeigte sich im Bereich des Ein- und 
Zweifamilienhausbaus ein deutlicher Einbruch. Die Baugenehmigungen gingen in diesen 
Monaten um 21 % und 12,6 % zurück. Im Juni 2000 sackte die Zahl der Baugenehmigungen 
sogar um 27,8 % ab. Der deutsche Fertigbau blieb von dieser alarmierenden Entwicklung 
der gesamten Branche natürlich nicht unberührt [KLA00]. 

Für die ersten sechs Monate des Jahres 2000 ergibt sich für die Fertighausbranche ein Mi
nus bei den Baugenehmigungen in Höhe von 12 %. Ein wichtiger Grund für diese Entwick
lung ist sicherlich auch die jüngste Debatte um eine höhere Bewertung der Immobilienver
mögen, die potentielle Bauherren verunsichert hat. 1999 erreichte der Fertigbau einen 
Marktanteil in Höhe von 14,8 %, dies entspricht rund 32 000 genehmigten Ein- und Zweifami
lienhäusern. Das heißt: Damit wird nahezu jedes sechste Haus in Deutschland in Fertigbau
weise errichtet. Im Jahr 1999 konnten vor allem in den alten Bundesländern deutliche Zu
wächse verzeichnet werden. Die Zahl der Baugenehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäu
ser kletterte im Fertigbaubereich um 6,3 % auf 22 075. Da die Baugenehmigungen insge
samt in diesem Bereich nur um 3,7 % auf 171 451 anstiegen, vergrößerte sich erfreulicher
weise der Marktanteil der Fertigbauweise um 2,5 % auf 12,9 %. In den neuen Bundesländern 
kam es hingegen zu leichten Einbußen, allerdings auf einem sehr hohen Ausgangsniveau. 
Die Zahl der Baugenehmigungen gingen im Fertighausbereich um 5,7 % auf 9 891 zurück. 
Im Ein- und Zweifamilienhausbau insgesamt kam es ebenfalls zu Rückgängen und zwar in 
Höhe von 2,7 % auf 44 321 Baugenehmigungen, so dass sich der Marktanteil der Fertig
hausbranche 1999 um 3 % verringerte. Mit einem Anteil von 22,3 % lag dieser immer noch 
wesentlich höher als im früheren Bundesgebiet. Die Baugenehmigungen für den Ein- und 
Zweifamilienhausbau lagen 1999 in Deutschland bei insgesamt 215 772 [KLA00]. 

In Fertigbauweise wurden im Jahr 1999 31 966 Ein- und Zweifamilienhäuser genehmigt. Die 
Zahl der in klassischer Holzfertigbauweise beantragten Ein- und Zweifamilienhäuser betrug 
im Jahr 1999 15 400 (Bild 2-01). Die verbleibenden ca. 16 600 Häuser verteilten sich auf 
Importe sowie auf Zimmereibetriebe, die aufgrund ihres geringen Vorfertigungsgrades nicht 
zur klassischen Fertigbauweise gerechnet werden. Schließlich sind Fertighäuser aus ande
ren Materialien, wie z. B. Beton oder Stahl zu nennen, die einen relativ geringen Marktanteil 
auf sich vereinen [KLA00, REG00]. 
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Bild 2-01: Baugenehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäuser [RegOO] 

Der Umsatz der BDF-Unternehmen (Bund Deutscher Fertigbau) konnte im Jahr 1999 um 

rund 1 % auf 3,9 Mrd. DM gesteigert werden. 1998 lag der Umsatz bei 3,86 Mrd. DM. Im 

Jahr 1999 beschäftigten die BDF-Mitgliedsfirmen etwa 13 100 Arbeiter und Angestellte. Für 

das Jahr 2000 sind die neuen, den BDF betreffenden Zahlen deutlich höher, was Umsatz 

und Zahl der Beschäftigten angeht, denn die Zahl der Mitglieder ist im BDF auf über 40 Un

ternehmen angestiegen. Damit repräsentiert der BDF praktisch zu 100 % die klassische 

Holz-Fertigbaubranche. Der Jahresumsatz dieser Unternehmen lag 1999 bei insgesamt ca. 

4,27 Mrd. DM. Die Zahl der Mitarbeiter beträgt rund 15 400 Arbeiter und Angestellte. Zu den 

wirtschaftlichen Aussichten der Branche im laufenden Jahr befragt, gaben die Unternehmen 

an, daß sie von einem leichten Umsatzrückgang von knapp 1 % ausgehen müssen. Die Zahl 

der gebauten Häuser bleibt aber konstant. Hiermit setzt sich eine Tendenz der letzten Jahre 

fort, daß verstärkt kleinere Häuser gebaut werden. Laut Statistischem Bundesamt sind die 

Preise für Fertighäuser in Holzbauweise in den letzten Jahren bundesweit durchschnittlich 

von 324 000 DM im Jahr 1995 auf 314 000 DM im Jahr 1999 gesunken. Hieran ist auch klar 

der Trend zu Ausbauhäusern ablesbar. Die Preisspanne für diese reicht von 1 300 DM bis zu 

1.950 DM pro Quadratmeter Grundfläche (ohne Keller). Schlüsselfertige Häuser werden im 

Fertighausbereich ohne Keller ab 2 200 DM pro qm und mit Keller ab 2 800 DM pro qm an

geboten. Der derzeitige Auftragseingang wird von der überwiegenden Zahl der Unternehmen 

als nicht zufriedenstellend bewertet, auch wenn die Unternehmen angeben, dass ihre Kapa

zitäten für rund 6,5 Monate (Vorjahr: 7 Monate) ausgelastet sind [KLA00]. 
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3 Stand der Technik im Bereich der Holzfertighäuser 

3.1 Baukonzepte 

Allgemeines 

Heutzutage werden grundsätzlich zwei unterschiedliche Bauweisen auf dem Markt angebo
ten. Das sind der 
• Massivbau sowie der 
• Holzbau. 

Zur Massivbauweise werden u. a. gezählt: 
• die sogenannte Stein-auf-Stein-Bauweise, also sämtliche Mauerwerksbauten aus Hoch

lochziegel, Kalksandstein, Porenbeton oder Leichtbetonblöcken (vorwiegend Bims oder 
Blähton), 

• die Betonbauweise, 
• vorgefertigte Bauteile bzw. Bauelemente aus Ziegeln, Porenbeton und anderen Materia

lien sowie 
• Verbundschalbauweise. Dabei wird auf der Baustelle Beton zwischen die vorgefertigten 

Holzwerkstoffwände verfüllt. 

Beim Mauerwerksbau gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den genannten Wandbau
steinen. Insbesondere in ihrem Wärme- und Schallschutzverhalten können Diskrepanzen 
festgestellt werden. Die Decken von Mauerwerksbauten bestehen in der Regel aus vorgefer
tigten Betonplatten, Ziegelfertigteildecken, Einhängedecken für Ziegel oder Betondecken
steine, oder werden vor Ort in Beton gegossen. Die Dächer sind konventionell aus einem 
Holzdachstuhl mit verschiedenen Unterdachkonstruktionen errichtet, seltener aus vorgefer
tigten Betonelementen [VEZ99]. 

Seit einigen Jahren wird auch im Wohnungsbau immer mehr Beton verarbeitet. Vorgefertigte 
Wand-, Decken- oder Dachelemente in Leicht- oder Schwerbeton werden auf die Baustelle 
gebracht und dort montiert. Um das Gewicht und damit das Transportproblem zu verringern, 
werden inzwischen auch zweischalige Wandelemente aus Beton mit freigelassenen Hohl
räumen eingesetzt. Erst auf der Baustelle werden sie mit Beton vergossen und bilden dann 
eine fugenlose Hülle. Diese Bauweise wird als „verlorene Schalung" bezeichnet, da eine 
Verschalung - wie sonst üblich - auf der Baustelle nicht notwendig ist. Beim Tunnelscha
lungsbau wiederum wird der Beton erst vor Ort in die vorgefertigte Schalung gegossen, die 
tunnelförmig zwei gegenüberliegende Wände und die dazwischenliegende Decke umschließt 
und deshalb beim Reihenhausbau benutzt wird [VEZ99]. 

Die relativ neuen Schalungsstein-Systeme werden als Beton-Mantelbauweise bezeichnet. 
Diese wärmedämmenden Schalungssteine (z. B. aus Polystyrol, Holzspänen oder Leichtbe-
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ton mit zusätzlicher Wärmedämmung) werden lose mit Nut- und Feder-Anschlüssen „Stein
auf-Stein" gesetzt und anschließend abschnittsweise mit Beton gefüllt [VEZ99]. 

Beim Holzbau sind die bekanntesten Konstruktionsweisen 
• die Blockbauweise, 
• die Tafelbauweise (Holzrahmenbau) und 
• die Ständerbauweise sowie die Skelettbauweise. 

Bei der Tafelbauweise bildet der Holzrahmen aus Kanthölzern, die durch rippenartig ange
ordnete Hölzer verstärkt sind, zusammen mit beidseitig beplankten Holzwerkstoffplatten 
(meist Spanplatten) die tragende Konstruktion. Die Zwischenräume sind mit Wärmedämm
stoffen ausgefüllt. Innenseitig wird die Tafel im allgemeinen durch eine Dampfsperre sowie 
durch Gips- und Spanbauplatten geschlossen. Außenseitig wird die Tafel durch Holzwerk
stoffplatten geschlossen und mit einem Wärmedämmverbundsystem und Putz versehen. Die 
Holztafelbauweise wurde entwickelt, um ein Fertighaus in Serie produzieren zu können. Sie 
ist heute die am weitesten verbreitete Fertigbauweise. Nach System werden Wand-, Decken-
und häufig auch Dachtafeln komplett vorgefertigt und auf der Baustelle in kurzer Zeit zu
sammengesetzt. Die Wandelemente sind bereits mit Fenstern, Türen, Rolladenkästen und 
Installationen versehen [VEZ99]. 

Im Unterschied zur Tafelbauweise wird bei der Ständerbauweise die Last des Hauses nicht 
von der kompletten Wand getragen, sondern von der Ständerkonstruktion. Senkrechte Stüt
zen, die in breitem Abstand voneinander stehen und sich auch über mehrere Geschosse 
erstrecken können, ergeben zusammen mit den waagerechten Trägern eine großflächige 
Gitterkonstruktion, ein Gerüst, das sämtliche Lasten trägt. Für die Stützen und Träger wer
den meistens Brettschichthölzer oder Leimbildner verwendet. Da die Außen- und Innenwän
de keine tragende Funktion haben, können Trennwände zwischen die Stützen gestellt und 
wieder entfernt werden. Damit sind bei dieser Konstruktionsweise variable und flexible 
Grundrißgestaltungen möglich. Auch die Verkleidung der Außenwand ist flexibel. Sie kann 
verglast, ausgemauert, gedämmt und verputzt oder verklinkert werden. Die Vorfertigung be
schränkt sich bei dieser Bauweise häufig auf Ständer und Träger [VEZ99]. 

Die Holzverbundbauweise ist eine weiterentwickelte Holzriegel- bzw. Holzständerbauweise, 
die traditionell in holzreichen Ländern bzw. Gegenden seit vielen Jahrhunderten angewendet 
wird. Fertighäuser in Holzverbund-Bauweise haben eine besonders gute Wärmedämmung 
bei ausreichender Wärmespeicherfähigkeit. Es handelt sich dabei schon von der Konstrukti
on her um energiesparende Häuser. Der Heizbetrieb dieser Bauweisen verträgt beliebig lan
ge Unterbrechungen, wenn die Räume nicht genutzt werden. Die neuerliche Anheizzeit ist 
sehr kurz, da keine großen Speichermassen erwärmt werden müssen. Holzverbund-
Bauweisen können mit allen Heizsystemen kostengünstig beheizt werden. Durch die hohen 
Wärmedämmwerte sind auch elektrische Tagstromheizungen verwendbar. Besonders dann, 
wenn das Bauwerk nicht ständig bewohnt wird oder die Elektroheizung zusätzlich zu einer 
anderen Heizquelle wie Kachelofen oder Kaminofen verwendet werden soll. Der Luftschall-
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schütz bei Holzverbund-Bauweisen ist kaum geringer als bei Wohnbeton- bzw. Ziegelbauten, 
da durch die Verwendung der verschiedenen Materialien mit unterschiedlichen Schwin
gungszahlen ein dämpfender Effekt eintritt. Körperschallübertragungen zwischen den Ge
schossen können durch zusätzliche Maßnahmen (Estriche oder Beschüttungen) noch weiter 
reduziert werden. Organische Baustoffe (z. B. Holz) müssen nach dem derzeitigen Stand der 
Technik ausreichend gegen Pilz- und Insektenbefall geschützt werden (vor allem im verklei
deten Konstruktionsbereich). Eine Gefährdung der Bewohner wird durch die innenliegende 
Dampfbremse und die Verwendung von wasserlöslichen Salzen ausgeschlossen. Die nöti
gen Imprägnierungen werden bei der Produktion bzw. bei der Errichtung zuverlässig durch
geführt. Sichtbare Holzflächen - besonders im Innenbereich - können mit biologischen An
strichen geschützt werden. 

Charakteristisch für Häuser in Blockbauweise sind die Außenwände aus horizontal geschich
teten massiven Blockbalken aus Nadelhölzern. An den Hausecken oder beim Stoß mit den 
Zwischenwänden verzahnen oder überlappen sich die Balken. Zugesägt und numeriert wer
den diese Kanthölzer auch als Bausatz für Selbstbauhäuser angeboten. Neben diesen eher 
seltenen einschaligen Vollholzkonstruktionen gibt es mehrschichtige Wandaufbauten mit 
Kern- und Innendämmung. Zum Blockbau wird auch der Bohlenbau gerechnet, eine Misch
konstruktion aus horizontal geschichteten Bohlen (dicken Brettern mit Nut- und Federverbin
dungen) und senkrechten Stützen. Diese Wände werden mit Dämmung, Dampfsperre und 
Innenverkleidung vorgefertigt zur Baustelle geliefert. Der Übergang zu den Holzständer- und 
Holztafelbauweisen ist hierbei fließend [VEZ99]. 

Die Decken sind bei der Holzbauweise in der Regel aus Holz. Je aufwendiger und konstruk
tiv durchdachter der Deckenaufbau ausgebildet ist, desto besser ist der Schallschutz. Für 
das Dach werden ebenfalls Holzdachstühle mit unterschiedlichen Unterdachkonstruktionen 
und Wärmedämmweisen verwendet. Auch hierfür werden inzwischen Dachplatten bzw. 
-elemente vorgefertigt [VEZ99]. 

Neben diesen vorgestellten Wandaufbauten gibt es natürlich eine Vielzahl von Mischkon
struktionen beim Holzbau, ebenso, wie inzwischen auch Holz- und gemauerte oder betonier
te Massivbauweisen miteinander kombiniert werden [VEZ99]. 

Vergleich Massivbau - Holzbau 

Das größte Plus des Holzbaus gegenüber dem Massivbau ist sicherlich die überaus günstige 
Beurteilung, die der Baustoff Holz in der ökologischen Bewertung von allerhöchsten Gremien 
erfährt. So hat beispielsweise das Bundesumweltamt ausgerechnet, daß Holz den gerings
ten Energieaufwand für Herstellung, Transport und Verarbeitung unter allen Baustoffen be
nötigt. Als einer der wenigen regenerativen Rohstoffe bietet es aufgrund seiner eigenen 
günstigen Wärmedämmfähigkeit, aber vor allem wegen der holzbauspezifischen Konstrukti
onsweisen gute Voraussetzungen zur Einhaltung der strengen Anforderungen der neuen 
Wärmeschutzverordnung [DFV99]. 
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Die bislang oft angeführten Vorurteile wie z. B. Schall- oder Brandschutz bei Holzbauten sind 

aufgrund neuester Techniken und Entwicklungsmethoden weitestgehend ausgeräumt. Tech

nische Kontrolltests ergeben inzwischen gleiche Werte wie bei Steinhäusern. Spezielle Gü

teüberwachungsverordnungen der Länder regeln den Werkstoffeinsatz und die Qualität der 

Werkstoffe und vorgefertigten Bauteile. Die mindestens zweimalige Fremdüberwachung der 

Herstellung dieser Bauteile im Jahr wird von neutralen Prüfern und Institutionen durchge

führt. Der zudem ausgeführten Eigenüberwachung kommt eine zusätzliche und besondere 

Bedeutung zu [DFV99]. 

In Tabelle 3-01 ist ein allgemeiner Vergleich zwischen Massiv- und Holzhäusern dargestellt 

[HOL99]. Anschließend wird spezieller auf die Unterschiede in der Lebensdauer und Feuch

tigkeit, dem Platzbedarf, den thermischen Eigenschaften sowie im Schallschutz eingegan

gen. 

Tabelle 3-01: Allgemeiner Vergleich Massiv- und Holzhaus [HOL99] 

Kriterien: Steinhaus / Mineralhaus Holzhaus / Lehmhaus 

Preis- / Leistungsverhältnis ungünstig (Zeit, Folgekosten, 
Gesundheit) 

günstig (Zeit, Folgekosten, Ge
sundheit) 

Wertebezug, technische 
Wand-Definition 

Bausubstanz Wandkonstruktion 

Aufbauzeit 0 100 - 200 Tage + Nacharbeit 
innen /außen 

12 Std. - 30 Tage (klassisches 
Lehmfachwerk dauert länger) 

Vorplanung / Bestandsauf
nahme 

inkoordiniert, zerrissen, abhän
gig vom Architekten, ohne Ver
trag geschieht gar nichts 

eingespieltes Team steht von 
Anfang an zur Verfügung, Vor
vertrag üblich, Werksvertrag 
erst, wenn Bemusterungen ab
geschlossen sind 

Risiko, Gewährleistung, Qua
litätssicherung 

wird auf 0 22 Gewerke-
Beteiligte verteilt, nicht über
schaubar, der Schwächste zahlt, 
viele Vertragspartner, verschie
dene, nicht aufeinander abge
stimmte Gruppen 

vor Baubeginn 3 Bemusterun
gen, Hersteller trägt Gesamtge
währleistungen, da nur ein Ver
tragspartner, kalkulierbar wäh
rend der Planungs- / Ausfüh
rungsphase, geringeres Risiko 
durch routinierte, eingespielte 
Mannschaft 

Keller- / Fundament-Planung Einzelvergabe möglich vorteilhafter vom 
Holzhaushersteller, 1 

Bauleitung so gut wie keine, erst wenn et
was schiefläuft Beanstandungs
besuche des Architekten 

§§Ysä"QÖfl^ua9^gRFend der 
gesamten Bauzeit ein Richtmeis
ter tätig anwesend ist. 

Fehler- / Mängelerkennung wenn überhaupt, erst wenn et
was schiefläuft ist, gewöhnlich 
wird großzügig improvisiert, 
Aufmaß üblich = Nachberech
nung 

sofort, da Fehler eher in der 
Werksfertigung und seltener auf 
der Baustelle gemacht werden, 
gibt es in der Regel kein Vertu
schen, Aufmaß unüblich 

Entsorgung, Müll, Sondermüll Entsorgung wird oft dem Bau
herrn berechnet, wenn nicht 
besonders vereinbart 

Hersteller nimmt den gesamten 
Abfall retour, wesentlich geringe
rer Müllanfall 

Kosten (bausatz-, ausbau-, 
schlüsselfertig) 

2.000 - 4.000 DM / m 2 1.000-3.000 D M / m 2 
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Gern wird behauptet, daß Holzhäuser nicht die gleiche „Lebenserwartung" haben wie Stein
auf-Stein errichtete Häuser. Für die Lebensdauer eines Holzhauses ist - wie beim Massiv
haus - die ausreichende Standsicherheit ein wesentliches Kriterium. Die tragende Holzkon
struktion muß den statischen Erfordernissen entsprechen und nach den Regeln der Technik 
errichtet sein. Für eine langfristige Nutzung ist beim Holzhaus entscheidend, ob, in welchem 
Umfang und wie lange die Holzkonstruktion von Feuchtigkeit beansprucht wird, und ob 
Feuchteschäden auftreten können. Wenn den Anforderungen des konstruktiven Holzschut
zes Rechnung getragen wird, indem trockenes Holz (Feuchtegehalt unter 20 %) verbaut, 
breite Dachüberstände und hinterlüftete Außenwandkonstruktionen ausgewählt und Sperr
schichten wie z. B. Folien eingebaut werden, kann die Feuchtigkeit verhindert und Schädlin
gen keine Lebensgrundlage geboten werden [VEZ99]. 

Beim Stein- oder Betonhaus ist die Baufeuchtigkeit höher als beim Holzhaus, da bei der Ver
arbeitung von Beton, Mörtel, Putz, Estrich und Anstrich viel Wasser verbaut wird. In den ers
ten drei Jahren etwa muß deshalb, je nach Konstruktion, mit einer höheren Luftfeuchtigkeit 
im Massivhaus gerechnet werden. Damit diese Feuchtigkeit verdunsten kann, muß kontinu
ierlich in regelmäßigen Abständen gelüftet werden. Ebenso sind alle Wandbekleidungen und 
-Zustellungen zu vermeiden, die das Austrocknen verhindern. In dieser Zeit ist der Heiz
energieverbrauch in der Regel etwas höher [VEZ99]. 

Sichtbare Unterschiede zwischen Holzbau- und Massivbauwänden finden sich bei den 
Wandstärken. Bei gleicher Wärmedämmfähigkeit haben Holzwände geringere Querschnitte 
und sind damit in der Regel „raumsparender" als massive, gemauerte Außenwände. Dies 
kommt besonders auf kleinen Grundstücken der Wohnfläche zugute [VEZ99]. 

Der Wärmeschutz von Außenwänden in Holzbauweise überbietet bei relativ einfacher Kon
struktion den baulichen Wärmeschutz von Massivhauswänden. Deshalb werben viele Anbie
ter von Holzhäusern mit einem, nicht immer nachgewiesenen, Niedrigenergiehausstandard 
oder zumindest mit einem k-Wert (Wärmedurchgangswert) ihrer Außenwände. Häufig ent
sprechen die k-Werte der anderen Bauteile nicht in gleich guter Weise denen der Außen
wände. Viele Häuser erreichen trotzdem Niedrigenergiehausstandard, weil der Wärmeschutz 
der Außenwände den nicht immer günstigen Wärmeschutz der anderen Außenbauteile auf
wiegt [VEZ99]. 

Mit der zunehmenden Wärmedämmung von Häusern gewinnt die Luftdichtigkeit immer mehr 
an Bedeutung, denn Undichtigkeiten in der Gebäudehülle führen zu erhöhten Wärmeverlus
ten und damit zu höheren Energiekosten. Außerdem sind diese Undichtigkeiten auch eine 
häufige Ursache für Feuchtigkeitsprobleme und -schaden (zum Beispiel Holzfäule, Schim
melpilz- und Insektenbefall). In der Praxis sind die meisten Häuser - Massiv- wie Holzhäuser 
- nicht ausreichend luftdicht [VEZ99]. 
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In Tabelle 3-02 ist ein Vergleich der thermischen Eigenschaften zwischen der Massiv- und 
Holzbauweise dargestellt [HOL99]. 

Tabelle 3-02: Vergleich der thermischen Eigenschaften Massiv- und Holzhaus [HOL99] 

Thermische Eigenschaften Steinhaus ohne Wärmedäm- Block-Bauweise/ Lehmhaus 
ohne Wärmedämmung 

Wärmeleitung 1,5 0,12 (Holzhaus) 

Wärmespeicherbedarf 1800 1000 (Holzhaus) 
Wärmeenergieverlust Groß gering 
Wärmedämmung gering 1,5 gut 0,6 (K=0,35 Stammholz > 

038 cm, sehr gut) 
Anheizdauer lang, sehr lang kurz 
Oberflächentemperatur Niedrig hoch 
Erforderliche Raumtempera
tur 

hoch 20-22°C niedrig 15-18°C 

Temperaturausgleich Schlecht gut 
Wärmedämmung Gering gut 
Kondens- und Tauwasser Häufig kaum 
Kältebrücken Häufig keine 
Austrocknungszeit Langfristig kurzfristig 
Energiebedarf Hoch gering 
Zunahme der Wärmeleitfähig
keit je 1 % Anstieg des Was
sergehaltes 

12% 1% 

Bei massiven (Zwischen-) Wänden und Decken ist das Wärmespeichervermögen besser als 
bei leichten Wänden (z. B. Holzwänden). Massive Wände speichern die Wärme und geben 
sie zeitverzögert wieder an die Raumluft ab. Dies bewirkt ein langsames Abkühlen der 
Raumlufttemperatur im Winter und auch ein verzögertes Aufheizen im Sommer [VEZ99]. 

Ein guter bis höherer Schallschutz ist beim gemauerten Massivbau konstruktiv leichter zu 
erreichen. Kostengünstige Holzbalkendecken oder Leichtbauwände weisen nicht die gleiche 
Schalldämmung wie einfache Massivbaukonstruktionen auf. Soll bei Holzkonstruktionen ein 
ausreichender bis hoher Schallschutz erreicht werden, ist dies mit zusätzlichen und kostenin
tensiveren Maßnahmen verbunden [VEZ99]. 

Holzhäuser in Tafelbauart 

Das Holzhaus in Tafelbauart, die am häufigsten verwendete Konstruktionsweise, stellt eine 
fortschrittliche Entwicklung auf dem Gebiet des Holzhauses dar, die sich durchaus mit dem 
Mauerwerksbau messen kann. Des weiteren zeichnet sie sich durch ihren hohen Vorferti
gungsgrad aus, und ist somit für den Fertigbau prädestiniert [REI94]. Im folgenden wird de
taillierter auf die einzelnen Haussegmente Außenwand, Innenwand, Decke und Dach in 
Holztafelbauweise eingegangen. Es muß jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen werden, 
daß es bei den einzelnen Herstellern erhebliche Unterschiede im Aufbau ihrer Haussegmen
te geben kann. 

11 



ABSCHLUßBERICHT ZUM PROJEKT MIT DEM FÖRDERKENNZEICHEN 0339865 

Die Wand besteht aus einem fachwerkähnlichen Holzrahmenwerk, das einer geprüften stati

schen Berechnung entspricht. Auf das Holzrahmenwerk ist innenseitig vollflächig eine 

Dampfbremse aufgebracht, wodurch das Holz des Rahmenwerkes vor Feuchtigkeit aus der 

Raumnutzung geschützt ist. Beidseitig ist das Holzrahmenwerk mit formaldehydfreien Holz-

werkstoffplatten beplankt, so daß eine starre Wandscheibe entsteht. Außenseitig ist über die 

ganze Wandfläche eine zusätzliche Wärmedämmschicht aufgebracht und bereits für den 

Außenputz vorbereitet. Der Innenputz ist in Form von Gipskartonplatten aus Naturgips be

reits aufgebracht, so daß die Wand tapezierfähig ist (Bild 3-01) [REI94]. 

Massivholz 
Strukturputz 
Armierung 
Außendämmung 
Gipswerkstoff 
Wärmedämmung 
Gipsbauplatte 
Dampfsperre 
Gipswerkstoff 

Bild 3-01: Mehrschaliger Aufbau einer Holztafelwand [BDF99] 

Auch die Innenwände bestehen aus einem Holzrahmenwerk, in dem sich eine Wärme

dämmschicht befindet, die jedoch der Schalldämmung dient. Sie sind beidseitig mit einer 

formaldehydfreien Holzwerkstoffplatte und einer Gipskartonplatte aus Naturgips als Innen

putz tapezierfähig beplankt [REI94]. 

Holzbalkendecken sind seit Jahrhunderten bewährte Deckenkonstruktionen. Beim konventi

onellen Bauen werden sie in mehreren Arbeitsgängen auf der Baustelle hergestellt. Der 

Holztafelbau geht auch hier den Weg weitergehender Vorfertigung der Elemente im Werk. 

Die vorgefertigten Elemente sind bis zu 2,5 Meter breit und, je nach Hausabmessung, bis zu 

zwölf Meter lang. Zwischen den der Statik entsprechenden Deckenbalken sind die Materia

lien für den Wärme- und Schallschutz bereits eingebaut. Die Oberseite ist mit einer Schalung 

oder einer dicken formaldehydfreien Holzwerkstoffplatte beplankt. So kommen die Platten 

auf die Baustelle, wo sie nach der Montage auf den Wandelementen auf ihrer Unterseite 
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vollflächig mit dichtem Wandanschluß eine Dampfbremse erhalten. Gipskartonplatten aus 
Naturgips bilden den tapezierfähigen Deckenputz. Im Rahmen des Innenausbaus wird auf 
der Deckenoberseite ein schwimmender Estrich aufgebracht. Hierfür gibt es mehrere Kon
struktionsmöglichkeiten, bei denen jedoch der erforderliche Schallschutz sichergestellt wird 
[REI94]. 

Bei Wandtafeln ist eine kraftschlüssige Verbindung zwischen den Waagerechten und lotrech
ten Rippen - außer dem erforderlichen Flächenkontakt - nicht erforderlich. Die Übertragung 
von Horizontalkräften in und senkrecht zur Tafelebene erfolgt über die Beplankung. Daher 
werden die Rippen oft nicht einmal untereinander geheftet. Dagegen ist bei Deckentafeln 
eine Kraftschlüssige Verbindung zwischen Längs- und Querrippen zumeist erforderlich. 

Für die Verbindung von Tafeln untereinander kommen ausschließlich mechanische Verbin
dungsmittel zur Anwendung, im wesentlichen Sondernägel (z. B. Rillennägel), Holzschrau
ben (vor allem Sechskant-Holzschrauben DIN 571) und spezielle Verbindungen (z. B. Ein
schraub-, Einschlag- oder Einsteckmuffen mit Innengewinde für Sechskantschrauben). 

Für die Verankerung der Holztafeln in massiven Unterkonstruktionen haben sich u. a. mit 
den Holzteilen durch Schrauben verbundene Flachstahlanker, für die im Beton Aussparun
gen gelassen werden, sowie Spezialdübel, z. B. Spreiz- oder Klebedübel, mit allgemeiner 
bauaufsichtlicher Zulassung bewährt. 

3.2 Holzwerkstoffe 

Holz ist ein ebenso traditioneller und bewährter wie umweltfreundlicher Rohstoff. Es eignet 
sich für den Hausbau so gut, weil es atmungsaktiv ist. Pro Kubikmeter Holz können, je nach 
Jahreszeit 24 bis 32 Liter Wasser aufgenommen und wieder an die Umgebung abgegeben 
werden, was für ein angenehmes Raumklima sorgt. Gleichzeitig liegt die Isolationsfähigkeit 
von Holz um ein Vielfaches über der von gleichstarkem Beton - oder Ziegelwänden. Auch die 
Belastbarkeit des Naturstoffes Holz braucht keinen Vergleich mit der Technikwelt zu scheu
en. Die Druckfestigkeit von Holz liegt auf dem Niveau von Stahlbeton und bezogen auf sein 
Eigengewicht trägt Holz 14 mal soviel wie Stahl. Außerdem ist Holz beim Bau brandsicherer 
als Stahl. Eine Holzkonstruktion bleibt beim Verbrennen länger stabil als eine Stahlkonstruk
tion. 

Wichtig für die Qualität des Holzes sind der Grad der Trockenheit des Holzes und die Art der 
Trocknung. Je langsamer das Holz trocknet, desto weniger bilden sich feine Haarrisse, in die 
später zusätzliche Feuchtigkeit eindringen kann. Die Risse neigen dazu, bei Temperatur-
und Feuchtigkeitsschwankungen aufzubrechen. Das ändert im Innenbereich zwar an der 
Belastbarkeit von Holz wenig, es stört aber die harmonische Optik. Im Außenbereich sind 
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solche Aufbrüche gefährlich, weil sich in ihnen Wasser festsetzen kann, was irgendwann die 

f i I 

Struktur des Holzes angreift; es vermodert. 
Holz ist ein natürlicher Rohstoff. In Europa gilt das Prinzip der nachhaltigen Forstwirtschaft. 
Es wird höchstens so viel Holz geschlagen, wie neu aufgeforstet wird. Holz benötigt zur Her
stellung keine Primärenergie, es wächst von selbst. Der Schadstoff C 0 2 wird in Holz über so 
viele Generationen gebunden, wie das Holzhaus benutzt wird. Erst wenn Holz verbrannt 

wird, wird das C 0 2 an die Umwelt abgegeben. 
Die Energiebilanz beim Bau eines Holzhauses liegt nach Angaben des Verbandes Deutscher 
Fertigbau um bis zu 50 Prozent unter dem von herkömmlichen Ziegel - oder Gasbetonhäu
sern [BDF99]. 

3.3 Dämmstoffe 

In Deutschland muß im Jahr durchschnittlich acht bis neun Monate geheizt werden. Da bleibt 
keine Alternative zur Wärmedämmung, wenn nicht gleichzeitig die Atmosphäre aufgewärmt 
werden soll. Ein Drittel des in Deutschland freiwerdenden Klimagases Kohlendioxid stammt 
aus der Gebäudeheizung. Die Hälfte davon ließe sich durch bessere Wärmedämmung ein
sparen [ÖK098]. 
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Der Absatz an Dämmstoffen muß deshalb von derzeit 30 auf mindestens 60 Millionen Ku
bikmeter im Jahr ausgeweitet werden. Zwei Drittel der heute verkauften Produkte bestehen 
aus Mineralfasern, der Rest überwiegend aus geschäumten Kunststoffen. Mit einem Markt
anteil von immerhin etwa fünf Prozent haben sich in den vergangenen fünf Jahren neue, 
sogenannte öko-Dämm Stoffe etabliert. Sie werden aus nachwachsenden Rohstoffen wie 
Holzfasern, Wolle und Flachs gefertigt oder aus recyceltem Zeitungspapier. Der Grund liegt 
darin, daß Bauherren mit natürlichen Materialien bauen wollen. Die öffentlichen Warnungen 
vor krebsgefährlichen Mineralfasern und Skandale wie der Düsseldorfer Flughafenbrand, der 
Polystyrol in Verruf brachte, taten ein übriges [ÖK098]. 

Die Zeitschrift ÖKO-Test hat in der Ausgabe 1/98 konventionelle sowie alle bekannten Öko
Dämmstoffe ökologisch verglichen. Das Ergebnis: von den insgesamt 56 Produkten konnten 
die Hälfte als „empfehlenswert" eingestuft werden. Das waren allesamt Öko-Produkte aus 
Zellulose, Wolle, Holzfaser oder Kork. Acht Produkte aus Polystyrol oder Mineralfaser waren 
„nicht empfehlenswert" [ÖK098]. 

3.4 Haustechniksysteme 

Die Systemeinheit Haus ermöglicht Menschen ein ihren Bedürfnissen angemessenes Leben. 
Dabei hat sich seit den Anfängen des Hausbaus an den wesentlichen Einflußgrößen nichts 
geändert. Dazu gehören die Außenhülle mit den Wänden und dem Dach, sowie die inneren 
Größen, die als Wärme, Strom, Licht und Wasser den menschlichen Alltag ermöglichen. Die 
genannten Größen werden unter dem Begriff „Haustechnik" zusammengefaßt und hier im 
Überblick dargestellt. Die Betrachtung ökologischer Dimensionen spielt in der Haustechnik 
eine zunehmend große Rolle. Nicht nur die Substitution alter Techniken, sondern auch zahl
reiche Einsparmöglichkeiten sind dabei ein Weg zur ökologischen Gestaltung. Die Bedeu
tung von Einsparmöglichkeiten wird deutlich, wenn die Entwicklung vom normalen Wohn
haus zum Niedrigenergiehaus betrachtet wird. Ein Großteil der erreichten Einsparungen wird 
durch bessere Isolierung, Ausrichtung der Fensterflächen nach Süden und eine intelligente 
Kombination der verschiedenen Techniken erreicht. 

Meist läßt sich die Warmwasserbereitstellung nicht vom Heizsystem trennen. Die Heizsys
teme in Einfamilienhäusern arbeiten in der Regel mit Wasser, das in Heizkörpern oder Heiz
schlangen (Fußbodenheizung) seine Wärme an die Umgebung abgibt. Es gibt die Möglich
keit, die solare Einstrahlung direkt in Form von solarthermischen Anlagen oder passiv in 
Form von Solarbauweisen zu nutzen. Weiterhin ist es durch Erdkollektoren möglich, die im 
Vergleich zur Oberflächentemperatur verzögerte Erwärmung und Abkühlung des Erdbodens 
auszunutzen. 

Solarthermische Anlagen bestehen in ihrer Grundausstattung aus einem Kollektor, einer Re
gelungseinheit mit Pumpe und einem Wärmespeicher. Die Kollektoren werden möglichst in 
einem Neigungswinkel von 30 - 40° nach Süden ausgerichtet. Sie bestehen aus einem Ab-
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sorber, der zur Absorptionsmaximi'erung schwarz beschichtet ist, und werden in Kupferroh
ren von einem frostsicheren Wärmeträger (meist ein Wasser-Glycolgemisch) durchströmt, 
der die Wärme aufnimmt und an den Speicher abgibt. Im haustechnischen Bereich sind der
zeit Flachkollektoren und Vakuumröhrenkollektoren vertreten. Üblicher sind die Flachkollek
toren, bei denen sich der Absorber unter einer Spezialverglasung befindet und wärmeisoliert 
ist, um Verluste zu minimieren. Vakuumröhrenkollektoren bestehen aus Vakuumröhren, in 
denen sich die Absorber befinden. Ein Vakuum ist eine sehr gute Wärmeisolierung, und des
halb erreichen diese Kollektoren höhere Temperaturen und einen höheren Wirkungsgrad als 
Flachkollektoren. Flachkollektoren sind preiswerter und bei ausreichend vorhandenem Platz 
für die solare Warmwasserbereitung durchaus ausreichend. Bei solarer Heizungsunterstüt
zung ist die Verwendung von Vakuumröhrenkollektoren in Erwägung zu ziehen. Der Spei
cher soll die Wärme so lange vorhalten, bis sie abgefragt wird. Er ist ein wichtiges Element in 
der solaren Versorgung, da die Sonnenenergie nicht konstant zur Verfügung steht. Die 
Regelungseinheit sorgt dafür, daß der Speicher und der Kollektor gut zusammenarbeiten. 
Die Steuerung findet über die Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Speicher statt. 
Sinkt die niedrigste Speichertemperatur unter die des Kollektors, so wird die Leitflüssigkeit 
vom Kollektor zum Speicher gepumpt. 

Mit einer solarthermischen Anlage, die dem Wärmebedarf entsprechend ausgelegt ist, kön
nen je nach Gegebenheiten 50 - 80 % der Trinkwassererwärmung abgedeckt werden. Der 
zusätzliche Wärmebedarf wird über eine Zusatzheizung bereitgestellt, die auch die Raum
heizung versorgt. 

Weiterhin ist die solare Heizungsunterstützung möglich, die aufgrund der zeitlichen Ver
schiebung zwischen Wärmeangebot (Sommer) und Wärmenachfrage (Winter) bei erweiterter 
Speichertechnik und einem gut gedämmten Haus etwa 30 % des Energieverbrauchs für 
Raumwärme einsparen kann. 
Erdkollektoren stellen eine Ergänzung der Heizung bzw. Kühlung von Gebäuden dar. Auf
grund der thermischen Trägheit des Erdbodens liegt die oberflächennahe Erdreichtempera
tur in unseren Breiten auch in der Winterperiode im positiven Bereich. Die Temperaturdiffe
renz zwischen Erdreich und Außentemperatur kann bis zu 25 °C betragen, was für die Vor
erwärmung der Zuluft genutzt werden kann. Mit dem gleichen Ansatz läßt sich ein Gebäude 
im Sommer kühlen. 

Im Niedrigenergiehausbereich findet diese Technik in Kombination mit Wärmepumpen oder 
Sonnenkollektoren sowie als Komponente einer umweltfreundlichen Luftheizung Anwen
dung. Dazu werden im Erdreich in ca. 2 m Tiefe Rohre verlegt, durch die die zu heizende 
oder zu kühlende Luft vor ihrem Eintritt ins Haus geführt wird. 

Wärmepumpen nutzen Temperaturunterschiede zwischen unterschiedlichen Medien energe
tisch aus. Die aus dem Erdreich gewonnene Wärme wird in eine Kompressionsanlage ge
führt, die eine Trägerflüssigkeit bei niedriger Temperatur und hohem Druck verdampfen läßt, 
wodurch Wärme aufgenommen wird, und bei niedrigem Druck und höherer Temperatur kon-
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densiert. Diese höheren Temperaturen können dann im Heizungsbereich genutzt werden. 
Wärmepumpen können Abwärme aus technischen Anlagen und Umweltwärme aus dem 
Grund- und Oberflächenwasser, der Luft und dem Boden nutzen. Im Bereich der Haustech
nik sind Bodenwärmepumpen die häufigste Form. 

Wärmepumpen haben einen eigenen Energieverbrauch, der zumeist durch Strom gedeckt 
wird, vermehrt werden auch Gas oder andere Kraftstoffe eingesetzt. Dabei beträgt das Ver
hältnis zwischen eingesetzter und gewonnener Energie ungefähr 1/3. Aufgrund der energeti
schen Hochwertigkeit von Strom ist es meist sinnvoller, Wärmepumpen mit Gas oder ande
ren Kraftstoffen zu betreiben. 

Die zweite Erzeugungsmöglichkeit von Wärme ist die Nutzung fossiler Brennstoffe. Durch 
unterschiedliche Verbrennungs- bzw. Vergasungsmethoden stellen sie schon seit Jahrhun
derten unseren Wärmebedarf sicher. Durch die Verbrennung von Kohlenstoff unter Zufüh
rung von Sauerstoff entstehen Kohlendioxid und Wasser, und in Abhängigkeit vom Brenn
stoff eine Kombination anderer Schadstoffe. Bei der Verwendung von Biomasse gilt das glei
che Prinzip, doch hier werden nur die Kohlenstoffe und Schadstoffe freigesetzt, die kurze 
Zeit vorher gebunden wurden. Die üblichsten Kesselanlagen sind heute Niedertemperatur
heizungen, Brennwertkessel, und Vergasungskessel die mit ö l , Gas oder Holz betrieben 
werden. Es sind Zentralheizungen, kombiniert mit einer Brauchwassererwärmung. 

Bei Vorhandensein einer entsprechenden Anschlußmöglichkeit ist die Nutzung von Fern
wärme eine einfache, ökologisch sinnvolle Möglichkeit zur Warmwasserbereitstellung und 
Heizung. Dabei wird in nahegelegenen Kraftwerken oder anderen wärmeproduzierenden 
Anlagen Abwärme genutzt und Wohneinheiten zur Verfügung gestellt. Da dies von den regi
onalen Gegebenheiten abhängig ist, steht diese Möglichkeit der Wärmeversorgung nicht 
überall zur Verfügung. 
Niedertemperaturheizkessel sind Öl-/Gas-Spezialkessel, die Niedertemperaturheizungen mit 
einer Vorlauftemperatur von 40 - 60 °C versorgen. Diese geringen Vorlauftemperaturen be
nötigen mehr Heizfläche. 

Die Niedertemperaturtechnik hat sich aus der traditionellen Kesseltechnik entwickelt. Durch 
die Verbesserung des Kesselmaterials und der Feuerungstechnik ist die Absenkung der Vor
lauftemperatur möglich geworden, was eine konkrete Energieeinsparung bedeutet. Nieder
temperaturkessel sind für die Kombination mit Wärmepumpen geeignet. 

Der Brennstoff von Brennwerttechniksystemen ist Erdgas. Brennwertkessel nutzen die im 
Abgas enthaltene Wärme und erreichen dadurch Wirkungsgrade, die über konventionelle 
Heizkessel weit hinausgehen. Das Abgas wird so weit abgekühlt, daß es kondensiert und 
damit die Kondensationsenergie abgibt, die über einen Wärmetauscher abgeführt wird. 

Aufgrund dieser Eigenheit sind eine bauaufsichtliche Zulassung, die Genehmigung der unte
ren Wasserbehörde und die Neutralisierung des Abwassers erforderlich. 
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Brennwertkessel können im Haus dezentral in der Nähe der Verbraucher eingesetzt werden, 

was eine konkrete Energieeinsparung bedeuten kann. Sinnvoll ist es, in kleine Anlagen, die 

über Durchlauferhitzer das warme Wasser für Heizung und Trinkwasser erwärmen, eine 

Speichereinheit zu integrieren. Dieser Zwischenspeicher überbrückt die Anlaufzeit des 

Durchlauferhitzers und vermeidet damit Energieverluste. 

Der Vorteil von Erdgas ist die höhere Energiedichte als bei Kohle und Erdöl sowie die Platz

ersparnis für den Brennstoffspeicher, wenn die Möglichkeit eines Gasanschlusses besteht. 

Neben der Nutzung als Heizbrennstoff ist hier auch eine Verwendung zum Kochen sinnvoll. 

Die Vergasung von Holz ist eine Technik, die in den letzten Jahren vermehrt entwickelt wur

de. Im Gegensatz zur traditionellen Holzverbrennung lassen die Techniken, die hier bereits 

auf dem Markt sind, an Bedienungskomfort nicht mehr viel zu wünschen übrig. Ihre Umwelt

freundlichkeit liegt in der C02-Neutralität, allerdings sind auch andere Schadstoffe, wie z. B. 

Schwefel, zu berücksichtigen. 

Der Komfort liegt vor allem bei Anlagen mit automatischer Befeuerung. Hier ist zwar ein gro

ßer Brennstoffspeicher nötig, aber die sonstige Regelung läuft wie bei anderen Heizungsan

lagen automatisch über die Temperatur gesteuert. Die entstehende Verbrennungswärme 

kann entweder zur Trink- und Heizwassererwärmung genutzt werden oder über einen Luft

wärmetauscher eine Luftheizungsanlage versorgen. 

Als Brennstoffe dienen vor allem aus Sägespänen gepreßte Holzbriketts und Holzpellets, 

sowie Alt- und Scheitholz. Bei der Vergasung anderer Biomassebrennstoffe, wie zum Bei

spiel Energie-Gras, Hackgut, etc., sind deren Brenneigenschaften zu beachten. 

Der Speicher ist gerade im Zusammenwirken mit witterungsabhängigen Wärmeversorgern 

ein wichtiges Element, dem große Bedeutung zukommt. Nach der Zeit, die ein Speicher die 

Wärme halten soll, unterscheidet man zwischen Kurz- und Langzeitspeichern. Kurzzeitspei

cher sollen 2 bis 3 Tage Wärme speichern können, Langzeitspeichern 6 bis 9 Monate. 

Die Kurzzeitspeicher sind inzwischen relativ ausgereift. Dabei handelt es sich um Wasser

kessel, in denen darauf geachtet wird, daß eine möglichst optimale Wasserschichtung er

reicht wird. Diese entsteht bei ruhenden Wasserbehältern ohne Zu- bzw. Abfluß von allein, 

da wärmere Wasserschichten eine geringere Dichte haben und sich damit das Wasser von 

oben warm nach unten kalt schichtet. 

Bei den Speichern kommt es also darauf an, diese Schichtung möglichst zu erhalten, das 

heißt, kaltes Wasser muß möglichst ohne Verwirbelungen unten eingeleitet, warmes Wasser 

oben abgenommen werden. Die technischen Entwicklungen in diesem Bereich gehen in den 

letzten Jahren in die Details, an denen Verlustquellen sitzen. So wurden unter anderem 
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Steigrohre entwickelt, die die direkte Zuleitung des Wassers in die entsprechende 
Temperaturschicht ermöglichen und damit Verwirbelungen verhindern. 

Es wurden auch Ablaufanschlüsse entwickelt, die verhindern, daß das sich im Rohr außer
halb des Speichers abkühlende Wasser in den Speicher hineingelangt und dort zu Verlusten 
führt. 

Allen Speicheranlagen gemeinsam ist die gute Isolierung nach außen, die durch unterschied
liche Dämmaterialien erreicht werden kann. 

Die saisonale Wärmespeicherung, d. h. im Sommer gespeicherte Wärme, die bis in den Win
ter hinein zu Heizzwecken verwendet werden kann, ist das große Ziel in der Speicherent
wicklung. 

Dazu existieren bereits Modellsiedlungen, in denen große Wasserspeicheranlagen ins Erd
reich gebaut wurden, die dort die im Sommer erzeugte Wärme für den Winter speichern und 
damit ca. 70 % des Warmwasser- und Heizenergiebedarfes decken. Diese Anlagen sind 
relativ aufwendig, da sie viel Platz benötigen und trotz aufwendiger Isolierungen Wärmever
luste durch die langen Zeiträume nicht vermeiden können. Trotzdem sind sie als Gemein
schaftsspeicher in Siedlungen aufgrund der oben erwähnten jährlichen Deckung sinnvoll. 

Seit einigen Jahren gibt es auch Überlegungen, die Energie im Sommer wärmezehrenden 
chemischen Reaktionen zur Verfügung zu stellen und diese Reaktionen dann im Winter in 
Wärmeenergie zurückzuführen. Das hat den Vorteil der zeitlich flexiblen Verfügbarkeit und 
erreicht einen hohen Wirkungsgrad. 

Das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme begleitet seit diesem Jahr ein Musterpro
jekt zu einem solchen Sorptionsspeicher. Dabei wird die Reaktion von Silikagel und Wasser 
ausgenutzt, die Wärme produziert. Das heißt, im Sommer wird dem Silikagel Wärme aus den 
Sonnenkollektoren zugeführt, das enthaltene Wasser verdampft und wird kondensiert. Im 
Winter werden Wasserdampf und Silikagel wieder zusammengeführt, wodurch Wärme frei 
wird. Der Vorteil dieses Speichers neben der zeitlichen Verfügbarkeit liegt in der größeren 
Wärmedichte des Silikagels, die ca. viermal so groß ist, wie die von Wasser. 

Mit der weiteren Untersuchung solcher Speicheranlagen werden diese technisch ausreifen 
und sicher bald in einen bezahlbaren Kostenbereich kommen. Momentan ist dies allerdings 
erst ein Pilotprojekt. Ziel solcher Speicheranlagen wird es langfristig sein, auch Einzelhaus
halte zu versorgen. 

Bei den Heizverfahren werden hier wassergeführte Verfahren von solchen unterschieden, 
die die Heizluft direkt oder über einen Luftwärmetauscher erwärmen. Wassergeführte 
Heizverfahren sind eng mit den Erwärmungs- und Speichertechniken verbunden. 
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Der Vorteil von Heizkörpern ist die größere Flexibilität, gerade auch im Umbau oder in der 
Nachrüstung von Gebäuden. Weiterhin erwärmen Heizkörper einen Raum schnell, da sie 
durch ihre Wärmeabgabe für eine starke Luftzirkulation sorgen. Die Luftströmung erwärmt in 
erster Linie die Raumluft, deshalb ist es wichtig, ein Haus gut zu isolieren, um nicht zu große 
Temperaturunterschiede zwischen Wand- und Raumtemperatur zu erhalten. Diese Tempera
turunterschiede verschieben das menschliche Temperaturempfinden in die Höhe, so daß 
höhere Temperaturen notwendig sind, damit Menschen sich wohl fühlen. Bei guter Isolierung 
müssen Heizkörper nicht mehr unbedingt unter den Fenstern angebracht werden, was eine 
flexiblere Raumgestaltung ermöglicht. 

Warmluftheizungen bieten sich im Zusammenhang mit einem Lüftungssystem an. Da bei 

Niedrigenergie- und Passivhäusern die Isolierung nach außen zu luftdichten Systemen führt, 

wird hier oft ein Lüftungssystem eingebaut, was zentral für Frischluft sorgt. Das hat den Vor

teil, daß, bedingt durch Abluftwärmenutzung, weniger Wärme durch unkontrolliertes Lüften 

verlorengeht und ausreichend Frischluft bereitsteht. 

Gerade im Fertighausbereich sind solche Anlagen sinnvoll, da in vielen Bauweisen in den 

Wänden und Decken ausreichend Platz zur Verlegung der Rohre und Installationsschächte 

vorhanden ist. 

Die meisten Warmluftheizungen werden mit Strom oder Gas betrieben und sitzen direkt un
ter dem Dach. Von dort aus wird die verbrauchte Luft aus den Wohnbereichen abgezogen 
und nach draußen geblasen. Über den entstehenden Unterdruck wird dann frische Außenluft 
über Frischluftfilter angesogen. 

Sinnvoll ist bei einer solchen Anlage eine Wärmerückgewinnungseinheit. Dabei werden 
Frischluft und Abluft in einem Wärmetauscher aneinander vorbeigeführt, so daß die kalte 
Außenluft durch die wärmere Abluft vorgeheizt wird. Besonders effektive Anlagen erreichen 
hierbei einen Wärmerückgewinnungsgrad von bis zu 95 %. Wird dieses System mit einem 
Erdwärmetauscher und einer Solaranlage kombiniert, so sind enorme Einsparungen im 
Brennstoffbereich möglich. Der Preis einer solchen Lüftungsanlage liegt bei etwa 10000 bis 
15000 DM, im Eigenbau mit Wärmerückgewinnungsanlage etwa bei 6000 bis 7000 DM. 

Einzelfeuerstätten wie Kamine, Kachelöfen und Gasheizkörper sind aufgrund ihrer 

Einzelstellung nicht zentral zu steuern. Überlegenswert sind Einzelfeuerstätten im 

Zusammenhang mit Passivhäusern, die einen so geringen Brennstoffbedarf haben, daß eine 

eigenständige Heizungsanlage überflüssig ist. Hier können Kachelöfen oder Kamine sinnvoll 

dazu beitragen, Extremtage zu überbrücken. Gerade bei Kachelöfen und Kaminen ist zu 

erwähnen, daß sie für viele Menschen zu einer angenehmen Wohnatmosphäre beitragen. 

Stromheizungen werden häufig als Zusatzheizungen, z. B. als ölradiatoren oder Heizstrah

ler, eingesetzt und deuten damit auf Auslegungs- oder Komfortmängel des eigentlichen Hei

zungssystem hin. Bei Neubauten ist diese Form der Heizung aber nicht zu berücksichtigen. 
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Aber auch stromgespeiste Nachtspeicherheizungen sind verbreitet und auch staatlich geför
dert worden. Sie nutzen zwar sinnvoll den Nachtstrom, haben aber ihr Defizit in der unflexib
len Regelung, da die Wärmemenge in Abhängigkeit von der zu erwartenden Witterung be
reits 24 h im voraus bestimmt werden muß. Daneben ist auch hier die Verwendung eines 
hochwertigen Energieträgers, der bereits unter Verlust von Wärme produziert wurde, um nun 
wieder in Wärme zurückgewandelt zu werden, als meist nicht sinnvoll einzustufen. 

Die Stromversorgung eines Einfamilienhaushaltes wird in der Regel durch einen Energiever-
sorger gedeckt. Dennoch sollen hier Möglichkeiten erwähnt werden, wie die Stromerzeugung 
auch im privaten Bereich sinnvoll ist. Dazu gehört zum einen die Stromerzeugung durch 
Photovoltaik, die über das Einspeisegesetz in das öffentliche Netz eingespeist wird, zum 
anderen sind gerade in Siedlungen, aber auch im Einfamilienhausbereich Blockheizkraftwer
ke mit Kraft-Wärmekopplung interessant. 

Photovoltaik ist die Direktumwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie. Das aktive 
Element zur Energieumwandlung ist die Solarzelle, in der durch das eintreffende Licht (Pho
tonen) Elektronen angeregt werden und durch ihre Bewegung Gleichstrom erzeugen. Das 
Grundmaterial von Solarzellen stellen Halbleiter dar. 

Um nutzbare Leistungen zu erhalten, werden typischerweise 20 bis 40 Solarzellen miteinan
der verschaltet, die dann ein Modul ergeben. Die Art der Verschaltung muß den 
Gegebenheiten angepaßt werden. Dabei vergrößert eine Parallelschaltung die Stromstärke 
bei gleichbleibender Spannung, eine Reihenschaltung hingegen erhöht die Spannung bei 
gleichbleibender Stromstärke. Dabei ist zu beachten, daß die Zelle, die der geringsten Ein
strahlung ausgesetzt ist, den gesamten Stromfluß bestimmt. Dies ist bei schattigen Stellen 
zu berücksichtigen. 

Photozellen werden nach ihrem Material in mono- und polykristalline Siliziumzellen und a-
morphes Silizium unterschieden. Die kristallinen Zellen haben einen höheren Wirkungsgrad 
(14-17 %) , sind allerdings fertigungs- und materialaufwendig. Dagegen besitzen die amor
phen Zellen eine sehr dünne Siliziumschicht, die auf unterschiedliche Materialien aufge
dampft werden kann. Damit sind sie sehr flexibel und preiswert in der Herstellung, haben 
aber einen wesentlich schlechteren Wirkungsgrad ( 5 - 7 %) als die kristallinen Zellen. Der 
Marktanteil von kristallinen Zellen liegt bei 80 %, der der amorphen bei 20 %. 

Trotz des schlechten Wirkungsgrades wird in der Dünnschichttechnologie ein Forschungs
bedarf gesehen, da der geringe Materialaufwand und die damit verbundenen geringeren 
Kosten und die flexiblen Einsatzmöglichkeiten große Vorteile aufweisen. Schon im Einsatz 
befinden sich hier komplette Dacheindeckungen mit amorphem Silizium, das auf Blech auf
gedampft wird und damit eine Dacheindeckung erspart. 

In der Art der Anbringung unterscheidet man dachintegrierte Anlagen, Aufdachmontagen, 
Ständeranlagen und nachgeführte Anlagen. 
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Je nach Anwendungsbedarf können Anlagen netzgekoppelt oder autark laufen. Doch im Zu

sammenhang mit dem Energieeinspeisegesetz sind netzgekoppelte Anlagen im Einfamilien

hausbereich sinnvoller. 

Das Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) basiert auf der Erzeugung von Elektrizität 

und der gleichzeitigen Nutzung der dabei anfallenden Abwärme bzw. je nach Bedarf auch 

umgekehrt. Der Vorteil läßt sich gut an der Energiebilanz verdeutlichen, wo normalerweise 

bei reiner Stromerzeugung ein Wirkungsgrad von 40 - 50 % nicht überschritten wird. 

Blockheizkraftwerke bestehen in der Regel aus einem stationären Verbrennungsmotor, ei

nem Generator zur Stromerzeugung und aus Wärmetauschern zur Nutzung der anfallenden 

Wärme. Als Kraftstoffe werden Erdgas, Diesel bzw. Biodiesel eingesetzt. 

Die Vorteile liegen in der optimalen Abwärmenutzung, in der Möglichkeit der Nutzung C 0 2 -

neutraler Brennstoffe sowie in der Möglichkeit der Stromeinspeisung. Bei der Planung ist 

allerdings zu bedenken, wie bei stromgeführten Anlagen im Sommer die Wärme verwertet 

werden kann. Möglichkeiten liegen hier in Systemen, die aus der entstehenden Wärme Küh

le produzieren, die zum Klimatisieren genutzt wird. Die Planungen müssen ebenso entspre

chenden Schallschutz ermöglichen. 

Die Firma V A I L L A N T arbeitet an der Entwicklung eines Systems, das ebenfalls Strom und 

Wärme bereitstellt, aber über eine Brennstoffzelle betrieben wird. Die Brennstoffzelle selbst 

wird mit Erdgas betrieben. 

Die Nutzung von Regenwasser ist eine sinnvolle Komponente im ökologischen Hausbau. In 

unseren Breiten herrscht zwar kein akuter Mangel an Wasser, doch gibt es auch bei uns 

Folgen der Wasserübernutzung wie z. B. Senkung der Grundwasserspiegel, Hochwasser, 

etc. zu spüren. In diesem Zusammenhang ist die Nutzung von Regenwasser eine notwendi

ge und sinnvolle Angelegenheit, die sich gerade beim Neubau eines Hauses leicht realisie

ren läßt. 

Grundsätzlich liegt der Nutzung von Regenwasser die Tatsache zugrunde, daß 50 % unse

res Wasserbedarfs für Toilettenspülung, Wäschewaschen, Gartenpflege und Putzen genutzt 

werden. Dieser Bedarf ist nicht unbedingt auf Trinkwasserqualität angewiesen und kann mit 

Regenwasser abgedeckt werden. 

Die wichtigen Elemente einer Regenwasseranlage sind die Auffangfläche (Hausdach), die 

Filterung des Wassers, bevor es in einen im Boden versenkten Speicher einläuft, der Spei

cher, der der anfallenden Regenmenge und der Auffangfläche entsprechend ausgelegt wird, 

das Leitungssystem im Haus und eine Nachspeisung, falls nicht ausreichend Regenwasser 

zu Verfügung steht. 
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bei einer solchen Anlage ist es wichtig zu beachten, daß die Filterung gegebenenfalls regel
mäßig gewartet werden muß. Der Zulauf im Speicher muß beruhigt sein, um die sich am 
Boden absetzenden Sedimente nicht aufzuwirbeln. 

Im Haus selbst ist die zum Teil doppelte Verlegung von Rohrsystemen ein Kostenfaktor und 
in die Planung mit einzubeziehen. Wichtig ist es, die Regenwasseranschlüsse zu kennzeich
nen. 

3.5 Produktionstechnik 

Die Branche der Holzfertighaushersteller besteht zum größten Teil aus KMUs, deren Auto
matisierungsgrad eher gering ist. Es gibt jedoch auch einige Ausnahmen wie z. B. die Firma 
EXNORM, deren Produktionsablauf vollständig automatisiert ist. Im Rahmen einer Werksbe
sichtigung wurden die Firmen BAUFRITZ in Erkheim und EXNORM in Steinheim besucht. Da 
die Firma Baufritz zur ersten Gruppe gehört, waren diese beiden Besuche sehr gut geeignet, 
um einen Überblick über die unterschiedlichen Vorgehensweisen bei der Fertigung von 
Holzhäusern zu erhalten. 

Die Firma BAUFRITZ fertigt ihre Häuser durch Holzrahmenbau in Großelemente-Bauweise; 
ihre Produktpalette umfaßt Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser, Dorfanlagen und Sonder
bauten sowie Zweckbauten wie Kirchen, Kindergärten, Büros oder Gewerbeanlagen. Der 
Produktionsablauf in dieser Firma ist repräsentativ für die meisten Anbieter von Holzfertig
häusern. Am Anfang steht die Vorbereitung der Holzbalken für die Ober- und Unterplatten 
sowie der Wand- und Deckenelemente durch Zusagen, Bohren und Fräsen von Aussparun
gen und Funktionsflächen für die Verbindung der Wandelemente untereinander. Anschlie
ßend werden die für die Verbindung benötigten Riegel und Stiele auf einer CNC-Säge abge
bunden. Die für diese Bearbeitungsschritte verwendeten CNC-Sägen und -Fräsen werden 
vor Ort in der Werkstatt programmiert, was darauf hindeutet, daß eine CAD/CAM-Anbindung 
wohl nicht existiert. 

Als nächstes werden die Holzbalken mit Hilfe eines Krans zu einem großen Werktisch trans
portiert, wo sie auf einer Unterplatte zu einem Holzrahmen ausgelegt und fixiert werden. In 
diesem Arbeitsschritt findet auch die Justierung der Riegel und Stiele statt. Der Werktisch 
kann zum einen eine translatorische und zum anderen eine rotatorische Bewegungen bis zu 



ABSCHLUßBERICHT ZUM PROJEKT MIT DEM FÖRDERKENNZEICHEN 0 3 3 9 8 6 5 

einem Winkel von 9 0 ° ausführen. Die Auslegung der Holzbalken erfolgt teilweise manuell 

und teilweise durch einen Kran. Anschließend werden sie manuell mit Nägeln und Klammern 

untereinander fixiert, dann wird die Wandinnenseite einschließlich der Dampfsperre manuell 

aufgebracht (Bild 3-02). An dieser Stelle des Fertigungsprozesses werden die Haustechnik, 

d. h. die Heizungs- und Wasserrohre, und die Dämmung, die bei der Firma B A U F R I T Z aus 

Holzspänen besteht, in die Wand eingesetzt. Der vorletzte Schritt in der Herstellung der 

Wände vor der Außendämmung besteht im Auflegen der Oberplatte, wobei diese von einem 

Kran transportiert und von Hand aufgelegt wird. Diese Platte wird anschließend durch Nägel 

bzw. Klammern mit dem Holzrahmen verbunden, was entweder mittels manueller Hand-

nagler oder automatischer Nagelbrücken realisiert wird. 

Bild 3-02: Manuelles Aufbringen der Innendämmung sowie der Dampfsperre (Quelle: Lux) 

Der Werktisch richtet die Wand auf, bis sie sich in einer aufrechten Position befindet, und 

danach wird sie von einem Kran- und Schienensystem aufgenommen. Zum Abschluß der 

Wandfertigung werden zuerst die Außendämmung, in diesem Fall aus Styropor, und dann 

die Armierung (Putzträger) sowie ein Mineralputz manuell aufgebracht. Sonderteile wie Gie

bel oder Balkone, die variieren können, werden je nach Bedarf manuell gefertigt (Bild 3-03). 
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Bild 3-03: Manuelle Innendämmung eines Giebelteils (Quelle: Lux) 

Das Zusagen der Dachbalken erfolgt auf einer Abbundmaschine K2 der Firma HUNDEGGER, 

Hawangen, die für den Zuschnitt und Abbund von Brettern (auch mehrlagig) und Balken von 
20 x 55 mm bis 300 x 450 mm (625mm) ohne Umrüsten geeignet ist (Bild 3-04). Auf dieser 
Maschine können auch Rundhölzer, Blockhausprofile, T-Profile oder Mehrfachlagen (Stapel) 
eingefördert, transportiert und bearbeitet werden. 
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Bild 3 -04: Abbundmaschine K 2 der Firma HUNDEGGER, Hawangen 

Die Überstände der Dachbalken werden noch im Werk statt auf der Baustelle lackiert, da es 
unkomplizierter ist, Einzelteile zu lackieren und dann zusammenzubauen, als sich vor Ort mit 
der Abdeckung der Bauelemente zu beschäftigen, die nicht mitlackiert werden sollen. Auch 
die Holzlamellen, mit denen die Außenwände in einigen Fällen verkleidet werden, werden 
komplett vor der Montage lackiert, um im Falle eines feuchtigkeitsbedingten Aufquellens zu 
verhindern, daß unbehandelte Abschnitte dieser Lamellen in Erscheinung treten. 

Am Ende des Produktionsprozesses steht die wiederum manuelle Installation von Fenstern, 
Türen, Jalousiekästen, etc., bevor eine optische Qualitätskontrolle durch die Mitarbeiter den 
gesamten Prozeß abschließt. Für den Transport der Häuser sorgen Tieflader, auf die die 
fertigen Bauteile mit einem Kran geladen werden. Es werden im allgemeinen etwa zwei Tief
lader benötigt, um ein Haus zur Baustelle zu schaffen (Bild 3 - 0 5 ) . 

Bild 3 -05 : Versandfertige Holzfertighauskomponenten (Quelle: Lux) 
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Bei der Firma BAUFRITZ wird sehr viel Wert auf den Umweltschutz gelegt, so werden z. B. 
gasbetriebene Hubstapler und elektrisch betriebene Kettensägen verwendet, der Holzschutz 
wird durch eine eigenentwickelte Molke-Soda-Mischung realisiert. 

Die Firma EXNORM hat die führende Position in der Holzbaubranche inne, ihre Produktion 
verläuft nach modernsten Methoden und Technologien auf der Basis des traditionellen Holz
baus. Alle Bearbeitungsprozesse sind CNC-gesteuert, Logistik und Bearbeitungsprozesse 
sind optimal aufeinander abgestimmt und die Produktivität ist trotz voller Individualität der 
einzelnen Häuser sehr hoch. Neben der Vorfertigung bietet die Firma EXNORM ihren Kunden 
auch noch Servicebereiche für Beratung, Bau und Ausbau, Architektur und Bauvorbereitung 
sowie eine Finanzierungsberatung und einen Grundstücksservice. 

Der Produktionsablauf der Firma EXNORM ist fast vollständig automatisiert, lediglich auf die 
Vorfertigung der Hausdächer auf dem Werksgelände wird aus Transportkostengründen ver
zichtet, da für den Transport eines Hausdaches zur Baustelle ein zusätzlicher Tieflader ein
kalkuliert wird und sich diese zusätzlichen Kosten nicht rentieren. Statt dessen wird das 
Dach erst vor Ort auf der Baustelle auf den Rohbau gesetzt, wobei zuerst eine hoch dampf
durchlässige aber wasserabweisende Unterspannbahn aufgebracht wird. Die Montage des 
Daches oder zumindest dieser Unterspannbahn muß möglichst schnell erfolgen, um eventu
ell auftretenden Witterungsschäden am Hausinneren vorzubeugen (Bild 3-06). 

27 



ABSCHLUßBERICHT ZUM PROJEKT MIT DEM FÖRDERKENNZEICHEN 0339865 

Zusagen der 
Platten 

Zusagen der 
Längsbalken 

Zusagen der 
Querbalken 

o 
Zwischenlager Zusammenführen 

Lager + Decken
kräne und 
-schienen 

Lager + Decken
kräne und 
-schienen 

Auslegen der 
Querbalken 

O 
Aufbringen 
der Platten 

O 
Wenden der 

Wände 

O 
Isolierung und 
Haustechnik 

Aufbringen der 
Dampfbremse 

O 
Auflegen der 
oberen Wand

platte 

O 
Einsetzen der 

Fenster 

O 
Aufbringen 
des Putzes 

O 
Montage der 

Rolläden 

Verladen der 
Hausteile auf 

LKWs 

Bild 3-06: Produktionsablauf bei der Firma EXNORM 
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Für Bauteile wie Giebel werden die Leisten von Hand auf einem Werktisch angeordnet und 

mit Klammern fixiert. Das Zuschneiden erfolgt dann durch eine CNC-Säge. Auch kleinere, 

individuelle Sonderteile wie Balkone werden manuell gefertigt. Der gesamte Rest des Pro

duktionsablaufes ist aber automatisiert und wird von einem Rechner im CAD-Büro für jedes 

Haus überwacht. Von dort aus werden die Programmabläufe der gesamten Fertigungsstraße 

kontrolliert, wobei der Weg eines einzelnen Bauteils genau verfolgt und nachvollzogen wer

den kann. Außerdem findet die Programmierung der Maschinen in diesem Büro statt. 

Die Herstellung der Hauskomponenten erfolgt in zwei Fertigungsstraßen, die parallel ange

ordnet sind. Zuerst werden die Querbalken zugesägt und auf dem Werktisch ausgelegt, dann 

werden die Längsbalken, die zeitgleich zugesägt werden, von oben über ein Förderband auf 

dem Werktisch plaziert. Die Spanplatten werden zugesägt, und alle Platten, die für ein Haus 

benötigt werden, werden in einem mehrstöckigen, automatisierten Lager untergebracht, das 

zu jedem Arbeitsschritt jeweils die richtige Platte heraussucht und mittels eines Ausschiebers 

auf den Werktisch befördert. Mit Hilfe einer sogenannten Multifunktionsbrücke der Firma 

W E I N M A N N werden zunächst die Quer- und Längsbalken untereinander vernagelt, anschlie

ßend werden die Platten auf die Balken genagelt (Bild 3-07). In diesem Arbeitsschritt werden 

auch alle evtl. nötigen Löcher, z. B. für Steckdosen, in die Wände gebohrt, was auch von der 

Multifunktionsbrücke ausgeführt wird. Diese Maschinen sind außerdem in der Lage, zusätz

lich zu den Befestigungsarbeiten wie Klammern, Nageln oder Schrauben und dem Bohren 

von Löchern noch Konturschneidearbeiten durch Sägen oder Fräsen durchzuführen. 

Bild 3-07: Multifunktionsbrücke der Firma WEINMANN (Quelle: EXNORM) 

Das Umdrehen der Wände geschieht, wie auch schon bei der Firma BAUFRITZ , mittels eines 

Schmetterlingswenders, der ebenfalls von der Firma W E I N M A N N stammt. Dabei handelt es 

sich um eine automatische Schwenkeinrichtung zur Übergabe bzw. Übernahme von Elemen

ten zur schnellen, rationellen Weiterbearbeitung sowie zum Positionieren und Transportieren 

in der Fertigungslinie. An dieser Stelle erfolgt das Einbringen der Isolierung und der Haus-
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technik, wobei das Isoliermaterial im Gegensatz zur Firma BAUFRITZ bei der Firma EXNORM 

aus Dämmfasern besteht. Bei dieser Firma werden die einzelnen Stationen über ein System 
von Deckenkränen mit Isolier- und Folienmaterial versorgt, das auf ein Hochlager zugreift. 
Dabei werden die benötigten Rollen von Zangen fixiert, bis sie über ihrem Bestimmungsort 
angekommen sind und dann über Schächten an den Fertigungsstationen abgeworfen (Bild 
3-08). 

Bild 3-08: Hochlager für Dämm- und Isolierstoffe (Quelle: EXNORM) 

Die Folie, die als Dampfbremse dient, wird manuell aufgelegt, aber von einer anderen Multi-
funktionsbrücke automatisch geklammert. Anschließend werden die Platten für die zweite 
Wandseite aufgelegt und genagelt. Nun werden die Fenster eingesetzt, die ebenfalls in ei
nem separaten Hochlager aufbewahrt werden, bevor die fertigen Wände in die Vertikale ge
kippt werden. Der vorletzte Schritt im Produktionsablauf besteht im Aufbringen des Putzes, 
und zum Schluß werden noch die Rolläden angebracht. Die fertigen Wände werden auf Pa
letten angeordnet, und zwar so, daß ungefähr zwei Paletten einem Haus entsprechen. Da 
die LKWs nicht immer ganz gerade auf den vorgeschriebenen Ladeplätzen stehen und die 
Höhe ihrer Ladeflächen evtl. variiert, verfügt die Firma EXNORM sogar noch über ein System, 
das die Paletten entsprechend der Position der LKW-Ladeflächen ausrichten kann (Bilder 3-
09 bis 3-11). 
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Bild 3-11: Hochregallager für Fenster und Wandelemente (Quelle: EXNORM) 

Im Rahmen einer telefonischen Umfrage, die vom INSTITUT FÜR WERKZEUGMASCHINEN UND 

FABRIKBETRIEB (IWF) durchgeführt wurde, wurden 2 0 führende Firmen der Holzfertighaus
produktion mit Jahresproduktionen zwischen 60 und 1500 Häusern befragt. Dabei behandel
ten die Fragestellungen den Stand der Technik in Bezug auf die Automatisierung des Zu
schnitts und der Montage, die Art des verwendeten Dämmaterials sowie die Verwendung 
von alternativer Haustechnik wie z. B. Solarthermie oder Photovoltaik. 

Die Art der verwendeten Konstruktionen ist fast bei allen befragten Firmen einheitlich, und 
zwar handelt es sich zu 9 5 % um die Tafelbauweise. Die Ständerbauweise, die auch für ei
nen automatisierten Produktionsbetrieb geeignet ist, kommt nur vereinzelt zur Anwendung. 

Im Hinblick auf den Stand der Produktionstechnik bestehen gravierende Unterschiede zwi
schen den verschiedenen Holzhausherstellern, so können die Unternehmen grundsätzlich in 
zwei Gruppen unterteilt werden, und zwar in 

• Unternehmen mit einem hohen Automatisierungsgrad (50 bis 60 %) sowie 
• handwerkliche Unternehmen mit geringem Automatisierungsgrad oder sogar ohne jegli

che Automatisierung der Fertigung (0 bis 2 0 % ) . 

Der Anteil, den die erstgenannte Unternehmensgruppe zum Gesamtumsatz der Branche 
beiträgt, liegt bei 60 %. 

Der Arbeitsgang, der in erster Linie bei diesen Unternehmen automatisiert ist, besteht im 
Zuschnitt der Balken, wofür CAD-gesteuerte Systeme eingesetzt werden. Eine direkte Onli-
ne-Anbindung der Fertigungseinrichtungen an einen Konstruktionsrechner besteht allerdings 
nur bei 5 % der Unternehmen. Interessant erscheint, daß lediglich 2 0 % der Firmen in der 
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automatisierten Produktion Nagelbrücken oder automatisierte innerbetriebliche Transportsys
teme verwenden. 

Der Vorfertigungsgrad der verwendeten Materialien, die die Firmen anliefern lassen, sind 
größtenteils vorgeschnittene bzw. vorkommissionierte Hölzer oder Gipskartonplatten, die 
zum einen Teil imprägniert als Schwellholz für den Dachstuhl und zum anderen Teil naturbe
lassen sind. Lediglich eine der befragten Firmen läßt alle Hölzer extern zuschneiden, was 
eine rationelle Arbeitsweise ermöglicht, da sie sich nur auf die Montage beschränkt. Der Vor
fertigungsgrad, mit dem die Wand- und Deckenteile die Fabrik verlassen, ist bei in Tafelbau
weise konstruierten Häusern in der Regel bei allen Firmen gleich. Die Montage auf der Bau
stelle dauert im Schnitt etwa 20 Stunden, also rund drei Arbeitstage, was den deutlichen Vor
teil von Fertighäusern gegenüber Mauerwerken ausmacht. 

Ein Baukastensystem wird nur von 20 % der Firmen angeboten, wobei die Nutzung nicht 
vom Automatisierungsgrad abhängt. Die Standardisierung der Elemente bezieht sich dabei 
fast ausschließlich auf Balkone und Erker, für Wände und Deckenelemente existieren Raste
rungen, die in der Praxis jedoch selten zur Anwendung kommen. Sowohl bei den starren, als 
auch bei den flexiblen Konstruktionen werden unabhängig vom Automatisierungsgrad regel
mäßig individuelle Wünsche berücksichtigt. 

Der Einbau von alternativer Haustechnik kann auf Kundenwunsch in 90 % aller Fälle entwe
der im eigenen Werk oder aber bei Fremdfirmen realisiert werden. Es werden überwiegend 
solarthermische und photovoltaische Anlagen eingebaut, aber auch Regenwasseranlagen 
zur Brauchwassernutzung sowie Be- und Entlüftungsanlagen mit Wärmetauschern, wobei 
letztere Arbeiten aber ausschließlich von Fremdfirmen ausgeführt werden. 

Alle befragten Haushersteller verwenden Mineralwolle, d. h. Stein- und Glaswolle, als 
Dämmstoff. Zur Außendämmung werden ausschließlich Styropor und PU-Schaum einge
setzt, organische Dämmaterialien finden nur auf ausdrücklichen Kundenwunsch Verwen
dung. Dem Kunden wird in der Regel von solchen alternativen Materialien mit Hinweis auf 
die mangelnde Brandfestigkeit dieser ökologischen Stoffe abgeraten. Allen Häusern gemein
sam ist ihr Energieverhalten, und zwar handelt es sich bei allen um Niedrigenergiehäuser. 
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4 Defizite und Entwicklungspotentiale im Bereich 
der Holzfertighäuser 

4.1 Holzwerkstoffe 

Massives Holz stellt einen Baustoff mit durchschnittlichen Eigenschaften dar, dessen techni
sche Stärken im günstigen Verhältnis Gewicht/Festigkeit, in der einfachen, energiearmen 
Verarbeitbarkeit und in der geringen Empfindlichkeit gegen Wärme- und korrosive Einwir
kungen liegen. Schwächen - jedenfalls hinsichtlich der Verwendung als Baustoff - sind die 
Reaktivität und gewisse Anfälligkeit bei Feuchtigkeitseinwirkung, die zu ungewolltem biologi
schem Abbau führen können. Das Brandverhalten von großquerschnittigen Trägern ist hin
gegen außerordentlich günstig und hat eine hohe Standsicherheit im Brandfall zur Folge; nur 
die kleinen Holzquerschnitte können die Brandbelastung eines Raumes erhöhen. Ästheti
sche Stärke, aber technische Schwäche, ist die Inhomogenität und Variabilität des natürlich 
gewachsenen Holzes. 

Die Schadensanfälligkeit von Holzbauteilen ist nicht größer als die von Bauteilen aus ande
ren Werkstoffen. Auch Holzbauteile halten unbegrenzt lange, wenn sie materialgerecht ges
taltet und konstruiert sind; hier liegt folglich ein Informationsproblem. Im übrigen sind starke 
Feuchtigkeitseinwirkungen bei allen Baustoffen die absolut vorherrschende Schadens- und 
Mangelursache. 

Die Maßnahmen müssen im Hinblick auf moderne Bauweisen dennoch weiter optimiert wer
den, was z. B. Feuchtigkeitseinflüsse, Vergilbung bei Lichteinwirkung oder Dichtigkeit von 
Bauteilen angeht. Grundsätzliche technologische Verfahren hierzu liegen überwiegend be
reits vor. 

Obgleich Holz ein bewährter Baustoff ist, müssen die Forschungsbemühungen um die Modi
fikation bestimmter Materialeigenschaften fortgesetzt und zum Teil intensiviert werden. Dies 
gilt für die Beständigkeit bei hoher Feuchtigkeitsbeanspruchung, für die Dimensionsstabilität, 
für das photochemische Verhalten, für die Verbesserung der Materialnutzung, für die feuch
tephysikalischen Eigenschaften sowie die Verformungssteifigkeit bei anhaltender Belastung. 
Auch Kombinationen mit anderen Materialien, z. B. Sandwich-Konstruktionen, ist stärkere 
Beachtung zu schenken. 

Ein besonderes Augenmerk ist auf moderne, das Holz optimal ausnutzende konstruktive 
Lösungen zu richten, die ihrerseits auf einer besseren, festigkeitsorientierten Sortierung des 
Bauholzes basieren müssen. 

Rein technisch bedingte Substitutionen des Holzes und seiner Derivate sind größtenteils 
bereits in der Vergangenheit erfolgt. Zukünftige Substitutionen werden weniger mit den spe
zifischen Materialeigenschaften als vielmehr damit zusammenhängen, ob die Holzbearbeiter 
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und -verarbeiter sich mehr als bisher modernen Herstelltechnologien, anwendungstechni
schen Fragen und ganz allgemein der Innovationstätigkeit widmen können und wollen. Ge
genüber den technisch bedingten Substitutionsgründen überwiegen Substitutionen aufgrund 
anderer, z. B. umweltorientierter, Gründe. 

Maßgebend sind ferner preisbedingte und durch das Angebotsverhalten bedingte Substituti
onen, wobei es im Hinblick auf den Absatz einheimischen Holzes gleichgültig ist, ob es sich 
um Substitutionen durch andere Werkstoffe oder durch Importholzsortimente und -produkte 
handelt. 

Marktbezogene Fragen lassen sich von den technischen nicht immer deutlich trennen, denn 
beide Bereiche können in ihren Ergebnissen ein wirkungsvolles Marketing unterstützen. Zu 
den maßgeblichen marktbezogenen Themen gehört ein erhöhter Informationsbedarf über 
das Rohstoffaufkommen. Das gilt sowohl für die derzeitige Situation, als auch für das Ange
botspotential der Zukunft. Es ist zu untersuchen, welche Engpaßfaktoren zu berücksichtigen 
sind. Somit ergeben sich beispielsweise folgende Forschungsthemen: 

• Mengen des Rohstoffaufkommens heute (Landesforstinventar), 
• Engpaßfaktoren bei der Rohstoffgewinnung (Arbeitskräfte, Transportkapazitäten, erziel

bare Preise) und Möglichkeiten ihrer Bewältigung, 
• wirtschaftliche und ökologische Folgen eines Rückganges der Holzproduktion insgesamt 

und in einzelnen Regionen, 
• Möglichkeiten, die mengenmäßige und zeitliche Verfügbarkeit von Holzrohstoffen und 

Rohholzprodukten zu verbessern und 
• Bereiche guter Absatzchancen spezifisch für Holz. 

Die Fragen zum Rohstoffaufkommen hängen eng mit den Problemen der Informations
gewinnung und des Informationsverbundes zusammen. Es mußte festgestellt werden, daß 
z. B. die Forstwirtschaft, aber ebenso die Sägewerke zuwenig über die Nachfrage im Baube
reich informiert sind. Sie sind daher nicht in der Lage, sich rechtzeitig auf eine sinkende oder 
stark steigende Nachfrage einzustellen, wovon die Importeure von Holz profitieren. 

Für die Verbesserung der Informationsbasis sind zudem gut fundierte Zahlen über den Mate
rialfluß des Holzes und über die Strukturen des Endverbrauchs dringend erforderlich. Doch 
wie Untersuchungen gezeigt haben, bestehen noch große Lücken und Unsicherheiten, wel
che weder von den Verbänden noch von einzelnen Firmen geschlossen werden können. 

Als Unterstützung für ein wirkungsvolles Marketing der Forst- und Holzwirtschaft empfehlen 
sich daher u. a. folgende Forschungsthemen: 

• der Holzabsatz nach Bauarten, Bauteilen und Sortimenten, 
• Bestimmungsfaktoren für den Holzabsatz im Bauwesen und 

Beeinflussungsmöglichkeiten zugunsten von Holz, 
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• mögliche ausländische Absatzmärkte für Holz und Holzprodukte, 

• Entwicklung eines Simulationsmodells für die laufende Berechnung des Materialflusses 

des Holzes unter besonderer Berücksichtigung des Zeitverzuges zwischen Rohholzge

winnung und Holzverbrauch, 

• Möglichkeiten für ein System der kontinuierlichen Marktbeobachtung und der unmittelba

ren Weitergabe dieser Informationen an die Betriebe sowie ein 

• mehrjähriger Modellversuch für einen „Datendienst Holz" unter besonderer Berücksichti

gung der Aufgabe, die gewonnenen Daten wirkungsvoll an den Praktiker weiterzugeben. 

Außerdem stellen sich der Forschung wichtige Aufgaben im Zusammenhang mit der Struk

turpolitik zugunsten der Forst- und Holzwirtschaft. Da diese sehr stark im ländlichen Raum 

bzw. in wirtschaftlich schwachen Regionen angesiedelt ist, kommt ihrer Stärkung auch eine 

große regionalpolitische Bedeutung zu. Dazu bedarf es insbesondere einer wesentlich ver

stärkten Kooperation innerhalb der Forst- und Holzwirtschaft, um ein wirkungsvolles Marke

ting betreiben zu können und dadurch die Absatzchancen für Holzprodukte zu verbessern. 

Angesichts der bisher nur geringen Neigung der Betriebe der Forst- und Holzwirtschaft zur 

Kooperation untereinander, muß die Forschung Wege aufzeigen, wie Barrieren überwunden 

werden können. Dazu dienen Ergebnisse zu folgenden Forschungsproblemen: 

• Veränderungen in den Organisationsformen der Bauwirtschaft (Zunahme der General

planer, General- und Totalunternehmen) und die Konsequenzen für die Forst- und Holz

wirtschaft, 

• Ursachen für die mangelnde Kooperationsbereitschaft in der Forst- und Holzwirtschaft, 

• mögliche Vorteile und Nachteile einer vertikalen bzw. horizontalen Kooperation für die 

Betriebe und Beschäftigten, 

• Sammlung, Analyse und Dokumentation von positiven Beispielen der Kooperation sowie 

• praktische Möglichkeiten für die Lösung rechtlicher, wirtschaftlicher und gruppendynami

scher Probleme der Kooperation. 

Die zahlreichen Gespräche mit Holzbearbeitern und -verarbeitern haben gezeigt, daß auch 

im technischen Bereich zahlreiche offene Fragen vorliegen, deren Beantwortung die Mög

lichkeiten der einzelnen Betriebe übersteigen. 

Materiell sollte sich die Holzforschung in starkem Maße mit den Eigenschaften, der Verarbei

tungstechnologie und der Anwendungstechnik des Holzes befassen. Als Themenschwer

punkte liegen vor: 

• Weiterentwicklung der Eigenschaften des Holzes und der Holzwerkstoffe, wie Dauerhaf

tigkeit, feuchtephysikalische Eigenschaften, Weiterentwicklung von Verklebungen und 

bessere Verformungssteifigkeit der Holzspan- und Faserplatten, 

• bessere Holzausnutzung durch Einführung moderner (anwendungsorientierter) Sortier

verfahren, 

• konstruktive Weiterentwicklung des modernen Holzbaus unter besonderer Berücksichti-
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gung energiesparender Bauweisen, 
• Schaffung guter konstruktiver Detaillösungen und deren Standardisierung zur Verbesse

rung der Holzbauweise, z. B. hinsichtlich Luftdichtigkeit, Trittschalldämmung oder 
Naßzelleneinbau, 

• stetige Anpassung der Herstelltechnologie bei Holzbauteilen an aktuelle bautechnische, 
ökologische und andere Erfordernisse, z. B. bezüglich besserer Holztrocknung, Impräg
nierung, Oberflächenbehandlung oder biologischer Bauweisen sowie 

• Verbesserung des Brandverhaltens von Holzbauteilen. 

Weitere Aufgaben, der sich zur Zeit weder die Forschungsinstitutionen noch die Praxis mit 
genügender Konsequenz annehmen können, sind die laufende Sichtung, Aufbereitung und 
Verwertung der international vorhandenen Forschungs- und Entwicklungsresultaten. Der 
hierfür erforderliche Zeitaufwand, gewisse sprachliche Schranken und die Distanz zu aus
ländischen Institutionen stellen für den holzwirtschaftlichen Betrieb erhebliche Beeinträchti
gungen dar. Ferner müssen Resultate neutral beurteilt werden, was wissenschaftlich abge
stützte Fachkenntnisse verlangt. Angesichts der auch in Zukunft beschränkten Forschungs
möglichkeiten ist die Verfügbarkeit ausländischer Erkenntnisse für die Konkurrenzfähigkeit 
der deutschen Holzindustrie von großer Bedeutung. Dabei gilt es, nicht nur technische For
schungsergebnisse zu übernehmen; ebenso wichtig wird es sein, die Markterfahrungen an
derer Branchen im Inland wie auch ausländische Erkenntnisse zu nutzen. 

Auch wird ersichtlich, daß bei den Fachleuten oft ein reales Informationsbedürfnis vorliegt, 
dieses aber bislang nicht auf die richtige Weise befriedigt wurde. Die Frage der Wissensauf
bereitung und -Vermittlung im Holzsektor ist jedoch ein grundlegendes Problem. Durch eine 
gezielte Intensivierung des technischen Informationsflusses kann erreicht werden, daß sub
jektive Auffassungen und Vorurteile abgebaut und die bekannten technischen Schwachstel
len, die für die Anwendung von Holz/HWS hinderlich sind, vermieden werden. 

4.2 Dämmstoffe 

Auf ökologische Verträglichkeit im Bezug auf Energieaufwand bei Herstellung, Transport, 
Einbau, Gebrauch und späterer Entsorgung hin überprüft, rangieren Schafwolle und Flachs 
an oberster Stelle. Sie werden gefolgt von 

• Zellulose, 
• unbehandelten Perliten, 
• Holzwolleleichtbauplatten, 

• Kork, 
• Kokosfaser und 
• Baumwolle. 

Am unteren Ende dieser Bewertungsskala befinden sich Polyurethan und Polystyrol. 
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Dabei müssen der Energieaufwand zur Herstellung von Wärmedämmstoffen wie auch die 
bei der Produktion auftretenden Schadstoffemissionen in die Umwelt mit der Energieeinspa
rung durch den Einsatz der Dämmstoffe z. B. als Gebäudehüllfläche und die damit ver
bundene Einsparung von Emissionen bei der Heizwärmeerzeugung gesehen werden: ent
scheidend ist die Gesamtbilanz des Energieeinsatzes (Primärenergie) und der Schadstoff
emissionen, also die Differenz von Einsparung und Herstellungsaufwand. 

Die Anbringung eines Wärmeschutzes gliedert sich in drei Schritte: 

• die Produktion der Dämmstoffe, 
• der Transport der Dämmstoffe zur Baustelle sowie 
• das Anbringen der Dämmung. 

Einfache überschlägige Berechnungen zeigen, daß die letzten beiden Schritte vergleichs
weise wenig Energieeinsatz und Emissionen verursachen und daher in dieser Betrachtung 
vernachlässigt werden können. 

Der herstellungsbezogene Energieaufwand bei den Wärmedämmstoffen kann praktisch ver
nachlässiget werden, bei den übrigen Baustoffen kann durch Auswahl energiesparender 
Materialien wie Holz, Lehm, Bims, Kalk, Gips oder Sand durchaus Energie eingespart wer
den. 

Im Bezug auf neue, ökologische Dämmstoffe besteht großer Aufklärungsbedarf, da deren 
Potentiale bislang ungenutzt blieben. Die positive Energiebilanz, die diese Stoffe im Ver
gleich zu den herkömmlichen, mineralischen Dämmstoffen aufweisen, blieb bisher unbeach
tet. 

4.3 Haustechniksysteme 

Eine von der Firma SIKLA durchgeführte Umfrage hat ergeben, daß im Heizungsbereich 
durchschnittlich 62 % für Material und 35 % für Personalkosten eingesetzt werden. Einspa
rungen am Materialeinsatz sind entweder durch definierte Ausschreibungen begrenzt oder 
aber sie mindern die Qualität der Anlage. Potential besteht jedoch noch beim großen Block 
der Personalkosten. Mittelfristig können hier die Verbände durch eine neue, innovative Tarif
politik bessere Bedingungen schaffen. 

Moderne Fertighäuser sind Niedrigenergiehäuser, die sich durch einen reduzierten Jahres-
heizwärmebedarf von 30 % bei < 50 - 70 kWh/m2 auszeichnen. Diese Werte werden durch 
optimale Wärmedämmung und Luftdichtigkeit erreicht. Die benötigten Wärmemengen, die 
dem Heizsystem abverlangt werden, sind dadurch kleiner, müssen aber kontinuierlich abge
geben werden. Das stellt völlig neue Anforderungen an das Heizsystem, die heutige Anlagen 
nur teilweise erfüllen können: 
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• Flexibilität und schnelle Regelungsmöglichkeit - um z. B. passive solare Erträge durch 
Sonneneinstrahlung voll ausnutzen zu können und bei Ausbleiben von Sonne schnell 
nachheizen zu können. Die heute verwendeten 2-Punkt Regler leisten dem nicht genü
ge. 

• optimale Energieausnutzung des Brennstoffes in geringen Mengen - bei den benötigten 
kleinen Wärmemengen arbeiten herkömmliche Heizsysteme ineffizient. Die Schwierig
keit besteht in der Abgabe von kontinuierlichen, kleinen Wärmemengen. 

• Langzeitspeichersysteme werden nicht eingesetzt. Insbesondere Sorptionsspeicher, die 
mit einem geringeren Platzbedarf als große Wasserspeichersysteme und zeitlich unab
hängigen sehr geringen Verlusten den solaren Ertrag aus dem Sommer auch im Winter 
nutzbar machen, bergen große Chancen. 

• Belüftungsanlagen werden zuwenig eingebaut. Sie sorgen für eine ausreichende 
Zirkulation und Luftaustauschrate. In diesem Zusammenhang sind Luftheizungen von 
Vorteil, die die einströmende Luft erhitzen, jedoch für kleine Räume bislang ineffizient 
arbeiten. Die Wärmerückgewinnung könnte hierbei ebenfalls sinnvoll eingesetzt werden. 

• Eine zentrale Regelungseinrichtung, die auf das Heiz- und Lüftungs- verhalten der Be
wohner eingeht, Umwelteinflüsse berücksichtigt und unterschiedliche Energiequellen 
benutzt, wird nicht verwendet.. Als Beispiel sei die Möglichkeit genannt, durch Kontakte 
an geöffneten Fenstern die Heizung zu steuern. Solche Regelungseinrichtungen sind 
derzeit auf dem Markt erst in unzureichendem Maße vertreten, bzw. werden nicht einge
setzt. 

• Die Dacheindeckung erfolgt auf herkömmlich Art mit Ziegeln etc., Solarthermie und Pho-
tovoltaik werden aufgeständert montiert. In erhöhtem Maße kann die Dacheindeckung 
aber durch die Nutzung von Solarthermischen Anlagen und Photovoltaikmodulen ge
schehen, d.h. in die Dachkonstruktion miteinbezogen werden. Besonders Photovoltaik-
module eignen sich hierfür, da sie in flexible dachgerechte Einheiten unterteilt werden 
können, oder in der Weiterentwicklung der Dünnschichttechnologie mit einer dünnen 
Dachabdeckung verknüpft werden können. Dabei ist auch die Nutzung von farblichen 
Akzentuierungsmöglichkeiten von Photovoltaikzellen als gestalterisches Element mög
lich. 

• Solare Architektur - Thermische Solaranlagen und Photovoltaikanlagen gelten nur als 
wärme- bzw. stromerzeugende Elemente, sie können aber vielmehr künstlerisch in die 
Gebäudeoberfläche integriert werden, oder zunehmend als eigenständige, attraktive 
Bauelement benutzt werden, die andere Fassadenteile ersetzen. Auch ist die Nutzung 
von Photovoltaikanlagen als abschattende Elemente möglich. 

• Transparenz haustechnischer Systeme - Den Bewohnern eines Hauses muß ohne gro
ßes technisches Verständnis ermöglicht werden, die haustechnischen Systeme zu steu
ern und zu optimieren. Zentrale Regelungen sollten selbständig arbeiten, dabei aber ein
fach überprüfbar bleiben. 

• Vernetzungssysteme spielen bei der Zunahme an haus- und kommunikations
technischen Einheiten eine immer wichtiger werdende Rolle. Die Steuereinheit muß in 
der Lage sein, die unterschiedlichsten Funktionen im Haus miteinander zu koordinieren 
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und aufeinander abzustimmen. Derartige Systeme befinden sich derzeit noch im Erpro
bungszustand und werden zuwenig vorangetrieben. 

• Solare Steuerung von Hausgeräten - Da Wind und Sonne sind nicht kontinuierlich vor
handen sind, viele Haushaltsgeräte aber ebenfalls nicht kontinuierlich laufen, z. B. die 
Waschmaschine, sind automatische Verknüpfungen von Energiebereitstellung und E-
nergienachfrage wünschenswert, derzeit aber nicht vorhanden. 

• Haustechnik wird vom Anbieter nicht als Komplettangebot konzipiert, das aufeinander 
abgestimmt ist, und die Hausbaufirmen beschäftigen keine Regelungstechniker, die An
lagen untereinander verknüpfen und Randbedingungen wie den Standort des Hauses 
miteinbeziehen. 

• Komplettangebote für Häuser mit eingebauter alternativer Haustechnik existieren derzeit 
erst in geringem Umfang bzw. überhaupt nicht am Markt. Die Zusammenarbeit von Hau
stechnikern erfolgt erst in einer zu späten Phase der Entwicklung, und dann auch nur 
auf speziellen Kundenwunsch. In dieser Phase kann jedoch kein optimales ökologisches 
Konzept mehr verwirklicht werden, sondern dem Haus wird lediglich ein "ökologisches 
Bonbon" aufgesetzt, das einen mehr oder weniger dürftigen Kompromiß darstellt. In ei
ner stärken Zusammenarbeit von Hausherstellern und Herstellern von Haustechnik in 
der Konzeptionsphase liegen die Chancen der Zukunft, Betriebskosten für den Kunden 
einzusparen und damit günstige und ökologisch sinnvolle Häuser anzubieten. 

• Aus der Sicht des Herstellers ist es sinnvoll, ein möglichst preiswertes Produkt auf den 
Markt zu bringen. Aus der Sicht des Käufers sollten aber die laufenden Betriebskosten 
bedacht werden. Die meisten ökologischen Ansätze rentieren sich erst über die Be
triebskosten eines Hauses. Hier ist ganz entschieden noch Aufklärungsarbeit am Kun
den zu leisten 

4.4 Produktionstechnik und Vorfertigungsgrad 

Aufgrund zahlreicher Unternehmensbesichtigungen und Kontakte zu Unternehmen aus die
sem Bereich konnten einige Entwicklungspotentiale aufgedeckt werden, wobei den folgen
den Entwicklungsschwerpunkten eine besondere Bedeutung beigemessen werden sollte: 

• Da im Produktionsablauf der Holzhaushersteller kein durchgängiges Konzept zu beste
hen scheint, sich die Fertigungsstationen also ungeordnet in der Produktionshalle befin
den, erscheint ein gesamtheitliches Produktionskonzept notwendig. 

• Wie durch den Firmenbesuch bei der Firma EXNORM ersichtlich wurde, ist eine Automati
sierung in der Produktion von Holzfertighäusern durchaus möglich. Da der Großteil der 
Holzfertighausanbieter den KMUs zugeordnet werden kann, ist eine Automatisierung der 
Fertigungsabläufe allerdings aus finanziellen Gründen nicht möglich, da die Kosten dafür 
den Investitionsspielraum für KMUs bei weitem übersteigen. Die Vielfältigkeit der Kun
denwünsche wirkt sich zusätzlich negativ auf eventuelle Automatisierungspläne aus. Da
her könnte ein mögliches Ziel in der Entwicklung einer automatisierten Produktion von 
Holzfertighäusern mit geringen Investitionskosten für KMUs bestehen. 
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• Bauelemente, die nicht maßgeblich zur Kaufentscheidung beitragen, sollten gemein
schaftlich von den Holzhausherstellern entwickelt werden, wobei das Kooperationsmodell 
der Automobilbranche als Vorbild dienen sollte. Dort werden nicht kaufentscheidende 
Bauelemente, wie z. B. Autotüren, gemeinschaftlich in Arbeitskreisen weiterentwickelt 
und optimiert, was sowohl eine Zeit-, als auch eine Kostenersparnis darstellt. Um diese 
Vorgehensweise in der Holzfertighausbranche umsetzen zu können, muß als Vorausset
zung in einem ersten Schritt eine klare Abgrenzung und Definition dieser Bauteilgruppe 
erfolgen, bevor dann im Anschluß ein gemeinschaftliches Entwicklungskonzept erarbeitet 
werden kann. In diesem Zusammenhang ist eine Entwicklung in Richtung des standardi
sierten Bauteils anzustreben, wofür insbesondere der Erarbeitung von Produktionstech
niken eine besondere Bedeutung zukommt. 

Eines der größten Entwicklungspotentiale im Bereich der Automatisierung besteht in der On-
line-Anbindung der CAD-gesteuerten Systeme. An dieser Stelle könnte durch eine Rechner-
anbindung viel flexibler auf Änderungen reagiert werden. Ein weiterer Bereich für mögliche 
Verbesserungen besteht in den Zusägearbeitsschritten, in denen ein viel größeres Automati
sierungspotential steckt, als bisher genutzt wird. Eine Aufgabe, die sich vor allem für die 
Werkzeugmaschinenhersteller stellt, ist die Entwicklung zuverlässigerer bzw. schnellerer 
automatischer Nagelbrücken, da diese Maschinen oftmals nicht schneller als ein geübter 
Handwerker sind. Außerdem wäre die Realisierung von Wendetischen, die sich für den 
Dachbau eignen, wünschenswert. 

Was den Vorfertigungsgrad der benötigten Bauteile angeht, so kann der Produktionsablauf 
durch Outsourcing, d. h. die Verwendung extern hergestellter Bauteile oder -gruppen, noch 
rationalisiert werden. Eine zwingende Voraussetzung dafür besteht aber in der bereits ange
sprochenen fehlenden Standardisierung der Einzelteile. Auf diesem Gebiet besteht dringen
der Handlungsbedarf, denn mit einem Baukastenprinzip könnten individuelle Kundenwün
sche mit einer rationellen Fertigung in Einklang gebracht werden. 

Zusätzlich kommt einer Optimierung der Qualitätssicherung in der Endkontrolle eine beson
dere Bedeutung zu. 
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5 Workshop zur Projektvorbereitung 

5.1 Vorbereitung des Workshops 

Das INSTITUT FÜR W E R K Z E U G M A S C H I N E N UND FABRIKBETRIEB (IWF) der TECHNISCHEN 

UNIVERSITÄT B E R L I N wollte mit der Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung (BMBF) einen Workshop zu den Möglichkeiten und Entwicklungspotentialen im 

Holzfertighausbau veranstalten (Tabelle 5-01). Dabei sollte es konkret darum gehen, aktuel

le Problemfelder aus den Bereichen Baukonzepte, Holz- und Dämmstoffe, Haustechniksys

teme und der Produktionstechnik im Holzfertighausbau vorzustellen sowie 

Optimierungsmöglichkeiten zu diskutieren. 

Tabelle 5-01: Agenda des Workshops 

Zeit 15. November 2000 16. November 2000 

10.00 Uhr Begrüßung 
Prof. Uhlmann 

Zusammenfassung der Defizite in den vier 
Bereichen Baukonzepte, Holz- und Däm
materialien, Haustechnik und Produktions
technik 
Hr. Brücher 

10.15 Uhr Übersichtsvortrag Baukonzepte 
Prof. Scheer 

Workshop 1 - Baukonzepte 
Problemlösungsfindung 
Leitung Prof. Scheer 

Workshop 2 - Holz- und Dämmwerkstoffe 
Problemlösungsfindung 
Leitung Prof. Kühne 

10.45 Uhr Übersichtsvortrag 
Holz- und Dämmaterialien 
Prof. Kühne 

Workshop 1 - Baukonzepte 
Problemlösungsfindung 
Leitung Prof. Scheer 

Workshop 2 - Holz- und Dämmwerkstoffe 
Problemlösungsfindung 
Leitung Prof. Kühne 

11.15 Uhr Pause 

Workshop 1 - Baukonzepte 
Problemlösungsfindung 
Leitung Prof. Scheer 

Workshop 2 - Holz- und Dämmwerkstoffe 
Problemlösungsfindung 
Leitung Prof. Kühne 

11.45 Uhr Übersichtsvortrag Haustechnik 
Hr. Grebe 

Workshop 1 - Baukonzepte 
Problemlösungsfindung 
Leitung Prof. Scheer 

Workshop 2 - Holz- und Dämmwerkstoffe 
Problemlösungsfindung 
Leitung Prof. Kühne 

12.15 Uhr Übersichtsvortrag Produktionstechnik 
Prof. Uhlmann 

Workshop 1 - Baukonzepte 
Problemlösungsfindung 
Leitung Prof. Scheer 

Workshop 2 - Holz- und Dämmwerkstoffe 
Problemlösungsfindung 
Leitung Prof. Kühne 

12.45 Uhr Mittagessen und Möglichkeit der Besichtigung der Ausstellung 

14.15 Uhr Technologische Defizite in der Holz
fertighausindustrie 
Diskussionsrunde (Leitung Hr. Brücher) 

Workshop 3 - Haustechniksysteme 
Problemlösungsfindung 
Leitung Hr. Grebe 

Workshop 4 - Produktionstechnik 
Problemlösungsfindung 
Leitung Hr. Brücher 

15.15 Uhr Wirtschaftliche Defizite in der 
Holzfertighausindustrie 

Diskussionsrunde (Leitung Hr. Brücher) 

Workshop 3 - Haustechniksysteme 
Problemlösungsfindung 
Leitung Hr. Grebe 

Workshop 4 - Produktionstechnik 
Problemlösungsfindung 
Leitung Hr. Brücher 16.15 Uhr Möglichkeit zur Diskussion und 

Besichtigung der Ausstellung 

Workshop 3 - Haustechniksysteme 
Problemlösungsfindung 
Leitung Hr. Grebe 

Workshop 4 - Produktionstechnik 
Problemlösungsfindung 
Leitung Hr. Brücher 

17.30 Uhr Imbiß 
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Der Workshop sollte am folgenden Termin stattfinden: 

am Mittwoch, 15. November 2000 und Donnerstag, 16. November 2000, 

um 10.00 Uhr im Produktionstechnischen Zentrum Berlin (PTZ) 

Es wurden sowohl Fertighaushersteller sowie Holz- und Dämmwerkstoffproduzenten, als 

auch Anbieter von Haustechniksystemen zu dem Workshop eingeladen. Ergänzt werden 

sollte diese interdisziplinäre Teilnehmerstruktur durch Forschungsinstitute aus verschiede

nen Bereichen. Insgesamt konnten 420 Einladungen versendet werden. 

Insbesondere durch Diskussionen in vier Teilworkshops sollten Ansätze für eine Steigerung 

der Wirtschaftlichkeit im Bereich der Holzfertighäuser und den damit verbundenen Industrie

zweigen gefunden werden. Neben den ökonomischen Aspekten sollte die Erarbeitung von 

Ansatzpunkten für eine Vergrößerung der Effizienz des integrierten Umweltschutzes im Holz

fertighausbau im Mittelpunkt des Workshops stehen. 

Weiterhin sollte die Möglichkeit bestehen, im Rahmen einer Ausstellung parallel zum Work

shop Unternehmen sowie innovative Technologien zu präsentieren. Das hätte vom Pros

pektmaterial bis hin zu Musterbauteilen, -Systemen oder Hausmodellen gehen können. Die 

Teilnahme an dem Workshop als auch Präsentationen im Rahmen der Ausstellung sollten 

kostenlos sein. 

5.2 Gründe für die Absage des Workshops 

Der am 15. Und 16. November 2000 von unserem Institut geplante Workshop zum Thema 
„Potentiale und Möglichkeiten des integrierten Umweltschutzes in der Produktion von Holz-
fertighäusem" mußte leider mangels Beteiligung, insbesondere der Holzhaushersteller, ab
gesagt werden. Von den 402 Einladungen, die an Firmen aus den Branchen Holzhausher
steller, Haustechniksysteme, Dämm- und Holzwerkstoffe sowie an Forschungsinstitute ge
schickt wurden, bekundeten nur neun der angeschrieben Firmen und Forschungsinstitute 
Interesse an diesem Workshop, wobei sich unter diesen neun Anmeldungen lediglich ein 
Holzhaushersteller befand. Dieser Umstand ist auf drei Ursachen zurückzuführen: 

• Die Branche der Holzhaushersteller ist sehr verschlossen und zurückhaltend gegenüber 

neuen Anbietern bzw. Forschungsinstituten. 

• Durch Besuche bei den Firmen BAUFRITZ und EXNORM stellte sich heraus, daß in dieser 

Branche ein starkes Konkurrenzdenken herrscht. Ideen für neue Entwicklungen werden 

nicht nach außen getragen und in Verbundprojekten erarbeitet und umgesetzt, sondern 

intern angegangen. Voraussetzung für eine erfolgreiche Durchführung des Workshops 

wären aber eine aktive Mitarbeit und das Einbringen von innovativen Lösungsansätzen 

seitens der Unternehmen gewesen. 
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• Es existierten im Jahr 2000 zahlreiche Konkurrenzveranstaltungen zum Thema Holzbau 
(siehe Kapitel 5.3). 

5.3 Konkurrenzveranstaltungen 

Im folgenden sind Veranstaltungen, Tagungen und Messen aus dem Jahr 2000 und zu Beginn 
des Jahres 2001 aufgelistet, die im Kernpunkt Technologien aus den Bereichen Baukonzepte, 
Holz- und Dämmstoffe, Haustechniksysteme und der Produktionstechnik im Holzfertighausbau 
hatten: 

Holzbau und Ausbau 2000 
04. Mai 2000, Friedrichshafen 

Holztag Memmingen 
26. Mai 2000, Memmingen 

Dach + Wand 2000 
Internationale Messe und Kongress für Dach, Wand- und Abdichtungstechnik 
31. Mai - 03. Juni 2000, Nürnberg 

Dürener ÖkoTech-Tage 
03./04. Juni 2000, Düren 

Intersolar 2000 
Internationale Fachmesse für Solartechnik 
07. - 09. Juli 2000, Freiburg 

Messe Bayern Regenerativ 2000 
14. Juli 2000, Augsburg 

Tendence 

25. August 2000, Frankfurt 

RO-Bau 

02. September 2000, Rostock 

HolzTec 

14. September 2000, Leipzig 
Holzbau auf der EXPO 
Arbeitsgemeinschaft Holz e.V. 
29. September 2000, Hannover 
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Rosenheimer Holzbautage 
13. Oktober 2000, Rosenheim 

Holzschutztagung 
17./18. Oktober 2000, Bad Kissingen 

Holzbautagung Konstanz 
20. Oktober 2000, Konstanz 

5. Eberswalder Holzkonferenz 
09. November 2000, Eberswalde 

Internationales Holzbau-Forum (IHF) 
06. - 08. Dezember 2000, Garmisch-Partenkirchen 

Heim + Handwerk 
09. Dezember 2000, München 

Bau 2001 
Internationale Fachmesse für Baustoffe, Bausysteme, Bauerneuerungen 
16. - 21. Januar 2001, München 
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6 Initiierung eines Verbundprojektes 

Das Ziel ist die Bereitstellung von neuen Konzepten für eine wirtschaftliche Produktion von 
individuellen Holzfertighäusern mit einem hohen Anteil an standardisierten Bauteilen. Insbe
sondere die Entwicklung einer Hybridfertigung, einer Kombination aus manueller und auto
matisierter Fertigung, soll einen Schwerpunkt des künftigen Projektes bilden. Vor dem Hin
tergrund, daß der Markt der Holzfertighaushersteller durch KMUs geprägt ist, ergibt sich die 
Forderung nach geringen Investitionskosten für ein solches hybrides Fertigungssystem. 

Ein weiterer Ansatzpunkt neben der Hybridfertigung, die Produktionskosten zur Herstellung 
eines Holzfertighauses zu senken, besteht in der Verwendung standardisierter Bauelemente. 
Nicht kaufentscheidende Bauelemente sollen durch neue Konstruktionsweisen standardisiert 
werden. Dadurch besteht die Möglichkeit, durch Outsourcing, d. h. durch die Verwendung 
extern hergestellter Bauteile oder -gruppen, die Vorfertigung von Holzfertighäusern zu ratio
nalisieren. Ein Vorbild liefert hier die Automobilindustrie. Es sollen im Verbundprojekt folgen
de Teilziele realisiert werden: 

• Bereitstellung einer Hybridfertigung mit 
• geringem Investitionsaufwand auf der Basis 
• von standardisierten Bauteilen/-gruppen für die 
• wirtschaftliche Produktion von 
• individuellen Holzfertighäusern. 

Aus der dargelegten Zielsetzung ergeben sich die zu fördernden Arbeitspakete: 

A Entwicklung von standardisierten Bauteilen/-gruppen 
A1 Definition von Bauteilen 
A2 Zusammenfassung von Bauteilen zu Baugruppen 
A3 Konstruktive Auslegung der Baugruppen 
A4 Standardisierung von Baugruppen 

B Entwicklung eines neuen Produktionskonzeptes für Holzfertighäuser vor dem 
Hintergrund standardisierter Baugruppen 
B1 Entwicklung eines zeit- und kostenminimierten Produktionsablaufes 
B2 Planung der Betriebsmittel und des Materialflusses 

C Entwicklung der Maschinen- und Transporttechnik 
C1 Entwicklung einer Fertigungssteuerung (CAD/CAM-Technologie) 
C2 Optimierung der Bearbeitungsstationen (Nagelbrücken, Abbundmaschinen) 
C3 Entwicklung einer innovativen Transporttechnik 

D Bewertung der Investitionskosten 
E Iterativer Prozeß zur Findung eines Optimums von Wirtschaftlichkeit 

und Investitionskosten 
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Die Zielsetzungen des Vorhabens werden in Zusammenarbeit mit kompetenten Projektpart
nern im Rahmen einer optimalen Fertigungs- und Wertschöpfungskette sowie einer ganzheit
lichen Betrachtungsweise erarbeitet. Dafür ist eine interdiszliplinäre Zusammenarbeit und die 
Integration verschiedener Kompetenzen notwendig. Es sollen folgende Interessengruppen in 
das Verbundprojekt einbezogen werden: 

- Holzhaushersteller 
- Baukonstruktion 
- Hersteller von Abbund-/Sägemaschinen 
- Hersteller von Nagelbrücken 
- Hersteller von Transportsystemen 
- Hersteller von CAD/CAM-Systemen 
- Produktionstechnik 

Firma Lux-Haus 
Institut für Baukonstruktion, TU Berlin 
Firma Hundegger 
Firma Weinmann 
N. N. 
N. N. 
Institut für Werkzeugmaschinen 
und Fabrikbetrieb, TU Berlin 
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A Anhang 


