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können. Diese «smarten» Fenster
sollen mithilfe von «Phase Change
Materials» (PCM) in der Verglasung
Wärme speichern. Auch in der Be-
leuchtung sollen sie eingesetzt wer-
den können: Wie Willert-Porada
erklärt, können diese neuartigen
Gläser mit LDC («Luminescent Down
Conversion») den UV-Anteil des
Sonnenlichts in sichtbares Licht um-
wandeln.
Ein weiteres Ziel von «HarWin» ist
es, das Gewicht der Fensterkonst-
ruktionen um die Hälfte zu reduzie-
ren. Ein Vorhaben, das die Professo-
rin selbst «ambitioniert» nennt, durch
einen neuen Rahmen aus Polymer-
schaum-Strukturen aber vielleicht
bald Wirklichkeit werden lässt. Mit
diesem besonders leichten Rahmen
werden die Forscher laut Willert-Po-
rada der «Holzbranche wahrschein-
lich in die Suppe spucken».

Martin Teibinger. Foto: Sandra Depner

Statik, Schallschutz, Lüftung
Neben der Klebung bestimmte ein
weiterer Themenblock den Fachkon-
gress in Biel: Lüftung, Schallschutz
und Statik. Den Anfang machte
Martin Teibinger von der Holzfor-
schung Austria. Er hat die Sommer-
tauglichkeit eines Passivhauses un-
tersucht. Laut Teibinger hängt die
Innentemperatur von vier Faktoren
ab: von der Bauweise, der Lüftung,
dem Wärmeeintrag über die Fens-
ter und schliesslich vom Bewohner
und seinen Gewohnheiten. Teibin-
ger konnte in einer Studie nachwei-
sen, dass die Bauweise den gerings-
ten Einfluss auf die Behaglichkeit
nimmt, hingegen wie oft, wie und
wann ein Fenster geöffnet wird,
entscheidend für eine angenehme
Raumtemperatur im Sommer ist.
Zum Schlafkomfort in den Sommer-
monaten möchte auch Wolfgang

Rädle beitragen. Er entwickelt für
das Bundesamt für Umwelt automa-
tisierte Schallschutzfenster. In flug-
lärmbetroffenen Gebieten sollen sie
künftig während des nächtlichen
Flugverbotes öffnen und morgens
bevor der erste Flieger startet wie-
der schliessen.
Der Holzingenieur Martin Wieder-
kehr, wie sein Kollege Rädle eben-
falls von der Berner Fachhochschu-
le, stellte ein Diagramm vor, anhand
dessen Planer ablesen können, wel-
ches maximale Glasgewicht von be-
stimmten Fensterabmessungen ge-
tragen werden kann. Damit reagiert
er im Rahmen eines Forschungspro-
jekts auf den Trend zu immer grossflä
chigeren Fenstern, was sich schliess-
lich auch im Format der Putzflügel
niederschlägt.
Der erste Tag der Windays wurde
in der Ausgabe 7 behandelt.

der Universität Bayreuth untersucht
sie in dem EU-Projekt «HarWin»,
wie neue Rahmenmaterialien, Glas-
beschichtungen und Konstruktio-
nen den Energieverbrauch senken

«Statt eines globalen Querschnitts
gehen wir thematisch wirklich in die
Tiefe», betonte Bernhard Köster von
der Hochschule Rosenheim bei sei-
ner Eröffnungsrede zur sechsten
Ausgabe des «Forum-Holzbau Spe-
zial» am 24. und 25 März 2015 in
Bad Wörishofen. Die fachliche Tie-
fe sei auch das Erfolgskonzept der
Veranstaltungsreihe, die von Jahr zu
Jahr mehr Branchenkenner zum
Fachkongress lockt.
Die Veranstaltung der Berner Fach-
hochschule und weiterer interna-
tionaler Forschungseinrichtungen
widmet sich immer einem Schwer-
punktthema. An den zwei Kongress-
tagen lag der Fokus dieses Mal
auf der Bauphysik, insbesondere
auf Brandschutz, Akustik und Licht
im Innen-, Holz- und Trockenbau.
Grund dafür: Laut den Veranstaltern
suchen Bauherren und Architekten
zunehmend nach Lösungen, Ruhe,
Behaglichkeit und ein hohes Sicher-
heitsbedürfnis mit anspruchsvollem
Design und Materialien zu verbin-
den – diese Lösungen finden sie spe-
ziell im Holzbau.

Brandschutz in der Schweiz:
Mehr Holz, weniger Grenzen
Der Holzbauingenieur ReinhardWie-
derkehr verstand es, in seinem Vor-
trag «Einfach – klar – holzfreundlich»
die neuesten Änderungen in den
Schweizer Brandschutzvorschriften

Wie viel Holz darf es denn sein?
Forum-Holzbau Spezial Seit
Anfang des Jahres gelten neue
Schweizer Brandschutzvorschrif-
ten, sie bilden auch die euro-
päischen Normen ab. Sind nun
grosse Holzbauten gefährdet?
Das war eine der Fragen, die das
Fachpublikum am 24. und 25.
März 2015 beim Branchentreff
zum Schwerpunkt Bauphysik
in BadWörishofen beschäftigte.
SANDRA DEPNER

im Innenausbau im Kontext der eu-
ropäischen Normen zu verorten. Der
Experte auf dem Gebiet Brandschutz
sieht insbesondere immehrgeschos-
sigen Holzbau noch viel Potenzial.
Eine Nische stellen für ihn vor allem
Tragkonstruktionen in Holzbauwei-
se für Mehrfamilienhäuser dar. In
Zukunft sollen laut Wiederkehr wei-
terhin anspruchsvolle und grossvo-
lumige Holzbauten in der Schweiz
möglich sein. Daran werden auch die
aktualisierten nationalen Brand-
schutzvorschriften nachMeinung des
Fachmanns nicht rütteln. Im Holzbau
sei noch sehr viel möglich, «man
muss eben nur wissen, wie es geht.»

Mit der Brandschutzverordnung
(BSV) 2003 öffnete sich der Holzbau
für Bauten mit bis zu sechs Geschos-
sen. Die BSV 2015 setzt diesen Weg
laut Wiederkehr nicht nur konse-
quent fort, sondern bringt zudem
eine bemerkenswerte Änderung für
den Werkstoff Holz mit sich: «Holz
normalisiert sich als Baustoff ohne
Sonderregelung.» Konkret bedeu-
tet das: Ist ein Holzbauteil geschützt
durch eine robuste, nicht brennba-
re Bekleidung, so wird dieses höl-
zerne Bauteil mit nicht brennbaren
Bauteilen gleichgestellt. Wiederkehr
weist dabei auf Untersuchungser-
gebnisse hin, die belegen, dass

Der Experte für Brandschutz: Der Holzbauingenieur Reinhard Wiederkehr ist
Mitautor der Lignum-Dokumentation «Brandschutz im Holzbau», er erläuterte
die neuen VKF-Vorschriften und ihre Folgen für den Holzbau. Foto: Sandra Depner
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schlussendlich nicht die Brennbarkeit
eines einzelnen Bauteils, sondern die
der kompletten Konstruktion das
Brandverhalten entscheidend beein-
flusst. In seinem Vortrag stellte Wie-
derkehr das neue Klassifikationssys-
em vor, das aus den überarbeiteten
Vorschriften der Vereinigung Kanto-
naler Feuerversicherungen (VKF)
stammt. Sie sind seit dem 1. Januar
2015 in Kraft und geben den aktu-
ellen Stand der Technik wieder.

Klassifikation im Einklang
mit EU-Normen
Zudem bilden sie die europäischen
Normen ab, die aufgrund bilatera-
ler Verträge auch in der Schweiz
gelten. Das Klassifikationssystem
der VKF formt aus den nationalen
Brandkennziffern und den neu hin-
zugetretenen europäischen Bau-
stoffklassen genau vier Brandver-
haltensgruppen: «RF1» für nicht
brennbar bis «RF4» als Kennzeich-
nung für «Unzulässiger Brandbei-
trag». Der Zusatz «cr» wie beispiels-
weise bei «RF2(cr)» deutet auf ein
«Kritisches Verhalten» des Baustof-
fes hin.
Für Wiederkehr stellt die neue VKF-
Vorschriftengeneration keine Ein-
schränkung im Holzbau dar, statt-
dessen erleichtere sie sogar die Ar-
beit: Damit werden «bisherige Ein-
schränkungen beseitigt sowie vie-
le für die Holzanwendung kompli-
zierten Regelungen für die Planung
und Ausführung vereinfacht.» Des-
halb schloss Wiederkehr den Vor-
trag auch mit einem optimistischen
Blick in die Zukunft und fragte die
Architekten und Ingenieure im Zu-

schauerraum: «Wie viel Holz darf’s
denn sein?»

Psychoakustik: Wenn Liebe
durchs Ohr geht
Neben Brandschutz widmete sich
das «Forum-Holzbau Spezial» auch
der Akustik und dem Schallschutz.
Diesen Themenblock eröffnete An-
dreas Liebl. Der Psychologe arbeitet
am Fraunhofer Institut für Bauphy-
sik und forscht dort auf dem Gebiet
der Psychoakustik: Dieser Teilbereich
der Psychologie befasst sich damit,
wie ein Hörereignis auf den Men-
schen wirken kann und wie es wahr-
genommen und verarbeitet wird.
Beim Auftakt sensibilisierte Liebl das
Publikum dafür, dass sich die Wahr-
nehmung verschiedener Töne und
Frequenzen je nach Situation stark
unterscheiden kann. Auf den Haus-
bau bezogen bedeutet das zum Bei-
spiel: Ob uns Geräusche wie Tritt-
schall stören, hängt laut Liebl stark
davon an, ob wir den Lärmverursa-
cher persönlich kennen. Tönen die
Schritte von einer Person, mit der
wir zusammenleben wie dem Le-
bensgefährten, stört uns das Ge-
räusch laut Studie weniger. Wird es
vom Nachbarn verursacht, steigt der
Frust hingegen.
Professor Andreas Betz von der
Hochschule Rosenheim sprach über
«Gestalterische und konstruktive
Aspekte von Raum-in-Raum-Syste-
men». Dabei stellte er unter ande-
rem ein Projekt seiner Studenten vor,
die im Auftrag des Automobilher-
stellers Audi einen modularen Auf-
enthaltsraum aus Holz konzipiert
haben. Zu Beginn aber präsentierte

er das genaue Gegenteil davon: das
«Glass Office Soho» in Shanghai.
Boden, Decke und auch der frei im
Raum stehende Kubus sind gläsern.
Kalt, ungemütlich und zerbrechlich
wirkt dieses Konzept, wenn es der
Holzkonstruktion der Rosenheimer
Studenten gegenübergestellt wird.

Raumakustik gezielt steuern
Holz spielt auch für Christina Nie-
derstätter eine entscheidende Rolle:
Sie beschäftigt sich mit der Frage,
wie sich Holz und andere Baustoffe
auf die akustische Wahrnehmung
von Kleinkindern auswirken können.
In Ihrem Vortrag »Kindgerechte
Raumakustik» stellte sie verschiede-
ne Baumassnahmen vor. Sie sollen
die Nachhallzeit verringern, Schall
absorbieren und somit die Akustik
im Raum verbessern. Dabei müssen
nicht zwingend komplizierte Kons-
truktionen erstellt werden: Auch

einfache Bauteile wie ein geschlitz-
tes Wandelement aus Holz können
ihren Beitrag zur Raumakustik leis-
ten. Eine vorgesetzte Wandverklei-
dung aus Massivholz bietet sich laut
Niederstätter beispielsweise als Ab-
sorber für Schall an genauso wie ein
Element aus unversiegeltem, säge-
rauem Naturholz.
Der Forschungsschwerpunkt des Re-
ferenten TiedoMeyers vom Akustik-
büro Oldenburg ist Akustik in Gross-
raumbüros. Beim Forum-Holzbau
stellte er ein Klassifizierungsschema
für die akustischen Eigenschaften in
Büroräumen vor. In diesem Zusam-
menhang können auch Textilien, ins-
besondere Vorhänge, eingesetzt wer-
den. Eliane Ernst vom Schweizer
Textilunternehmen «Création Bau-
mann» erläuterte hierzu in ihrem
Vortrag «Akustik mit Textilien» wie
diese den Raumklang direkt steuern
können.

Andreas Liebl ist Psychologe. Er hat untersucht, wie Trittschall in Wohngebäuden
in Holzbauweise wahrgenommen wird. Foto: Sandra Depner
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