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1 EG + OG 
   in Ortbeton

2 Kern  
   Teil 1:  2. - 9. OG

3 Kern  
   Teil 2: 10. - 16. OG

4 Fassadenelemente
   Ecke

5 Fassadenelemente 
   Feld

6 Deckenelemente + 
   Nasszellenmodul

Sie haben den Prototyp eines 17-geschossigen Holz-Hochhauses  
geplant. Wie funktioniert die Konstruktion?
Die Konstruktion mit Holz verlangt neben besonderen brandschutz
technischen Vorkehrungen grundsätzlich klare Strukturen und eine 
möglichst einfache Detailausführung. Rettungsweglängen begren
zen die Grundrissentwicklung in Längs, Belichtungstiefen in Quer
richtung. Vertikalerschließungsräume und Fluchtwege definieren den 
Kernbereich. 

Das Tragwerkskonzept für das Gebäude sieht vor, den zentral gele
genen Kern als Massivholzkern mit einer feuerbeständigen Kapse
lung aus nicht brennbaren Materialien, die Geschossdecken als Holz/
BetonVerbundrippendecke und Stützen aus Massivholz in nicht ge
kapselter Ausführung herzustellen. Lediglich das Sockelgeschoss be
steht aus Stahlbeton, damit Anpralllasten des anliegenden Verkehrs 
aufgenommen werden können. Dieser Schutz könnte mit Holzstützen 
bzw. einem Kern aus Holz zwar ausreichend hergestellt werden, die 
Stützen müssten jedoch enorme Ausmaße annehmen und würden 
den optischen Eindruck des Gebäudes stören. Die Kernwände steifen 
das Gebäude aus und tragen Horizontalkräfte, wie beispielsweise 
Wind, über Schubkräfte und einem DruckZugKräftepaar zur Grün
dung ab. Der Kern wirkt hierbei als Kragarm mit einem Hohlquer
schnitt, um einen  möglichst großen inneren Hebelarm zu erzeugen. 
Im Großen und Ganzen eine etwas strenge Konstruktion, die den 
ernsten Charakter des Projekts trägt. 
 
Durch den Baustoff Holz ergeben sich andere Voraussetzungen für 
die Klimatisierung. Erläutern Sie bitte das Energiekonzept.
Da auf Grund der Konstruktionsart kaum Speichermassen im Gebäu
de vorhanden sind wurde von Maßnahmen, wie beispielsweise einer 

„Holz als Baustoff wird 
künftig immer wichtiger“
 

Clemens Böhmer zum Thema „Holz“
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Nachtauskühlung abgesehen. Um ein kontrollierbares Raumklima zu 
gewährleisten, wird das Gebäude ausschließlich mechanisch belüftet, 
was benutzerbedingte Fehllüftungen verhindert und auch die Effekti
vität der Wärmerückgewinnung erhöht. Die hoch gedämmte Fassade 
und das Sonnenschutzsystem erlauben eine ausschließliche Heizung 
und Kühlung über die Luft. 

Zentrales Element bei der Klimatisierung des Gebäudes ist ein 
Erdkanal. Frische Außenluft wird dort auf 10°C bis 15°C vorkonditio
niert und dient über eine Luftwärmepumpe der Wärme, bzw. Kältege
winnung. Die vorkonditionierte Luft wird in den Geschossen über de
zentrale Register auf eine behagliche Temperatur gebracht. Diese 
Methode bietet in einem gewissen Rahmen individuelle Steuerbar
keit des Raumklimas bei – der Art der Wärmegewinnung angemes
senen – Vorlauftemperaturen der Register zwischen 30  40°C.
 
Was sind die Vorteile Ihrer Bauweise, was die Nachteile?
Bauen mit Holz in diesen Höhen bedeutet Abweichungen von der 
Musterhochhausrichtlinie. Brennbare Stützen und Deckenunterzüge 
sowie ein brennbarer Kern, der jedoch gekapselt ist und so 90 minü
tiger Brandbeanspruchung standhält, müssen kompensiert werden. 
Das geschieht durch eine erhöhte Zuverlässigkeit der Sprinkleranlage, 
Begrenzung der maximalen Größe der Nutzungseinheiten auf 300 
m², zwei Sicherheitstreppenräume mit Überdrucklüftung anstatt 
einem geforderten Sicherheitstreppenraum und eine deutliche Unter
schreitung der maximal zulässigen Rettungsweglängen. Der erste 
Rettungsweg kann von jedem Raum in 19,4 m erreicht werden und 
unterschreitet so die geforderten 35 m deutlich. Der 2. Rettungsweg 
kann in allen Fällen in unter 35 m erreicht werden, was das Selbst
rettungsniveau zusätzlich verbessert. 

Montagekonzept
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7 1 Geschoss pro Tag 8 Wartungselemente 9 Fassadenelemente

Detail Wartungsgang
Schnitt Stützenanschluss
Grundriss Stützenanschluss
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Dem gegenüber steht der hohe Vorfertigungsgrad, durch den die 
Bauzeit verkürzt, die Wetterabhängigkeit verringert und die Ausfüh
rungsqualität erhöht werden kann. Auch bleibt die Baustelle durch 
den Einsatz von Massivholz und HolzbetonverbundFertigteile wei
testgehend trocken. Darüber hinaus verbindet uns aber mit dem in 
dieser Konstruktion überwiegend noch sichtbar integrierten Baustoff 
Holz ein ganz besonderes Gefühl der Wärme, das dem Nutzer die 
emotionale Bindung an seine gebaute Umwelt ermöglicht.  
 
Wie stehen die Chancen für den zukünftigen Einsatz von Holz im 
Hochhausbau? 
Mehrgeschossige Holzbauten sind im Hochhausbau nach wie vor 
eine Seltenheit. Die Gründe hierfür liegen vor allem in den Bauord
nungen, die für Holzhochhäuser insbesondere in dem im Holzbau 
führenden deutschsprachigen Raum noch immer eine sehr konser 
vative Herangehensweise vorsehen. In den letzten Jahren wurden 
auf diesem Gebiet in verschiedenen Ländern Europas Forschungs
projekte angestrengt, die zeigen, dass es technisch durchaus mach
bar ist, Gebäude mit bis zu 20 Geschossen in Holz zu errichten. 

Letztlich wird es vor allem darum gehen, den politischen Mandats
trägern und Ihren Baudirektoren die Verantwortung für die Durchfüh
rung solcher Zukunftsbauten abzuringen. Die Technik steht bereit, der 
politische Wille ist noch zu schwach. Durch die zunehmende Ressour
cenknappheit, die CO2Thematik, die steigenden Preise für Stahl, 
Dämmstoffe und Beton sowie die regionale Verfügbarkeit wird die 
Bedeutung von Holz als Baustoff künftig immer wichtiger werden,  
so dass es nur eine Frage der Zeit sein kann, bis wir ganz selbstver
ständlich und ohne Angst wieder in großen „Baumhäusern“ wohnen 
und arbeiten können.


