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Produktentwicklung 

Es ist offen, in welche Richtung sich neue Produk-

te und die Anforderungen der Kunden an das 

Produkt Holz zukünftig entwickeln. Man kann 

aber auf Grund der aktuellen Entwicklung erah-

nen, welche Ansprüche künftig an den Baustoff 

Holz gestellt werden. 

 

Systemlösungen:  

Die Holzindustrie entwickelt sich von einfachen 

Produkten wie Schnittholz und Plattenwerkstof-

fen hin zu Systemen und komplexen Lösungen 

wie etwa kompletten Wandaufbauten. 

 

Verbundmaterialien:  

Die Entwicklung und Verwendung von Verbund-

werkstoffen wird ein wichtiges Thema der nächs-

ten Jahre sein. Verbundwerkstoffe werden so-

wohl in der Möbel- als auch in der Bauindustrie 

sehr viel wichtiger werden. 

 

Schnelle Produkte:  

Sowohl dem privaten Endanwender (z.B. im 

Baumarktbereich) als auch dem professionellen 

Endanwender werden zunehmend verbraucher-

freundlichere Produkte angeboten. Dabei ist die 

Schnelligkeit der Verarbeitung neben dem mit 

den Produkten verbundenen Lifestyle und der 

Optik ein wichtiges Motiv für Innovationen. Die 

Holzindustrie, dabei natürlich in erster Linie die 

verarbeitende Industrie, wird Produkte entwi-

ckeln, die leicht und schnell zu handhaben sind. 

 

Leichte Produkte:  

Das Gewicht von Produkten spielt beim Trans-

port, bei der Verarbeitung und auch bei der 

Verbraucherfreundlichkeit eine wichtige Rolle. 

Natürlich bedeuten leichtere Platten bei Erfüllung 

der Produktnormen auch immer eine Materialer-

sparnis. Also wird man von Seiten der Verfah-

renstechnik versuchen, das Gewicht zu minimie-

ren. Viele Experten sehen in der Entwicklung von 

noch leichteren Holzwerkstoffen ein enormes 

Entwicklungspotential. 

 

Zusammenarbeit mit dem Kunden 

Die Geschäftsentwicklung eines größeren Unter-

nehmens ist bei der Verbesserung und Weiter-

entwicklung bereits existierender Produkte oder 

Produktionsprozesse in der Regel auf die Unter-

stützung durch die Abteilung für Forschung und 

Entwicklung angewiesen. Handelt es sich dage-

gen um die Entwicklung eines völlig neuartigen 

Produkts, das nicht einfach nur ein anderes Pro-

dukt ersetzt, verhält sich die Situation anders. 

Welches Zusammenwirken zwischen Forschung 

und Entwicklung, kaufmännischer Leitung sowie 

Marketing erforderlich ist, um ein profitables Ge-

schäftsergebnis zu erzielen, wird in dem Beitrag 

„Zusammenhang zwischen Forschung & Entwick-

lung und Marketing in der Holzindustrie“ (Matti 

Kairi, Hannelore Damm) anhand des Holzwerk-

stoffes Furnierschichtholz dargestellt. Der hohe 

Innovationsgrad und der damit einhergehende 

Markterfolg dieses homogenen Werkstoffes be-

ruht auf den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten im 

Bauwesen sowie der kontinuierlichen Entwick-

lung neuer Anwendungen in Zusammenarbeit 

mit dem Kunden.  

 

Standardisierung 

Holz wird immer weniger ein individuell und 

handwerklich verarbeiteter Werkstoff sein. Statt-

dessen entwickelt sich Holz immer mehr zu ei-

nem homogenen Werkstoff von industrieller 

Qualität. Dieser Trend wird nicht nur durch die 

Fertigung selbst getragen, sondern auch durch 

die geänderten Ansprüche der Holzverwender. 

Das handwerkliche Know-how des Verwenders 

wird tendenziell zurückgehen. Die Produkte müs-

sen deshalb für den Verwender sicher und ver-

lässlich gemacht werden. Daher ist die Industrie 

gezwungen, standardisierte Produkte zu entwi-

ckeln. 
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Gerade wegen der großen Vielfalt und Streubrei-

te seiner Eigenschaften konnte Holz im Zuge des 

Übergangs von der handwerklichen Fertigung zur 

industriellen Massenproduktion nicht mithalten 

und wurde deshalb aus vielen Bereichen ver-

drängt. Holz ist vor allem deshalb wieder interes-

sant geworden, weil sich in den letzten Jahren 

echte Innovationen durchsetzten: Neben der 

Entwicklung der Holzwerkstoffe wurden bei der 

Sortierung und Klassifizierung von Vollholz durch 

die Einführung der maschinellen Festigkeitssortie-

rung erhebliche Fortschritte erzielt. Ein weites 

Entwicklungspotenzial bietet die Verwendung 

bisher wenig genutzter hochtragfähiger Nadel-

hölzer wie der Douglasie oder von Laubhölzern 

wie der Buche oder Esche. Dabei ist die Standar-

disierung der Produktion und Vergütung von 

Vollholzprodukten von besonderer Bedeutung.  

 

Bei sichtbar verbautem Holz spielt neben der 

Tragfähigkeit das Aussehen eine entscheidende 

Rolle. In der Vergangenheit kam es oft zu Miss-

verständnissen und Enttäuschungen, weil in die-

sem Bereich keine befriedigenden Normen bzw. 

Auswahlkriterien bestehen, die dem Architekten 

oder Bauherrn helfen, die gewünschte Qualität 

sachgerecht auszuschreiben. Einen großen Fort-

schritt der letzten Jahre stellt die Einführung neu-

er Produkte wie dem Konstruktionsvollholz oder 

den Duo- bzw. Triobalken dar, bei denen durch 

die klar geregelte Art des Einschnitts, der Sortie-

rung und des Trockenheitsgrades ein hoher Qua-

litätsstandard gesichert ist. 

 

Die Landesbauordnungen fordern für Bauproduk-

te eine Bescheinigung der Übereinstimmung mit 

den technischen Regeln (Normen, Allgemeine 

bauaufsichtliche Zulassungen, Allgemeine bau-

aufsichtliche Prüfzeugnisse oder Zustimmungen 

im Einzelfall). Die Übereinstimmung wird für 

Bauprodukte, die nationalen technischen Regeln 

entsprechen, mit dem Übereinstimmungszeichen 

(Ü-Zeichen) bestätigt. Bauprodukte, die europäi-

schen Regelungen entsprechen, werden zukünf-

tig mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet. 

 

Standardisierung in Schweden 

Auch die „Charta für Holz“ des Bundesministeri-

ums für Verbraucherschutz, Ernährung und Land-

wirtschaft hat 2004 festgeschrieben: „Der Pro-

zess der Standardisierung und Qualitätssicherung 

ist fortzuführen, um mit dem Roh- und Werkstoff 

Holz breitere und neue Märkte zu erschließen“. 

Dass sich dieser Prozess auch in anderen Ländern 

bewährt und Vorbildcharakter für Deutschland 

entfalten kann, beschreibt der Beitrag „Standar-

disierung am Beispiel Schweden“ (Anja Niemeier, 

Ludger Dederich)  

 

Die Forst- und Holzwirtschaft spielt in Schweden 

eine deutlich größere Rolle als in den übrigen EU-

Mitgliedsländern (außer Finnland). Auf 12 %, in 

einigen Regierungsbezirken sogar 20 %, beläuft 

sich der Anteil der Forst- und Holzwirtschaft an 

Industrieproduktion, Umsatz und Wertschöpfung. 

Die Struktur der Sägewirtschaft Schwedens ist 

der in Mitteleuropa ähnlich. Die Verteilung der 

Unternehmen entspricht deutschen Verhältnis-

sen. 

 

Ernstzunehmende Ansätze zu standardisierten 

Lösungen für den Holzbau sind in Schweden seit 

den 1920er Jahren festzustellen. Um breiten Be-

völkerungsschichten Wohneigentum in Form von 

Einfamilienhäusern zu ermöglichen, wurden Ty-

penhäuser entwickelt, zu deren Umsetzung Sä-

gewerke wie auch Möbelhersteller ihre Produkti-

onsmethoden und Produkte mit dem Ziel einer 

weitgehenden Vorfertigung aufeinander ab-

stimmten. Aus dieser Zeit rührt die Vereinheitli-

chung der Sägeprodukte, der unmittelbar die 

Standardisierung der Holzbaunebenprodukte 

folgte.  

 

Die schwedische Bauwirtschaft verfügt seit mehr 

als 40 Jahren über Erfahrungen und eine damit 
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verbundene Flexibilität in der Anwendung vorge-

fertigter Bauelemente. Davon könnte Deutsch-

land profitieren. Als übergeordnetes Ziel wird 

empfohlen, den methodischen Ansatz sowie die 

technologische Kompetenz des schwedischen 

Holzbaus mit der in der Regel ausgezeichneten 

Planungs- und Umsetzungsgüte hierzulande zu 

verschneiden. Der sich selber europäisch definie-

rende Verband des gewerblichen Holzbaus sollte 

auf Partner in Schweden zugehen, um analog zu 

den Forschern und Entwicklern, den Lehrenden, 

Planenden und Lernenden Strukturen aufzubau-

en, die einen grenzüberschreitenden Austausch 

und die damit verbundene Entwicklung ermög-

licht. 

 

Standardisierung und Typisierung  

Der Grund für den vergleichsweise geringen An-

teil des Holzbaus liegt unter anderem darin, dass 

der Planungsaufwand für die beteiligten Archi-

tekten und die Tragwerksplaner sehr hoch ist. 

Das Honorar dafür ist aber nicht höher als bei 

Planungen mit Baustoffen, die wesentlich weni-

ger Arbeit machen. Im Holzbau wird viel Auf-

wand bei der Ausarbeitung und Konstruktion von 

Anschlüssen und Details betrieben. Es sind vielfäl-

tige Randbedingungen aus Forderungen an die 

Tragsicherheit, die Bauphysik und den  Brand-

schutz zu berücksichtigen. 

 

Dies führt bei vielen Planungsbüros, insbesondere 

bei jenen, die bisher wenig mit Holz gebaut ha-

ben, zu einem erhöhten Zeit- und Kostenauf-

wand gegenüber den anderen Konstruktionsar-

ten und birgt das Risiko, dass mangelhafte Details 

zur Ausführung kommen. Beide Effekte sind der 

gewünschten Verbreitung der Holzbauweise ab-

träglich. Ähnliche Bedingungen gelten auch für 

die Ausführung der Holzbauarbeiten. Der Anteil 

der Kosten für die Konstruktion der Verbindun-

gen an den Erstellungskosten eines Gebäudes ist 

sehr hoch. Daran konnten auch die immer stärker 

voranschreitenden Automatisierungen bei Pla-

nung und Ausführung nur teilweise etwas än-

dern.  

 

Hier setzt der Beitrag „Standardisierung und Ty-

pisierung von Verbindungen im Holzbau“ (Niko-

laus Nebgen) an: Die Standardisierung und Typi-

sierung stellt also eine Möglichkeit zur Rationali-

sierung von Planung und Fertigung im Holzbau 

dar. Gerade im Stahlbau gibt es schon seit Jahr-

zehnten standardisierte Verbindungen mit Anga-

ben zu deren Tragfähigkeiten. Diese zu entwi-

ckeln war leichter als im Holzbau, da im Stahlbau 

von Anbeginn Standardprofile und nur wenige 

gebräuchliche Verbindungsmöglichkeiten 

(Schweißen und Schrauben) existieren. Zudem 

liegen die Mittel für die Verbindungen in der 

Hand der Stahlbaubetriebe und nicht  bei einer 

Zubehörindustrie. Im Holzbau dagegen können 

leistungsfähige Verbindungen selten unmittelbar, 

sondern nur mit Hilfe von stählernen Verbin-

dungsmitteln hergestellt werden. Dafür ergeben 

sich unzählige genormte oder zugelassene Mög-

lichkeiten. 

 

Abhilfe sollte hier das Forschungsvorhaben 

„Standardisierung und Typisierung von An-

schlüssen und Verbindungen zur Rationalisierung 

der Planung und Fertigung im Holz-Wohnhaus-

bau“ schaffen. Ergebnis ist eine Datenbank für 

standardisierte Verbindungen, in die Anbieter ih-

re Produkte mit deren spezifischen Eigenschaften 

einstellen und die über das Internet für alle Planer 

frei zugänglich ist. Die konkurrierende Situation 

der Unternehmen verhinderte bisher den Aufbau 

dieser Datenbank, obwohl die Akzeptanz des 

Baustoffes Holz bei den Planern wesentlich stei-

gen würde, wenn durch Bereitstellung ausgereif-

ter Hilfsmittel die Unterschiede im Planungsauf-

wand gegenüber anderen Baustoffen verringert 

werden. Ein Lösungsansatz für diese Problematik 

könnte die Beschränkung auf wenige leistungs-

fähige Verbindungen mit Exklusivrechten für de-

ren Anbieter sein. Doch dieser Eingriff in das 
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Marktgeschehen, könnte sich auch hemmend auf 

das Innovationspotential der Holzbranche auswir-

ken. 

 

Qualitätssicherung 

Es ist eine Eigenheit des Holzes, dass es im Ge-

gensatz zu allen übrigen Baustoffen in vielen 

Anwendungen tragende, raumtrennende und 

gestaltende Funktionen gleichzeitig übernimmt. 

Dafür muss zur Optimierung der Bauqualität ein 

möglichst integraler, umfassender Standpunkt 

gewahrt sein. Qualität resultiert vor allem aus 

geistiger und nur in geringem Masse aus manuel-

ler Tätigkeit, da die wichtigen, qualitätsrelevanten 

Entscheidungen am Anfang eines Projektes ge-

fällt werden. Die erste und wirksamste Mass-

nahme zur Verhinderung von Qualitätsmängeln 

ist bereits in der Planungsphase das Bewusstwer-

den der kritischen Anwendungen und schwieri-

gen Prozesse. Bauten aus Holz unterscheiden sich 

gegenüber anderen Baumaterialien im Hinblick 

auf die Qualität vor allem in zwei Punkten: Holz 

reagiert wesentlich rascher auf eine falsche An-

wendung als andere Baumaterialien, ist dafür 

aber leichter zu reparieren und zu sanieren.  

 

Lernen aus Schäden 

Die ersten Monate des Jahres 2006 waren ge-

prägt von zahlreichen Schäden und Einstürzen 

weitgespannter Tragwerke, von denen eine nicht 

unwesentliche Zahl aus Holz waren. Die Stadt 

München entschied sich systematisch die Tragsi-

cherheit aller 152 weitgespannten Holztragwerke 

unter ihrer Verantwortung zu überprüfen. Der 

Beitrag „Überprüfung und Unterhalt von Hallen-

tragwerken aus Holz“ (Philipp Dietsch, Stefan 

Winter) erläutert den Leitfaden, der für die Über-

prüfung dieser Tragwerke erarbeitet wurde. Er 

beinhaltet Empfehlungen zum Vorgehen bei der 

Untersuchung sowie zu Untersuchungsinterval-

len, welche es ermöglichen das angestrebte Trag-

sicherheitsniveau über die angestrebte Lebens-

dauer aufrechtzuerhalten.  

Um zukünftige Überprüfungen zu erleichtern und 

eine einheitliche Dokumentation zu gewährleis-

ten wird das Konzept des Bauwerksbuches einge-

führt. Für Bestandsgebäude sollte es in Verbin-

dung mit der eingehenden Überprüfung aufge-

stellt werden und alle verfügbaren Informationen 

zum Bauwerk enthalten. Für Neubauten wird 

empfohlen, dass das Bauwerksbuch der Trag-

werksplaner erstellt. Der Aspekt der Wartungs-

freundlichkeit und Überprüfbarkeit kritischer Bau-

teile sollte schon in der Planungsphase berück-

sichtigt werden. Das Bauwerksbuch ist nur voll-

wertig nutzbringend, wenn es vom Eigentümer 

und zukünftigen Prüfern im Sinne eines „Bau-

wertstagebuches“ fortgeführt wird. 

 

Menschliches Versagen 

Der Beitrag „Auswertung von Schäden an Hallen-

tragwerken aus Holz“ (Philipp Dietsch, Arthur 

Wolfrum, Stefan Winter) bezieht sich auf ein 

zweites Projekt am Lehrstuhl für Holzbau und 

Baukonstruktion der TU München zur Überprü-

fung von weitgespannten Holztragwerken. Die 

Untersuchtung von 109 Holztragwerken und 

Tragwerken aus Brettschichtholz ergab als häu-

figste Ursache (33 %) für Schäden Fehler in Pla-

nung, Ausführung und Unterhalt (fehlerhafte sta-

tische Berechnungen, unzulängliche Ausfüh-

rungsplanung, mangelhafte Ausführung, nach-

trägliche Umbaumaßnahmen ohne Nachweis). 

Umgebungsbedingungen, die zu hohen Holz-

feuchten (und damit zu Fäulnis) führen, waren zu 

21 % die Schadensursache. Die mangelnde Be-

rücksichtigung der klimatischen Einflüsse in der 

Planung oder bei späteren baulichen Verände-

rungen (z.B. offene Bauwerke, die zu Ausstel-

lungshallen umgenutzt und somit allseitig ge-

schlossenen werden) ist wiederum als menschli-

ches Versagen zu werten. Materialschwäche, zu 

der auch Querzugversagen gezählt wurde, be-

dingte 21 % der Schäden. Auch hierbei sind 

menschliche Fehler nicht auszuschließen.  

 



 6 PRODUKTION, QUALITÄTSSICHERUNG 
EINLEITUNG 

 

 

 

383ZUKUNFT 
H  O  L  Z 
 

Der Großteil der erfassten Schäden lässt sich also 

auf menschliches Versagen zurückführen. Das 

Holz selbst, nach dem Stand der Technik bearbei-

tet und eingebaut, war in den seltensten Fällen 

die Ursache für Schäden. Der fachlich und zeitlich 

korrekte Bauunterhalt ist eine Grundvorausset-

zung für ein gleichbleibendes Tragverhalten über 

die Lebenszeit des Gebäudes. In vielen der unter-

suchten Fälle war diese Anforderung nicht erfüllt, 

was zu einer abnehmenden Tragsicherheit und 

einem erhöhten Schadensrisiko führte. 

 

Neue Verfahren gesucht 

Alle Arten von Einwirkungen beanspruchen Bau-

werke auf verschiedenste Arten und generieren 

unterschiedliche Probleme. Es besteht offensicht-

lich ein enormer Bedarf an Überprüfungen von 

bestehenden Bauwerken. Der Beitrag „Zerstö-

rungsfreie und -arme Überwachungsmethoden“ 

(Mareike Vogel, Thomas Tannert) beschäftigt sich 

mit der Untersuchung von Holzbauteilen im Zuge 

einer Zustandserfassung, um die Ursache, den 

Grad und die Ausbreitung von Schädigungen 

sowie die verbleibenden Festigkeitseigenschaften 

zu bestimmen. Bei den Methoden der Prüfung 

und Kontrolle von geschädigten und gefährdeten 

Holzkonstruktionen werden zerstörungsfreie, zer-

störungsarme und zerstörende Methoden unter-

schieden, deren Kombination zu zuverlässigen 

Resultaten führen kann. 

 

Der Analyse und präzisen Einschätzung der noch 

vorhandenen Restragfähigkeit geschädigter Holz-

bauteile kommt eine besondere Bedeutung zu. Es 

müssen Verfahren zur Ermittlung des Alterungs- 

und Schädigungszustandes etwa von geklebten 

oder mit mechanischen Verbindungsmitteln zu-

sammengesetzten Bauteilen entwickelt werden. 

Unter anderen ist es denkbar, die Ultraschall-

Echo-Technologie dahingehend weiterzuentwi-

ckeln, dass die Darstellung der Messungen in 

Form von Tomogrammen sichtbar gemacht wird. 

Zur Erfassung von Rissen in BS-Holz könnte man 

Lasermethoden so entwickeln, dass beim Scan-

nen von Balken die Dimension und exakte Lage 

von Rissen aufgezeichnet werden. Aus diesen In-

formationen ließe sich mit einer geeigneten 

Software ein 3D-Bild des Balkens rekonstruieren. 

 

Untersuchung mit Ultraschall 

Nicht sichtbare Schäden in Holz wie Innenfäule, 

Astansammlungen, Risse und nicht zugängliche 

und damit ebenso nicht sichtbare Oberflächen-

fäule stellen bei Holz ein Problem dar. Bei Ge-

bäudebegutachtungen ist es wichtig, solche Fehl-

stellen und Materialinhomogenitäten im Inneren 

des Holzes zu finden. Unerkannte Fäulnis oder 

Risse können unter ungünstigen Bedingungen 

zum Einsturz eines Gebäudes führen.  

 

Der Beitrag „Ultraschall-Echo-Verfahren zur zer-

störungsfreien Fehlstellenlokalisierung in Holz“ 

(Andreas Hasenstab) beschreibt die erfolgreiche 

Anwendung von Niederfrequenz-Ultraschall in 

Echotechnik an Vollholz und BS-Holz. Damit ist es 

möglich, unter bestimmten Bedingungen Stör-

stellen wie Fäulnis, Äste und Risse und Minderdi-

cken auch dann zu lokalisieren, wenn nur eine 

Bauteilseite zugänglich ist. Das Verfahren lässt 

sich trotz der Vielfalt von Holzbauteilen (Holzart, 

individuelles Wachstum, Anteil Kernholz und 

Splint, Art des Sägens aus dem Stamm) sehr gut 

zur vergleichenden Messung anwenden. Bauteile, 

die bisher als „nicht prüfbar“ galten, können nun 

mit ausreichender Sicherheit zerstörungsfrei un-

tersucht werden. 

 

Automatische Identifikationstechnologie 

Eine optimale und wirtschaftlichere Gestaltung 

der holzverarbeitenden Prozesse in den Unter-

nehmen und entlang der Wertschöpfungskette 

gewinnt in Zeiten der Globalisierung zunehmend 

an Bedeutung. Statt Einzelunternehmen befinden 

sich immer häufiger Liefer- und Wertschöpfungs-

ketten im Wettbewerb. Schwachpunkte und 

Quellen für Unwirtschaftlichkeit sind dabei in der 
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Regel die Schnittstellen zwischen den beteiligten 

Unternehmen. Es ruhen also viele ungenutzte Po-

tenziale in der Organisation arbeitsteiliger Pro-

zesse.  

 

Hilfe soll hier RFID schaffen, eine automatische 

Identifikationstechnologie, deren Anwendung in 

der Holzwirtschaft in dem Beitrag „Radio Fre-

quency Identification – RFID“ (Thomas Straut-

meister) untersucht wird. Hierbei werden Infor-

mationen auf einem Datenträger (Mikrochip, 

auch Transponder oder Tag) gespeichert, der in-

nerhalb eines Hochfrequenzfeldes kontaktlos be-

schrieben und gelesen werden kann. Damit bietet 

diese Technologie ideale Voraussetzungen für 

den Einsatz in der Holzwirtschaft, wo Klima-

schwankungen, hohe Bearbeitungstemperaturen, 

Feuchtigkeit, Staub und Schmutz und Verede-

lungsverfahren mittels Farbauftrag typisch sind.  

 

Wendet man dies zum Beispiel auf die BS-Holz-

Herstellung an, so kann ein RFID-Tag Informatio-

nen darüber enthalten, an welcher Lamelle er 

angebracht (und damit Informationen zur Her-

stellungshistorie bieten) oder auch in welches 

Bauteil er eingebaut und wie bzw. wo dieses 

Bauteil zu verwenden ist. Somit wird es möglich, 

in den Prozess integrierte, sich automatisch fort-

schreibende Qualitätsdokumentationssysteme 

aufzubauen. Die Kennzeichnung von Lamellen in 

BS-Holz-Bindern wurde bereits in der Praxis um-

gesetzt.  

Im Rahmen von Festigkeitsuntersuchungen lässt 

sich genau nachvollziehen, welches Holz aus wel-

cher Stammposition und welchem Erntegebiet zu 

welchen Eigenschaften führt. RFID-Tags können 

Messinformationen zu Temperatur, Feuchte, Deh-

nung, Spannungen oder Verschiebungen ereig-

nis- oder zeitorientiert speichern. Damit wird es 

möglich, in das Bauteil integriert, den Gebäude-

zustand zu überwachen und bei Bedarf rechtzei-

tige Interventionsmaßnahmen einzuleiten. 
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1 Vorbemerkung 

Der Text ist eine Zusammenfassung und Übertra-

gung ins Deutsche des Vortrages von M. Kairi: 

„Interaction of the R&D and business develop-

ment in wood product industry“, gehalten 2008 

in Venedig bei der Cost Action E 44 Conference, 

welcher eine Zusammenfassung der Untersu-

chungen im Rahmen einer Dissertation (Kairi 

2005) darstellt. 

 

Es wird am Fallbeispiel Furnierschichtholz der 

Entwicklungsprozess für ein technisches Baupro-

dukt aufgezeigt. Furnierschichtholz ist ein Holz-

werkstoff, der vorwiegend aus Fichtenfurnieren 

besteht, welche zu großformatigen Platten ver-

leimt werden. Diese Platten werden als platten-

förmiger Werkstoff, ähnlich wie Sperrholz ver-

wendet, bzw. es werden aus den Platten stab-

förmige Bauteile zugeschnitten, welche als Bal-

ken oder Stützen im Bauwesen verwendet wer-

den. 

 

Produzent von Furnierschichtholz in Europa ist 

das Unternehmen Finnforest. Finnforest gehört 

als Produzent zur Holzwerkstoffindustrie, der 

Schwerpunkt liegt in der Produktion, das Know-

How ist besonders auf die Verbesserung der tech-

nischen Eigenschaften der Holzwerkstoffe und 

der Holzwerkstoffproduktion ausgerichtet. Der 

Vertrieb und die Weiterverarbeitung standen zu 

Beginn der Furnierschichtholzentwicklung wen-

iger im Focus. Die Marktsituation für Bauproduk-

te, besonders im Holzbau mit der Anforderung 

an Einzellösungen für Baumaßnahmen und mit 

teilweise starken Bautraditionen, war dem Unter-

nehmen unbekannt. Die Holzwerkstoffindustrie 

ist grundsätzlich von den Unternehmen und den 

Organisationen anders strukturiert als der Bereich 

des Holzbaus mit vielen kleinen und mittleren Un-

ternehmen, mit individueller Planung durch Ar-

chitekten und Tragwerksplaner. Die Einbeziehung 

eines oder mehrer Partner aus dem Bereich des 

Holzbaus, die diese anderen Marktbedingungen 

kennen, bringt Vorteile für den Holzwerkstoffher-

steller und die Partner. 

 

2 Zusammenfassung 

Bei der Verbesserung und Weiterentwicklung von 

bereits eingeführten Produkten und Produktions-

prozessen, ist die Geschäftsentwicklung auf die 

Unterstützung durch die Abteilung für Forschung 

und Entwicklung (F&E) angewiesen. Bei der Ent-

wicklung eines neuen Produktes hingegen, wel-

ches nicht nur ein anderes Produkt ersetzt, ist die 

Situation völlig anders. Welche Wechselwirkun-

gen zwischen Forschung und Entwicklung und 

Geschäftsentwicklung sind erforderlich, um zu ei-

nem profitablen Ergebnis zu führen?  

 

Es wird gezeigt, welche unterschiedlichen Markt-

positionen das neue Produkt in unterschiedlichen 

Stufen der Entwicklung eingenommen hat. In ei-

ner weiteren Analyse wird detaillierter unter-

sucht, welchen dynamischen Veränderungen der 

Entwicklungsprozess eines neuen Holzproduktes 

unterworfen ist. Der Produkthersteller, Forschung 

und Entwicklung und nicht zuletzt der Kunde 

müssen eng zusammenarbeiten, um eine Verbin-

dung von technologischem Schub und dem Sog 

der Marktbedürfnisse zu bewirken.  

 

3 Ergebnis der Fallstudie Furnierschichtholz 

Es gab Überlegungen, dass alle wesentlichen Ent-

wicklungen von Basisprodukten in der gut entwi-

ckelten allgemeinen Holzindustrie bereits abge-

schlossen seien. Dennoch führten verschiedene, 

in Finnland ab ca. den 90er Jahren erfolgreiche 

Technologieprogramme zu der Idee, dass die 

Holzproduktindustrie als eigener Teilbereich wei-

terentwickelt wird. Ziel war, Forderungen nach 

alternativen Baumaterialien der Bauindustrie zu 

entsprechen. Vorstudien Anfang 1998 formulier-

ten die Vision 2010 des Produktherstellers wie 

folgt: (Finnish Forest Industries Federation 1999, 
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S. 9): Bis 2010 wird Holz in Europa das vorrangi-

ge Material für Systemlösungen für die Bauindus-

trie und in Endverbraucherprodukten für hoch-

wertiges Bauen und Wohnen sein. Diese Vision 

wurde als Pan-Europäisches Projekt aktualisiert: 

“Roadmap 2010 for the European woodworking 

industries”. 

 

Es dauerte ca. 25 Jahre für die Entwickler von 

Kerto-Furnierschichtholz um einen erfolgreichen 

Durchbruch im Markt zu erreichen (Kettunen 

2002, S. 71). 

 

Es soll hier zusammengefasst werden, was aus 

den überwundenen Schwierigkeiten und der Ent-

wicklung neuer Verfahrensmethoden für das Ker-

to-Furnierschichtholz gelernt werden kann und 

wie das Gelernte auf die Verbesserung der Ver-

fahren in der Holzindustrie allgemein übertragen 

werden kann.  

 

In der Holzindustrie allgemein wurde von den Be-

teiligten in der Wertschöpfungskette jeweils un-

abhängig und ohne wesentliche Zusammenarbeit 

oder Wechselwirkungen agiert. 

 

Der Erfolg eines Produktes hängt davon ab, wie 

gut das Produkt selbst und die Marktsituation 

dem Unternehmen bekannt sind. Die Beziehung, 

ob das Produkt bzw. der Markt dem Unterneh-

men bekannt, bzw. allgemein bekannt sind, kann 

als Matrix (F + E Portfolio) dargestellt werden. In 

der Anfangsphase war Kerto-Furnierschichtholz 

als Produkt neu, ebenfalls war die Marksituation 

neu. Es ist eine Innovationsstruktur erforderlich, 

welche aus den Kenntnissen und den Mitwirken-

den (Personen und Organisationen) besteht, die 

nötig sind, dem Produkt zum Erfolg zu helfen. Es 

ist erforderlich, dass sämtliche relevanten Kennt-

nisse verfügbar sind und der interaktive Prozess 

zwischen den verschiedenen Parteien gut funkti-

oniert. 

 

 
Abb. 1: Herkömmlicher Entwicklungsprozess in der Holzproduktindustrie nach 

(Kairi 2005, S. 7) 

 

 
Abb. 2: Wechselwirkungen im Entwicklungsprozess bei Kerto-Furnierschicht-

holz nach (Kairi 2005, S. 8) 

 
In der Anfangsphase ist der Hersteller in der Lage, 

eine Innovationsstruktur aufzubauen, aber es ist 

nicht möglich, diese mit den Anforderungen des 

Marktes in Einklang zu bringen. Einige Stufen des 

Produktentwicklungsprozesses bleiben unfertig 

oder weisen falsche Prioritäten auf. Eine partner-

schaftliche Kooperation mit z.B. Kunden ist ein 

Lösungsweg in dieser Situation. 

 

Die Matrix (Abb. 3) veranschaulicht den Entwick-

lungsbedarf für, bzw. innerhalb einer neuen Pro-

dukt-Innovation. 

a) Zu Beginn der Startphase ist die Innovation 

ausreichend, eine funktionierende Wertschöp-

fungskette für das Produkt einzurichten. Die 

Innovationsstruktur enthält noch nicht alle er-

forderlichen Aktivitäten/Bereiche, so fehlt für 

das neue Produkt (B) der Bedarf. 

b) Zu Beginn der industriellen Phase, ohne die 

Partnerschaft, liegt der Focus auf dem techno-

logischen Schub. Das Eindringen in einen neu-

en Markt erfordert eine 100% Lösung für das 

Produkt und eine komplette Innovationsstruk-

tur, sogar, wenn diese noch nicht an den 

Marktbedürfnissen ausgerichtet ist. (Das 

100% Produkt ist definiert, als das Maximum 

aus Produktvorteilen und Service, welche er-

forderlich sind, damit der Zielkunde einen 
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zwingenden Kaufanreiz erhält, nach Moore 

1995, S. 20-21). 

c) In der Durchbruchsphase ist es nötig, ein 

Gleichgewicht in der Innovationsstur für ein 

neues Produkt zu erreichen, dazu ist erforder-

lich, den grundsätzlichen Entwicklungsbedarf 

in Kooperation mit den Partnern auf Basis des 

Marktsogs festzustellen.  

 

Die Innovationsstruktur ist ein Ergebnis der ver-

schiedenen Phasen des Entwicklungsprozesses. 

Die Ergebnisse der Entwicklungsarbeit, die er-

reichbaren Nutzen und die nötigen Veränderun-

gen der Wertschöpfungskette werden im Ent-

wicklungsprozess aufgezeigt und stellen die Basis 

für eine gegenseitige Partnerbeziehung dar. Der 

Zweck einer sich entfaltenden Partnerschaft ist 

es, gemeinsam eine am Markt ausbalancierte In-

novationsstruktur zu entwickeln. 

 

 
Abb. 3: Matrix mit dem Zusammenhang zwischen Markt und Produkt (F + E Portfolio) und Stationen 

der Innovationsstruktur in den verschiedenen Phasen eines neuen Produktes 

Der Entwicklungsprozess generiert Wertschöp-

fung für die gesamte Herstellung- und Vertriebs-

kette und eine Win-Win-Position für alle Beteilig-

ten. 

 

Um eine partnerschaftliche Kundenbeziehung im 

Zielmarkt zu erreichen, ist es erforderlich, dass 

der Produkthersteller dem neuen Partner die 

Möglichkeit gibt, von den Ergebnissen der neuen 

Produktentwicklung in einem neuen Markt zu 

profitieren. Die lokalen Konkurrenten des Part-

ners sehen dies als Wettbewerbsnachteil, da der 

Produkthersteller ihnen nicht den gleichen Zu-

gang zu Informationen wie dem Partner gibt. 
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Eine weiterführende Schlussfolgerung führt zur 

Frage, welche Aktivitäten für den Produktherstel-

ler möglich sind, um sich dem Endverbraucher in 

der Wertschöpfungskette zu nähern. Bezogen 

auf Furnierschichtholz bedeutet dies, einen Über-

gang vom Material- und Komponentenlieferan-

ten zu einem Elementlieferanten. Dies erlaubt 

Marktverwerfungen durch Newcomer, die in den 

neu geschaffenen Markt eindringen, zu vermei-

den. Die Dynamik der Wertschöpfungskette ist im 

Zusammenhang zwischen technologischem 

Schub und Sog aus dem Markbedarf sichtbar, 

wie folgende Abbildung zeigt. 

 
Abb. 4: Management/Steuerung der Veränderung in der Wertschöpfungskette durch Nutzung der Be-

ziehung zwischen technologischem Schub und Marktsog 

Um neue Märkte zu erschließen ist es nötig, akti-

ve Partner zu finden, die zusammen mit dem Pro-

dukthersteller helfen, beides, Produkt und Ge-

schäft zu entwickeln. Ergebnis dieser Partner-

schaft ist eine vergrößerte Produktplattform, d.h. 

Produktbasis und Produktumgebung mit Produk-

tionsmethode, Technologie, Organisation, Nor-

mung etc., da die Partner die Verantwortung für 

die lokale Entwicklung im Sinne von z.B. einem 

System von Anwendungshilfen für Produktan-

wender und entsprechend dem Zusammenhang 

zwischen Markt – und Produkt (F&E Portfolio) 

übernehmen. 
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Steigen die Anforderungen an das Produkt, müs-

sen Forschungen begonnen werden, Lösungs-

möglichkeiten für die neuen Praxiserfordernisse 

zu finden. Dies führt zur Anwendung eines Mo-

dells von Schlüsseltechnologien. Problemadäqua-

te Forschung kann die Entwicklung von nötigem 

Know-how für das neue Produkt sichern. 

 

Weitere Schlussfolgerung ist, dass der Grad eines 

100 % Produktes und seiner systematischen An-

wendungshilfen sich in Abhängigkeit von der 

Marktentwicklung ergeben. 

 

Tabelle 1 auf der nächsten Seite zeigt den Ansatz 

von 100% Produkt und Anwendungshilfen in 

verschiedenen Phasen der Produktentwicklung. 

Gleichzeitig weitete sich das Produkt zu einer 

Produktfamilie aus. 

 

Wenn das Produkt, Produkttechnologie und der 

Markt neu für das, für die Forschung und Ent-

wicklung, verantwortliche Unternehmen sind, 

sollte der Innovationsprozess mit einem Rahmen 

unterstützt werden, der Geschäftsidee, Innovati-

onsstruktur und Schlüsseltechnologien kombi-

niert. Die Entwicklungsarbeit für Kerto-Furnier-

schichtholz zeigt diesen interaktiven, aus ver-

schiedenen Phasen, bestehenden Prozess. 
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Tab. 1: Entwicklung eines neuen 100% Produktes und seiner systematischen Anwendungshilfen in 

Abhängigkeit von der Entwicklungsstufe 
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1 Ausgangssituation 

Die Weißtanne (abies alba) ist in Mitteleuropa ei-

ne ökologisch besonders wichtige Mischbaumart. 

Sie ist Garant für eine naturnahe Waldwirtschaft 

und übernimmt eine unentbehrliche Funktion als 

Waldstabilisator. Ihre starke Pfahlwurzel er-

schließt tiefere Bodenschichten als die flachwur-

zelnde Fichte und widersteht besser dem Sturm. 

Tannenholz sieht dem Holz der Fichte sehr ähn-

lich. Selbst für den Holzfachmann ist es nicht im-

mer leicht, die beiden Hölzer zu unterscheiden. 

Für den Laien ist dies fast unmöglich. Das Farben-

spektrum von Tannenholz reicht von rötlichweiß 

über gelblichweiß bis fast ganz weiß. Es ist glanz-

los und weist häufig einen grauvioletten oder 

bläulichen Schimmer auf. Das Holz hat weder 

Harzgallen, noch Harzkanäle und riecht nicht 

nach Harz. Damit unterscheidet es sich wesent-

lich von den anderen heimischen Nadelhölzern. 

 

Als lokal verbreitete Baumart droht sie im global 

ausgerichteten Holzhandel ins Hintertreffen zu 

geraten, zumal die Vermarktung überwiegend 

zusammen mit der Fichte erfolgt. Dies führt ins-

besondere bei der Schnittholztrocknung zu 

Schwierigkeiten, die die Holzindustrie mit Preisab-

schlägen belegt. Ein Nachteil für die Weißtanne, 

da die Waldbesitzer bei der Baumartenzusam-

mensetzung ihres Waldes eher zur Fichte tendie-

ren. 

 

Es existieren innovative, holzverarbeitende Betrie-

be, die sich auf die Herstellung spezieller Tannen-

produkte eingerichtet haben. Allerdings steht ei-

nem hohen Rohstoffangebot nur ein geringer 

Anteil an guten Holzqualitäten gegenüber. 

Marktsegmente aus mittleren Qualitäten haben 

sich noch kaum etabliert. 

 

Das Forum Weißtanne e.V. initiiert und unter-

stützt seit seiner Gründung im Jahr 2000 vielfälti-

ge Vermarktungsinitiativen im Verbreitungsge-

biet. Eine länderübergreifende Internetplattform 

enthält allgemeine und weiterführende Informa-

tionen zur Weißtanne mit einer Produkt- und Lie-

ferantendatenbank www.weisstanne.info. Das 

Profil der Weißtanne hat in der Öffentlichkeit und 

in den Betrieben hierdurch eine deutliche Auf-

wertung erlangt. Ziel ist es, durch  eine kunden-

spezifische Differenzierung der Produkte, zu qua-

litativem Wachstum zu gelangen: Vielfalt als Tor 

zur Effizienz. 

 

2 Weißtanne- für Menschen mit Leidenschaft 

2.1 Ökologie der Weißtanne 

Innerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes 

ist die Weißtanne ein unverzichtbares Element 

der natürlichen Baumartenzusammensetzung. So 

steht sie insbesondere für Diversität, Artenvielfalt 

und Stabilität der Wälder. In der Schweiz ist sie 

mit ca. 15 % am Gesamtvorrat, in Österreich mit 

ca. 5 % und in Baden-Württemberg mit ca. 10 % 

vertreten. 

 

Eine hohe Verjüngungsfreudigkeit ermöglicht ei-

ne konsequente nachhaltige, naturnahe Wald-

wirtschaft. Plenterwälder werden als Königsweg 

des Tannenwaldbaus bezeichnet. Diese Bewirt-

schaftungsform wird ermöglicht, durch eine aus-

gezeichnete Schattenverträglichkeit. Im Schutz 

des Mutterbaumes wächst die Tanne z.T. über 

Jahrzehnte hinweg langsam voran, um dann 

nach Freistellung die neue Waldgeneration zu bil-

den. Probleme in der Verjüngung ergeben sich 

nur bei überhöhten Wildbeständen. Waldbesitzer 

fordern deshalb seit Jahren angepasste Wildbe-

stände. 

 

Weißtannen sind die größten Bäume Europas. Sie 

erreichen eine stolze Höhe bis zu 60 Metern und 

können auf optimalen Standorten bis zu 600 Jah-

re alt werden. Dabei werden Stammdurchmesser 

von 2-3 Metern erreicht. 
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In den Tannenregionen Baden-Württembergs bil-

det die Tanne eine wesentliche wirtschaftliche 

Stütze. Staatliche Waldbauförderprogramme tra-

gen diesem Umstand, insbesondere in den bäu-

erlichen Waldungen, Rechnung. Ein verbesserter 

Weißtannenabsatz ist für die Waldbauern zur 

nachhaltigen betrieblichen Absicherung unab-

dingbar. Dazu bedarf es auf der Verarbeiterseite 

der Profilierung einer eigenständigen Vermark-

tung der Weißtanne unter besonderer Berück-

sichtigung der spezifischen und arttypischen 

Holzeigenschaften. 

 

Nur ein angemessener Preis für das Rohholz be-

stärkt die Waldbesitzer für ihr Interesse an der  

Erhaltung der Baumart. Im anderen Fall werden 

Baumarten wie Fichte und Douglasie noch mehr 

begünstigt, die allerdings in Zeiten des Klima-

wandels gravierende Nachteile hinsichtlich Stabili-

tät, Ökologie und Bodenzustand vereinen. 

 

2.2 Eigenschaften des Weißtannenholzes 

Die Weißtanne hat weitgehend die gleichen Ei-

genschaften wie die Fichte, sie ist elastisch und 

sehr belastbar, eignet sich gut für Konstruktio-

nen, besitzt Warnfähigkeit und verschafft ein an-

genehmes Wohnklima. 

 

In einigen wichtigen Materialeigenschaften über-

trifft die Weißtanne jedoch die Fichte: 

 

Harzfrei 

Die Harzfreiheit macht das Tannenholz zum be-

sonderen Holz. Es hat gegenüber anderen Nadel-

holzarten den Vorteil, dass keine Harzgänge und 

Harzgallen vorkommen. Deshalb eignet sich Tan-

nenholz besonders für den Innenausbau wie Bö-

den, Möbel, Fenster und Türen. Die Harzfreiheit 

erleichtert Oberflächenbehandlungen in höchster 

Qualität für den Innen- und Außenbereich. Die 

Pflege wird außerdem ungemein erleichtert. 

 

 

Tränkfähig und wetterbeständig  

Egal ob Öle, Wachse oder andere ökologische 

Veredelungsprodukte verwendet werden, die 

Tanne verfügt über eine hervorragende Tränkfä-

higkeit und übertrifft darin viele andere Hölzer. 

Die Tanne ist ebenso dauerhaft und wetterbe-

ständig. Deshalb ziert sie oft speziell die Fassaden 

der Wetterseite alter Bauernhäuser. Gleiches wird 

über Schindeldächer und -verkleidungen berich-

tet. Auf Grund ihrer guten Wetterbeständigkeit 

und Tränkfähigkeit empfiehlt es sich, sie für Au-

ßenfassaden, Pergolen oder Balkone zu verwen-

den. Für die Dauerhaftigkeit bürgt natürlich eine 

fachgerechte Konstruktion und Anwendung des 

Holzes. 

 

Konstruktionsholz 

Die technischen Eigenschaften von Tannenholz 

sind sehr gut. Die Biege- und Druckeigenschaften 

ähneln denen der Fichte. Damit eignet sich das 

Weißtannenholz ausgezeichnet als Konstrukti-

onsholz. Einseitige Ausschreibungen auf Fichten-

holz lassen sich mit technischen Argumenten 

nicht begründen. Schnittholzprodukte aus Tan-

nenholz sind wie bei anderen Holzarten auch in 

unterschiedlichen Qualitätsstufen verfügbar. 

 

Edle Erscheinung  

Helle Hölzer sind zeitlos schön. Das Weißtannen-

holz ist von matter weißlicher Farbe. Es erlaubt 

ein ästhetisches, zeitloses Design. Der warme 

Farbton des Holzes schafft behagliche Lebens-

räume mit Atmosphäre. Die helle, natürliche Far-

be behält das Weißtannenholz auch im Licht. Es 

dunkelt weniger nach als andere Hölzer. Weiß-

tanne lässt sich auch ideal mit anderen Baustof-

fen wie Glas, Stahl, Beton oder Stein kombinie-

ren. 
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3 Renaissance einer außergewöhnlichen 

Baumart und Erfolgsgeschichte zum Premi-

umprodukt 

Erfreulich ist, dass die Weißtannenverwendung 

langsam an den früheren „Ruhm“ der Schwarz-

waldtannen anknüpft, als Tannenholz im Schiffs- 

und Wasserbau eine gefragte Verwendung fand 

und der „Holländerholzhandel“ den Schwarzwäl-

der Waldbauern eine gute Verdienstmöglichkeit 

bot. 

 

Tannenholz ist langsam, aber stetig wieder als ei-

genständiges Produkt am Markt aufgetaucht. Es 

hat hierdurch eine Imageaufwertung erfahren 

und ist in das Bewusstsein der Bevölkerung zu-

rückgekehrt. Als regionales Premiumprodukt ist 

es auf dem besten Weg als Schwarzwälder Tanne 

einen nationalen- und internationalen Bekannt-

heitsgrad zu erreichen. 

 

Ein umfangreiches, vielschichtiges Maßnahmen-

paket der Weißtannenakteure hat wesentlichen 

Anteil an der Wiederentdeckung der Weißtanne: 

- Intensive zielgruppenspezifische Öffentlich-

keitsarbeit mit den dafür notwendigen Infor-

mations- und Werbematerialien (Tannenbro-

schüre, Tannen-Booklet, Tannenland Vorarl-

berg u.a.) 

- Bündelung sämtlicher Aktivitäten der Weiß-

tannenakteure im europäischen Raum (z.B. 

gemeinsame Messeauftritte, Workshops, 

Fachtagungen) 

- Umfassende Information der Waldbesitzer 

über die waldbaulichen Vorteile und Vermark-

tungschancen der Weißtanne mit dem Ziel, 

der Unterbewertung entgegenzuwirken 

- zusammen mit Marktpartnern Produktlinien 

für höherwertige Weißtannenprodukte (z.B. 

Konstruktionsholz, Innenausbau, Möbelbau, 

Bootsbau, Japanholz) erarbeiten. Ganz we-

sentlich ist die Entwicklung von Weißtannen-

produkten mit mittleren Qualitäten (z.B. Brett-

schichtholz, Deckenverschalung). 

- Kunden- und marktorientierte Differenzierung 

der Tanne nach Qualitäten durch Waldbesitzer 

und der holzbe- und verarbeitenden Industrie 

erarbeiten.  

 

3.1 Comeback in der Architektur 

Die Weißtanne ist mit ihren Vorzügen wieder be-

gehrt bei den Architekten. Dies zeigt sich an vie-

len anspruchvollen und herausragenden Objekten 

im Wohnungs- und Gewerbebau.  

 

So gibt es jetzt schon viele besonders gelungene 

und herausragende Tannenobjekte: 

- Das Expodach in Hannover aus dem Jahr 

2000, Bauherr die Deutsche Messe AG, Bau-

herr Herzog+Partner, München.  

- Der Weißtannenturm auf der Landesgarten-

schau in Kehl 2004, Bauherr LGS Kehl 2004, 

Architekt Werkgruppe Lahr 

- weitere Objekte im Wohn- und Gewerbebau 

sind z.B.: Büro- und Wohnhaus St. Georgen, 

Feuerwehrhaus Frickingen, Naturparkinforma-

tionszentrum Ruhestein, Freilichtmuseum Gu-

tach, Schenkenbergbrücke Epfendorf.  

 

Auf der Suche nach neuen interessanten Trends, 

sind verschiedene Versuchsreihen gestartet, um 

weitere spezielle Absatzmöglichkeiten zu finden. 

In einigen Nischenprodukten hat sich die Weiß-

tanne schon bewährt oder besitzt Erfolgschan-

cen: 

 

3.2 Eignung als Thermoholz 

Bei thermisch behandeltem Holz werden aus-

schließlich durch hohe Temperaturen und ohne 

Zusatz von chemischen Hilfsstoffen die Eigen-

schaften des Holzes verändert. Das Schnittholz 

wird kontrolliert auf bis zu 230°C für mehrere 

Stunden in speziellen Hochtemperaturanlagen 

erwärmt. Unter dem Einfluss von Hitze und 

Feuchtigkeit wird der Zellaufbau des Holzes da-

hingehend verändert, dass die Wasseraufnahme-

fähigkeit des Holzes eingeschränkt wird. Daraus 
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ergibt sich eine reduzierte Ausgleichsfeuchte und 

eine Verringerung des Quell- und Schwindverhal-

ten des Holzes, womit eine Verringerung der in-

neren Spannungen einhergeht und somit zu einer 

Erhöhung der Dimensionsstabilität führen. Das 

Holz erhält eine höhere natürliche Dauerhaftig-

keit sowie eine selektive Erhöhung der Pilzresis-

tenz. Das Verfahren führt zu einer Farbverände-

rung, das Holz wird dunkler. Diese Farbverände-

rung ist aber nicht UV-stabil und das Holz ver-

graut im Außenbereich in gleichem Maße wie 

unbehandeltes Holz. Durch die Veränderung des 

Zellaufbaus nehmen Biegefestigkeit, Rohdichte 

und Härte des Holzes ab und die Sprödigkeit 

nimmt zu. Aufgrund der mechanischen Eigen-

schaften darf thermisch behandeltes Holz nicht 

für tragende Zwecke eingesetzt werden. 

 

Die Weißtanne ist für Thermoholz geeignet. Sie 

unterliegt preislich allerdings der Kiefer, die hier 

vornehmlich Verwendung findet. 

 

3.3 Lignotrend Elemente 

Ein breites Spektrum an Wand- und Deckenele-

menten hat die Firma Lignotrend aus Weißtan-

nenholz im Angebot. Herausragendes und sehr 

erfolgreiches Beispiel sind Akustikelemente die 

aus Premiumqualitäten der Weißtanne hergestellt 

werden. Sie vereinen auf besonders schöne Art 

die guten akustischen und optischen Eigenschaf-

ten des Tannenholzes. 

 

3.4 Dreischichtplatten aus Weißtanne 

Der sehr unterschiedlichen Feuchtigkeitsgehalt 

und der damit verbundene erhöhte Verarbei-

tungsaufwand bringen bei den Dreischichtplatten 

aus Weißtanne einen erhöhten Aufwand mit sich. 

Die wunderschöne Optik der Weißtanne besticht 

jedoch. Leider lassen sich keine höheren Preise als 

bei den Fichten Dreischichtplatten erzielen. 

 

4 Evaluierung künftiger Marktpotentiale 

Beim 2. Internationalen Tannenworkshop am 

24.03.2009 in Ellhofen haben Fachleute und 

Freunde der Weißtanne folgende Ziele formuliert: 

- Angebot einer Tannen-Produktpalette mit Be-

zugsgarantie 

- Holzsortentrennung im Wald als Daueraufga-

be 

- Lagerhaltung von Tannenprodukten: Prüfung 

im Rahmen eines LEADER-Projektes 

- Überarbeitung des Bezugsquellenverzeichnis-

ses in allen LEADER-Kulissen 

- Akzeptanzmanagement für „Natürlichkeit“ 

- Produktentwicklung mittlerer Qualitäten 

- Fortbildungsveranstaltungen für Zimmerer und 

Schreiner 

- Weißtannen-Wissen in der Bildung (Schule) 

  

5 Forum Weißtanne e.V. 

Durch die Globalisierung der Holzmärkte hatte 

die Weißtanne, ihre einstmals führende regionale 

Marktposition im Schwarzwald und in anderen 

Regionen Süddeutschlands verloren. 

 

Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, hat 

sich 1997 der Arbeitskreis Weißtanne gebildet, 

der im Oktober 2000 in den eingetragenen ge-

meinnützigen Verein FORUM WEISSTANNE e.V. 

übergegangen ist. Vorsitzender ist Forstpräsident 

Meinrad Joos. 

 

Zweck des Vereins ist die Förderung und Erhal-

tung der Weißtanne als natürliche Hauptbaumart 

des Schwarzwaldes und des übrigen Verbrei-

tungsgebietes. Veranstaltungen und Publikatio-

nen sollen auf die Tannenproblematik hinweisen 

und die Verwendungsvorteile des Tannenholzes 

bekannter machen. Die 15-köpfige Vorstand-

schaft setzt sich derzeit zusammen aus Waldbe-

sitzern, Geschäftsführern von holzbe- und verar-

beitenden Betrieben, Bauplanern und Architek-

ten, Vertretern von Wissenschaft, Forstverwal-

tung und Kommunalpolitik. 
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Das FORUM WEISSTANNE e.V. ist auf ideelle und 

finanzielle Unterstützung angewiesen. 

 

6 Ausblicke 

Die Waldbesitzer kommen nicht an der Notwen-

digkeit vorbei, Tannenholz separat anzubieten 

und somit den Preisabschlag bei Fichten-Misch-

losen zu unterbinden. Bereits jetzt schon zeigt 

sich, dass die Tannenqualitäten verbunden mit 

deren Wertschöpfung auf den gesamten Stamm 

bezogen besser sind als die der Fichte, da diese 

im unteren (wertvollsten) Stammabschnitt häufig 

durch Rotfäule wertgemindert ist. Die Säger soll-

ten ihre Haltung gegenüber der Weißtanne über-

denken, da die erzielbaren Erlöse der Weißtanne 

heute schon teilweise über denen der Fichte lie-

gen. Qualitativ hochwertiges Tannenrundholz 

konnte sich preislich bereits von der Fichte ab-

koppeln. 

 

Starkholzanteile werden auch in Zukunft weiter 

zunehmen, allerdings nicht nur bei den guten 

Qualitäten. Die Entwicklung neuer Tannenpro-

dukte muss in Workshops vorangetrieben wer-

den. Vornehmlich geht es dabei um Ideen für 

mittlere Qualitäten. So könnte die Weißtanne z.B. 

im nicht konstruktiven Bereich sehr gut als opti-

scher Gewinn zum Einsatz kommen. Aber auch 

Brettstapelelemente und Brettschichtholz könn-

ten sich eignen. 

 

Eines scheint heute schon Realität zu sein: die 

„Schwarzwälder Tanne“ hat sich mit ihrer inno-

vativen Verwendung und einer durchdachten re-

gionalen Wertschöpfungskette eine Marktnische 

erobert. 
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Nikolaus Nebgen 

 

Wenn man nach dem Grund für den vergleichs-

weise geringen Anteil des Holzbaus z. B. im 

Wohnungsbau fragt, kommt man sehr schnell 

darauf, dass der Planungsaufwand sowohl für die 

beteiligten Architekten, als auch für die das 

Tragwerk planenden Ingenieure sehr hoch ist. 

Das Honorar dafür ist aber nicht höher, als bei 

Planungen mit Baustoffen, die deutlich weniger 

Aufwand erfordern. 

 

Im Holzbau besteht ein wesentlicher Teil der Pla-

nungsarbeit in der Ausarbeitung und Konstrukti-

on von Anschlüssen und Details. Die Schwierig-

keit dabei besteht in der Berücksichtigung vielfäl-

tiger Randbedingungen aus Forderungen an die 

Tragsicherheit, die Bauphysik und den  Brand-

schutz, die gleichzeitig erfüllt werden müssen, 

um ein mangelfreies Bauwerk zu erstellen. In vie-

len Fällen widersprechen sich die Anforderungen 

aus den einzelnen Bereichen, so dass Kompro-

misse geschlossen werden müssen. 

 

Dies führt bei vielen Planungsbüros, insbesondere 

bei jenen, die bisher wenig mit Holz gebaut ha-

ben, zu einem erhöhten Zeit- und Kostenauf-

wand gegenüber den anderen Konstruktionsar-

ten.  Zudem besteht das Risiko, dass u. U. sogar 

mangelhafte Details zur Ausführung kommen.  

Beide Effekte sind der gewünschten zunehmen-

den Verbreitung der Holzbauweise abträglich. 

 

Ähnliche Bedingungen gelten auch für die Aus-

führung der Holzbauarbeiten. Der Anteil der Kos-

ten für die Konstruktion der Verbindungen an 

den Erstellungskosten eines Gebäudes ist sehr 

hoch.  

 

An den genannten Handicaps konnten auch die 

immer stärker voranschreitenden Automatisie-

rungen bei Planung und Ausführung nur teilwei-

se etwas ändern. 

Ein Durchbruch ist nur zu erwarten, wenn es ge-

lingt, standardisierte Verbindungen mit klar defi-

nierten Eigenschaften zu schaffen. 

 

Im Stahlbau gibt es schon seit Jahrzehnten eine 

Lose-Blatt-Sammlung mit standardisierten Ver-

bindungen mit Angaben zu deren Tragfähigkei-

ten.  

 

Dies lag im Stahlbau näher als im Holzbau. 

- Im Stahlbau gibt es fast von Anbeginn an 

Standard-Profile. 

- Das Hauptanwendungsgebiet  von Stahl liegt 

nicht im Wohnungsbau. 

- Bauphysikalische Belange können in vielen 

Fällen von den Maßnahmen für die Tragfä-

higkeit abgekoppelt werden. 

- Es gibt nur wenige gebräuchliche Verbin-

dungsmöglichkeiten – Schweißen und 

Schrauben – und die sind sehr einfach.  

- Die Mittel für die Verbindungen liegen in der 

Hand der Stahlbaubetriebe und nicht  bei ei-

ner Zubehörindustrie. 

 

Mit der Schaffung von Standardquerschnitten für 

Vollholz und Brettschichtholz wurde in Richtung 

Standardisierung ein erster, wichtiger Schritt ge-

tan. Der zweite wichtige Schritt bestand darin, 

die Standardquerschnitte mit zugesicherten Ei-

genschaften, vor allen Dingen trocken, z.B. als 

Konstruktionsvollholz (KVH) lagermäßig anzubie-

ten. Das trockene und damit weitgehend maß-

haltige Holzbauteil eignet sich auch wesentlich 

besser für die Verarbeitung auf einer Abbundan-

lage. Zudem wird die erforderliche Passgenauig-

keit für Stahlblechformteile gewährleistet. 

 

Gegen die Standardisierung von Vollholz haben 

sich seinerzeit die Verbände der Sägeindustrie 

über viele Jahre gewehrt. Kleinere Sägewerke, 

deren Interessen die Verbände auch vertreten 

mussten, sahen ihre Stärke und damit auch ihre 

Konkurrenzfähigkeit gegenüber den großen dar-
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in, jeden beliebigen Querschnitt , einzuschneiden. 

Somit wurde auch mit jedem beliebigen Quer-

schnitt geplant und für die erforderlichen Verbin-

dungen das „Rad täglich neu erfunden“. 

 

Holz ist leider (noch) nicht schweißbar. Auch an-

sonsten gibt es für den Holzbau wesentliche Un-

terschiede in den Bedingungen gegenüber dem 

Stahlbau. 

- Das größte Anwendungsgebiet des Holzbaus 

ist der Wohn- und Verwaltungsbau. 

- Hier müssen größtenteils Belange von sowohl 

der Tragfähigkeit, als auch der Bauphysik und 

des Brandschutzes an gleicher Stelle berück-

sichtigt werden. 

- Leistungsfähige Verbindungen erfordern meist 

mittelbar stählerne Verbindungsteile. D.h. die 

zu übertragenden Kräfte werden nicht mit ei-

nem Verbindungsmittel von Holz zu Holz 

übertragen, sondern von Holz über Stahl zu 

Holz. 

 
Abb. 1: Standard-Verbindungen im Holz-Wohnungsbau [Forschungsbericht] 

- Dadurch bedingt gibt es sehr viele genormte 

oder zugelassene Möglichkeiten, die zu einem 

großen Teil, zumindest für Wohn- und Ver-

waltungsbauten, von einer Zubehörindustrie 

angeboten werden. 

 

Die Notwendigkeit der Standardisierung von Ver-

bindungen wurde schon vor langer Zeit erkannt.  

 

In 2001 wurde ein Forschungsvorhaben mit dem 

Titel „Standardisierung und Typisierung von An-

schlüssen und Verbindungen zur Rationalisierung 

der Planung und Fertigung im Holz- Wohnhaus-

bau“ fertig gestellt, das mit Mitteln des Bundes-

amtes für Bauwesen und Raumordnung über die 

Deutsche Gesellschaft für Holzforschung finan-

ziert wurde. 

 

Ergebnis dieses Vorhabens ist eine Plattform für 

standardisierte Verbindungen, die über Internet 

für alle Planer frei zugänglich ist. 
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Zitat aus einem Zwischenbericht des Vorhabens: 

„Das Forschungsvorhaben hat zum Ziel, Verbin-

dungen und Anschlüsse zu entwickeln, zu re-

cherchieren, zu sammeln, die den jeweils gestell-

ten Anforderungen genügen und als Standardlö-

sungen genutzt werden können. 

 

Die gesuchten, funktionierenden Details sollen 

anhand der im Einzelfall gestellten Anforderun-

gen schnell, einfach und zielgerichtet gefunden 

werden können. Der Planungsaufwand wird bei 

gleichzeitig größerer Planungssicherheit reduziert. 

So können Holzkonstruktionen auch für Pla-

nungsbeteiligte, die bisher dem Baustoff Holz 

mangels Erfahrung eher skeptisch gegenüberste-

hen, sowohl für Bauherren als auch für Planer 

besser erschlossen werden.“ 

 

Das erarbeitete Programm wird mit Abb. 1 aus 

dem Vorhaben deutlich. Es stellte sich heraus, 

dass sich bei einem einfachen zweigeschossigen 

Einfamilienhaus über 500 unterschiedliche An-

schlusssituationen ergeben, für die es jeweils 

mehrere Alternativen an Verbindungen gibt. 

 

Um dem Anwender einen schnellen Überblick 

über die erfassten Möglichkeiten in der jeweiligen 

Situation zu verschaffen, wurde eine Datenbank 

erstellt, in die Firmen Ihre Produkte mit deren 

spezifischen Eigenschaften einstellen können. 

Diese Datenbank soll für die Planer frei zugäng-

lich über das Internet nutzbar sein. Das Einstellen 

und Pflegen der Daten soll durch die Gemein-

schaft der Anbieter erfolgen. 

 

Bei einem Treffen von potenziellen Anbietern 

stellte sich dann heraus, dass die meisten von ih-

nen an der Präsentation ihrer Produkte über diese 

Datenbank zwar interessiert sind, aber nicht be-

reit, die dazu erforderlichen Arbeiten selbst zu 

finanzieren. 

 

Der Markt für fast alle Produkte rund um den 

Holzbau ist relativ klein und jeder Anbieter hofft, 

Produkte mit einem Alleinstellungsmerkmal an-

zubieten. Über die geplante Datenbank wären 

seine Lösungen, sowohl von der Leistungsfähig-

keit als auch von den Kosten her, direkt ver-

gleichbar mit allen erfassten Angeboten seiner 

Mitbewerber. Auch das könnte ein Grund für die 

Zurückhaltung der Anbieter gewesen sein. 

 

An dem für das Forschungsvorhaben gesteckten 

Ziel sollte festgehalten werden. Die Akzeptanz 

des Baustoffes Holz bei den Planern wird wesent-

lich steigen, wenn die Unterschiede im Planungs-

aufwand gegenüber anderen Baustoffen, durch 

Bereitstellen ausgereifter Hilfsmittel verringert 

oder gar in das Gegenteil verwandelt werden. 

 

Dies ist umso wichtiger, da die Planer als Multi-

plikatoren zu betrachten sind. Bei der Auswahl 

der Baustoffe haben sie einen wesentlichen Ein-

fluss auf die Bauherren und wer überzeugt seinen 

Kunden schon gerne von einer Lösung, bei der er 

weniger verdient. 

Eine Beschränkung auf weniger Angebote könnte 

die Lösung sein, d.h. Beschränkung auf wenige 

sehr leistungsfähige Verbindungen und Exklusiv-

rechte für deren Anbieter. Doch diese Möglich-

keit würde einen Eingriff in das Marktgeschehen 

bedeuten.  

 

Bewegung in dem Markt der Verbindungsmittel-

anbieter bringen Forschung und Entwicklung von 

Anwendungsmöglichkeiten für selbstschneidende 

Holzschrauben und eingeklebte Stifte. Schon 

heute können viele Verbindungen sehr kosten-

günstig durch diese, meist sehr einfach herzustel-

lenden Schraubenverbindungen, ersetzt werden. 

 

Das führt zu einer Reduktion auf sehr einfache 

Lösungen, so wie oben erwähnt, im Stahlbau. 

Damit ist es auch wesentlich leichter, standardi-

sierte Verbindungen so übersichtlich für den An-
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wender anzubieten, wie im Zusammenhang mit 

dem genannten Forschungsvorhaben gehofft 

hatte.  

 

 
Abb. 2: Diagramm zur Beurteilung von Verbindungsmittel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  6 PRODUKTION, QUALITÄTSSICHERUNG – 6.2 PRODUKTIONSVERFAHREN 
STANDARDISIERUNG AM BEISPIEL SCHWEDEN 

 

 
 
6.2 Produktionsverfahren 
 Standardisierung am Beispiel Schweden 
 

 

401 ZUKUNFT 
H  O  L  Z 

Anja Niemeier, Ludger Dederich 

 

„Über die Rationalisierung üblicher Bauverfahren 

hinaus müssen wir die Industrialisierung des Bau-

ens als die wirtschaftlichste, aber auch kapitalin-

tensivste Form der Bauproduktion akzeptieren 

und Schritt für Schritt vorbereiten. Diese Form 

stellt eine neue Phase der bauökonomischen 

Entwicklung dar.“ 

Lauritz Lauritzen, Bundesminister für Städtebau 

und Wohnungswesen zur Eröffnung der DEUBAU 

1971 

 

1 Rahmenbedingungen der Entwicklung des 

Bauwesens in Schweden in den ersten 75 

Jahren des 20. Jahrhunderts 

In den 1930er Jahren beschloss die regierende 

Sozialdemokratie die Modernisierung Schwedens. 

Konkret bedeutete dies, eine bis dahin noch vor-

wiegend agrarisch geprägte Gesellschaft in eine 

Industriegesellschaft zu wandeln. Inspiriert durch 

den „radikalen Rationalismus” legte die Regie-

rung „Die großen Programme” auf, die aus einer 

Reihe von Reformen bestanden, welche wieder-

um mittels systemanalytischer Planungstechnik 

durchgeführt wurden. Ziel und Ergebnis dieser 

Programme war das „folkhemmet“ (gemeinhin 

mit „Volksheim“, besser mit „Wohlfahrtsstaat“ 

übersetzt; Anm. der Autoren). Die im 20. Jahr-

hundert umgesetzten Maßnahmen haben ihre 

Ursprünge in der Arbeit des Pauperismus-Ko-

mitees, das 1865 anlässlich einer Choleraepide-

mie vor dem Hintergrund des starken Bevölke-

rungswachstums in den Jahren 1810 bis 1850 bei 

gleichzeitig einsetzender Industrialisierung sowie 

Landflucht die Lebensumstände in Göteborg un-

tersuchte [1]. 

 

Resultierend aus den Bedingungen der 1940er 

Jahren führten die Konsequenzen der großen 

Programme (wirtschaftliche Expansion, deren 

Motor die Exportwirtschaft, und hier insbesonde-

re die Metall verarbeitende Industrie war) über 

einen beschleunigten Prozess der Urbanisierung 

zu einem erheblichen Wohnungsmangel bzw. 

Wohnungsbaubedarf. Mit dem Baugesetz von 

1959 schuf man daher einheitliche nationale Re-

geln, und gründete 1960 den Byggforskningsrå-

det (Staatlicher Rat für Bauforschung). Beide In-

strumente, letzteres vorrangig technisch ausge-

richtet, wurden mit dem Ziel etabliert, das Bauen 

und das Bauwesen zu rationalisieren. Aber auch 

scheinbar nebensächliche Aspekte wurden ge-

nauestens untersucht: Das Institut zur Erfor-

schung der Hausarbeit ermittelte und vermaßte 

den Platzbedarf für die verschiedenen Arbeitsab-

läufe im Haushalt [2].  

 

Als das größte der Programme wurde vor diesem 

Hintergrund im zentralistisch strukturierten 

Schweden das Wohnungsbauprogramm „Mil-

jonprogrammet“ aufgelegt. Damit war der Bau 

von 1 Million Wohnungen für den Zeitraum von 

1965 bis 1974 beabsichtigt. Dieses Programm mit 

seinem zentralistischen Charakter war im We-

sentlichen darin begründet, dieses kontrolliert in 

die Volkswirtschaft einzubinden ohne die Über-

hitzung der Wirtschaft oder den Wettbewerb ver-

schiedener Wirtschaftsbereiche um die verfügba-

ren Arbeitskräfte auszulösen. 

 

Umgesetzt werden sollten dabei unterschiedliche 

Grundrisslösungen, die mehr oder weniger zent-

ral vorgegeben in jedem einzelnen Projekt umge-

setzt werden sollte: 

- 10% 1-Raum-Appartments, 

- 30% 2-Zimmer-Wohnungen, 

- 50% 3-Zimmer-Wohnungen und 

- 10% 4-Zimmer-Wohnungen [3]. 

 

Die Lösung der Aufgabe war die Industrialisie-

rung des Bauwesens durch Systematisierung und 

Mechanisierung. Folge dieses, insbesondere sei-

tens der Unternehmen mit Vehemenz betriebe-

nen Prozesses, war, dass die Architektenschaft 

Schritt für Schritt ihre Position im Gefüge der am 
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Bau Beteiligten verlor. Den Unternehmen gelang 

es, sich als führende Wohnungsbauplaner und -

bauer sowie als Verwalter zu etablieren. Dabei 

wurde ihrerseits zurückgegriffen auf die Prinzi-

pien des Generalunternehmertums [4], der ge-

schlossenen Systeme (Patente) sowie des Groß-

maßstabs. 

 
Abb. 1: Konstellation der am Bau Beteiligten [2] 

 

Technologisch wurde dabei auf Erfahrungen zu-

rück gegriffen, die noch im Zusammenspiel mit 

Architekten gewonnen worden waren, die ihre 

gestalterischen Grundssätze aus dem Funktiona-

lismus ableiteten (z.B. Ralph Erskine mit sechs 

Wohnblock in Växjö in Betonfertigteilen oder 

Hjalmar Klemmings 2-geschossige Reihenhäuser 

in Vällingby) [5]. Die Zeit der Baumeister aber war 

mit dem Beginn des Miljonprogrammet zu Ende 

gegangen. Ebenso beendet wurde die Ära, in der 

sich der Blick mitteleuropäischer Architekten gen 

Norden wandte, wenn es galt, Orientierung im 

Umgang mit Herausforderungen im Diskurs von 

Tradition und Moderne zu finden [6]. 

 

Kritik an der gewählten Form der Umsetzung des 

Millionenprogramms ließ nicht lange auf sich 

warten, waren doch die Ergebnisse großmaßstäb-

licher, gleichförmiger Wohngebiete mit mehrge-

schossigen Plattenbauten in Großstadtvororten 

mit wenig ambitionierter Formensprache bzw. 

-vielfalt verbunden mit in der Folge erheblichen, 

unmittelbaren sozialen Problemen. Bereits 1966 

waren kritische Stimmen zu den Ergebnissen und  

 
Abb. 2: Kv Lassaskog in Växjö, Architekt: Ralph 

Erskine (1954) [7], Foto: Autor Auswirkungen auf 

die Bewohner im Besonderen, 

 

die Städte wie die Gesellschaft im Allgemeinen zu 

vernehmen. Kristallisationspunkte waren insbe-

sondere das siebzehngeschossige Punkthaus so-

wie der elfgeschossige, bogenförmige Plattenbau 

im nordöstlich von Stockholm gelegenen Täby. 

Björn Linn schrieb dazu: „Für die nächsten Jahr-

zehnte werden sie (die Bauten des Millionpro-

gramms; Anm. der Autoren) Zeugnis dafür able-

gen, was in einer Zeit der Wohnungsnot alles ge-

baut und vermietet werden kann.“ [8]. Diese 

Bauten waren der intensiv diskutierte Versuch, 

„die neue Monumentalität“ zu schaffen, von der 

Siegfried Giedion meinte, das Tempo des Auto-

mobils erfordere diese. Die sozialen wie bauge-

schichtlichen Nach- und Auswirkungen der ge-

bauten Fakten des Millionenprogramms werden 

nicht nur bereits seit einigen Jahren in der Fach-

welt dargestellt und erörtert [9], sondern bieten 

in nicht geringerem Umfang Schriftstellern den 

Hintergrund für ihre z.T. deutlich sozialkritischen 
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Erzählungen und Romane, in denen eine Gesell-

schaft präsentiert wird, die nach der Lektüre der 

Werke von Astrid Lindgren irritiert [10]. 

 

Dabei findet sich die typische Bebauung dieses 

Programms in kleinen und mittelgroßen Gemein-

wesen und besteht aus dreigeschossigen Woh-

nungsbauten als 2- oder 3-Spänner. Von diesen 

ist eine nicht genau zu beziffernde Anzahl in 

Mischbauweise (d.h. in Schottenbauweise in 

Kombination mit Holzbauteilen für die vertikalen 

Teile der Gebäudehülleerrichtet) worden [11]. 

 

Wie im Programm vorgesehen, wurden in den 

Jahren bis 1975 1 Million neuer Wohnungen er-

richtet.  

 

2 Verwendung von Holz im Bauwesen in 

Schweden 

2.1 Waldfläche, Baumartenverteilung, Wald-

bewirtschaftung bzw. Forst- und Holzwirt-

schaft 

Etwa die Hälfte der schwedischen Landfläche 

(knapp 450.000 km²) ist mit Wald bedeckt. Die 

gewöhnlichsten Baumarten sind Fichte (Picea 

abies; 42%) und Kiefer (Pinus silvestris; 38%), die 

etwa 85% des Bestandes ausmachen. Lärche (La-

rix decidua) macht nur einen kleinen Teil des Vor-

kommens an Nadelholz aus. Die restlichen Na-

delholzarten sind für das Bauwesen von deutlich 

nachgeordneter Bedeutung. Den restlichen Teil 

des Bestandes stellen Birke (Betula pubescens 

bzw. Betula pendula; 11%) und Espe, aber auch 

Buche (Fagus silvatica) und - geringfügig ökono-

misch relevant - Eiche (Qercus robur bzw. Qercus 

petraea). Die übrigen Laubbaumarten sind nur für 

das Kunsthandwerk sowie die Möbel- und Werk-

zeugindustrie von Bedeutung [12]. 

 

Die schwedische Waldwirtschaft ist heute bei 

durchaus heterogen zu nennenden Eigentums 

verhältnissen bzw. -anteilen von einer industriell- 

großmaßstäblichen, ganzjährigen betriebenen 

 
Abb. 3: Waldsituation in Roslagen, Foto: Autor 

 

Bewirtschaftung geprägt, die in der Vergangen-

heit handwerklich, kleinmaßstäblich und in Ab-

hängigkeit von den Jahreszeiten bestimmt gewe-

sen ist. Aktuell sind große Waldflächen Schwe-

dens angelegte Fichten- und Kiefern-Monokultu-

ren. In Südschweden ist ein angelegter Fichtenbe-

stand nach etwa 60 Jahren hiebreif, während im 

Norden des Landes ein solcher doppelt so alt 

werden muss, bevor er geerntet werden kann. 

Seit einiger Zeit wird innerhalb der Forst- und 

Holzwirtschaft Schwedens, aber auch darüber 

hinaus, diskutiert, in wie weit sich behaupten 

lässt, dass nicht zuletzt die veränderten Wald-

baumethoden zu einer Verschlechterung der 

Schnittholzqualitäten geführt hat [13]. 

 

Die Forst- und Holzwirtschaft spielt in der schwe-

dischen Volkswirtschaft eine relativ deutlich grö-

ßere Rolle als in den übrigen EU-Mitgliedsländern 

(mit Ausnahme Finnlands). Auf 10 bis 12% be-
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läuft sich der Anteil der Forst- und Holzwirtschaft 

an Industrieproduktion, Umsatz und Wertschöp-

fung, in einigen Regierungsbezirken steht die 

Forst- und Holzwirtschaft für 20 % und mehr der 

regionalen Industrieproduktion. Der Anteil am 

schwedischen Warenexport beträgt 11% [12]. 

 

Während des 20. Jahrhunderts war die Waldbe-

wirtschaftung Schwedens schwerpunktmäßig zu 

Ungunsten der Laubholzbestände auf die Produk-

tion von Fichte und Kiefer ausgerichtet. Aus ver-

schiedenen Gründen hat im Hinblick auf die Be-

deutung der Laubhölzer ein Umdenken einge-

setzt, das in seinen Konsequenzen bei Auffors-

tungen im Bestand und von ehemals landwirt-

schaftlich genutzten Flächen zu erkennen ist. 

 

3 Technologische Entwicklungen 

3.1 Entwicklung der Sägewirtschaft 

Die technologische Entwicklung und Struktur der 

Sägewirtschaft Schwedens entspricht der Ent-

wicklung und der Situation in Mitteleuropa. Mitte 

des 19. Jahrhunderts wurde die manuelle Verar-

beitung von Rundholz zu beschnittener Ware ab-

gelöst durch die Einführung maschinenbetriebe-

ner Anlagen. Somit wurde in der zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts die Produktpalette der Sä-

gewerke bis hin zu Hobelware erweitert. 

 

In Schweden gibt es ca. 3.000 Sägewerke (bei ca. 

9,1 Millionen Einwohnern), doch trägt die Mehr-

zahl in nur geringem Umfang zur gesamten 

Schnittholzproduktion bei. Die Sägewirtschaft 

bzw. die Schnittholzproduktion wird von etwas 

mehr als 10 Unternehmen dominiert. Entspre-

chend breit aufgefächert ist der Ausstattungssta-

tus der Sägewirtschaft, was wiederum Auswir-

kungen auf das bereit gestellte Sortiment sowie 

die optische wie mechanische Qualität der 

Schnittholzprodukte hat. Darüber hinaus ent-

spricht die Unternehmensstruktur bzw. die Ver-

teilung der Unternehmen der Forst- und Holz-

wirtschaft nach Größe den Verhältnissen in 

Deutschland. Die holzverarbeitenden Betriebe 

z.B. im waldreichen Småland haben im Durch-

schnitt 10 Mitarbeiter [14]. Nur so ist zu erklären, 

dass eine aktuelle Studie für die Holzwirtschaft in 

Schweden feststellt, dass es mit Blick auf die Bau-

industrie als Partner nicht ausreicht „gerade 

Ständer und Deckenelemente“ liefern zu können. 

Für einen Anfang sei das ganz gut, aber es würde 

nicht reichen [15]. 

 

Bereits 2000 war allerdings in einer Untersu-

chung des schwedischen Wirtschaftsministeriums 

festgestellt worden, dass der gesamte Bausektor 

von einem nur gering ausgeprägten Grad an Er-

neuerung bzw. Verbesserung von Produkten und 

Produktionsprozessen geprägt sei. Mit Blick auf 

die sonstige Industrie und deren Produktivitäts-

entwicklung zwischen 1965 und 1996 im Um-

fang von 2,9% pro Jahr wird bezogen auf die 

Bauwirtschaft im gleichen Zeitraum eine Steige-

rung von nur 1,7% pro Jahr konstatiert [16]. 
 

 
 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Mio m³ 

Abb. 5: Schwedens größte Produzenten Schnittholzprodukten aus 

Nadelholz, 2006 [12] 
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Die Palette der relevanten Vollholzprodukte ent-

spricht in wesentlichem Umfang dem uns be-

kannten: 

- Rundholz 

- Latten 

- Bretter (d ≤ 50mm) und Bohlen (d ≥ 50mm) 

- sägeraues Bauschnittholz mit individuellen 

Abmessungen 

- sägeraues Bauschnittholz mit standardisierten 

Abmessungen 

- grob gehobeltes Bauschnittholz (einseitig fein 

gehobelt) 

- Konstruktionsvollholz 

- Brettschichtholz  

 

Die Standardabmessungen konstruktiver Voll-

holzprodukte gründen in Schweden mit der Basis 

1 Zoll (1“ = 25,4 mm; engl: inch, schwed.: tum) 

auf dem angelsächsischen Maßsystem. Es finden 

sich noch Handwerker, die Gliedermaßstäbe nut-

zen, auf denen die metrische Skala auf der einen 

Seite, die Skala auf der Basis Zoll auf der anderen 

Seite vorhanden ist. 

 

Aus der Standardabmessung 50 x 100 mm 

(2“ x 4“; two-by-four) für sägeraues Bauschnitt-

holz abgeleitet stehen flächendeckend (z.B. über 

den Baustoffhandel) die in den Tabellen 1 und 2 

dargestellten Vorzugssortimente für sägeraues 

Bauschnittholz bzw. Konstruktionsvollholz zum 

Einsatz im Bauwesen zur Verfügung [17]: 

 

Tab. 1: Vorzugsabmessungen für sägeraues Bau-

schnittholz 
 

in 

mm 
50 75 100 125 150 175 200 

50        

75        

100        

125        

150        
 

  Ständer und Pfosten 

  Balken und Sparren 

Tab. 2: Vorzugsabmessungen für Konstruktions-

vollholz 
 

in 

mm
45 70 95 120 145 170 195 220 

45         

70         

95         
 

  Ständer und Pfosten 

  Balken und Sparren 

 

Bei statisch notwendig größeren Abmessungen 

werden entweder die Standardquerschnitte z.B. 

in einem Wandaufbau oder als Obergurt einer 

Binderkonstruktion verdoppelt oder ggf. verviel-

facht (die Verbindung zwischen den einzelnen 

Teilhölzern erfolgt mechanisch) oder aber es wer-

den Brettschichthölzer eingesetzt. Dabei basieren 

die Höhenmaße für die Vorzugsabmessungen auf 

einer Lamellendicke von d = 45mm (siehe Tab. 3): 

 

Tab. 3: Vorzugsabmessungen für Brettschichtholz 

[18] 
 

in 

mm 
180 225 270 315 405 495 630 

42        

56        

66        

90        

115        

 
3.2 Entwicklung der schwedischen Holzbau-

technologie 

Im Bezug auf den traditionellen Holzbau werden 

in Schweden drei Bauweisen unterschieden, die 

ihre spezifischen Ausprägungen vor dem Hinter-

grund der Verfügbarkeit des Rohstoffs Holz er-

fuhren. Der materialintensive Blockhausbau 

konnte in den Regionen (z.B. Svealand, Småland 

und Norrland) umgesetzt werden, in denen 

scheinbar unbegrenzt Nadelholz (insbesondere 

Kiefer) zur Verfügung stand. In den Laub- und 

Mischwaldregionen Götalands sowie auf Öland 

und Gotland entwickelte man den Blockbohlen-
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bau weiter und im waldarmen Skåne (Schonen) 

fand der Fachwerkbau Anwendung [19]. 

 

Abb. 6: Detail der großen Scheune von Kista 

Hembygdsgård auf Väddö, Foto: Autor 

 

Abb. 7: Rathaus in Mariefred (1784 errichtet vom 

Hofchirurgen Lars Grubb) 

 

Aufbauend auf der sich über Jahrhunderte ange-

sammelten Erfahrung versuchte sich zu der Zeit 

als das Empire die schwedische Architektur stark 

beeinflusste Fredrik Blom (1781 bis 1853) mit 

vorgefertigten Holzbaukonstruktionen und -häu-

sern. Als ausgebildeter Zimmerer, Offizier und 

Architekt gleichermaßen wurde sein Schaffen von 

der Planung und Errichtung militärischer Bauten 

dominiert. Vor diesem Hintergrund steht der An-

stoß durch König Karl XIV. Johan aufgrund des 

Bedarfs an schnell zu errichtenden, dabei trans-

portablen Gebäuden. Dafür entwickelte Blom 

Gebäude aus Bauteilen mit zwei Brettlagen (die 

äußere Lage war lotrecht, die innere Lage waage-

recht angeordnet) und einer zwischen den Lagen 

angeordneten Windpappe(!). Decken- und Dach-

konstruktion waren ebenfalls auf diese Weise 

aufgebaut. Zudem waren die Gebäude mit mobi-

len Kachelöfen und – wenn nötig – Wendeltrep-

pen ausgestattet. Bloms Entwicklung wurde für 

die Errichtung von Pavillions und Lusthäusern un-

terschiedlicher Größe genutzt. Die Gestaltung der 

Fassaden war vom Empire geprägt, ergänzt um 

klassische Details. Da der König ein emsiger Auf-

traggeber war, waren die „Blomschen Häuser“ 

schnell à la mode. Nicht zuletzt die königliche 

Nachfrage veranlasste Blom, einer der produktivs-

ten schwedischen Architekten seiner Zeit, eine 

eigene Werkstatt für die Produktion einzurichten, 

von der die Bauteile und Bauten u.a. nach Frank-

reich und Russland exportiert wurden. Vermutlich 

wurden bis in 1840er Jahre hinein wahrscheinlich 

mindestens 150 Gebäude produziert. Bekannt ist 

das kleine Lusthaus, das im Freilichtmuseum 

Skansen in Stockholm steht, und auf seinem Weg 

dorthin mindestens dreimal versetz wurde. Nach 

Bloms Tod wurde seine Architektur als trocken 

und fantasielos bewertet, doch waren seine tech-

nischen Lösungen wesentlich im Hinblick auf die 

Haltung der Nation zum Bauen am Beginn des 

Übergangs von der Agrar- zum Industriegesell-

schaft [20]. 

 

Daneben übte Charles Emil Löfvenskiöld (1810 

bis 1888) Einfluss auf die Standardisierung im 

Holzbau Schwedens aus. Er veröffentlichte Mus-

terbücher nach mitteleuropäischem Vorbild für 

die Gestaltung beispielsweise von Holzfassaden 

und -balkonen. Daraus abgeleitet sind im schwe-

dischen Sprachgebrauch zwei Begriffe: Bei auf-

wändigen, verschnörkelten Applikationen rund 

um Fensteröffnungen spricht man vom „sni-

ckarglädje“ (Schreinerglück) und bei entspre-

chenden Verzierungen an Balkonen vom 

„Schweizerstil“. Seine formale Haltung ist der 

Neorenaissance zuzuordnen und wurde von Zeit-

genossen teilweise heftig als unschwedisch kriti-

siert. Seine Bauten realisierte Löfvenskiöld in ers-

ter Linie im ländlichen Raum, zu der Zeit, die in 
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Schweden als die der Agrarrevolution bezeichnet 

wird. Zu seinem Werk gehören keine öffentlichen 

Bauten, sondern zahllose landwirtschaftliche Bau-

ten in bis dahin nicht gekannter Größe und Form, 

bei denen er Pfosten-Träger- (oder Binder-) Kon-

struktionen umsetzte, die leicht wirkten und bei 

geringem Materialeinsatz große Spannweiten 

überbrückten. Seine Entwürfe wurden in (Fach-) 

Zeitschriften veröffentlicht, wodurch die konzep-

tionellen Ansätze Löfvenskiölds landesweite Ver-

breitung fanden. Zusätzlich etablierten sich land-

wirtschaftliche Ausstellungen, in deren Rahmen 

Löfvenskiöld seine Pläne nicht nur für einzelne 

Gebäude sondern - im Sinne von Masterplänen - 

auch für ganze Hofanlagen vorstellen konnte. Die 

Verbreitung seiner Ansätze erfuhr zusätzliche Un-

terstützung aus dem Umstand, dass auf dem 

Land traditionell nach gemeinsamen Vorbildern 

gebaut wurde. Pläne der Baumeister wurden 

oftmals unverändert übernommen, und da Löf-

venskiölds Pläne ausgefeilt angeboten wurden, 

waren die Voraussetzungen für eine - wenn auch 

unkoordinierte - Serienfertigung bei nur gering-

fügigen Modifikationen gegeben. Die Bedeutung 

des Schaffens Löfvenskiölds über den ländlichen 

Raum hinaus lässt sich daran erkennen, dass die 

Scheune, die er für das Gut Ryholm entworfen 

hatte, 1866 mit dem 1. Preis der großen Indust-

rieausstellung in Stockholm ausgezeichnet wur-

de. 

 

Grundlage für die Umsetzung der Entwürfe Löf-

venskiölds zu multifunktional angelegten Zweck-

bauten schuf die technologische Entwicklung in 

den Sägewerken sowie der Verbindungsmittel: 

Schnittholz konnte dank maschinengetriebener 

Gatter nunmehr in „feineren“ Abmessungen mit 

größeren Längen in großer Menge, dabei ver-

gleichsweise maßhaltig hergestellt und geliefert 

werden. Und die metallverarbeitende Industrie 

Schwedens stellte in großem Stil Schrauben und 

Bolzen mit Gewinde und die dazu gehörenden 

Muttern her. Insbesondere für die von Löfvenski-

öld entworfenen Wohnbauten ist die industrielle 

Fertigung von Glas von nicht geringerer Bedeu-

tung. Auf diese Weise konnten große Belich-

tungsöffnungen realisiert werden, die der ländli-

chen Bevölkerung bislang aus ökonomischen 

Gründen verwehrt geblieben waren, und nun ein 

vollkommen neues Raumerlebnis ermöglichten. 

Beigetragen zu der rasanten Verbreitung von Löf-

venskiölds Ideen hat nicht zuletzt der Ausbau des 

Eisenbahnnetzes in Schweden. Auf den Schienen 

konnten Baumaterialien wie Schnittholz, Glas, 

Farbe und Baubeschläge von den Produktions-

standorten schnell und leicht in den ländlichen 

Raum transportiert werden [21]. 

 

3.3 Entwicklung im 20. Jahrhundert 

Eine als solche zu bezeichnende technologische 

Entwicklung von ernstzunehmenden Ansätzen zu 

standardisierten Lösungen für den Holzbau ist in 

Schweden seit den 1920er Jahre festzustellen. 

Zuvor, etwa ab 1900, wurden die formalen An-

liegen der Nordischen Romantik (die nordeuropä-

ische Variante des Jugendstils) mit traditionellen 

Holzbautechniken umgesetzt. Galt es doch, an-

gesichts einer ins Ungewisse laufenden technolo-

gischen wie sozialen Entwicklung, einem jungen 

Nationalbewusstsein Bezugspunkte aus der Ver-

gangenheit in die Gegenwart zu transferieren. 

Von daher sind Ausführung und Erscheinung der 

prominenten Holzbauten (u.a. die Villa Tallom in 

Stocksund von Wahlman, 1904) jener Zeit an den 

traditionellen Blockhausbau angelehnt. 

 

Angesichts unhaltbarer Wohnverhältnisse insbe-

sondere in den Städten wurden in den Jahren 

nach dem 1. Weltkrieg staatliche Instrumente 

(u.a. Statens byggnadsbyrå) eingerichtet, um 

breiten Bevölkerungsschichten Wohneigentum in 

Form von Einfamilienhäusern zu ermöglichen. 

Dazu wurden ebenfalls zentral Typenhäuser ent-

wickelt, zu deren Umsetzung sowohl die Säge-

werke wie auch die Möbelhersteller ihre Produk-

tionsmethoden weiter entwickelten und ihre Pro-
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dukte mit dem Ziel einer weitgehenden Vorferti-

gung aufeinander abstimmten. So nahmen das 

Unternehmen BORO-Hus 1920 und das heute 

noch am Markt agierende Fertighausunterneh-

men Myresjöhus 1927 den Betrieb auf [22]. 

 

Abb. 8: Die Abstimmung zwischen Möbel und 

Gebäude auf die Spitze getrieben: Das IKEA-Prin-

zip BoKlokt in Växjö, Foto: Autor 

 

Die Architekturprotagonisten des Funktionalismus 

setzen auf den Holzbau und die Kombination von 

Vollholzprodukten und Holzwerkstoffen (hier ins-

besondere Sperrholz), aber nur zu dem Zweck, 

die Formensprache ihrer Architektur zu betonen. 

Die Materialität der Bauten spielte nicht mehr die 

zuvor noch deutlich herausgestellte Rolle. Die 

Holzbautechnik entwickelte sich hin zu einfache-

ren, leichteren Konstruktionen. Amerikanische 

Anregungen bezogen auf den Rahmenbau wur-

den aufgegriffen, und in geringem Umfang Vari-

antenvielfalt bei der Fassadengestaltung bzw. der 

Wahl des Fassadenmaterials geübt. Aus dieser 

Zeit rührt nicht zuletzt die Anlehnung der Vor-

zugsabmessungen für die Sägeprodukte. Der 

Vereinheitlichung der Sägeprodukte folgte unmit-

telbar die Standardisierung der Holzbauneben-

produkte: die Konfektion der Dämmstoffe wie 

die Abmessungen der Plattenwerkstoffe zur Be-

kleidung der Rahmenkonstruktionen, was insge-

samt zu einem Rationalisierungsschub im Bauwe-

sen beigetragen hat [23]. 

 

Relikt dieser Zeit ist die staatliche Gesellschaft 

SMÅA, die seit 1927 Selbstbaugruppen fördert, 

betreut und finanziert. Dabei sorgt SMÅA für die 

Baureife und Erschließung der Grundstücke, der 

Rest wird von den Bauherren in Abstimmung mit 

der Projektleitung in Eigenleistung erstellt, für die 

sich der Holzbau als Leichtbau besonders eignet  

[24, 25]. 

 

Parallel zum Prinzip des Holztafelbaus wurde be-

reits in den 1930er und 1940er Jahren das Bauen 

mit Modulen diskutiert und entwickelt. Ziel war, 

die Baukosten zu senken. Pate stand der Gedan-

ke, den Industrialisierungsgrad anderer Produkti-

onen (Schuhe, Kleider, Autos) auf das Bauen 

übertragen zu können. Dieser Anspruch führte 

zur Einrichtung der Baustandardisierung (BST) 

und baute auf der Vision auf, ein für das gesamte 

Bauwesen einheitliches Maßsystem zu schaffen, 

das gleichzeitig Raum lässt für architektonische 

Vielfalt. Mitte der 1950er Jahre konstatierten die 

Architekten, dass ihnen der Prozess aus den Hän-

den zu gleiten drohe, und es zeichnete sich das 

Szenario ab, dass allein die Ingenieure und Bau-

unternehmen die Bedingungen in der Zukunft 

bestimmen würden. Letztendlich haben die Ar-

chitekten die Entwicklung zwar vorausgesehen, 

aber nicht aufhalten können. 

 

1953 begann das Unternehmen Elementhus mit 

der Produktion von Modulen in Holzbauweise zur 

Errichtung von Einfamilienhäusern. Zu Beginn be-

schränkte man sich bei der Vorfertigung auf die 

Tragkonstruktion, erst später ergänzte man den 

Rohbau um verschiedene Ausbauelemente. Ein 

Argument war, das es unnötig sei, Luft zu trans-

portieren [26]. Mittlerweile werden Gebäude in 

Modulbauweise oberflächenfertig montiert, so 

dass bauseits nur noch die Modulstöße bearbeitet 

werden müssen. 

 



 6 PRODUKTION, QUALITÄTSSICHERUNG – 6.2 PRODUKTIONSVERFAHREN 
STANDARDISIERUNG AM BEISPIEL SCHWEDEN 

 

 
 
 
 
 

 

409ZUKUNFT 
H  O  L  Z 
 

Nach 1945 kamen die konkurrierenden Baustoffe 

stärker auf, insbesondere Beton, bevor in den 

sechziger Jahren mit dem modernen Holzskelett-

bau eine Renaissance des Holzbaus einsetzte. 

Sein Anteil im Wohnungsbau stieg ziemlich rapi-

de auf 60% bei den Einfamilienhäusern. Maßge-

bend für diese Entwicklung war nicht so sehr, wie 

in Mitteleuropa, die verstärkte Suche nach ökolo-

gischen, gesünderen Lösungen bzw. Bauweisen. 

Die technischen Vorteile des Holzbaus als da sind 

Anpassungsfähigkeit, Variabilität sowie der früh-

zeitig weit entwickelte Vorfertigungsgrad, die in 

der Konsequenz präzise Ausführung und das sei-

nerzeit relevante Argument der „neuen Hand-

werklichkeit“ sowie die vergleichsweise niedrigen 

Baukosten waren Anlass für diesen Entwicklungs-

schub. 

 

In der Folge wurden die Produktionen für Holz-

bauteile weiter industrialisiert. Gleichzeitig wur-

den die Holzbauweisen verfeinert und optimiert, 

so dass im Wohnungsbau u.a. NP-Konstruktio-

nen, die hierzulande für Industrie- oder landwirt-

schaftliche Bauten akzeptiert werden, Verwen-

dung finden. Daran lässt sich ablesen, welche Ak-

zeptanz das Bauen mit industriell vorgefertigten 

Bauteilen in Schweden hat, da die Vorteile hin-

sichtlich höherer Flexibilität, geringerem Materi-

albedarf und kürzerer Montagezeiten auf diese 

Weise im Sinne ökonomischer Effizienz genutzt 

werden. Instrumente dieser Optimierung und Ra-

tionalisierung sind bereits in den 1970er Jahren 

die CAD-gestützte Ansteuerung der Abbundan-

lagen, Montage- bzw. Wendetische bereits in 

kleineren Holzbauunternehmen, Nagelbrücken 

u.ä. in Produktionen der Fertighausindustrie, die 

teilweise bis zu 1.000 Häuser im Jahr herstellten. 

Dabei sind in Schweden die Abbundanlagen nicht 

solche im Sinne des im traditionellen Handwerk 

verwurzelten Selbstverständnis. Im Grunde han-

delt es sich um Kappsägen, bei denen maximal 

das Sägeblatt um die Vertikalachse des Blattes 

gedreht wurde. Das Sägeblatt zur Ausführung 

von Schifterschnitten neigen konnten und kön-

nen solche Anlagen nicht. 

 

Allerdings hat die Rationalisierung im Holzbau 

nicht dazu geführt, in Schweden eine einheitliche 

Holzrahmenbauweise durchzusetzen. Jedes Un-

ternehmen hat für sich seine spezifischen Auf-

bauten, Materialkombinationen, Details und An-

schlüsse entwickelt. Dies führt u.a. dazu, dass in 

den Ingenieurbüros, die die Unternehmen der 

Fertighausindustrie zu ihren Kunden zählt, Mitar-

beiter nur bestimmten Kunden zugeordnet wer-

den können, da die Beschäftigung mit den Pro-

jekten der Fertighausunternehmen eine umfas-

sendes Wissen mit den unternehmensspezifi-

schen Besonderheiten erforderte. Nicht ohne Re-

spekt wird daher von Schweden aus auf den 

Holzrahmenbau-Katalog geschaut, der in 

Deutschland veröffentlicht und als Leitfaden tat-

sächlich genutzt wurde und wird [27]. 

 

Ungeachtet dieses Umstandes sind in diesem Zu-

sammenhang zwei Aspekte von Bedeutung: 

- Umgesetzt wurde und wird der Holzrahmen-

bau seitens der Unternehmen der schwedi-

schen Fertighausindustrie wie der Bauteilferti-

gung größtenteils in konventioneller Ausferti-

gung mit einer aussteifenden Beplankung auf 

der außen- und einer dampfsperrenden Folie 

auf der Innenseite des lastabtragenden Holz-

rahmens. 

- Die Möglichkeiten zur Verwendung von zeit-

genössischen Massivholzbauteilen wie z.B. der 

Brettstapelbauweise im Hochbau waren in 

Skandinavien insgesamt nicht so weit verbrei-

tet wie zum gleich Zeitpunkt Mitte der 1990er 

Jahre im deutschsprachigen Raum. Nach 1994 

wurden dann zügig erste Projekte unter Ein-

bindung von Massivholzbauteilen realisiert, so 

etwa im 5-geschossigen Bürogebäude „Lot-

sen“ (Der Lotse) in Usrviken bei Skellefteå [28] 
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3.4 Baurechtsnovelle 1994 

Mit der Novellierung der Baugesetzgebung im 

Jahr 1994 nach dem Beitritt Schwedens zur Eu-

ropäischen Union und der damit verbundenen 

Einführung des Prinzips der Funktionsanforde-

rungen im Rahmen der Regularien eröffnete sich 

dem Holzbau ein Marktsegment, das in Schwe-

den über etwa 100 Jahren und den Landshövdin-

gehus für den Holzbau nicht von Bedeutung, weil 

unmöglich, gewesen ist: mehrgeschossige Ge-

bäude [29, 30, 31]. 

 

Als Teil des skandinavischen Nordic-Wood-Pro-

jekts „Mehrgeschossige Holzhäuser“ entstanden 

daraufhin in Växjö im Rahmen einer Kooperation 

von Södra Timber AB (Sägeunternehmen) und 

Skanska Sydöst AB (Unternehmen der Bauindust-

rie) ein fünf- und zwei viergeschossige Wohnbau-

ten in Holzbauweise mit insgesamt 52 Wohnein-

heiten. Unter Verwendung der handelsüblichen 

Vollholzprodukte (als Standardständer 45 x 

120 mm; teilweise als Ständerpakte mit Abmes-

sungen bis zu 315 x 120 mm) wurden die Bautei-

le in Holzrahmenbauweise in einer Feldfabrik vor 

Ort vorgefertigt. Zur Realisierung wurde die zu-

erst gefertigte Dachkonstruktion als ganzes je-

weils vom Rohbau genommen, nach Abschluss 

der geschossweisen Montage wieder auf den 

Rohbau gesetzt. Durchschnittlich konnte im Laufe 

einer Woche ein Geschoss rohbaufertig montiert 

werden. Die brandschutztechnischen Anforde-

rungen an die Tragkonstruktion waren R 90 für 

das fünfgeschossige Gebäude und R60 für die 

viergeschossigen Bauten. Für die Aufzugsschäch-

te wurden Rahmenkonstruktionen aus Brett-

schichtholz gewählt [32, 33]. 

Abb. 9: Kvarngården, dreigeschossiges Senioren-

wohnheim in Holzbauweise in Ingelstad (1994), 

Foto: Autor 

 

 

Abb. 10: Wälludden, Architekten: Mattson & Wik 

Arkitektkontor, 2007, Foto: Autor 
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3.5 Neue Ziele nach 2000 

Erst 2005 wurde in Schweden ein Vorstoß unter-

nommen, auf der Basis der Erfahrungen aus den 

1990er Jahre, den Holzbau in neuen Dimensio-

nen zu etablieren. Das prominenteste Vorhaben 

unter einer stetig zunehmenden Anzahl ambitio-

nierter Projekte ist die Vision der Stadt Växjö, mit 

dem Projekt „Välle Broar – den moderna trästa-

den“ Stadtentwicklung unter besonderer Berück-

sichtigung des Holzbaus zu betreiben. [34] Bis-

lang fertiggestellt wurde im Kontext des Gesamt-

vorhabens das Projekt Kv Limnologen mit vier 

achtgeschossigen Wohngebäuden in Holzbau-

weise. 

 
Abb. 11: Kv Limnologen in Växjö, Architekten: 

Arkitekt Bolaget, (Bauzustand Juni 2008),  

Abb. 12: Kv Limnologen in Växjö (Seeseite 

Haus 1), Architekten: Arkitekt Bolaget, (Bauzu-

stand Juni 2008) 

 

Innerhalb Schwedens hat zudem ein Projekt für 

beträchtliche, allerdings eigentumsrechtliche 

Konsequenzen gesorgt: Im Rahmen des Aufsto-

ckungsprojekt „Klara Zenit“ wurde in der Stock-

holmer City von 2002 bis 2004 ein komplettes 

Wohnviertel auf der ehemaligen Hauptverwal-

tung der schwedischen Postbank realisiert. Das 

Vorhaben konnte aus tragwerksplanerischen 

Gründen nur in Holzbauweise realisiert werden, 

so dass in der Folge der Diskurs hinsichtlich 

„neuer Dimensionen in der Architektur“, „dreidi-

mensionaler Eigentumsbildung“ oder auch „stra-

tegischer Bauvorhaben“ mit den Möglichkeiten 

des modernen Holzbaus in Verbindung gebracht 

wurden [35, 36]. 

Abb. 13: Übersicht über das Projekt Klara Zenit, 

Architekten: Equator AB, Foto: Skogsindustrierna 

 

Mit dem „Nationalen Holz-Programm“ war nach 

einem Beschluss des Reichstages im April 2002 

eine politische Initiative gestartet worden, die den 

in 100 Jahren etablierten Vorbehalten gegenüber 

Holz im Zusammenhang mit verdichtetem Bauen 

entgegen wirken sollte. Im Januar 2004 wurde 

der Entwurf für eine „Nationale Strategie zur Un-

terstützung der Holzbauweise für mehrgeschos-

sige Gebäude“ vorgestellt. Die Regierung begann 

mit der Umsetzung der Strategie im Mai 2004 im 

Rahmen einer Fortbildungskampagne zu zeitge-

mäßen Holzbaukonstruktionen. 
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Aufgabe und Ziele der „Nationalen Holzbaustra-

tegie“ sind: 

- Schaffung von Alternativen und Stärkung 

des Wettbewerbs 

 Mit der Einführung von modernen Holzbau-

konstruktionen sollen dem Bauwesen Alterna-

tiven zu den konventionellen Bauweisen gebo-

ten, was darauf ausgelegt ist, gleichzeitig die 

Qualität zu steigern wie die Gestellungspreise 

zu senken. 

- Stärkung des Binnenmarktes und Steige-

rung der Exportaktivitäten 

 Die Wertschöpfung innerhalb Schwedens soll 

gestärkt werden und damit zu mehr Beschäf-

tigung beitragen. Gleichzeitig bedarf der Ex-

port von Holzprodukten zunächst der Anwen-

dung im eignen Land. 

- Reduzierung von Fehlern und Mängeln im 

Bauprozess 

Unter Anwendung neuester Technologien soll 

das witterungsunabhängige Bauen weiter 

entwickelt werden, um Risiken für Baumängel 

und -schäden minimieren zu können. 

- Umweltschonendes Bauen 

 Um mit Blick auf die Formen moderner Wald-

bewirtschaftung dem Schlachthausparadoxon 

entgegen wirken zu können [37], soll die Rolle 

des Walds als Kohlenstoffsenke und die Be-

deutung der stofflichen Nutzung als Beitrag 

zur Biodiversität gemäß dem Umweltziel „Le-

bende Wälder“ hervorgehoben werden. 

- Aufholen des Vorsprungs der konventio-

nellen Bauweisen 

 In Verbindung mit der Baurechtentwicklung 

des zurück liegenden Jahrzehnts soll dem Bau-

stoff Holz mit staatlicher Unterstützung die 

Möglichkeit eingeräumt werden, den „Vor-

sprung“ der konkurrierenden Baustoffe ab-

bauen zu können [38]. 

 

Zu diesem Zweck soll die Umsetzung von Wohn-

gebäuden großen Maßstabs, öffentliche Bauten 

und Infratsrukturmaßnahmen (z.B. Brücken) in 

Holzbauweise gefördert werden. Installiert wurde 

dazu die Träbyggnadskansliet (Holzbaukanzlei 

oder –sekretariat), die die Strategie kommunikativ 

bei der Ansprache von Entscheidungsträgern und 

Multiplikatoren umsetzt. Dabei erfolgt die Mit-

wirkung im Rahmen der Kooperation der Ver-

bände der Forst- und Holzwirtschaft, den ent-

sprechenden Gewerkschaften und dem Wirt-

schaftsministerium. 

 

Für diese und andere jüngere wie anstehende 

Projekte ähnlicher Größenordnung werden mitt-

lerweile die Holzbauweisen gemischt. So kom-

men häufig Holzrahmenbauteile für Wandkon-

struktionen, Massivholzelemente und bei Bedarf 

zusätzlich Brettschichtholzbauteile in Kombinati-

on mit Massivholzbauteilen für Deckenkonstruk-

tionen zum Einsatz. Allerdings zeigen die Bauzu-

stände deutlich eine nicht von der Hand zu wei-

sende Diskrepanz zwischen dem Anspruch, den 

Holzbau in neue Dimensionen tragen zu können, 

und der Umsetzungsqualität [39]. 

 
Abb. 14: Bauteilmuster für das Projekt Kv Limno-

logen (2007) 

 

Diese Beobachtungen bestätigt ein Bericht, der 

seitens SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

nach der Begleitung der Projekte Kv Limnologen 

und Kv Rya (fünfgeschossiger Holzbau) in Ryde-

bäck bei Helsingborg erstellt wurde. So wird – an 

dieser Stelle sei nur auf diese Punkte hingewiesen 
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– konstatiert, dass es im Projekt Kv Limnologen 

schwierig gewesen sei, die erforderliche Luft-

dichtheit der Konstruktion messen zu können. 

Hinsichtlich Kv Rya wird festgehalten, das es für 

den ersten Bauabschnitt nicht möglich gewesen 

sei, innerhalb eines angemessenen Zeitraums 

Konstruktionsvollholz mit der vorgeschriebenen 

Holzfeuchte von max. 15% geliefert zu bekom-

men. So wurde im nördlichen Bauteil zunächst 

Konstruktionsvollholz mit einer Lieferfeuchte von 

18% eingebaut. Angesichts der Tatsache, dass 

Veränderungen der Holzfeuchte und der damit 

verbundenen Dimensionsänderung im mehrge-

schossigen Holzbau erhebliche Risiken birgt, eine 

bemerkenswerter Vorfall [15]. 

 

Gleichzeitig ist festzustellen, dass insbesondere 

im Projekt Kv Limnologen zwar für die dort ver-

wendeten Holzrahmenbauteile auf Produkte mit 

Vorzugsabmessungen verwendet wurde, aber 

ebenso Massivholzkonstruktionen und eine Ge-

schossdeckenkonstruktion, zu der abgesehen von 

Laborprüfungen keine Erfahrungswerte vorlagen. 

Angesichts auch der Außenwirkung eines solchen 

Vorhabens stellt sich dem außenstehenden Bet-

rachter die Frage, warum man zunächst nicht 

stärker auf bewährte Konstruktionsprinzipien zu-

rückgegriffen hat, die man - in der Nähe mit dem 

Hus M auf dem Campus der Universität Växjö - in 

den 1990er Jahren hat sammeln können. 

 
Abb. 15: Große Halle von Hus M der Universität 

Växjö, White Arkitekter (1998/1999) 

Abb. 16: Konstruktionsfenster für die Geschoss-

deckenkonstruktion mit SödraSemi im M-Huset 

der Universität Växjö 

 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Die schwedische Bauwirtschaft verfügt seit mehr 

als vierzig Jahren über Erfahrungen und eine da-

mit verbundene breite aufgestellte, erhebliche 

Flexibilität in der Anwendung vorgefertigter Bau-

elemente. 

 

Dies aufgrund der langen Tradition im Hinblick 

auf die Anwendung des Baustoffes Holz wie auch 

aufgrund der zwischenzeitlich politisch bedingten 

Anforderungen an die dortige Bauindustrie (z.B. 

das sogenannte ”Miljonprogrammet” der 1960er 

und 1970er Jahre). In Deutschland hat die Vorfer-

tigung im Holzbau eigentlich immer nur ein 

Schattendasein geführt, dem sich im vergleichba-

ren Zeitraum allein die Unternehmen der Fertig-

hausindustrie gewidmet hatten. Allerdings sind 

diese Unternehmen nicht wesentlich über den 

Markt der Einfamilienhäuser hinausgekommen. 

 

Auf die Frage von Prof. Natterer, warum man 

denn in Schweden angesichts der geringen Be-

völkerungsdichte unbedingt achtgeschossig bau-

en müsse, antwortete im Rahmen der Auftakt-

veranstaltung zum 12. IHF 2007 Tobias Schauerte 

von der Universität Växjö kurz und knapp: „Weil 

wir wissen wollten ob es funktioniert!“ [40] Si-

cherlich ist dies eine stark verkürzte Aussage, 

doch trifft sie den Kern des Unterschieds zwi-

schen den Holzbautechnologien Schwedens und 

Mitteleuropas. Zweifelsfrei steht fest, dass die 



 6 PRODUKTION, QUALITÄTSSICHERUNG – 6.2 PRODUKTIONSVERFAHREN 
 STANDARDISIERUNG AM BEISPIEL SCHWEDEN 
 

 

 

414 ZUKUNFT 
H  O  L  Z 

schwedische Holzbaubranche methodisch und 

konzeptionell besser ist. Dem steht eine Detail- 

und Fügekompetenz sowie ein Qualitätsanspruch 

(um nicht von einem Perfektionsanspruch zu 

sprechen) im deutschsprachigen Raum gegen-

über, dessen Niveau in der Umsetzung die schwe-

dischen Unternehmensstrukturen nicht gewach-

sen sind. Dies ist u.a. auch einer der Gründe da-

für, warum sich die schwedischen Fertighausun-

ternehmen ungeachtet eines technologischen 

Vorsprung gegenüber den hierzulande umgesetz-

ten Holzbauweisen im Laufe der zweiten Hälfte 

der 1990er Jahre aus dem deutschen Markt zu-

rück gezogen haben. 

 

Anzustreben wäre zur Steigerung der Akzeptanz 

des Holzbaus bei den Planern, in Anlehnung an 

das Angebot in Schweden die Anzahl der im 

Holzbau üblichen Vollholzquerschnitte zu redu-

zieren. Da in Schweden nicht nur bei Neubauten 

deutlich mehr Konstruktionsvollholz eingesetzt 

wird als hierzulande bei neu zu erstellenden Holz-

bauteilen (Dachstühlen usw.), bietet sich in die-

sem Zusammenhang die Möglichkeit zu einer 

umfänglichen weitergehenden Standardisierung. 

 

Das übergeordnete Ziel sollte sein, den methodi-

schen Ansatz sowie die technologische Kompe-

tenz des schwedischen Holzbaus mit der in der 

Regel ausgezeichneten Planungs- und Umset-

zungsgüte hierzulande verschneiden zu können. 

Dazu müssten auf schwedischer Seite grundsätz-

liche Vorbehalte gegenüber Neuerungen von au-

ßen ausgeräumt werden, auf deutscher Seite tra-

dierte Bedenken gegen industrialisiertes Bauen 

abgebaut werden. 

 

Unerlässlich ist aber der ernsthaft betriebene Er-

fahrungsaustausch im Hinblick auf die beiderseits 

der Ostsee gesammelten Erfahrungen insbeson-

dere im Hinblick auf den mehrgeschossigen Holz-

bau. Im nord- wie mitteleuropäischen Kulturkreis 

ist es dem Holzbau noch nicht lange wieder mög-

lich, Bauaufgaben in mehrgeschossigen Struktu-

ren anzubieten und zu lösen. Gleichzeitig deuten 

sowohl Gespräche mit Experten wie Ergebnisse 

erster Evaluierungen gebauter Beispiele mehrge-

schossigen Holzbaus darauf hin, dass sich der Be-

darf an technischer Entwicklung deckt. So sind 

neben den Verformungen aus Schwinden und 

Quellen die Gebrauchstauglichkeit Deckenkon-

struktionen und der Schallschutz im Niederfre-

quenzbereich die größten Herausforderungen, 

die vereinheitlichter und zufriedenstellender Lö-

sungen bedürfen [46]. 

 

Eine Möglichkeit, den Erfahrungsaustausch über 

die Ostsee hinweg in Gang bekommen zu kön-

nen bietet die aktuelle Herausforderung, der sich 

die Baubranche Schwedens gegenüber gestellt 

sieht: Es gilt, die Bauten des Miljonprogrammet 

energetisch-konstruktiv zu optimieren und zu-

kunftsfähig zu machen. Dazu bietet sich das 

Konzept der Mischbauweise an, die in der uns 

heute bekannten Form ihre Ursprünge in Schwe-

den hat. Konkrete Schlüsse aus den Sanierungs-

vorhaben hierzulande beinhalten Lösungsansätze 

für die in Schweden anstehenden Aufgaben. 

 

Darüber hinaus bedarf es auf allen Ebenen an 

Verbindungen, die entweder erst aufgebaut oder 

intensiviert werden müssen. So sollte z.B. der sich 

selber europäisch definierende Verband des ge-

werblichen Holzbaus auf Partner in Schweden zu-

gehen, um analog zu den Forschern und Entwick-

lern, den Lehrenden, Planenden und Lernenden 

Strukturen aufzubauen, die einen übergreifenden 

grenzüberschreitenden Austausch und die damit 

verbundene Entwicklung ermöglicht. 

 

Letztendlich müssen angesichts der Tatsache, 

dass beiderseits der Ostsee bestehende Vorbehal-

te nur von nachwachsenden Generationen an 

Holzbauern und Holzbauplanern beiderlei Diszip-

linen aufgehoben werden können, die Möglich-

keiten für Auszubildende und Studierende, im je-
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weils anderen Kulturkreis lernen und / oder prak-

tische Erfahrungen sammeln zu können, instituti-

onell organisiert, vorgehalten und vermittelt wer-

den.  
 

 
Abb. 17: Holzbau lernen im Holzbau, 

Foto: Autor 

 

Parallel dazu sollten die Erfahrungen untersucht 

und mit den Voraussetzungen der mitteleuropäi-

schen Verhältnisse abgeglichen werden, die Un-

ternehmen der schwedischen (und – ergänzend - 

der finnischen) Forst- und Sägewirtschaft mit An-

sätzen, weiter in die Wertschöpfungskette „nach 

vorne zu greifen“, gemacht haben. Beispielhaft 

zu nennen sind folgenden Konzepte bzw. Projek-

te: 

- Kv Wälludden auf Basis einer Kooperation ei-

nes Gemeinschaftsunternehmens von Wald-

besitzer (Södra AB) mit einem Unternehmen 

der Bauindustrie (Skanska Sverige AB); 

- Konzept Södra Building Systems AB des Un-

ternehmens Södra AB in der Entwicklung und 

Bereitstellung von Holzbauelementen (Söda-

Semi, SödraSinus, SodaSolid) in projektspezifi-

schem Vorfertigungsgrad (siehe Abb. 14: Rea-

lisierung von Hus M der Universtität Växjö); 

- Kv Rya Rydebäck als Auftragsarbeit der Dero-

mé Fövaltning AB, einem Tochterunterneh-

men des Sägewerksunternehmens Derome AB 

(Leitbild des Konzern: Från skog till färdigt hus 

(Vom Wald bis zum fertigen Haus“; siehe 

auch Abb. 5). 
 

 
Abb. 18: ... und zuletzt lacht der Holzbau! 
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1 Einleitung 

Um über die aktuellen Fertigungstechnologien 

sprechen zu können muss man sich vorher mit 

den verschieden Fertigungsmethoden von Holz-

häusern auseinander setzten. Da nicht alle Ferti-

gungsmethoden gleich gut für die maschinelle 

Produktion geeignet sind. Ferner sind länderspe-

zifische Vorschriften und Gegebenheiten zu be-

rücksichtigen. Diese werden in den Abschnitten 2 

und 3 beschrieben.  

 

2 Marktsituation im Holzhausbau 

Die Marktanteile des Holzhausbaues in den ver-

schiedenen Länder bzw. Regionen sind sehr un-

terschiedlich. Dies ist oftmals historisch begrün-

det, ist aber auch von den lokalen Ressourcen 

und Akzeptanz in der Bevölkerung abhängig. 

Nicht unterschiedlich ist die Entwicklung in den 

letzten Jahren. Denn auch wenn es momentan 

einen Stau im Neubaubereich gibt, ist der Bedarf 

an Wohnraum unvermindert da. Und es spricht 

einiges dafür, dass er künftig zunehmend durch 

Holzkonstruktionen gedeckt werden wird 

 

Zum einen ist der Holzbau im sozialen Woh-

nungsbau schon seit einigen Jahren auf dem 

Vormarsch. Das ist kein Zufall, denn der Baustoff 

Holz bietet Investoren und Institutionen entschei-

dende Vorteile: Mit keinem Baustoff lässt sich in 

kürzerer Zeit und in höherer Qualität mehr 

Wohnraum schaffen. Dabei ist man dank hohem 

Vorfertigungsgrad weitgehend unabhängig von 

klimatischen Einflüssen und kann mit einem re-

lativ kleinen Bestand an ausgebildetem Personal 

in hohen Stückzahlen bauen. Vor allem letzteres 

gibt den Ausschlag, wo die Manpower für die  

Abb. 1: Prozesskette im Holzbau 

Umsetzung ehrgeiziger Wohnbauprogramme mit 

konventionellen Mitteln fehlt. Außerdem ist Holz 

als Baustoff oft besonders gut verfügbar – zum 

Beispiel in den Ländern Südamerikas. 

 

Auch in der Energiedebatte zeichnet sich ab, dass 

Holz gegenüber konventionellen Baustoffen im-

mer mehr an Bedeutung gewinnt. Die Erklärung 

dafür ist einfach: Je weiter man den Energiebe-

darf von Neubauten minimiert, desto wichtiger 

wird der Dämmstandard der Haushülle. Im Klar-

text: Massivbauten können auch mit aufwändiger 

Haustechnik die Vorgaben an Energiesparhäuser 

immer schlechter erfüllen. Weicht man auf eine 

stärkere Außendämmung aus, wachsen die 

Wandstärken schnell auf 40 oder 50 cm. Das be-

deutet weniger Wohnfläche bei gleicher Grund-

fläche, außerdem weniger Licht im Haus, also 

weniger Wohnqualität. 

 

Neben seinen konstruktiven Vorteilen sprechen 

aber noch zwei weitere Argumente für den Bau-

stoff Holz: Es handelt sich erstens um einen nach-

haltigen Baustoff, mit dem man CO2 aus der At-

mosphäre längerfristig binden kann, und zwei-

tens um einen Baustoff mit hervorragender Öko-

bilanz. Was bedeutet, dass bei Transport, Produk-

tion und Montage von Holzbauteilen sehr viel 

weniger Energie verbraucht wird als zum Beispiel 

bei Ziegeln oder Beton. 

 

3 Einsatz von Maschinen 

Ob Maschinen bzw. eine Produktionslinie effektiv 

funktionieren kann, ist unter anderem eine Frage 

des richtigen Hallenlayouts. Dies gilt nicht nur für 

industrielle Großbetriebe, sondern auch schon für 

die Abbundhalle einer Zimmerei. Denn gerade 

hier geht es oft darum, auf engem Raum mög-

Element her-
stellung 

Isolierung Element 
bearbeitungZuschnitt 

Verladung 
Kommissio-
nierung 

Montage Lager Oberflächen 
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lichst viel unterzubringen. Nachfolgend drei Bei-

spiele in unterschiedlichen Größenordnungen. 

 

Die vorausschauende Planung der maschinellen 

Ausstattung, der Platzierung von Arbeitsstatio-

nen, Lagern und Versorgungspunkten, der Wege, 

die Produkte, Materialien und Mitarbeiter in der 

Halle zurücklegen, gleicht der Konzeption eines 

Uhrwerks: Alle Teile müssen möglichst reibungs-

los ineinander greifen.  

 

Gibt es Fehler im Hallenlayout, stehen sich Mitar-

beiter später gegenseitig im Weg, müssen per-

manent Material umschichten, weite Wege auf 

der Suche nach Material zurücklegen oder über-

flüssige Arbeitsgänge ausführen – Formen von 

Leerlauf, die Zeit und Geld kosten, demotivieren 

und oft zu Qualitätseinbußen führen. 

 

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich nicht nur 

für Großunternehmen, sich intensiv mit der Op-

timierung ihrer Hallenlogistik zu beschäftigen. 

Auch kleine Zimmereien sollten einen Spezialisten 

zu Rate ziehen, gilt es doch hier, möglichst viel 

auf engem Raum unterzubringen. Deshalb kann 

die Planung ergonomischer Materiallager oder 

eines reibungslosen Material- und Arbeitsflusses 

zu einer schwierigen Aufgabe werden. 

 

Spätestens vor einem Hallenneubau lohnt es sich 

deshalb, sich professionelle Hilfe zu holen. Die 

könnte zum Beispiel von einem Maschinenher-

steller kommen – sofern der die Planung des Hal-

lenlayouts als Service anbietet.  

 

Den Einstieg in die Hallenplanung bildet dann 

wahrscheinlich eine Bedarfsanalyse. Dabei geht 

es um die gewünschte Hausstückzahl, um den 

Wandaufbau, um die verarbeiteten Materialien 

und um Zukunftsoptionen: Plant das Unterneh-

men zum Beispiel, die Kapazität zu erhöhen, den 

Wandaufbau zu ändern oder neue Materialien zu 

verarbeiten? 

3.1 „Bottlenecks“ als Sand im Getriebe 

Die entscheidende Größe für den ersten Layout-

entwurf ist die geplante Kapazität. Sie gibt Zahl 

und Art der benötigten Maschinen vor, außer-

dem die Taktzeiten, in denen die Produkte diese 

Maschinenausstattung durchlaufen müssen. Be-

sonderes Augenmerk wird der Berater schon jetzt 

auf so genannte „Bottlenecks“ richten.  

 

Ein solcher „Flaschenhals“ ist der schwächste 

Punkt in der Produktionskette. Hier wird es zu ei-

nem Rückstau kommen, wenn die Kapazität er-

höht wird. Dann bremst ein solcher „Bottleneck“ 

alle anderen Stationen aus. Er gibt also – unab-

hängig von der Kapazität der restlichen Hallen-

ausstattung – die real erreichbare Maximalstück-

zahl vor.  

 

Zum Problem wird der „Bottleneck“ an dem 

Punkt, wo diese Maximalstückzahl die geplante 

Kapazität unterschreitet. Deshalb kann es für ei-

nen Großbetrieb erforderlich sein, je einen Tisch 

für das Einbringen von Dämmung und Installati-

onsmaterial anzuschaffen, während eine kleine 

Zimmerei beide Arbeiten problemlos auf einem 

Tisch erledigen kann. Woraus ersichtlich wird, 

dass ein gutes Hallenlayout exakt auf den Bedarf 

des Holzbauers zugeschnitten ist. 

 

3.2 Beispiel 1: Optimum auf engem Raum 

Die Holzbau Beispiel GmbH ist eine Zimmerei, die 

pro Jahr etwa 20 Holzhäuser produziert. Die Pro-

duktionsanlagen verteilen sich auf zwei Hallen: In 

Halle 1 befindet sich der Abbund, die Elementie-

rung wird in Halle 2 durchgeführt.  

 

Dieser Schmetterlingswender ist quasi die Keim-

zelle zu einer Kompaktanlage, die aus Wende-

tisch plus Multifunktionsbrücke aus der WMS-

Baureihe besteht. Geber und Nehmer des 

Schmetterlingstisches stehen bei der Kompaktan-

lage hintereinander. So kann eine Multifunkti-

onsbrücke über beide Tische fahren, um Platten 
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Abb. 2: Weinmann-Kompaktanlage 

 

 

abzunageln, Öffnungen auszufräsen etc. Der Ge-

bertisch (Tisch 1) ist in der Längsachse, der Neh-

mertisch (Tisch 2) in der Querachse verfahrbar.  

 

Auf dem Geber legen die Mitarbeiter die Holz-

rahmenkonstruktion, verspannen und nageln sie 

und bringen die Innenbeplankung an; anschlie-

ßend verfährt der Nehmer nach der Seite, sodass 

der Geber für den Wendevorgang neben ihn ge-

fahren werden kann. Nach dem Wenden fahren 

beide Tische zurück in die Ausgangsposition.  

 

Auf Tisch 1 kann jetzt ein neues Element aufge-

baut werden, während auf Tisch zwei gedämmt, 

isoliert und die äußere Beplankung aufgebracht 

wird. Auch Fassaden mit Holzschalung werden 

hier ausgeführt, wobei Tisch 2 zum klassischen 

„Bottleneck“ wird. Für solche Arbeitsgänge ist es 

besser einen dritten Tisch einzuplanen, auf dem 

man auch Decken- und Dachelemente produzie-

ren kann.  

 

Platten und Stiele werden auf Lagerstellen ge-

genüber von Tisch 1 verteilt. Die Zimmerer trans-

portieren die Platten von dort mittels Vakuum- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
sauger auf die Tische. Dämmmaterial lagert in ei-

nem Hochlager bei Tisch 2. 

 

Keine Kompromisse ging man bei der Lagerung 

der fertigen Elemente ein, die in der kleinen Halle 

schwer zu handeln sind: Sie kommen in ein Run-

genlager in der Nähe des Hallentors, wo sie via 

Hallenkran problemlos auf einen rückwärts einge-

fahrenen LKW zu verladen sind. 

 

Auch bei der Konzeption seines Rungenlagers 

ließ sich der Zimmerer vom Maschinenhersteller 

beraten. Der riet zu plan mit dem Boden ab-

schließenden Schienen, aus denen man die Run-

gen herausziehen kann. So kann man den Platz 

flexibel nutzen – für Finisharbeiten, Außendäm-

mung, Putzauftrag, zur flachen Lagerung von 

Decken- und Dachelementen oder als Fläche für 

die Gaubenproduktion. 

 

3.2.1 Auch kleine Hallen brauchen ein Layout 

Das Beispiel der Holzbau Beispiel GmbH belegt 

bereits anschaulich, inwiefern auch bei kleinen 

Firmen ein optimales Hallenlayout Vorrausset-

zung für eine effektive Produktion ist. Aber auch 

wenn eine Firma nur einen Arbeitstisch anschafft, 
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hält man bei Weinmann eine Layout-Beratung für 

sinnvoll. Zumal man nur für die Planung komple-

xer Industrieanlagen eine Gebühr erhebt, der Pla-

nungsservice für kleine Firmen also kostenlos ist. 

Auch hier ist es schon wichtig, sich Gedanken 

über die Materiallogistik zu machen, weil man 

einen Arbeitstisch nicht beliebig in der Halle hin 

und her schieben kann.  

 

Weiterhin ist es immer besser, wenn man die 

Bewegungsabläufe in der Halle bildlich vor Augen 

hat. Dann kann man zum Beispiel mit einem Blick 

erkennen, wo man Raumreserven für den 

Schmetterlingswender braucht, wo also kein Ma-

terial herumstehen darf.  

 

Außerdem erleichtert das Layout die Planung mit 

externen Handwerkern. Und führt dem Kunden 

vor Augen, wie sich seine Produktion weiter ent-

wickeln könnte. Eine Zukunftsperspektive, die für 

alle Kunden sehr wichtig ist. 

 

3.3 Beispiel 2: Montage & Fertigung getrennt 

Die Beispiel-Haus GmbH in ist ein Teil eines mit-

telständischen Unternehmens, das sich in drei 

Sparten aufgliedert: Zimmerei, Holzhausproduk-

tion plus Vertrieb und Immobiliengesellschaft. Im 

Holzhaus-Segment werden im Jahr etwa 70 Häu-

ser produziert und vermarktet – nicht nur Ein- 

und Zweifamilienhäuser, sondern auch Objekte 

im mehrgeschossigen Wohnungsbau. 

 

Bei Planung der Produktionsanlage legte man un-

ter anderem besonderen Wert auf die Vereinfa-

chung des Materialflusses: Jede Arbeitsstation be-

findet sich in der Näher eines der Hallentore, 

durch die Materialien an- und fertige Produkte 

abtransportiert werden.  

 

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt war die Um-

strukturierung der kompletten Produktionslogistik 

im Zuge des Maschinenkaufs: Produzierten früher 

die Montagetrupps des Unternehmens „ihre“ 

Häuser manuell, sind Produktion und Montage 

heute strikt getrennt. An den neuen Maschinen 

in der Halle und beim Aufbau auf der Baustelle 

arbeiten heute Spezialisten, was für die Produkti-

on bedeutet, dass sie sehr viel effektiver und fle-

xibler geworden ist. 

 

Kernstück der Produktionsanlage ist eine Kom-

paktanlage mit WMS-Multifunktionsbrücke, was 

eine Jahreskapazität von 80 - 100 Häuser bedeu-

tet.  
 

 
Abb. 3: Kombi-Wandsystem WEK120 

 

Mit Anschaffung dieser Brücke vollzog das Unter-

nehmen also den Übergang von einer handwerk-

lichen zu einer industriellen Produktion. Wobei 

unter anderem der Aufbau einer kompatiblen 

CAD / CAM-Peripherie erforderlich wird, wäh-

rend sich im Gegenzug die Einmesszeiten gegen 

Null reduzieren und die Produktivität sprunghaft 

ansteigt. Dennoch ist vor der Anschaffung die 

Frage zu klären, ob sich eine Brücke für das Un-

ternehmen rechnet. Bei Beispiel-Haus kein The-

ma, liegt doch die Rentabilitätsgrenze für eine 

Brücke bei etwa 30 Häusern / Jahr. 

 

Die Firma nutzt die Kompaktanlage nur zur Ferti-

gung der Wandelemente. Decken und Dach wer-

den zimmermannsmäßig auf der Baustelle mon-

tiert. Im Vergleich dazu ist die Wandfertigung 

hochautomatisiert: die Multifunktionsbrücke för-

dert die Beplankung per Vakuumheber auf die 

Holzrahmenkonstruktion, klammert die Platten, 
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bohrt Steckdosen und Wandanschlüsse, sägt 

Fenster- und Türausschnitte aus.  

 

Anschließend wird das einseitig beplankte Ele-

ment gewendet, auf dem Nehmertisch gedämmt 

und automatisch geschlossen. Plattenlager am 

Kopf- und Fußende der Kompaktanlage versor-

gen die Multifunktionsbrücke dabei mit Beplan-

kungsmaterial. Sind die Lager leer, werden sie 

von einem Stapler aufgefüllt – über Tor 1, hinter 

dem sich ein externes Plattenlager befindet. 

 

Sanitär- und Außenwände werden von der Kom-

paktanlage aus auf einen dritten Tisch weiter-

transportiert, auf dem die Mitarbeiter die Fenster 

bzw. die Sanitärinstallation einbauen. Fertige 

Wände kommen zum Abtransport in ein Rungen-

lager in Nähe von Tor 1. Gegenüber befindet sich 

eine Kappsäge für den manuellen Abbund. Die 

Abbundmaterialien kommen durch Tor 2 in die 

Halle. 

 

Die Umstrukturierung bringt dem Unternehmen 

vor allem mehr Fertigungsqualität: Das Anschlag-

system und die Spannvorrichtungen des neuen 

Arbeitstischs erleichtern die Fertigung eines recht-

winkligen und extrem maßhaltigen Holzrahmen-

werks. Auch die Multifunktionsbrücke arbeitet 

nicht nur sehr schnell, sondern auch extrem prä-

zise. Die Produktion des Unternehmens ist derzeit 

sehr gut ausgelastet, Spitzen werden im Zwei-

schichtbetrieb aufgefangen. 

 

3.4 Beispiel 3: Großserie auf drei Linien 

Dank ihres modularen Aufbaus eignet sich die 

Kompaktanlage einerseits für kleine Betriebe mit 

begrenzter Stückzahl, lässt sich aber andererseits 

zu einer industriellen Fertigungsstraße erweitern, 

in der sich die Bearbeitungsschritte auf mehrere 

Kompaktanlagen verteilen. Als sinnvolle Ergän-

zung zählen Abbundanlagen in verschiedenen 

Varianten und eine vollautomatische Riegelwerk-

fertigung, außerdem Produkte zur Verbesserung 

der Hallenlogistik, (Rungen-, Hänge- und Rollen-

lager, Verteilwagen, Kräne) und Portale für das 

bessere Materialhandling in der Maschinenperi-

pherie.  

 

Wie aus diesen Bausteinen ein komplexes Layout 

entsteht, lässt sich am Beispiel von Muster-Haus 

verdeutlichen. Hier arbeiten drei Multifunktions-

brücken in einer Fertigungsstraße mit einer Kapa-

zität von max. 700 Häusern / Jahr. 

 

Eine dieser Komponenten ist die Abbundanlage 

am Anfang der Produktionslinie. Die Hölzer für 

den Abbund befinden sich, vom Beschickungssys-

tem automatisch eingelagert, hinter der Maschi-

ne in einem Hochlager. Bauteile aus dem Abbund 

werden automatisch zur rechten Seite der Rie-

gelwerkstation weitertransportiert. Standardfor-

mate kommen, über ein Linienportal aus einem 

separaten Lager gefördert, auf der linken Ma-

schinenseite an.  

 

Dort muss sie ein Mitarbeiter nur noch zwischen 

Unter- und Obergurt einlegen, die von hinten in 

die Maschine hineinlaufen. Das Spannen und Ab-

nageln der Konstruktion erfolgen automatisch. 

Die gewünschte Kapazität ließ sich nur mit einer 

solchen halbautomatischen Riegelwerkfertigung 

erreichen.  

 

Zu den Besonderheiten der Anlage gehört, dass 

auch Fenster- und Türmodule halbautomatisch 

auf der Riegelwerkstation hergestellt werden. Die 

entsprechenden Öffnungen werden auf den bei-

den folgenden Tischen nicht ausgesägt, sondern 

durch passend zugeschnittene Plattenformate 

ausgebildet. Letztere kommen aus einem Platten-

zuschnitt rechts von der Produktionslinie, in des-

sen unmittelbarer Nähe sich das Plattenlager be-

findet. Die Kleinformate werden von Hand ge-

kennzeichnet, mit Kommissionierwagen zu den 

Arbeitsstationen weitertransportiert und dort von 

Hand aufgelegt. 
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Abb. 4: Produktionsanlage für geschlossene Elemente 

 

Großformate kommen per Vakuumheber auf die 

Elemente. Die WMS-Multifunktionsbrücke nagelt 

auf Tisch 1 die erste, auf Tisch 2 die zweite Be-

plankungslage, sodass man an beiden Tischen 

gleichzeitig arbeiten kann.  

 

Gewendet werden die Elemente auf zwei separa-

ten Tischen, die in der Querachse verfahrbar sind. 

Innenwandelemente fahren von hier aus auf dem 

Nehmertisch zur Innenwandlinie, Außenwände 

kommen auf Rollen zurück auf den Geber, der sie 

seitlich zur Außenwandlinie weitertransportiert.  

 

Diese Aufteilung in zwei Linien verbessert den 

Workflow, weil der Zeitverlust bei Installations-

wänden besser kompensiert und der Putzauftrag 

in die Außenwandlinie integriert werden kann.  

 

Die Innenwandlinie besteht aus vier Tischen für 

das Einbringen der Dämmung, der Installation 

und für das Aufbringen der beiden Beplankungs-

schichten. Das Klammern übernimmt auch hier 

eine Multifunktionsbrücke, Dämmstoffe und an-

dere Materialien befinden sich in großen Lagern 

auf beiden Seiten der Linie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Außenwandlinie ist analog aufgebaut, aller-

dings entfällt hier der separate Tisch für die In-

stallation. Dafür gibt es hinter der Arbeitsbrücke 

die zusätzliche Station für den Putzauftrag. Von 

hier gelangen die Außenwandelemente zum 

Fenstereinbau, von wo aus sie anschließend über 

Hängetraversen zum Wandlager transportiert 

werden. Ebenerdige Verladepritschen, die von ei-

ner hydraulischen Hubanlage (einem Hallenkran) 

auf den LKW gehoben werden, erleichtern das 

Verladen. 

 

Deckenelemente fertigt das Unternehmen auf ei-

ner älteren Produktionslinie in einem anderen 

Hallenteil, Dachelemente mit einem hohen Anteil 

an manueller Arbeit auf Einlegetischen. 

 

4 Trends und Entwicklungen 

Zwei folgende Trends sind auf dem Markt er-

kennbar. Zu einem die massive Holzbearbeitung 

als Alternative zum Steinbau, die aber für den 

Wohnungsbau ein begrenztes Marktpotential 

birgt, jedoch für den Ingenieur-Holzbau eine gro-

ße Marktchance bedeutet. Immer mehr sind Brü-

cken und Kommunal- bzw. Hallenbauten mit be-

arbeiteten Holzleimbindern ausgeführt. 
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Zum zweiten ist die einseitig beplankte Element-

bauweise im sozialen Wohnungsbau schon seit 

einigen Jahren auf dem Vormarsch. Dabei ist man 

dank hohem Vorfertigungsgrad weitgehend un-

abhängig von klimatischen Einflüssen und kann 

mit einem relativ kleinen Bestand an ausgebilde-

tem Personal in hohen Stückzahlen bauen. Vor 

allem letzteres gibt den Ausschlag, wo die Man-

power für die Umsetzung ehrgeiziger Wohnbau-

programme mit konventionellen Mitteln fehlt. 

 

4.1 Elementbearbeitung 

WEK 120 - Die Maschine ist die kompakte Kom-

bination aus einer Multifunktionsbrücke und ei-

ner Riegelwerkstation. 

 

 
Abb. 5: Kombi-Wandsystem WEK120, Riegel-

werkmontage 

 

4.1.1 Weniger Platzbedarf, geringere Kosten 

Die Produktion des Holzrahmenwerks und die 

einseitige Beplankung der Elemente können da-

mit auf einer Arbeitsstation durchgeführt wer-

den. Sie benötigt deutlich weniger Platz als zwei 

getrennte Einheiten und kann von nur einem Mit-

arbeiter bedient werden.  

 

Gleiches gilt für ihren Energiebedarf: er ist bei 

gleicher Leistung um etwa 35 % niedriger. Au-

ßerdem nutzt die WEK 120 die bereitgestellte 

Energie sehr viel effektiver, weil die Maschinen-

komponenten optimal aufeinander abgestimmt 

sind und praktisch ohne Leerlauf im Taktwechsel 

arbeiten. Hinzu kommen weitere Energieeinspa-

rungen durch das geringere Hallenvolumen.  

 

Konstruktiv wurde bei der WEK 120 im Prinzip 

eine Multifunktionsbrücke mit dem Abfuhrgreifer 

der Riegelwerkstation kombiniert. Die Brücke ar-

beitet also über dem Einlegetisch der Riegelwerk-

station, was bei einer 6 m großen Anlage schon 

eine Platzersparnis von 10 m bringt. Bei einer 

12 m großen Anlage kann der Kunde seine Halle 

sogar um 15 m kürzer planen.  

 

Wie bei der Basisvariante der Riegelwerkstation 

werden Schwelle, Rähm und Stiele manuell in die 

Maschine eingelegt, anschließend automatisch 

ausgerichtet, gespannt und vernagelt. Ein vollau-

tomatisches, CNC-gesteuertes Abfuhrsystem 

sorgt dabei für die genaue Längspositionierung. 

 

Nach Fertigstellung des Riegelwerks kann der 

Mitarbeiter manuell die Elementbeplankung auf-

legen. Das System ist zu diesem Zweck mit einer 

modifizierten Lichtschranke ausgestattet, die sich 

automatisch ausschaltet, wenn Riegelwerksstati-

on und Arbeitsbrücke inaktiv sind. Ist die Beplan-

kung aufgelegt, übernimmt die Arbeitsbrücke das 

automatische Abnageln. Das Element wird dabei 

mit der automatischen Breitenverstellung der Rie-

gelwerkstation, die primär dem Einstellen der Ele-

menthöhe dient, zuverlässig eingespannt. Als hin-

terer Anschlag und Nulllinie für die Multifunkti-

onsbrücke fungieren zwei automatische Bolzen – 

ein System, das man bereits von den Weinmann-

Arbeitstischen her kennt.  

 

4.1.2 Vielseitig und variabel 

Optional lässt sich die WEK 120 mit einem Fräs-

aggregat für die Außenformatierung und für das 

Ausfräsen von Steckdosen-, Fenster- und Türöff-

nungen bestücken. Ebenfalls sind eine Inkjet-Ein-

heit für die Multifunktionsbrücke sowie zwei Sä-

geaggregate zum Schneiden von Schwelle und 

Rähm für die Riegelwerkstation erhältlich.  
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Abb. 6: 5-Achs-Hauptspindel in der WMP250 

 

Eine ebenfalls aufrüstbare Station für den Einbau 

von Längsstielen rationalisiert den Einbau von 

Brüstungshölzern und dient als Anschlag für Gie-

belelemente. Außerdem kann ein automatischer 

Längstransport der Elemente zur nächsten Ar-

beitsstation nachgerüstet werden. Damit ist es für 

Holzhausbauer möglich, die Maschine mit stei-

gender Stückzahl ihren Produktionserfordernissen 

anzupassen. Einzige Einschränkungen: Die Zahl 

der Bearbeitungsaggregate auf der Multifunkti-

onsbrücke ist auf zwei plus Inkjeteinheit be-

schränkt. 

 

4.1.3 Bewährte Technik für offene Elemente 

Zielgruppe der Neuentwicklung sind Hersteller 

von offenen Elementen, die Hauptmärkte dürften 

dementsprechend in Großbritannien, Irland, den 

USA und Frankreich liegen. Die Kapazität liegt bei 

etwa 200 Häusern im Jahr, rentabel wird die An-

lage ab einer Stückzahl von etwa 100 Häusern im 

Jahr. Die Investitionen sind um etwa 50 % nie-

driger als für eine herkömmliche Anlage mit glei-

cher Kapazität. 

 

4.2 Massivholzverarbeitung 

Speziell für die Bearbeitung ebener Massivholz-

elemente (Magnumboard, Leimholzbinder, Sand-

wichelemente etc.) gibt es eine neue Powerline-

Multifunktionsbrücke WMP 250. 

 

 
Abb.7: Plattenbearbeitungszentrum WMP250 

 

4.2.1 Elemente bis 50 Meter Länge 

Basis der WMP 250 ist eine stabile Stahlprofilkon-

struktion. Sie nimmt die Aggregatträger auf, die 

mit verschiedenen Aggregaten bestückt werden 

können. Je nach Ausbaustufe kann die Maschine 

bohren, fräsen, sägen und oder eine breite Palet-

te weiterer Bearbeitungen ausführen. Dabei bear-

beitet sie die Werkstücke nicht nur von oben, 

sondern auch von den Stirnseiten her. Dank ei-

nem Verfahrweg von 50,00 m und einer maxima-

len Elementbreite von 4,00 m ist die Bearbeitung 

von Massivholzwänden oder Leimbindern kein 

Problem. Die maximal bearbeitete Elementstärke 

liegt momentan bei 35 cm. 

 

4.2.2 Zwei Spindeln plus Werkzeugwechsler 

Standardmäßig ist die WMP 250 mit zwei 20 W-

Hochleistungsspindeln ausgestattet. Beide arbei-

ten im Fünfachsbereich und mit hohen Drehzah-

len bis 18000 U/min, die eine qualitativ hochwer-

tige Holzbearbeitung ermöglichen.  
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Die elektronisch geregelte Hauptspindel der Ma-

schine wird durch einen 18fach-Werkzeugwechs-

ler ergänzt, der sie je nach Bedarf mit verschiede-

nen Bohrern, Fräsern und Schleifwerkzeugen be-

stücken kann. Angeboten wird außerdem ein 

Fünfachs-Kettensägeaggregat mit 40 cm Schnitt-

tiefe für den Shifterschnitt. Da auch ein Etiketten-

drucker, eine Anreißnadel und ein Schreibstift zu 

den einwechselbaren Werkzeugen gehören, ist 

auch das Beschriften, Markieren und Anreißen 

der Werkstücke kein Problem. Dabei reduziert der 

Werkzeugwechsler die Rüstzeiten auf ein Mini-

mum und macht die Maschine zukunftssicher, 

weil sie auch auf den Einsatz weiter- und neu-

entwickelter Werkzeuge vorbereitet ist. 

 

Auf der zweiten Spindel der WMP 250 befindet 

sich eine Fünfachs-Kreissäge mit einer maximalen 

Schnitttiefe von 350 mm. Ohne Absaughaube 

ausgestattet, kann die Säge um 360° gedreht 

und bis zu 90° geschwenkt werden. 

4.2.3 Flexibel und sicher 

Die Staubbelastung der Arbeitsumgebung wird 

zusätzlich zur Absaughaube durch eine Vollkap-

selung der Maschine minimiert, die gleichzeitig 

der Sicherheit des Bedienpersonals dient. Weitere 

Sicherheitsvorrichtungen sind Lichtschranken und 

– bei mehreren Arbeitstischen – Trittschutzmat-

ten zwischen den Tischen 

 

Bearbeitungsdaten können vom Bediener manu-

ell eingegeben oder aus dem CAD-System über-

nommen werden. Die WMP 250 ist mit einer 

Windows-basierten Steuersoftware, einem Netz-

werkanschluss und einem Telefonmodem für die 

Ferndiagnose ausgestattet. 
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Dieser Beitrag gibt Empfehlungen zum Vorgehen 

bei der Untersuchung von weitgespannten Holz-

tragwerke sowie zu Untersuchungsintervallen, 

welche es ermöglichen das angestrebte Tragsi-

cherheitsniveau über die angestrebte Lebensdau-

er aufrechtzuerhalten. Das Konzept des Bau-

werksbuches wird erläutert. 

 

1 Einleitung 

Am Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion 

wurden zwei großangelegte Projekte zur Über-

prüfung von weitgespannten Holztragwerken 

durchgeführt. Beide begannen im März 2006, 

zwei Monate nach dem Einsturz der Eishalle Bad 

Reichenhall. 

 

Die Zielsetzung des im Folgenden dargestellten 

Projektes war, die Tragsicherheit aller 152 weit-

gespannter Holztragwerke in der Verantwortung 

der Stadt München festzustellen und zu beurtei-

len. Aus den Ergebnissen dieser Untersuchungen 

wurden Angaben zu potentiell notwendigen Er-

tüchtigungs- und Verstärkungsmaßnahmen ab-

geleitet. Zusätzlich wurden Vorgehen und Inter-

valle für zukünftige Gebäudeuntersuchungen er-

arbeitet. Diese Vorgehensweise soll auch zukünf-

tig das geforderte Tragsicherheitsniveau gewähr-

leisten.  

 

 

Tab. 1: Prioritäten der Stadt München für die Überprüfung von Holztragwerken 

 

2 Überprüfung der Holztragwerke der Stadt 

München 

Angeregt durch die Ereignisse des Winters 2006 

entschied sich die Stadt München, systematisch 

die Tragsicherheit aller weitgespannter Konstruk-

tionen unter ihrer Verantwortung zu überprüfen, 

beginnend mit Tragwerken aus Holz. Der Lehr-

stuhl für Holzbau und Baukonstruktion wurde 

beauftragt, zum Zwecke einer besseren und si-

cheren Ablaufplanung die Tragwerke in Prioritä-

ten einzustufen, einen Leitfaden zur Überprüfung 

dieser Tragwerke zu erstellen, die Ergebnisse der 

Überprüfungen auszuwerten und Vorschläge für 

zukünftige Inspektionsintervalle zu geben. Die 

Überprüfung der Tragwerke selbst wurde in Zu-

sammenarbeit mit fünf Prüfingenieuren durchge-

führt.  

 

3 Einstufung der Tragwerke 

Die Dringlichkeit der zu überprüfenden Bauwerke 

wurde, unter Betrachtung der Schwerpunktset-

zungen Tragsystem und Schadenskonsequenz, in 

drei Prioritäten aufgeteilt (Tab. 1). 

 

Die Bauwerke der ersten Priorität mussten in ei-

ner sehr kurzen Zeitspanne untersucht werden, 

um notwendige Ertüchtigungs- und Verstär-

kungsmaßnahmen vor dem nächsten Schneefall 

zu ermöglichen. Die Tragwerksuntersuchungen 

an Bauwerken der Prioritätsstufen zwei und drei 

hatten vor dem nächsten Winter zu erfolgen.  

 

Im Anschluss an die Untersuchungen der Trag-

werke der ersten Prioritätsstufe wurden Ertüchti-

gungsmaßnahmen definiert. Es erfolgte eine Ein-

teilung in vier Kategorien: 

- Kategorie I – Sofort Sperren 

- Kategorie II – Ertüchtigung noch vor Winter 

- Kategorie III – geringfügige Sanierung 

- Kategorie IV – keine Sanierung notwendig 
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4 Leitfaden für die Überprüfung von Holz-

tragwerken 

Der Leitfaden, der für die Überprüfung dieser 

Tragwerke vorbereitet wurde, ist vergleichbar mit 

dem “Leitfaden zu einer ersten Begutachtung 

von Hallentragwerken aus Holz” [1], erstellt von 

einem Gremium aus fünf Fachleuten (Blaß, Brü-

ninghoff, Kreuzinger, Radovic und Winter) und 

herausgegeben von der Studiengemeinschaft 

Holzleimbau. Er umfasst die folgenden Schritte 

(Tab. 2) 

 

In gegebenem Projekt ergaben sich die ersten 

Probleme mit dem häufigen Fehlen von Planun-

terlagen und statischen Berechnungen, was häu-

fig eigene Messungen vor Ort sowie die Neube-

rechnung wichtiger Tragwerksteile bedingte. Die 

Untersuchungen vor Ort wurden häufig in zwei 

Teilen durchgeführt, da eine erste Begehung 

notwendig war, um einen Überblick zu gewinnen 

und das Vorgehen für die handnahe Untersu-

chung sowie dafür notwendige Werkzeuge, 

Messinstrumente und Arbeitskräfte festzulegen. 

Wenn notwendig, wurden die Überprüfungen 

mit Materialuntersuchungen gekoppelt. Zu die-

sen gehörten z.B. Scherprüfungen an Bohrkernen 

zur Bestimmung der Qualität der Klebefuge oder 

Bohrwiderstandsmessungen um die Tiefe von 

biologisch geschädigten Bereichen zu bestimmen. 

 

Für jedes überprüfte Gebäude wurde ein Gutach-

ten erstellt, welches die folgenden Kapitel bein-

haltete: 

- kurze Beschreibung von Gebäude / Tragwerk 

- vorhandene Dokumente 

- Untersuchung vor Ort inkl. Bilddokumentation 

- Beurteilung und Schlussfolgerungen (Relevanz 

der Schäden für die Tragsicherheit) 

- Richtlinien für Ertüchtigungs- / Verstärkungs-

maßnahmen 

- Empfehlungen für zukünftige Überprüfungen 

und deren Intervalle 

Tab. 2: Auszüge aus “Leitfaden zu einer ersten Begutachtung von Hallentrag-

werken aus Holz” 
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5 Ergebnisse und Richtlinien zur Tragwerks-

ertüchtigung 

Von den 45 in Priorität I eingeordneten Gebäu-

den mussten zwei Gebäude bis zur Fertigstellung 

der Ertüchtigungsmaßnahmen geschlossen wer-

den. In beiden Fällen war die Aussteifung unzu-

reichend bzw. inexistent. 19 Tragwerke (= 42%) 

konnten weiter betrieben werden, waren jedoch 

bis zum nächsten Schneefall zu ertüchtigen 

(Abb. 1). Tragwerke, welche in diese Kategorie 

eingeordnet wurden wiesen unterschiedlichste 

Mängel auf, vorwiegend waren dies fehlerhafte 

statische Berechnungen, Mängel in der Ausfüh-

rung von Verbindungen oder Aussteifungssyste-

men sowie Verklebungsfehler bei großen Brett-

schichtholzträgern. Die Gebäude der Prioritäten II 

und III zeigten bessere Ergebnisse. 

 

 
Abb. 1:Holztragwerke der Stadt München - Prio-

rität I 

 

Von allen 152 kategorisierten Gebäuden fiel die 

Mehrheit in Kategorien III und IV. Die verbleiben-

den 24% der Tragwerke wiesen Schäden auf, die 

in Stand zu setzen waren (Abb. 2). 

 
Abb. 2: Holztragwerke der Stadt München - Prio-

ritäten I-III 

 

Ein Vergleich der Abb. 1 und Abb. 2 zeigt, dass 

die vorab durchgeführte Priorisierung der Trag-

werke sehr sinnvoll war, da so zum einen der 

Großteil der nach den Überprüfungen als kritisch 

eingestuften Tragwerke schon in der ersten Run-

de der Überprüfungen enthalten war, zum ande-

ren, da dies eine bessere Disponierung der für die 

Ertüchtigungsmaßnahmen notwendigen Arbeits-

kräfte erlaubte.  

 

6 Schneelastkataster 

Für den Fall, dass notwendige Verstärkungs- / Er-

tüchtigungsmaßnahmen nicht vor dem nächsten 

Schneefall vollendet werden konnten, wurde ein 

Schneelastkataster eingerichtet. Dieses listete alle 

Tragwerke und ihre zugehörige, bis zur Vollen-

dung der Ertüchtigungsmaßnahmen maximale 

zuzulassende Schneelast auf. Zusätzlich wurden 

„Referenzdächer“ bestimmt, auf welchen die 

Schneelast zu definierten Zeiten gemessen wur-

de. Diese sollten gleichmäßig über die Stadtfläche 

verteilt sein und die relevanten Dachformen rep-

räsentieren. Erreichte die Schneelast auf einem 

Referenzdach 80% der zulässigen Schneelast, so 
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war das betreffende Gebäude zu schließen und 

der Schnee günstigstenfalls abzuschaufeln. Je-

dem Gebäude wurde eine zuständige Person zu-

gewiesen, die für die Durchführung dieser Auf-

gaben verantwortlich war. 

 

7 Empfehlungen für zukünftige Bauwerks-

überprüfungen 

Um eine zuverlässige Fortführung des begonne-

nen Projektes zu gewährleisten, wurden für jedes 

Gebäude Empfehlungen für zukünftige Überprü-

fungen aufgestellt. Diese wurden in Überein-

stimmung mit dem obengenannten Leitfaden un-

ter besonderer Betonung der während der Über-

prüfung ermittelten kritischen Elemente erstellt 

(Angabe der zu überwachenden Elemente, 

durchzuführende Messungen,…). Die Festlegung 

von Überprüfungsintervallen und notwendiger 

Qualifikation des durchführenden Fachpersonals 

wurde auf Basis eines Dokumentes durchgeführt, 

welches im gleichen Winter in Zusammenarbeit 

mit der Bayerischen Obersten Baubehörde erstellt 

wurde. Die „Hinweise für die Überprüfung der 

Standsicherheit von baulichen Anlagen durch den 

Eigentümer / Verfügungsberechtigten“ [2] teilen 

bauliche Anlagen (aller Baustoffe) vor dem Hin-

tergrund des Gefährdungspotentials und der 

Schadensfolgen ein (Tab. 3). Dokumente mit ver-

gleichbaren Angaben wurden auch schon in an-

deren Ländern veröffentlicht [3]. 

 

Basierend auf dieser Einteilung werden Anhalts-

werte für Zeitintervalle der Überprüfungen gege-

ben. 

 

Diese Einteilung ermöglicht es dem Eigentümer, 

die häufig wiederkehrenden Begehungen selbst  

durchzuführen. Für die Sichtkontrolle und die 

eingehende Überprüfung sollte er fachkundige 

und besonders fachkundige Personen hinzuzie-

hen. Fachkundige Personen sind z.B. Bauingeni-

eure oder Architekten mit mehr als 5 Jahren Er-

fahrung in entsprechendem Bereich (Aufstellen 

von Standsicherheitsnachweisen, technische Bau-

leitung). Besonders fachkundige Personen sind 

z.B Prüfingenieure, öffentlich bestellte und verei-

digte Sachverständige und Bauingenieure mit 

mehr als 10 Jahren Erfahrung in entsprechendem 

Fachbereich (hier: Holzkonstruktionen). 

 

Um zukünftige Überprüfungen zu erleichtern und 

eine einheitliche Dokumentation zu gewährleis-

ten wurde das Konzept des Bauwerksbuches ein-

geführt.  

 

Tab. 3: Einteilung von baulichen Anlagen entsprechend den „Hinweisen für die 

Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen durch den Eigentümer 

/ Verfügungsberechtigten“ [2] 

 
 

Tab. 4: Überprüfungsintervalle nach [2] 
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8 Bauwerksbuch 

Das Bauwerksbuch sollte alle notwendigen In-

formationen beinhalten, die die verantwortliche 

Person und zukünftige Prüfer benötigen. Es kann 

folgenden Aufbau haben: 

 

Für Bestandsgebäude ist das Bauwerksbuch ein 

gutes Mittel um zukünftige Überprüfungen zu 

vereinfachen und um eine durchgängige Doku-

mentation zu gewährleisten, sogar für den Fall 

des Wechsels der verantwortlichen Personen. Für 

Bestandsgebäude sollte es in Verbindung mit der 

eingehenden Überprüfung aufgestellt werden 

und alle verfügbaren Informationen enthalten. 

Sollten notwendige Informationen (z.B. Planun-

terlagen, statische Berechnungen) nicht mehr 

vorhanden sein, ist mit dem Eigentümer abzu-

stimmen, welche Informationen neu zu erstellen 

sind. Für Neubauten wird empfohlen, dass das 

Bauwerksbuch vom Tragwerksplaner erstellt wird. 
Der   Aspekt    der   Wartungsfreundlichkeit   und 

 

 

Tab. 5: Beispielhafter Aufbau des Bauwerksbuches 

 

Überprüfbarkeit kritischer Bauteile sollte schon in 

der Planungsphase berücksichtigt werden. Das 

Bauwerksbuch ist nur vollwertig nutzbringend, 

wenn es vom Eigentümer und zukünftigen Prü-

fern im Sinne eines „Bauwertstagebuches“ fort-

geführt wird.  

 

9 Diskussion und Schlussfolgerungen 

Ein weiterer Artikel (6.4 Auswertung von Schä-

den an Hallentragwerken aus Holz) der Autoren 

in diesem Kompendium verdeutlicht, dass ein 

Großteil der auftretenden Schäden auf menschli-

ches Versagen zurückzuführen ist. Um solche 

Fehler und damit das Auftreten von Schäden zu 

verringern, zeigte es sich als sehr vorteilhaft, Leit-

fäden und Intervalle zur Gebäudeüberprüfung 

einzuführen. Das Bauwerksbuch, welches ein 

Tragwerk über seine Lebenszeit begleitet, bietet 

die Möglichkeit diese Zielsetzungen an das be-

treffende Gebäude anzupassen und ist deshalb 

ein gutes Hilfsmittel um die obengenannten Ziel-

setzungen für jedes Tragwerk zu erreichen. 
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1 Einleitung 

Am Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion 

wurden zwei großangelegte Projekte zur Über-

prüfung von weitgespannten Holztragwerken 

durchgeführt. Beide begannen im März 2006, 

zwei Monate nach dem Einsturz der Eishalle Bad 

Reichenhall. 

 

Die Zielsetzung des im Folgenden dargestellten 

Projektes war, Informationen zu geschädigten 

Holztragwerken zusammenzustellen und auszu-

werten, deren Schäden in der Größenordnung 

von Bauteilschäden bis zum Totaleinsturz lagen. 

Die Ergebnisse sollen es ermöglichen, Schadens-

mechanismen zu identifizieren. Mithilfe dieser 

sollen für vergleichbare Tragwerke zuständige In-

genieure in die Lage versetzt werden, notwendi-

ge Maßnahmen zu ergreifen um vergleichbare 

Schäden zu vermeiden. 109 Schadensfälle aus 

Bayern und benachbarten Ländern wurden im 

Rahmen dieser Untersuchung ausgewertet. Die 

Grundlage bildeten Informationen von Behörden, 

Fachverbänden und Sachverständigen, haupt-

sächlich wurden sie jedoch durch eigene Recher-

chen vor Ort erbracht.  

 

2 Ausgangssituation 

Die ersten Monate des Jahres 2006 waren ge-

prägt von zahlreichen Schäden und Einstürzen 

weitgespannter Tragwerke. Eine nicht unwesent-

liche Zahl dieser waren Tragwerke aus Holz. Die 

Einstürze ereigneten sich überwiegend unter ho-

her Schneelast, die jedoch nur in 13% der Fälle 

die Bemessungsschneelast überstieg. Demzufolge 

ist die Schneelast sicherlich als Auslöser, in den 

seltensten Fällen jedoch als Ursache für die Ein-

stürze anzusehen. 

 

3 Datenerfassung und Auswertung 

Insgesamt wurden 109 Tragwerke in der Unter-

suchung berücksichtigt. Der Großteil der unter-

suchten Gebäude liegt in Bayern. Dies kann 

durch den starken Schneefall sowie die frühe Re-

aktion der Baubehörden begründet werden, wel-

che beide zu einer verstärkten Überprüfungstä-

tigkeit an weitgespannten Tragwerken führten. 

Denn nur untersuchte (oder sichtbar geschädigte) 

Tragwerke können auffällig werden.  

 

Die Schäden wurden in die Kategorien Totalein-

sturz, Teileinsturz, Sperrung (auch vorüberge-

hend) und Sanierung eingeteilt (Abb.1). 71% der 

gemeldeten Gebäude beinhalteten Holzbauteile 

(77 insgesamt). Dies kann u.a. mit der hohen 

Sensibilität der Behörden gegenüber Holztrag-

werken in der Folge des Einsturzes der Eishalle 

Bad Reichenhall begründet werden, die zu einer 

erhöhten Überprüfung von Holztragwerken führ-

te. In 54% der Fälle waren Holzbauteile die Ursa-

che für einen Einsturz. 62% der erfassten Holz-

tragwerke bestanden aus Brettschichtholzbautei-

len (Abb.2). Dieses begründet sich aus der über-

wiegenden Verwendung von Brettschichtholz für 

weitgespannte Holztragwerke, deutet jedoch 

auch Problemstellungen in mit diesem Material 

realisierbaren Tragwerken an (z.B. Querzugver-

stärkungen in gekrümmten Trägern), die heutzu-

tage jedoch größtenteils durch die neue Nor-

mengeneration berücksichtigt sind. Da die erhält-

lichen Informationen teilweise nicht ausreichend 

waren, enthalten alle Diagramme eine Spalte 

„nicht definiert“. Die Variationen der Gesamt-

summen begründen sich dadurch, dass teilweise 

mehrere Schadensursachen angegeben wurden.  
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Abb.1: Ausmaß der Schäden 

 

 
Abb.2: Geschädigte Holztragwerke 

 

4 Schäden an Holztragwerken 

Eine Betrachtung aller Holztragwerke und Trag-

werke aus Brettschichtholz zeigt nur minimale 

Abweichungen in den Häufigkeiten der Scha-

densursachen. 

 

4.1 Fehler in Planung, Ausführung und Un-

terhalt 

Die häufigste Ursache für Schäden sind Fehler in 

Planung, Ausführung und Unterhalt (fehlerhafte 

statische Berechnungen, unzulängliche Ausfüh-

rungsplanung, mangelhafte Ausführung, nach-

trägliche Umbaumaßnahmen ohne Nachweis). 

Sie begründen 33% (bzw. 43% bei BSH-

Konstruktionen) der Schäden (Abb.3 and Abb.4). 

Die Anzahl der geschädigten Tragwerke, bei de-

nen die Ausführung wesentlich von den geprüf-

ten Berechnungen und Konstruktionsplänen ab-

wich, war bemerkenswert. Eine weitere beach-

tenswerte Schadensursache waren Umbaumaß-

nahmen (u.a. das Aufbringen eines Gründaches 

ohne zusätzliche statische Berechnungen), wel-

che z.B. zu höheren Lasten oder zu veränderten 

Klimabedingungen führten.  

Schäden an älteren Tragwerken ergaben sich z.T. 

aus einem geringeren Wissensstand (Stand der 

Technik) zum Planungszeitpunkt (z.B. bezüglich 

Blockscheren in Verbindungen oder Querzug-

spannungen in gekrümmten Trägern) 

 

4.2 Klimabeanspruchungen 

Umgebungsbedingungen, die zu niedrigen oder 

hohen Holzfeuchten (und damit im Falle hoher 

Holzfeuchten möglichenfalls zu Fäulnis) führen, 

waren in 21% (20%) der Fälle die Schadensursa-

che. Die mangelnde Berücksichtigung der klimati-

schen Einflüsse in der Planung oder bei späteren 

baulichen Veränderungen (z.B. offene Bauwerke, 

die zu Ausstellungshallen umgenutzt und somit 

allseitig geschlossenen werden) ist wiederum als 

menschliches Versagen zu werten. Besondere Be-

achtung ist Bauteilen mit großen Querschnitten 

zu schenken, wenn diese aufgrund der späteren 
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Gebäudenutzung (z.B. Eishallen, Reithallen), ho-

hen Holzfeuchteänderungen unterworfen sein 

werden. Deren stark wechselnde Holzfeuch-

tegradienten können zu einer progressiven Riss-

bildung führen, vor allem wenn das freie Schwin-

den z.B. durch weit auseinander liegende Verbin-

dungsmittelgruppen behindert ist.  

 

4.3 Material 

Materialschwäche, zu der auch Querzugversagen 

gezählt wurde, bedingte 21% (23%) der Schä-

den. Auch hierbei sind menschliche Fehler nicht 

auszuschließen. Beispielsweise zählen Querzug-

verstärkungen seit 1980 zum Stand der Technik, 

wurden jedoch auch in den folgenden Jahren 

nicht immer berücksichtigt. Weitere Beispiele sind 

die Verwendung von ungeeignetem Klebstoff 

(z.B. die Verwendung von Harnstoffharz-Kleb-

stoff in feuchten Umgebungsbedingungen) oder 

die Verwendung von zu kurzen Keilzinken für 

Lamellenstöße.  

 

 
Abb.3: Schadensursachen Holztragwerke 

 

 
Abb.4: Schadensursachen BSH-Tragwerke 

 

5 Zusammenfassung 

Es lässt sich folgern, dass der Großteil der erfass-

ten Schäden auf menschliches Versagen zurück-

führen ist. Dieses lässt sich assoziieren mit Fach-

wissen und Qualität der Arbeit. Fachwissen ist ei-

ne Qualität. Und Qualität braucht Zeit.  

 

Das Holz selbst, unter Anerkennung des Standes 

der Technik bearbeitet und eingebaut, war in den 

seltensten Fällen die Ursache für Schäden. Das 

gleiche gilt für hohe Schneelasten, die als Auslö-

ser, nicht jedoch als Ursache für erfasste Schäden 

gelten kann.  

 

Eine weitere große und detaillierte Schadensana-

lyse bestehender Holzkonstruktionen von Blaß 

und Frese [1] liefert analoge Ergebnisse. Auch ein 

skandinavisches Projekt von Frühwald et al. [2] 

unterstreicht die Verbindung der Schäden mit 

menschlichem Versagen. Vergleichbare Untersu-
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chungen zu anderen Baumaterialien [3] besagen 

dasselbe.  

 

Der Einsturz der Eishalle Bad Reichenhall verdeut-

lichte, das der Besitzer / Verfügungsberechtigte 

für den ordnungsgemäßen Bauunterhalt sowie 

die Gebäudesicherheit verantwortlich ist. Der 

fachlich und zeitlich korrekte Bauunterhalt ist ei-

ne Grundvoraussetzung für ein gleichbleibendes 

Tragverhalten über die Lebenszeit des Gebäudes. 

In vielen der untersuchten Fälle war diese Anfor-

derung nicht erfüllt, was in einer abnehmenden 

Tragsicherheit und einem erhöhten Schadensrisi-

ko resultierte. Ein weiterer Artikel (1.5 Überprü-

fung und Unterhalt von Hallentragwerken aus 

Holz) der Autoren in diesem Kompendium erläu-

tert das Vorgehen bei der Untersuchung von 

weitgespannten Holztragwerken und gibt Hin-

weise zu Untersuchungsintervallen, welche es 

ermöglichen das angestrebte Tragsicherheitsni-

veau über die gewünschte Lebensdauer aufrecht-

zuerhalten. 
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Einführung 

Alle Arten von Einwirkungen beanspruchen Bau-

werke auf verschiedenste Arten und generieren 

unterschiedliche Probleme. Es besteht daher ein 

enormer Bedarf an Überprüfungen von bestehen-

den Bauwerken. Eine Zustandserfassung und –

beurteilung von Tragwerken ist unter anderem 

notwendig: (i) wenn die Ergebnisse einer periodi-

schen Untersuchung dies erfordern, (ii) bei Ablauf 

der geplanten Nutzungsdauer, (iii) bei Bekannt-

werden von Bemessungs- oder Ausführungsmän-

geln, (iv) anlässlich einer geplanten Nutzungsän-

derung, (v) bei Zweifeln an der Tragsicherheit, 

hervorgerufen durch sichtbare Schäden, (vi) bei 

offensichtlich mangelhafter Gebrauchstauglich-

keit, und (vii) wegen ausserordentlicher Vor-

kommnisse während der Nutzung (z.B. Fahrzeug-

anprall, Lawinen, Brand, Erdbeben, etc.) [1].  

 

Die Untersuchung von Holzbauteilen im Zuge ei-

ner Zustandserfassung hat zum Ziel, die Ursache, 

den Grad und die Ausbreitung von Schädigungen 

sowie die verbleibenden Festigkeitseigenschaften 

zu bestimmen. Die für die Prüfung von geschä-

digten und gefährdeten Holzkonstruktionen ein-

gesetzten Methoden wurden teilweise für andere 

Materialen entwickelt und müssen hinsichtlich 

ihrer Aussagekraft und Präzision für Holz über-

prüft und gegebenenfalls angepasst werden. Ge-

genstand eines Projektes der Berner Fachhoch-

schule Architektur, Holz und Bau (BFH) war es, 

die vorhandenen Methoden der Zustandserfas-

sung von Bauwerken hinsichtlich ihrer Anwend-

barkeit bei Holztragwerken zu bewerten.  

 

Bei den Untersuchungs- und Prüfmethoden un-

terscheidet man je nach Grad der entstehenden 

Beeinträchtigung oder Querschnittsschwächung 

des zu untersuchenden Bauteils zwischen: (i) zer-

störungsfreien, (ii) zerstörungsarmen, und (iii) 

zerstörenden Methoden. Bei bestehenden Trag-

werken kommen meist nur zerstörungsfreie bzw. 

zerstörungsarme Prüfverfahren in Betracht. Für 

die Entscheidung, welcher (vermutete) Schaden 

mit welcher Methode am besten festgestellt und 

untersucht bzw. welche Materialeigenschaft mit 

welcher Methode geprüft werden kann, gibt es 

diverse Veröffentlichung, unter anderem von 

Lissner und Rug [2], Kasal und Anthony [3] und 

ein Rilem „State of the Art Report“ [4].  

 

Zerstörungsfreie Untersuchungsmethoden 

Bei den zerstörungsfreien Prüfverfahren werden 

die Integrität von Bauteilen und Tragwerken 

überprüft, ohne dem Prüfobjekt Schäden zuzufü-

gen und dessen Verwendungszweck zu beein-

flussen. Die zerstörungsfreien Prüfverfahren kann 

man allgemein in visuelle, akustische, elektrische, 

auf Strahlung basierende und mechanische Me-

thoden unterscheiden. 

 

Als visuelle Untersuchungen fasst man Methoden 

zusammen, die mit den menschlichen Sinnesor-

ganen (z.B. Sehen, Riechen, Schmecken, Tasten, 

Klopfen) oder unter Einsatz von einfachen Hilfs-

mitteln durchgeführt werden. Solche Untersu-

chungen lassen eine Abschätzung über den Zu-

stand des Tragwerkes zu. Bis auf das analoge 

Messen sind die Ergebnisse lediglich qualitativ, 

subjektiv und sehr von der Erfahrung und des An-

wenders abhängig. 

 

Akustische Untersuchungsmethoden können da-

zu eingesetzt werden, die elastischen Eigenschaf-

ten von Holzbauteilen zu ermitteln. Je nach Fre-

quenz und Bauteilzugänglichkeit unterscheidet 

man zwischen Resonanz-, Durchschallungs- und 

Ultraschallechoverfahren. Mittels der Durchschal-

lungs- und der Resonanzmethode kann die Stei-

figkeit eines Bauteils ermittelt werden. Das Ultra-

schallechoverfahren wurde erfolgreich zur Ortung 

von Fehlstellen eingesetzt [5]. 
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Bei der Widerstandstomographie wird der elektri-

sche Widerstand an der Oberfläche des Prüfkör-

pers gemessen und auf die Leitfähigkeit im Inne-

ren geschlossen. Damit können Stellen mit gerin-

ger Leitfähigkeit (z.B. Hohlräume durch fortge-

schrittenen Pilzbefall) aufgezeigt werden. Mit 

dem Impulsradar, einem elektromagnetischen Re-

flexionsverfahren können Störungen innerhalb 

massiver Körper durch Reflexion von Strahlungen 

erfasst werden und Feuchteschäden aller Art, La-

ge von Bewehrungseisen, Fussbodenaufbauten 

und Hohlräume erkannt werden [1][7]. Bei der 

Magnet-Resonanz-Tomografie werden kontrast-

reiche Schnittbilder des Prüfkörpers unter Einsatz 

von Magnetfeldern erzeugt. Dieses aus der Medi-

zin kommende Verfahren lässt sich hervorragend 

zur Prüfung verschiedenster Materialien einset-

zen. An Holzkörpern lassen sich Aussagen über 

den Jahrringaufbau, Druckholz, Äste, Dichte so-

wie die Verteilung von freien und gebundenen 

Wasser machen [5].  

 

Die Spektroskopie stellt eine Gruppe experimen-

teller Verfahren dar, mit denen anhand von Licht-

quellen untersucht wird, wie elektromagnetische 

Strahlung und Materie in Wechselwirkung ste-

hen. Für Untersuchungen an Holz kann man die 

Mikrowellenspektroskopie, die Infrarotspektro-

skopie sowie die Spektroskopie mit Röntgen- und 

Gammastrahlen verwenden. Mit der Mikrowel-

lenspektroskopie können die Dichte, der Feuch-

tegehalt und der Faserwinkel des Holzes be-

stimmt sowie Inhomogenitäten und Defekte loka-

lisiert werden [5]. Das Mikrowellenverfahren wird 

industriell eingesetzt, um Äste, Faserverlauf und 

Defekte in Holzkörpern zu erfassen und in Bildern 

darzustellen [6]. Durch die Bestrahlung im Infra-

rot (IR)-Bereich werden Molekülbindungen zum 

Schwingen angeregt und Energie absorbiert. Die 

Absorptionsbanden werden graphisch dargestellt 

und zur Ermittlung der Festigkeitseigenschaften, 

der chemischen Zusammensetzung und des 

Feuchtegehaltes eingesetzt werden [8].  

Gammastrahlen haben die besten Durchdrin-

gungseigenschaften, stellen aber auch gleichzei-

tig die am schwersten abzuschirmende ionisie-

rende Strahlung dar. Aufgrund des hohen Ener-

giebedarfs und der starken Strahlungsbelastung 

wird diese Methode nur in stationären Scannern 

in der Holzindustrie und für Forschungszwecke 

eingesetzt. Mobile Röntgenblitzröhren sind für 

den Praxiseinsatz besser geeignet; man kann 

schadhaftes Holz in Balken und Holzstämmen er-

kennen [9]. Beim herkömmlichen Röntgenverfah-

ren wird das Volumen eines Körpers auf eine Flä-

che projektiert wobei die 3D Informationen verlo-

ren gehen. Mittels der Computertomographie 

kann man dieses Problem umgehen; es werden 

Röntgenaufnahmen aus verschiedenen Richtun-

gen gemacht und so die verlorenen Volumenin-

formationen rekonstruiert. So kann man bei-

spielsweise hochauflösende Abbildungen von 

ganzen Baumstämmen erstellen. Faulstellen, Risse 

und Äste lassen sich genau lokalisieren [9]. 

  

Unter dem Begriff Thermografie wird eine Viel-

zahl von Techniken zusammengefasst, welche 

berührungslos die Temperatur von Oberflächen 

anhand deren Wärmeabstrahlung messen. Ent-

scheidenden Einfluss haben dabei die Feuchtever-

teilung und die Wärmeleitfähigkeit. Bei der Auf-

nahme des Objektes wird die für das menschliche 

Auge unsichtbare Wärmestrahlung gemessen 

und auf der Abbildung in so genannte Falschfar-

ben umgesetzt. Die Farben des Thermogramms 

stehen jeweils für eine bestimmte Strahlungsin-

tensität. Es ist eine schnelle und rationelle Analy-

se von Wärmeverlusten an Bauwerken wie kon-

struktiv bedingte Wärmebrücken und Schwach-

stellen in der Wärmedämmung möglich. Obwohl 

es prinzipiell schwierig ist, mittels Thermografie 

Aussagen über die innere Beschaffenheit von Ob-

jekten zu machen, so sind doch Verfahren entwi-

ckelt worden, die zum Teil dazu geeignet sind, 

Schädigungen durch holzzerstörende Pilze in 

Holzkörpern aufzuzeigen [10]. 
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Unter den mechanischen Verfahren zur Messung 

des Elastizitätsmoduls eignet sich besonders die 

Biegebeanspruchung für Belastungsversuche vor 

Ort. Bei relativ geringer Belastung der Bauteile 

ergeben sich bereits messbare Verformungen, 

woraus auf den Elastizitätsmodul der Bauteile ge-

schlossen werden kann. Es sind verschiedene 

Messvorrichtung entwickelt worden, mit denen 

einzelne Bauteile aber auch ganze Brücken be-

lastet werden können [11].  

 

Zerstörungsarme Untersuchungsmethoden 

Bei den zerstörungsarmen Methoden, die dem 

untersuchten Bauteil kleine bis minimale Schädi-

gungen zufügen, kann man chemische, elektri-

sche, mechanische und optische Verfahren unter-

scheiden. Chemische Verfahren dienen der Fest-

stellung von Pilzbefall, Holzschutzmitteln oder 

anderer Stoffe. Elektrische Verfahren werden zur 

Holzfeuchtemessung eingesetzt und man unter-

scheidet zwischen direkten und indirekten Mess-

verfahren. Die indirekte Holzfeuchtemessung ba-

siert auf dem Zusammenhang zwischen relativer 

Luftfeuchte und der relativen Holzfeuchte in Ab-

hängigkeit der Temperatur. Unter den direkten 

Holzfeuchtemessverfahren ist die elektrische Wi-

derstandmessung weit verbreitet. Der Zusam-

menhang von Holzfeuchte und elektrischer Leit-

fähigkeit wird durch die Holzart, Rohdichte, 

Schnittrichtung, Inhaltstoffe und Temperatur be-

einflusst. Bei der elektrischen Holzfeuchtemes-

sung ist für jede Holzart eine speziell experimen-

tell ermittelte Kennlinie zugrunde zu legen.  

 

Bei den mechanischen Verfahren sollen kurz die 

Eindringwiderstandsmessung, die Ausziehwider-

standsmessung, die Bohrwiderstandsmessung, 

die Härtemessung, und die Bohrkernuntersu-

chung angesprochen werden. Bei der Eindringwi-

derstandsmessung (z.B. Pilodyn) wird ein dünner 

Metallstift mit konstanter Energie einen Prüfkör-

per getrieben und anhand des Eindringwider-

standes können Festigkeit und Rohdichte abge-

schätzt werden. Bei der Ausziehwiderstandsmes-

sung werden aus der Ausziehkraft einer Schraube 

Rückschlüsse auf die Holzfestigkeit gezogen. Bei 

der Bohrwiderstandsmessung wird eine Bohrna-

del mit konstanter Vorschubgeschwindigkeit in 

einen Holzquerschnitt eingetrieben. Die Leis-

tungsaufnahme des Motors schwankt wenn die 

Festigkeit variiert; in einem Bohrwiderstandsprofil 

wird der dimensionslose Bohrwiderstand über 

dem Bohrweg dargestellt. Zum Messen der Härte 

von Holz wird vor allem die Brinellhärte verwen-

det wo eine Sinterhartmetallkugel mit einer be-

stimmten Kraft in den Prüfkörper gedrückt wird. 

Bei der Bohrkernuntersuchung liefert ein Zu-

wachsbohrer einen Prüfkörper, der eine visuelle 

Beurteilung ermöglicht.  

 

Als optisches Untersuchungsgerät ermöglicht es 

das Endoskop, nicht oder schwer einsehbare Be-

reiche wie verdeckte Hohlräume zu betrachten. 

Das Elastoskop kann stark gebogen werden und 

streckt sich wieder nach dem Biegen. Ein Video-

skop ist ein Elastoskop, in das eine Kamera ein-

gebaut ist. Die Mikroskopie schlussendlich ist ge-

eignet zur Untersuchung von Holz- und Schäd-

lingsproben. 

 

Anwendung verschiedener Methoden am 

Fallbeispiel  

2001 wurden bei der Überprüfung einer Geh- 

und Radwegbrücken in Dietfurt bei einigen 

hochbeanspruchten Bauteilen erhebliche Schäden 

festgestellt (Abbildung 1), so dass die Tragfähig-

keit in Frage gestellt werden musste. Es wurden 

folgende Methoden angewendet: (i) visuelle Prü-

fung, (ii) akustische Prüfung mit Hammer, (iii) 

eletrische Feuchtemessung, (iv) Risstiefenmessung 

mit Ventillehre, und (v) Bohrwiderstandsmessung 

mit Resistograph®. Eine deutlich sichtbare Dun-

kelverfärbung der Pfosten und Diagonalen in die-

ser Zone gaben Hinweis auf einen ständig hohen 

Feuchtegehalt. Messungen ergaben durchweg 

Holzfeuchten teilweise weit über dem Fasersätti-
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gungsgrad. Die Ergebnisse der Bohrwiderstands-

messungen bestätigten eine bereits verminderte 

Festigkeit der Konstruktionshölzer an den Stab-

enden.  

 

Drei Balken- und 16 Knotenpunkte wurden im 

Labor weiteren Tests unterzogen. Sylvatest® Mes-

sungen wurden durchgeführt, um den dynami-

schen Elastizitätsmodul ausgewählter Balken zu 

bestimmen. An ausgewählten Prüfkörpern wur-

den CT-Scans an der Forstlichen Versuchs- und 

Forschungsanstalt Baden-Württemberg durchge-

führt (Abbildung 2), und an allen Prüfkörpern 

wurden Bohrwiderstandsprüfungen durchge-

führt. Abschliessend wurden Biegeprüfungen zur 

Bestimmung des statischen Elastizitätsmoduls an 

den Balken und Zugprüfungen zur Bestimmung 

der Resttragfähigkeit an den Knotenpunkten 

durchgeführt. 

 

  

 
Abb. 1: Geschädigtes Element eines Brückentrag-

werks 

  

  

 
Abb. 2: CT-Scans: fehlerfreie Probe (oben), ge-

schädigte Probe (mitte) und Schnitt nahe einer 

Stabdübelverbindung (unten) 

 

Die angewandten Methoden ermöglichten es, 

Problembereiche zu identifizieren, Bilder des in-

neren Zustandes der untersuchten Bauteile zur 

Verfügung zu stellen und Vergleiche zwischen 

den einzelnen Prüfkörpern anzustellen. Aber die-

se Techniken konnten wegen der schwachen 

Korrelation zwischen den zerstörenden und zer-

störungsfreien Parametern nicht die Materialei-

genschaften wie den E-Modul von Biegebalken 

oder die Tragfähigkeit von Stabdübelverbindun-

gen zuverlässig voraussagen.  
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Zusammenfassung und Ausblick 

Bei den Methoden der Prüfung und Kontrolle von 

geschädigten und gefährdeten Holzkonstruktio-

nen werden zerstörungsfreie, zerstörungsarme 

und zerstörende Methoden unterschieden. Im 

Rahmen eines BFH Projektes wurden die im Holz-

bau eingesetzten und einsetzbaren zerstörungs-

freien und zerstörungsarmen Methoden hinsicht-

lich ihrer Aussagekraft, Präzision und Anwend-

barkeit für die Überprüfung von Holzbauteilen 

bewertet. Im Rahmen einer Fallstudie wurde ge-

zeigt, dass nur eine Kombination verschiedener 

Methoden zu zuverlässigen Resultate führen 

kann.  

 

Die visuelle Überprüfung ist eine unentbehrliche 

Massnahme, um geschädigte Abschnitte zu er-

kennen, aber die Korrelation zwischen erkennba-

ren Schäden und Resttragfähigkeit ist gering. CT- 

Scans stellten eine ausgezeichnete Möglichkeit 

dar, einen Einblick in die interne Struktur zu er-

halten, aber der verwendete stationäre CT ist 

nicht für die in- situ Auswertung von Tragwerken 

geeignet. Durchschallungsuntersuchungen er-

laubten es, die Unterschiede bezüglich des E-

Moduls zwischen verschiedenen Balken abzu-

schätzen, aber lieferten keine zuverlässige quanti-

tative Aussage über den E-Modul. Mit Bohrwider-

standsmessungen war es möglich, Bereiche der 

Schädigung genau zu ermitteln; jedoch konnten 

weder der E-Modul der Balken noch die Tragfä-

higkeit der Knotenpunkte quantifiziert werden.  

 

Der Analyse und präzisen Einschätzung der noch 

vorhandenen Restragfähigkeit geschädigter Holz-

bauteile kommt eine besondere Bedeutung zu. 

Verfahren zur Ermittlung des Alterungs- bzw. 

Schädigungszustandes z.B. von geklebten oder 

mit mechanischen Verbindungsmitteln zusam-

mengesetzten Bauteilen müssen für eine präzise 

Aussage entwickelt werden. Transportable Mess-

geräte (Ultraschall-Echo-, oder Röntgengeräte) 

stellen bessere Alternativen dar. Unter anderen ist 

es denkbar, die Ultraschall-Echo-Technologie da-

hingehend weiterzuentwickeln, dass die Darstel-

lung der Messungen in Form von Tomogrammen, 

aus denen das Ausmass der Schädigung deutlich 

zu erkennen ist. Zur Erfassung von Rissen in 

Brettschichtholz könnten Lasermethoden so wei-

terentwickelt werden, dass beim Scannen von 

Balken die Dimension und exakte Lage von Rissen 

aufgezeichnet werden. Aus diesen Informationen 

könnte über eine geeignete Software ein 3D Bild 

des Balkens rekonstruiert werden. 
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Kurzfassung 

Innere, nicht sichtbare Schäden in Holz wie In-

nenfäule, Astansammlungen, Risse und nicht zu-

gängliche und damit ebenso nicht sichtbare 

Oberflächenfäule stellen bei Holz ein Problem 

dar. Diese Schäden zu finden, ist die Aufgabe ei-

nes prüfenden Ingenieurs vor Ort, um anhand 

des Schadensbildes eine Aussage über die Stabili-

tät treffen zu können. 

 

Forschungsarbeiten an der Bundesanstalt für Ma-

terialforschung und –prüfung (BAM) mit dem Ult-

raschallecho-Verfahren ergaben, dass es möglich 

ist, Fäule in Vollholz von einer ungeschädigten 

Bauteilseite aus zu orten. Ebenso können Risse an 

BSH- Probekörpern detektiert werden.  

 

Darauf aufbauende, praktische Versuche an der 

LGA Bautechnik GmbH zeigen, dass bei einer un-

geschädigten, rissarmen Oberfläche mit dem Ult-

raschallecho-Verfahren innere Fäulnis, Astan-

sammlungen und Risse in BSH- Bindern geortet 

werden können.  

 

Im folgenden Beitrag wird die Leistungsfähigkeit 

des Ultraschall- Echo- Verfahrens an Holz in der 

Praxis vorgestellt, wo die Messergebnisse (im Ge-

gensatz zum Labor) zu direkten Konsequenzen 

führen. Der Text enthält Teile einer bei der Deut-

schen Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prü-

fung e.V. (DGzfP) erschienen ausführlicheren Ver-

sion [1].  

 

1 Einleitung und Problemstellung  

In der Praxis ist bei Gebäudebegutachtungen 

wichtig, Fehlstellen und Materialinhomogenitäten 

im Inneren des Holzes zu finden. In den Fachkrei-

sen ist allgemein bekannt, dass unerkannte Fäul-

nis (Innenfäule) oder Risse unter ungünstigen Be-

dingungen zu einem plötzlichem Systemversagen 

(d.h. Einsturz) führen können. Dies war schon 

immer so und wird nur durch spektakuläre und 

tragische Unfälle in das Bewusstsein zurückgeru-

fen, um dann, nach einigem Aktionismus, wieder 

verdrängt zu werden.  

 

Bei Ultraschall hat man sofort die Assoziation zu 

Fledermäusen und medizinischen Untersuchun-

gen. In der zerstörungsfreien Prüfung wird mit 

Ultraschall vor allem die Prüfung von Metall ver-

bunden. Neben diesen bekannten Anwendungen 

wird Ultraschall auch zur Untersuchung von Be-

ton und Holz angewendet. 

 

Seit 2000 beschäftigt sich der Autor mit zerstö-

rungsfreier Prüfung von Holz – was in einem 

Promotionsstipendium an der Bundesanstalt für 

Materialforschung und –prüfung (2002-2005) 

gipfelte [2]. Die Praxistauglichkeit der Ultraschall-

echomethode an Holz wurde durch Nachbauten 

anderer Institute wie z.B. die MPA Stuttgart und 

eigene Praxisanwendung an der LGA inzwischen 

bestätigt. Nun wird das Verfahren intensiv zur 

Brückenprüfung und Bauwerksprüfung bei Rem-

mers verwendet. 

 

2 Stand der Technik der Prüfverfahren für 

Holz 

Innere Schäden wie Innenfäule, Äste, Risse oder 

nicht zugängliche Oberflächenfäule werden im-

mer schon mit unterschiedlichem Aufwand ge-

sucht. Praktisch wird zerstörungsarm vor allem 

mit der Kombination aus Bohrkernentnahme und 

Endoskopie oder etwas technisch aufwändiger 

mit der Bohrwiderstandsmethode [15], [16] un-

tersucht. Selten wird der Auszieh- oder Eindring-

widerstand mit der Ausziehwiderstandsmessung 

oder Penetrationsanalyse überprüft [17], [19]. 

 

Bei den Ergebnissen der genannten Verfahren 

handelt es sich um Punktmessungen, welche bei 

der Interpretation sehr viel Erfahrung erfordern. 

Fast immer sind mehrere Messungen erforderlich. 

„Eine Hand voll“ Bohrungen kann bei einem gro-
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ßen Bauwerk zu wenig sein. Zudem muss immer 

bedacht werden, dass man nur die Information 

am Messpunkt hat und so z.B. bei der Suche 

nach einem Zapfenloch oft mehrere Bohrungen 

notwendig sind. 

 

Zerstörungsfrei wird praktisch vor allem die visu-

ellen Einschätzung angewandt. Seltener kommt 

es zu Probebelastungen und Durchstrahlung [18]. 

Ultraschall wird auch zur Untersuchung verwen-

det, wobei hier zwischen Durchschallung und 

Echomethode unterschieden wird. 

 

 
Abb. 1: Ultraschallmessung an Bauteil im Echo-

verfahren, nur eine Bauteilseite muss zugänglich 

sein, keine Koppelmittel erforderlich 

 

 
 

Abb. 2: Anatomische Richtungen von Holz mit 

Lage der Koordinatenachsen 

 

 

3 Methodik  

Ultraschall-Echo beruht auf der Reflexion der 

Schallwellen an Werkstoffinhomogenitäten wie 

der Bauteilrückwand oder an anderen Grenzflä-

chen. Aus den empfangenen Signalen kann indi-

rekt eine Aussage über den Bauteilzustand oder 

innere Schäden getroffen werden, wobei die rela-

tiven Messergebnisse mittels einer Kalibrierung 

durch bekannte Bauteilabmessung oder eine 

Bohrwiderstandsmessung in Absolutwerte umge-

rechnet werden können. 

 

An Beton wird dieses Verfahren bereits seit eini-

gen Jahren eingesetzt [8], [9], an Holz erst seit 

wenigen Jahren [5], [6]. 

 

Die geringe Dichte von Holz (ρKiefer<< ρBeton<< 

ρStahl) wird durch eine hohe Lufteinschlussdichte 

verursacht, was leistungsstarke, niederfrequente 

Prüfköpfe (50-200 kHz) erforderlich macht.  

 

4 Anisotropie von Holz  

Auch durch seinen anisotropen und inhomoge-

nen Aufbau unterscheidet sich Holz von anderen 

Baustoffen.  

 

Die Holzstruktur selbst besteht aus Fasern, die 

größtenteils längs zur Achse des Stammes orien-

tiert sind. Senkrecht zur Faser gesehen sind die 

Fasern in Jahrringen angeordnet (Abb. 2). Durch 

den Aufbau sind die Materialeigenschaften in 

den drei anatomischen Richtungen unterschied-

lich.  

 

Besonders auf Longitudinalwellen hat dieser ani-

sotrope Aufbau einen großen Einfluss – was sich 

in einer Zunahme der Schallgeschwindigkeit von 

tangentialer über radialer zu axialer Schalllauf-

richtung äußert. Für die Anwendung am Bauteil 

bedeutet dies, dass die Messung immer mit glei-

cher Position zur Faser durchgeführt werden soll-

te.  
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Messungen an der BAM ergaben, dass diese Ef-

fekte der Anisotropie bei einer bestimmten An-

kopplung bei Kiefernholz für Transversalwellen 

nicht zutreffen. So zeigte sich, dass bei einer Po-

larisation der Transversalwellen parallel zur Faser 

die Unterschiede zwischen tangential und radial 

sehr gering sind und für eine Messung mit dem 

beschriebenen Prüfkopf bestehend aus 24 Einzel-

prüfköpfen vernachlässigbar ist. Holz stellt sich 

für Transversalwellen mit einer Wellenlänge im 

Zentimeterbereich als axial isotrop dar, d.h. für 

die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Transver-

salwelle ist nur die Polarisation in Bezug auf die 

Faser ausschlaggebend.  

 

Anschaulich stark überzeichnet wirkt Holz auf die 

Transversalwelle mit seinen Fasern wie ein Bündel 

Spagetti, ohne Unterschied von tangential oder 

radial zum Holzkörper.  

 

5 Ergebnisse mit Ultraschall-Echo 

Für die Praxisanwendung ist die Ultraschallecho-

methode mit einer Ankopplung über Punktkon-

takt (d.h. ohne Koppelmittel) sehr vorteilhaft. 

Folgend werden Praxisbeispiele wie Lokalisierung 

von Fäulnis in BSH bzw. Vollholz, Rissen in BSH 

bzw. Vollholz und Äste dargestellt. 

 

5.1 Ergebnisse an Bauteil aus Vollholz ohne 

Schäden 

Mit den bereits ausführlich beschriebenen Punkt-

kontaktprüfköpfen und einer koppelmittelfreien 

Ankoppelung wurde ein ungeschädigtes Bauteil 

untersucht. In Abb. 3 ist das Ergebnis der Mes-

sung zu sehen, wobei sowohl das Rückwandecho 

in einer Tiefe von 20 cm als auch ein Vielfach-

echo zu sehen sind. Exemplarisch ist in Abb. 4 ein 

Laufzeit-Intensitätsbild (A-Bild) dargestellt. 

 

 

 
Abb. 3: Ergebnis einer Transversalwellenmessung 

an einem ungeschädigten Probekörper (Bauteildi-

cke: 20 cm) mit ungestörtem Rückwandecho und 

einem Vielfachecho. 

 

 
Abb. 4: A-Bild einer Transversalwellenmessung 

mit Echo und Vielfachecho 

 

5.2 Risse in Bauteil aus BSH und Bauteil aus 

Vollholz 

Die Untersuchungen an der BAM ergaben, dass 

Ultraschall-Echo sowohl an Vollholz als auch an 

Brettschichtholz (BSH) möglich ist [10].  

 

Im Rahmen einer Halleninspektion durch die LGA 

Bautechnik GmbH – Fachzentrum Baubegutach-

tung - von einer BSH-Halle fielen Risse in einem 

BSH-Binder auf.  

 

Konstruktionsbedingt kann häufig nur eine Seite 

der BSH-Binder problemlos direkt untersucht wer-

den, die gegenüberliegende Seite ist nur mit grö-

ßerem Aufwand zu erreichen. Zusätzlich zur gän-
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gigen Prüfung (visuell, Risstiefe, Rissbreite, Riss-

länge, Feuchte) wurde die Ultraschallecho-Me-

thode eingesetzt. 

 

Dabei wurden Ultraschallecho-Messungen an den 

BSH-Bindern von oben nach unten senkrecht zu 

den Lamellen durchgeführt. 

 

Das Ergebnis ist in Abb. 5 rechts dargestellt, wo-

bei neben dem deutlichen Rückwandecho zu Be-

ginn und Ende der Messung auch eine Abschat-

tung der Rückwand auffällt. Aus Vergleichsmes-

sungen im Rahmen der Dissertation [2] ist be-

kannt, dass es sich hierbei um einen Riss senk-

recht zur Oberfläche und parallel zur Faser 

(Spannrichtung des Trägers) handelt. 
 

 
Abb. 5: Untersuchung in der Mehrzweckhalle an 

BSH Trägern (145 cm x 18 cm) mit der Ultra-

schallecho-Technik; links Messung mit Messlinie 

am Bauteil; rechts: Ergebnis der Ultraschallecho-

Messung mit deutlichem Rückwandecho. 

 

Eine etwaige Fäulnis kann durch eine Signalanaly-

se ausgeschlossen werden. Eine genaue Untersu-

chung dieses Bereiches von der gegenüberlie-

genden Seite mit einem Gerüstwagen ergab, dass 

sich genau in der Mitte der Abschattung des 

Rückwandechos ein Riss mit einer Breite von 

4 mm befindet. 

 

Somit ist es möglich, Schäden wie Risse im BSH 

von einer Bauteilseite aus zu detektieren, bzw. 

nachzuweisen, dass sich keine Riss auf der nicht 

zugänglichen Bauteilrückseite befindet. Dies be-

deutet, dass die zulässige Risstiefe von 1/6 des 

Querschnitts pro Seite auf 1/3 des Querschnitts 

angehoben werden darf, wenn sichergestellt ist, 

dass kein Riss von der Bauteilrückseite vorhanden 

ist. 

 

5.3 Innenfäule in Bauteil aus BSH und Bauteil 

aus Vollholz  

Im Rahmen einer Bauwerksuntersuchung sollte 

geklärt werden, warum eine kleine Fußgänger-

brücke Risse im Hauptbinder aufweist und wel-

che Folgen dies für das Bauwerk hat. Bei diesem 

Ortstermin wurden auch zerstörungsfreie Prüfun-

gen mit Ultraschall-Echo durchgeführt.  

 

Die Sichtprüfung ergab Fruchtkörper von Pilzen, 

die dem Zaunblättling zugeordnet werden kön-

nen und von außen nicht sichtbare Innenfäule 

verursachen. Das Ausmaß der inneren Schädi-

gung wurde erst durch die Ultraschallecho-

Messungen deutlich.  

 

In Abb. 6 (links) ist eine Messung entlang der 

Trägerhöhe von oben nach unten zu sehen, de-

ren Ergebnisse in Abb. 6 (rechts) dargestellt sind. 

Im Gegensatz zu den bisher vorgestellten Ergeb-

nissen fällt auf, dass bis auf dem Bereich der 

sichtbaren Unterkante effektiv keine Echos von 

der Bauteilrückwand zu sehen sind. 

 

Da an anderen Bereichen der Brücke deutliche 

Echos der Bauteilrückseite empfangen werden 

konnten, muss davon ausgegangen werden, dass 

bei sonst gleichbleibenden äußeren Bedingungen 

ein innerer Schaden vorliegen muss. Eine gezielte 

zerstörende Prüfung ergab ausgeprägte innere 

Schädigungen. 

 

Die Auflagerbereiche müssen bei einer Brücken-

prüfung immer besonders beachtet werden. Eine 

Messung im Auflagerbereich ergab die in Abb. 7 

dargestellten Ergebnisse. Dabei zeigten sich zu 

Beginn der Messung deutliche Reflexionen an der  
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Abb. 6: Ultraschallecho-Messung entlang der 

Trägerhöhe ergab, dass Echos von der Bauteil-

rückseite (Lage der erwarteten Echos gestrichelte 

Linie) fast nicht vorhanden sind und eine innere 

Schädigung vorliegt. 

 

 
Abb. 7: Ultraschallecho-Messung im Auflagerbe-

reich, zu Beginn deutliche Echos die in Richtung 

des Auflagers abnehmen (Lage der erwarteten 

Echos gestrichelte Linie) 

 

Bauteilrückseite, die entlang der Messlinie in 

Richtung des Auflagers abnehmen. Da ein feh-

lendes Rückwandecho bei sonst gleichbleibenden 

Bedingungen auf einen Schaden schließen lässt, 

muss von einer Schädigung von ca. 0,5 m ab 

dem Auflager ausgegangen werden. Eine Unter-

suchung der Stirnseite ergab, dass Innenfäule 

vorhanden ist. 

 

Mit den Ultraschallmessungen ist es möglich, die 

innere Ausbreitung der Schäden zu dokumentie-

ren, was für eine etwaige Sanierung sehr wichtig 

ist. 
 

 
Abb. 8: Messung an ausgebauten Balken REI02 

mit Innenfäule (19,5 x 14 x 100 cm), der äußer-

lich an vier Oberflächen keine Anzeichen einer 

Schädigung aufwies, aber von der Stirnseite zur 

Dachrinne teilweise hohl war. Als Pfeil dargestellt 

die Messlinien. 

 

Der Sparren REI02 (Abb. 8) wies nur an der Stirn-

seite zur Dachrinne hin Schäden auf, alle übrigen 

Oberflächen ließen keine Schäden vermuten. Eine 

Messung entlang des durchgezogenen Pfeils in 

Abb. 8 ergab Abb. 9. 
 

 
Abb. 9: Ergebnis der Ultraschallmessungen ent-

lang Balken mit Abschattung nach 50 cm die auf 

Innenfäule hindeutet. 

 

Die Messung ergab im linken Bereich bis etwa 

50 cm ein deutliches Rückwandecho, dass dann 

von einem Bereich mit ausgeprägten Oberflä-

chenwellen und einer abgeschatteten Rückwand 

abgelöst wird.  
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5.4 Aussparung senkrecht und quer zur Trag-

richtung an Stützen aus Vollholz  

In einer Scheune eines historischen Klosters wur-

den Messungen an Stützen mit Aussparungen 

senkrecht zur Tragrichtung (Abb. 10) durchge-

führt. Die Ergebnisse an einer Stütze sind als B-

Bild in Abb. 11 dargestellt.  

 

Der dunkle Bereich im oberen Teil des Bildes ent-

steht durch Oberflächenwellen, die bei einer An-

kopplung von Sender und Empfänger auf einer 

Bauteilseite immer vorhanden sind.  

 

Besonders deutlich ist das Echo an der Rückseite 

der Stütze, das hier als dunkle Linie bei 345 μs zu 

erkennen ist. Zudem ist im linken Teil schwach 

ein Vielfachecho zu erkennen. Echos mit einer 

Laufzeit von 180 μs können einem Schwindriss 

im Holz zugeordnet werden. Ab etwa der Hälfte 

der Messlinie fallen mehrere Echos mit gleicher, 

kürzerer Laufzeit auf. Wenn die Bauteilabmes-

sungen an einer Stelle der Messung bekannt sind, 

kann über die Laufzeit die Schallgeschwindigkeit 

bestimmt werden, dieser wiederum die Echos ei-

ner Bauteildicke zugeordnet werden können. 

 

Die genaue Lage der Aussparung ist mit schwar-

zen Linien im Ergebnis eingezeichnet, durch eine 

sehr raue Oberfläche ist neben der Aussparung 

keine Rückwand detektierbar, im weiteren Ver-

lauf aber schon.  

 

Mit den Messungen konnte gezeigt werden, dass 

Aussparungen senkrecht zur Tragrichtung von 

der Bauteilrückseite eindeutig geortet werden 

können. 

 

 
Abb. 10: Schrägansicht Stütze 1 (21,5 cm x 

29,5 cm) mit Aussparung senkrecht zur Tragrich-

tung und Messlinie 

 

 
Abb. 11: B-Bild der Messung entlang Stütze 2 

(Fichte, 23,5 cm x 29,5 cm) mit Echos an Bauteil-

rückwand, Schwindriss und Aussparung 

 

 

5 Zusammenfassung und Ausblick 

Nach mehreren Jahren Forschung und Entwick-

lung an der BAM ist es nun möglich, Niederfre-

quenz-Ultraschall in Echotechnik an Vollholz und 

BSH mit Abmessungen über 30 cm erfolgreich 

anzuwenden. Damit ist es möglich, unter be-

stimmten Bedingungen wie Zugänglichkeit, Riss-

armut und ungeschädigte Oberfläche, Störstellen 

wie Fäulnis, Äste und Risse und Minderdicken 

auch dann zu lokalisieren, wenn nur eine Bauteil-

seite zugänglich ist. Trotz der Vielfalt der Holz-

bauteile wie z.B. Holzart, individuell unterschied-

liches Wachstum, Anteil Kernholz und Splint, Art 
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des Sägens aus dem Stamm, kann das Verfahren 

sehr gut zur vergleichenden Messung an einem 

Bauteil angewendet werden. 

 

So können große Bereiche schnell zerstörungsfrei 

untersucht werden und eine mögliche Schädi-

gung eingegrenzt und markiert werden.  

 

Mit detaillierten Untersuchungen mittels Bohrwi-

derstandsmethode oder Bohrkernentnahme kön-

nen dann die Tiefenlage und die Art des Defekts 

genauer bestimmt werden. Sehr detaillierte Aus-

sagen können zusätzlich mit Radiografie erzielt 

werden [18]. 

 

Messungen an den hier vorgestellten Stützen und 

Holzbalken mit Transversalwellen ergeben, dass 

von ungeschädigten Bauteilen mit einer Dicke 

von 22,5 cm ein Rückwandecho und ein Viel-

fachecho empfangen werden kann. Sind bei 

sonst gleichen Bedingungen Echos mit kürzerer 

Laufzeit zu empfangen, kann auf eine Minderdi-

cke geschlossen werden. Sind keine Echos zu 

empfangen, kann es sich um eine Schädigung 

handeln und genauere Untersuchungen sind er-

forderlich (z.B. mit der Bohrwiderstandsmetho-

de).  

 

Praktisch wird das Verfahren inzwischen als Inge-

nieurleistung bei Remmers angewendet, und 

gemeinsam mit der BAM (Abteilung VIII im Rah-

men des Forschungsvorhabens „Analyse von 

Holzkonstruktionen mit mobiler Röntgentechnik“ 

des Bundesamtes für Bau und Raumordnung) 

weiterentwickelt.  

 

Somit steht dem Prüfer bei Bedarf ein neues zer-

störungsfreies Prüfverfahren zur Untersuchung 

von Holz zur Verfügung. Bauteile, die bisher als 

„nicht prüfbar“ galten, können nun mit ausrei-

chender Sicherheit untersucht werden. 

 

Zu beachten ist, dass die Anwendung der zerstö-

rungsfreien Prüfung von Holz ein enormes fachli-

ches Wissen sowohl von den Prüfmethoden als 

auch von Holz erfordert und nicht jeder Anbieter 

auch belastbare Ergebnisse erzielt.  

 

Anwendungsmöglichkeiten des Verfahrens: 

 

- zerstörungsfreie Untersuchung von Holzkon-

struktionen (Fachwerke, Holzbalkendecken, 

Dachstühle) bei einseitiger Zugänglichkeit 

- Früherkennung und Eingrenzung von Schäden 

(Fäulnis, Risse, Äste) 

- Ortung von Minderdicken (Aussparungen, Zap-

fenlöcher) 

- Kostenschätzung bei Instandsetzung 

- zerstörungsfreie Dokumentation und Integri-

tätsprüfung des Bauteilzustandes (auch für 

wiederkehrende Prüfungen des Bauteilzustan-

des) 
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1 Einführung 

Der Werkstoff Holz gewinnt als nachwachsende 

Ressource stetig an Bedeutung. Neue Anwen-

dungen und die zunehmend effektive Nutzbar-

keit als Energieträger lassen die Beschaffungskon-

kurrenz kontinuierlich anwachsen. Umso mehr 

gewinnt damit eine optimale und wirtschaftliche-

re Gestaltung der holzverarbeitenden Prozesse in 

den Unternehmen und entlang der Wertschöp-

fungskette an Bedeutung. In den letzten Jahren 

ist ein erheblicher Produktivitätszuwachs in der 

physischen Verarbeitung zu verzeichnen. Ver-

gleichbare Zuwächse sind zukünftig – zumindest 

im Bereich der Holzverarbeitung - wohl nicht 

mehr zu erwarten. Dem gegenüber liegen jedoch 

noch viele ungenutzte Potenziale in der Organisa-

tion der arbeitsteiligen Prozesse im Unternehmen. 

Will man diese Prozesse optimieren, muss man 

sie kennen und präzise analysieren können.  

 

Die Komplexität und Variantenvielfalt heutiger 

Produkte hat dazu geführt, dass an statt von Ein-

zelunternehmen zunehmend Liefer- und Wert-

schöpfungsketten im Wettbewerb stehen. Wobei 

deren Reaktionsschnelligkeit gegenüber Markt-

veränderungen immer mehr zum dominierenden 

Kriterium für die Wettbewerbsfähigkeit wird und 

an Stelle der bisherigen Auslastungsbetrachtun-

gen tritt. Die Reaktionsschnelligkeit wird dabei 

sowohl durch die Durchlaufzeit der Produzenten, 

als auch durch die Schnelligkeit des Warenfluss-

managements zwischen den Unternehmen beein-

flusst. Schwachpunkte und Quellen für Unwirt-

schaftlichkeit sind dabei in der Regel die Schnitt-

stellen zwischen den beteiligten Unternehmen. 

Hier findet man oftmals funktionsgleiche Prozes-

se, die ihre Ursache einzig und allein in der über-

lieferten historischen Arbeitsteilung haben. 

 

Neben der Konzentration auf den Preis als Pro-

duktwert gewinnt in Zeiten der Globalisierung, in 

denen man im Prinzip weltweit jedes Produkt zu 

konkurrenzfähigen Preisen erzeugen kann, die 

Frage der produktnahen Services vor allem wäh-

rend der Nutzungsphase und späteren Entsor-

gungsphase immer mehr an Bedeutung. Das 

Problem besteht natürlich darin, wie man einem 

anonym hergestellten Produkt bedarfs- und kun-

denindividuelle Services zuordnen kann. Abbil-

dung 1 illustriert, die genannten Optimierungspo-

tenziale im Zusammenhang. 

 

 
Abb. 1: Wertschöpfungskette und Optimierungs-

potenziale 

 

Seit längerer Zeit hat sich die Erkenntnis durchge-

setzt, dass die Gestaltung der unternehmensin-

ternen Prozesse (auch als geschlossene Systeme 

bezeichnet) von der Gestaltung der Prozesse der 

Zusammenarbeit zwischen Unternehmen (auch 

als offene Systeme bezeichnet) abweicht und un-

terschiedliche Wirkungsfaktoren beinhaltet.  

 

Durch die Protagonisten der so genannten RFID–

Technologie wird hierzu ein Werkzeug verspro-

chen, das erstmalig allen oben genannten Anfor-

derungen gerecht werden kann und damit die 

Grundlage für einen universellen, durchgängigen 

Optimierungsansatz bieten soll. 

 

Vorliegender Beitrag versucht vor diesem Hinter-

grund, die genannten Problemstellungen aufzu-

greifen, Ansätze zur Gestaltung optimierter Pro-

zesse in den verschiedensten Ausprägungen ent-

lang der Holzkette zu liefern und dabei die Mög-

lichkeiten des aktuell teilweise sehr kontrovers 

diskutierten Themas RFID aus der Sicht konkreter 

Anwendungen darzustellen.  
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2 Was ist RFID? 

Große Handelsunternehmen, wie Metro, Wal-

Mart und Tesco verlangen von ihren Lieferanten, 

angelieferte Paletten mit RFID-Tags auszurüsten, 

um den eigenen Warenwirtschaftsprozess zu ver-

bessern [1]. Die weltweit mit RFID - Chips erreich-

ten Umsätze waren: 2006 – 997 Mio. Dollar, 

2007 – 1`235 Mio. Dollar, 2008 – 1`535 Mio. 

Dollar (Prognose) [17].  

 

Was ist das also für ein System, von dem sich die 

führenden Handelsunternehmen erhebliche Wirt-

schaftlichkeits- und Effizienzverbesserungen ver-

sprechen und das offensichtlich einen Einsatz-

boom erlebt? Und kann an diesen Erfahrungen 

die Holzwirtschaft partizipieren und wenn – wie? 

Versucht man in der Literatur, entsprechende 

Aussagen zu finden, stellt sich schnell heraus, 

dass dieses Gebiet bisher nur wenig untersucht 

und bearbeitet wurde.  

 

RFID ist eine automatische Identifikationstechno-

logie, bei der Informationen auf einem Datenträ-

ger (Mikrochip, auch Transponder oder Tag) ge-

halten werden und wo dieser Datenträger kon-

taktlos beschrieben oder ausgelesen werden 

kann, wenn er sich in einem elektro-magne-

tischen Hochfrequenzfeld befindet. Das Hochfre-

quenzfeld kann mit geeigneten Schreib- und Le-

segeräten (inklusive entsprechender Antennen) 

erzeugt werden (Abb. 2).  

 
Abb. 2: Struktur eines RFID – Systems 

 

 

Für Anwendungen im Bereich Holz sind dabei vor 

allem drei Eigenschaften der RFID–Technologie 

von besonderem Interesse: (i) die Information 

kann auf Entfernung geschrieben oder gelesen 

werden, (ii) zwischen Datenträger und Schreib- / 

Lesegerät muss kein visueller Kontakt bestehen 

und (iii) die Information kann automatisch verän-

dert und aktualisiert werden. 

 

Damit bietet diese Technologie ideale Vorausset-

zungen für den Einsatz in einer Branche, in der 

Klimaschwankungen, hohe Bearbeitungstempe-

raturen, Feuchtigkeit, Staub und Schmutz und 

Veredelungsverfahren mittels Farbauftrag typisch 

sind. Untersuchungen in verschiedenen Instituti-

onen und eigene Untersuchungen des Autors mit 

RFID – Komponenten im Frequenzbereich 13,56 

MHz in den letzten Jahren zeigten, dass 

- Leseweiten in Holz von 120 – 220 cm sicher 

erreicht werden [8] 

- Beschichtungstemperaturen von 180°C ohne 

Datenverlust vertragen werden, 

- keine Störanfälligkeit durch elektrische Fel-

der oder Metalle nachgewiesen wurden [24],  

- auch bei mehrjährigem Ausseneinsatz, ein-

geleimt in BSH – Trägern, Leseabstand und 

Informationsgehalt keiner Veränderung un-

terlagen [22]. 

 

Oftmals wird die RFID–Technologie mit dem Ein-

satz des Barcodes verglichen. Auf Grund der hö-

heren Anfangsinvestitionskosten für ein RFID– 

System lässt sich daraus nur selten ein wirtschaft-

licher Einsatz ableiten. Will man eine positive 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erreichen, muss 

man neben den direkten, lokalen Effekten aus 

einem RFID-Einsatz auch darüber hinaus gehende 

Effekte durch die Verbesserung der Prozesssteue-

rungsqualität intern oder bei der Kooperation mit 

anderen Partnern am Markt mobilisieren und be-

werten können.  
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3 RFID-Einsatz bei der Prozessuntersuchung 

im Unternehmen 

Swiss Post International zählt zu den schnellsten 

Postunternehmen Europas. Eine Grundlage dafür 

bilden systematische Messungen der Prozesskette 

sowie Laufzeitmessungen mit Hilfe von RFID [18]. 

Vergleichbar kann man natürlich auch bei der 

Prozessanalyse in Holzbearbeitungsunternehmen 

vorgehen. Versieht man die Produkte für Analyse-

zwecke mit Tags und baut ein temporäres System 

von Antennen und Schreib-/Lesegräten auf, so 

kann man im realen Prozess den Produktdurch-

lauf (in der RFID–Literatur auch als Lokalisierung 

bezeichnet) erfassen, Schwachstellen erkennen 

und mit den Zielvorstellungen vergleichen. 

 

Umgesetzt wurde auch die Kennzeichnung von 

Lamellen in Brettschichtholzbindern. Im Rahmen 

von Festigkeitsuntersuchungen kann genau nach-

vollzogen werden, welches Holz aus welcher 

Stammposition und welchem Erntegebiet zu wel-

chen Eigenschaften führt [22]. Damit können 

Qualitätsklassen und ein optimierter Materialein-

satz zukünftig direkt gesteuert und verarbeitet 

werden. Der besondere Charme dieses Ansatzes 

besteht darin, dass die Untersuchung im realen 

Prozess möglich wird, ohne diesen zu stören und 

dabei gleichzeitig alle existierenden „weichen“ 

Faktoren berücksichtigt. Die Güte der erhaltenen 

Daten ist um vieles höher, als im Labor vorge-

nommene Stichprobenuntersuchungen. 

 

4 RFID–Einsatz für die Prozesssteuerung 

Die Wirtschaftlichkeit ist in unternehmensüber-

greifenden (offenen) Kreisläufen oftmals schwer 

zu errechnen und zu bewerten. Daher konzent-

riert sich merkbar der Anwendungstrend, durch 

RFID die internen Prozesse in den Unternehmen 

zu verbessern. Hier stehen verschiedene Aufga-

ben im Fokus und es wird deutlich, dass sich im-

mer wieder neue Einsatzfälle finden lassen. Bei-

spielhaft seien hier erwähnt: 

- Die Kennzeichnung von Werkzeugen zur au-

tomatischen Identifikation oder zur Vermei-

dung von Schwund; 

- Die Kennzeichnung von Baugruppen zur 

Nachverfolgung der Wartungszyklen; 

- Die Glaspaketkennzeichnung in Fenstern; 

- Die Ladungsträgerkennzeichnung zur auto-

matischen Auffindung in chaotisch organi-

sierten Lagern; 

- Die Kennzeichnung von Behältern zur auto-

matischen Steuerung von Kommissionie-

rungsvorgängen, z.B. für Beschläge; 

- Die Kennzeichnung von Bauteilen für eine 

automatische Kontrolle der Vollständigkeit 

und Generierung der Ladepapiere. 

 

All diesen genannten und in der betrieblichen 

Praxis umgesetzten Anwendungen ist gemein, 

dass es darum geht Hilfs- und Sortierzeiten in den 

Abläufen zu reduzieren oder zu eliminieren, die 

Prozesstransparenz und die Datenaktualität zu 

verbessern, um im Endeffekt eine Verkürzung der 

Durchlaufzeiten zu erreichen. 

 

Trotz beachtlicher Effekte wird mit diesen An-

wendungen noch nicht das volle Potenzial der 

RFID–Technologie für die Prozesssteuerung aus-

gespielt. Setzt man konsequent auf die RFID– 

Technologie, so wird es möglich, flexible und au-

tomatische Fertigungszellen bis hin zur Losgröße 

1 adaptiv und automatisch rüsten und steuern zu 

lassen [25]. 

 

Vorstellbar und bereits im industriellen Einsatz ist 

zum Beispiel folgendes Szenario: Fensterkanteln 

werden auf Länge gekappt und mit einem Identi-

fikationsträger versehen. Die nachfolgenden Ma-

schinen erkennen den Kode und stellen ihre Bear-

beitungsparameter entsprechend ein. CNC–Ma-

schinen prüfen die Verfügbarkeit der nötigen 

Werkzeuge und CNC–Bearbeitungsprogramme. 

Danach werden die Teile bearbeitet und durch 

die Oberflächenveredelung geschickt, deren An-
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lagen sich wieder automatisch für die nötigen 

Geometrien und Lacksysteme rüsten. 

 

Fallstudien, an denen der Autor beteiligt war, er-

gaben einen wirtschaftlichen Einsatz bereits bei 

20.000 Stück Fenster p. a. und Transponderprei-

sen von 37 Euro-Cent. Ein vergleichbarer Einsatz 

ist natürlich auch für die Losgrösse – 1 Fertigung 

von anderen Teilen vorstellbar. Abb. 3 zeigt den 

Funktionsablauf einer entsprechenden, in Erpro-

bung befindlichen, adaptiv gesteuerten, flexiblen 

und automatisierten Fertigungszelle. Die Beson-

derheit dieser Fertigungszelle besteht darin, dass 

das Rüsten erst unmittelbar mit Eintreten des zu 

bearbeitenden Bauteils, welches mit einem Trans-

ponder gekennzeichnet ist, erfolgt.  

 

 
Abb. 3: Funktionsablauf einer adaptiv gesteuerten, automatisierten Fertigungszelle für Möbelbauteile 

[Quelle: Berner Fachhochschule, 2008] 

Die Durchlaufzeit reduziert sich im besten Fall bis 

auf die direkte Bearbeitungszeit.  

 

Natürlich ist es erforderlich im Umfeld dafür zu 

sorgen, dass die nötigen Ressourcen verfügbar 

sind. Die Bedeutung einer perfekten Produktions-

logistik wächst. Die Fertigungsplanung lässt sich 

durch die Bereitstellung der zu bearbeitenden 

Bauteile in der richtigen, den Montage- oder Ver-

packungsbedürfnissen entsprechenden Reihen-

folge, materialisieren und bei Bedarf kurzfristig 

verändern. Die beschriebene Fertigungszelle ist 

zum Beispiel bei Möbelteilen ab einer Kapazität 

von etwa 140 individuellen Teilen pro Schicht im 

Einschichtbetrieb wirtschaftlich zu betreiben [25]. 

Eintritt Zelle 

X 
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5 RFID–Einsatzpotenzial bei der Prozessges-

taltung in der Holzkette 

Der gegenwärtige Zustand der Lieferprozesse in 

der Holzkette ist durch verschiedene Interessen 

gekennzeichnet. Die konkrete Ausgestaltung ver-

folgt in erster Linie folgende Ziele:  

- Verluste innerhalb der Logistikkette minimie-

ren;  

- Gefahrenübergang klar dokumentieren;  

- Eindeutige Abrechnung der Liefermengen. 

 

So kommt es dazu, dass Mengenermittlungen 

mehrfach erfolgen und Lieferscheine ausschliess-

lich als Papierdokumente erzeugt werden.  

 

 
Abb. 4: RFID in der Holzkette 

 

Dieser historisch entstandene und in seiner Ziel-

richtung nachvollziehbare Prozess lässt sich durch 

einen konsequenten RFID – Einsatz nicht nur ver-

einfachen und kostengünstiger gestalten, es wird 

auch möglich, zusätzliche Nutzenspotenziale für 

die vorausschauende Planung, Anlagengestaltung 

und eine lückenlose Qualitätsdokumentation zu 

generieren. 

 

Nachfolgend sollen kurz verschiedene Elemente 

der Holzkette dargestellt und RFID – Einsatzpo-

tenziale entlang dieser Kette vorgestellt werden. 
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5.1 Rohstoffgewinnung und Schnittholzer-

zeugung 

In Abb. 4 wird im oberen Teil das Zusammenwir-

ken von Holzgewinnung und Holzverarbeitung zu 

Schnittholz schematisch dargestellt. Neben den 

jeweiligen logistischen Abschnitten werden mög-

liche RFID–Einsatzpotenziale benannt. Aus dieser 

Darstellung wird deutlich, dass die RFID–Techno-

logie sowohl die heute üblichen Anwendungen 

abbilden kann, als auch zusätzliche Möglichkei-

ten und Funktionalitäten – und dies ohne we-

sentlich zusätzliche Investitionskosten - bietet. 

 

5.2 Schnittholzverarbeitung 

Verfolgt man die Einsatzpotenziale der RFID–

Technologie entlang der Holzkette weiter, muss 

man sich vorher vor Augen führen, dass die RFID–

Tags (oder Transponder) permanent weiter be-

schrieben werden können, solange die enthalte-

ne Speicherkapazität nicht erschöpft ist. Daraus 

ergibt sich eine Reserve von 1`024 und mehr Stel-

len. Das bedeutet, dass der RFID–Tag eine An-

passung an ständig neue Anforderungen und Ko-

dierungen ermöglicht, ohne dass er – wie z.B. 

beim Barkode – erneuert oder ausgewechselt 

werden muss. 

 

Wendet man dies zum Beispiel auf die Brett-

schichtholzherstellung an, so kann ein RFID-Tag 

sowohl die Informationen darüber enthalten, an 

welcher Lamelle er angebracht ist (und damit In-

formationen zur Herstellungshistorie bieten), als 

auch in welches Bauteil er eingebaut ist und wie 

bzw. wo dieses Bauteil zu verwenden ist. Somit 

wird es möglich, in den Prozess integrierte, sich 

automatisch fortschreibende Qualitätsdokumen-

tationssysteme aufzubauen. Abb. 4 im mittleren 

Teil stellt diesen Zusammenhang schematisch dar. 

 

5.3 Sekundärverarbeitung 

Betrachtet man die weitere Verarbeitung von 

Holz, so nähert man sich immer mehr den weiter 

oben beschriebenen Einsatzmöglichkeiten bei der 

Prozesssteuerung. Die Darstellung im unteren Be-

reich von Abb. 4 stellt einen Versuch dar, einige 

mögliche Anwendungen zu illustrieren. Noch an-

schaulicher kann man diese Anwendungsmög-

lichkeiten am Beispiel eines konkreten Pilotpro-

jektes aufzeigen. Hier werden im Rahmen einer 

Fensterfertigung den fertigen Fenstern per RFID–

Tag folgende Daten „mitgegeben“: 

- Daten des Beschichtungssystems 

- Auftrags- bzw. Artikelnummer 

- Fertigungsdaten 

- Pflegechronik 

- Daten des Isolierglases 

- Daten der eingesetzten Abstandshalter 

- Daten der eingesetzten Versiegelungsmasse 

- Rahmen- und Beschlagsdaten 

- Einbauort 

- Einbauender Mitarbeiter 

- Eingebautes Dichtungsmaterial 

 

Berücksichtigt man bei der Bewertung dieser Da-

ten, dass diese sich im Fenster befinden und je-

derzeit per mobilen Lese- und Schreibgeräten bei 

Reparaturen oder Serviceprozeduren vor Ort zur 

Verfügung stehen und aktualisiert werden kön-

nen, wird schnell deutlich, welches zusätzliche 

Wertschöpfungspotenzial hieraus für den After-

sales - Bereich erwachsen kann. 

 

5.4 Holzbauanwendungen 

Abschließend seien noch weitere Wertschöp-

fungspotenziale genannt, welche in erster Linie 

für den Holzbau von Interesse sein dürften. RFID 

– Tags können bei entsprechender Ausführung 

Messinformationen zu Temperatur, Feuchte, Deh-

nung, Spannungen, Verschiebungen u.a. ereig-

nis- oder zeitorientiert erfassen und speichern. 

Damit wird es möglich, in das Bauteil integriert, 

den Gebäudezustand zu überwachen und bei Be-

darf rechtzeitige Interventionsmassnahmen einzu-

leiten. [7,8] 
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Diese RFID – Tags sind darüber hinaus in der La-

ge, diese Bauteile bereits während des Ferti-

gungsprozesses in den unterschiedlichen Ferti-

gungsphasen zu kennzeichnen und gestatten die 

Mitgabe von Qualitätsmerkmalen. Es versteht sich 

fast von selbst, dass auch eine intelligente Beglei-

tung des Montageprozesses unterstützt werden 

kann. 

 

6 Fazit 

Die bisherigen Ausführungen sollten dazu die-

nen, das durch den Einsatz der RFID–Technologie 

in der Holzbearbeitung bereits heute aktuell er-

schließbare Potenzial für Effizienzsteigerungen zu 

verdeutlichen und Interesse an einem Einsatz zu 

wecken. Dabei sollte keinerlei Anspruch auf Voll-

ständigkeit erhoben, sondern der praktische Ein-

satzaspekt in den Vordergrund gerückt werden. 

 

Die RFID–Technologie zeichnet sich dadurch aus, 

dass sie vielfältig und durchgängig, über verschie-

dene Wertschöpfungsetappen hinweg ohne zu-

sätzlichen Handlingaufwand eingesetzt werden 

kann. Gleichzeitig unterstützt sie eine Prozessges-

taltung, in der das Produkt die erforderlichen Ab-

läufe selbst und automatisch steuern kann und in 

der die erforderliche Dokumentation jederzeit 

und virtuell am Produkt mitgeführt werden kann 

– dort wo diese Prozesse eigentlich auch hinge-

hören. 

 

Die mit dem RFID–Einsatz verbundenen Kosten 

bedingen eine gründliche Projektvorbereitung. 

Die Wirtschaftlichkeit wächst in dem Zuge wie es 

gelingt, die in und zwischen Unternehmen statt-

findenden Interaktionsprozesse zu begreifen, zu 

gestalten und zu automatisieren. Hierfür ist die 

RFID–Technologie ein bestens geeignetes Hilfs-

mittel. 
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