
Freitag, 8. Mai 2015 Nummer 19 · Holz-Zentralblatt · Seite 441Holzbau

Konjunkturmotor Holz

Das wirtschaftliche Umfeld in Frank-
reich bleibt schwierig. Viele Holzbau-
unternehmen kämpfen trotz vieler
Maßnahmen zugunsten des Holzbaus
ums Überleben. Das Forum Bois Con-
struction (FBC) will hier Anregung und
Wissenspool in einem sein, um den
Holzbau als zukunftsweisende Branche
weiterhin konkurrenzfähig zu machen.
Die Rechnung geht auf: Das FBC hat
sich zum fünften Mal als Publikums-

magnet der Holzbaubranche in Frank-
reich erwiesen. Die Besucherzahl hat
sich über die Jahre stetig erhöht. Dies-
mal zog das FBC über 1100 Teilnehmer
an und verzeichnet damit gegenüber
dem Vorjahr nochmals einen Zuwachs
von etwa 40 %. Ergänzend bot das Fo-
rum eine Hausmesse mit 110 Ausstel-
lern und Zulieferern. Der Kongress
richtet sich an alle im Baubereich Täti-
gen und Interessierte, die sich über den
Stand des Holzbaus in Frankreich (aber
auch in Europa) informieren möchten.
Gastland war diesmal Slowenien.

Das Programm bot einen Überblick
über aktuelle Projekte, Entwicklungen,
Chancen, aber auch die Probleme des
französischen Holzbaus. Ausgearbeitet
haben es die Veranstalter wie im Vor-
jahr in Kooperation mit der Universität
Lothringen/Architekturhochschule
Nancy (ENS Architecture) und der ihr

Vom 15. bis 17. April fand das jährli-
che französische Holzbau-Forum
(„Forum Bois Construction“, kurz
FBC) in Nancy (Lothringen) statt.
Letztes Jahr hatte Besançon in der
Holzbauregion Franche-Comté den
Rahmen für den Fachkongress gebo-
ten, in den drei Jahren davor war es
Beaune in Burgund. Mit rund 1100
Teilnehmern nähert sich das – diesmal
fünfte – französische Forum den ho-
hen Besucherzahlen der Mutterveran-
staltung an, dem „Internationalen
Holzbau-Forum“ in Garmisch-Parten-
kirchen. Im neuen Kongresszentrum
„Palais des Congrès Centre Prouvé
Nancy“ kamen sie aber ohne Weiteres
unter.

»Forum Bois Construction« in Nancy zog rund 1100 Besucher an

angeschlossenen Holzfachschule Ens-
tib in Epinal, dem Forschungsinstitut
FCBA in Paris/Bordeaux sowie dem
Verband der regionalen Holz-Interes-
senvertretungen France Bois Régions
bzw. der Holz-Interessenvertretung Gi-
peblor (Lothringen).

Auch die Technische Universität
Graz und die Universität Innsbruck
(beide Österreich) traten wieder als Mit-
veranstalter auf. Erstmals unterstützte
der französische Verband der Holzbau-
ingenieure IBC (Ingénierie Bois Con-
struction) den Kongress. Geehrt wur-
den der Holzbau-Unternehmer Claude
Weisrock und der Architekturdozent
Jean-Claude Bignon, beides Persönlich-
keiten, denen der französische Holzbau
viel zu verdanken hat.

Rund 60 Vorträge auf zwölf
Themenblöcke verteilt

Der dreitägige Kongress startete am
ersten Tag mit der Besichtigung weg-
weisender Holzbauprojekte in der Um-
gebung von Epinal und den Vogesen.
Wie Nancy liegen sie im Herzen Ost-
frankreichs, einer der maßgebenden
Holzbauregionen Frankreichs. Bei der
Gestaltung des zweitägigen Vortrags-
programms blieb das Forum mit den
Plenarveranstaltungen und den parallel
verlaufenden, thematischen Blöcken
seinem Konzept treu. Die knapp 60
Vorträge, verteilt auf zwölf Themenfel-
der, gaben einen weitreichenden Ein-
blick in die relevanten Holzbauaktivitä-
ten in Praxis, Normung und Politik. Mit
einem eigenen Themenblock trug das
Forum auch den Bemühungen Rech-
nung, in Frankreich Brettsperrholz (in
Frankreich ist die englische Abkürzung
CLT, cross laminated timber, gebräuch-
lich) auf breiter Basis einzuführen. Der
mehrgeschossige Holzbau, Niedrig-
energie- und Passivhausstandard im
Holzhausbau bzw. im sozialen Woh-
nungsbau sowie die Verwendung von
einheimischem, möglichst lokal ge-
wachsenem Holz waren ebenso The-
men wie das Bauen mit Buche oder das
Sanieren, Renovieren, Erweitern und
Aufstocken mit Holz. Auch dass Schul-
und Bürobauten in Frankreich inzwi-
schen oft in Holzbauweise errichtet
werden, zeigte ein Themenblock. Be-
sonders interessant waren darüber hi-
naus die unter dem Titel „Wunderwel-
ten des Holzbaus“ vorgestellten Inge-
nieur-Holzbauwerke sowie die Werk-
schau des japanischen Stararchitekten
und Pritzker-Preisträgers Shigeru Ban,
den die Veranstalter dieses Jahr als Eh-
rengast und Vortragenden gewinnen
konnten.

Den Abschluss des Forums bildete
die Präsentation des französischen,
österreichischen, chilenischen und chi-
nesischen Holzbau-Pavillons auf der
Weltausstellung „Expo Mailand 2015“.

Ausblick in die
Holzbau-Zukunft

Einen Ausblick auf den Holzbau der
Zukunft sollte im Vorfeld der ersten Re-

ferate die Ministe-
rin für Wohnen,
territorialen Aus-
gleich und Agrar-
wirtschaft, Sylvia
Pinel, aus Paris lie-
fern. Da sie wegen
anderer Termine
nicht anwesend
sein konnte, hatte
sie ersatzweise ei-
ne Videobotschaft
vorbereitet, in der
sie den speziell für
die Holzbaubran-
che entwickelten
Plan „Industrie du
bois“ (Holzindus-
trie) vorstellte:
Frankreich habe
sehr große Waldflächen und viele Holz-
ressourcen, dieses Potenzial wolle man
jeweils vor Ort für eine nachhaltige Ent-
wicklung und für Innovationen nutzen
und damit auch soziale Herausforde-
rungen meistern. Vor allem soll heimi-
sches Rohholz künftig nicht mehr ex-
portiert, im Ausland verarbeitet und
dann wieder importiert werden.

Mit dem Plan „Industrie du bois“ will
man den stockenden Holzmarkt bele-
ben, etwa durch Stärkung von Kompe-
tenzen, aber auch durch Förderung von
Sanierungen in Holzbauweise vor dem
Hintergrund des energieeffizienten
Bauens.

Entsprechend viele Bestimmungen
wurden in Bezug auf das mehrgeschos-
sige Bauen, Sanieren, Aufstocken und
Erweitern mit Holz bereits zugunsten
des Holzbaus geändert und vereinfacht;
noch vorhandene Einschränkungen
sollen weiter gelockert werden, so die
Ministerin. Sie bezeichnete den Plan als
sehr ehrgeizig, denn die gesamte Holz-
baubranche habe sich im Zusammen-
hang mit den schon lange anhaltenden
konjunkturbedingten Schwierigkeiten
im Bausektor vielen Aufgaben zu stel-
len. Pinel zeigte sich aber zuversicht-
lich, dass sich mit dem vorhandenen
Know-how und dem Enthusiasmus al-
ler Holzbau-Akteure das gesteckte Ziel
sowie eine gute Qualität erreichen bzw.
erhalten lasse. Hierzu wolle auch die
Politik Impulse geben. Viele der von
Ministerin Pinel erwähnten Maßnah-
men „pro Holz“ fanden sich dann auch
in zahlreichen Projektpräsentationen
der Vorträge wieder.

Die „Chartes 21“ – und ein
nationales Herkunftszeichen

Ergänzend dazu stellte Christian Pi-
quet, Präsident von France Bois Région,
die Inhalte der „Chartes 21“ vor
(www.chartes21.com). Begründet wur-
de diese Initiative von kleinen Mittel-
ständlern, die sich auf nationaler Ebene

zusammengeschlossen haben, um Qua-
litätskriterien im Holzbau zu definieren,
und zwar bezogen auf Holzkonstruktio-
nen, Normen und Regelwerke bzw. die
Entwicklung neuer Techniken bei Ent-
wurf, Herstellung und Montage mit
Blick auf neue Märkte und Produkte.
Untergruppierungen bilden die Firmen-
zusammenschlüsse von „Charpentes
21“ (Dachstuhl 21), „Maison bois 21“
(Holzhaus 21) und „Construction bois
21“ (Holzbau 21). Dabei steht die 21 für
die Verbindung der Initiative mit der
Agenda 21, einem entwicklungs- und
umweltpolitischem Programm für das
21. Jahrhundert zur nachhaltigen Ent-
wicklung, das vor mehr als 20 Jahren
bei der Konferenz für Umwelt und Ent-
wicklung der Vereinten Nationen in Rio
de Janeiro verabschiedet wurde. Im Mit-
telpunkt steht der Klimaschutz durch

das im Holz eingelagerte CO2 bzw. die
Verringerung des Primärenergiebedarfs
(„graue Energie“) durch die Verwen-
dung von Holz und damit weniger
CO2-Ausstoß im Bauwesen.

Philippe Siat, Präsident dee Fédérati-
on Nationale du Bois (FNB, Nationaler
Verband der Holzwirtschaft), stellte im

Anschluss das neue französische Güte-
siegel „Bois Français“ vor. Wer seine
Produkte damit auszeichnen will, muss
bestimmte Qualitätskriterien und tech-
nische Anforderungen erfüllen. Das gel-
te für jeden in der Holzwertschöpfungs-
kette, erklärte Siat. So lasse sich die
Rückverfolgbarkeit der Produkte si-
cherstellen. Die Marke „Bois Français“
soll Holz als lokale Ressource ins Be-
wusstsein der Bevölkerung rücken und
sie dazu animieren, französisches Holz
zu bevorzugen. Sie soll das Branchen-
netzwerk stärken und das Angebot ver-
trauenswürdig machen. „Wir setzen da-
rauf, dass unsere Holzindustrie mit die-
sem Gütesiegel erfolgreich sein wird“,
so der FNB-Präsident. Insgesamt hofft
man, den Holzabsatz innerhalb Frank-
reichs zu erhöhen und setzt auf die res-
sourcenschonende und damit genera-
tionenübergreifende Bedeutung des
nachwachsenden Baustoffes.

Lokales Holz zu verwenden und zu
verarbeiten stärke die heimische Forst-
wirtschaft und alle Unternehmen der
Holzwertschöpfungskette – eine wichti-
ge soziale Komponente. Denn es siche-
re Arbeitsplätze, vermeide lange Trans-
portwege und sorge für sauberere Luft.
„Seit Einführung des Gütesiegels vor ei-
nem Jahr haben sich die damit verbun-
denen positiven Auswirkungen durch-
aus bestätigt“, so Siat.

Gute Gründe liefern

Frank Mathis, Direktor des Holzbau-
unternehmens Mathis aus Muttersholtz
(Frankreich) und Präsident der Initiati-
ve Advibois (www.adivbois.org), sprach
über die weitreichenden Pläne der 2014
ins Leben gerufenen Initiative zur Er-
neuerung des französischen Holzbaus
im Rahmen des Plans „Nouvelle France
Industrielle“ (Neuorientierung der fran-

zösischen Industrie), den Präsident
Hollande 2013 angestoßen hatte. Der
Plan bezieht sich vor allem auf das
mehrgeschossige Bauen mit Holz.

Bauherren müsse man jedoch zu-
nächst gute Gründe liefern, damit sie
sich für Holz entschieden, so Mathis.
Die Umsetzung der Pläne von Advibois
erfordere die Einbindung der gesamten
Holzbaubranche. Sie ziele einerseits da-
rauf ab, technische Regeln zu erstellen,
zu aktualisieren oder zu vereinfachen.
Andererseits wolle man mit einem öf-
fentlichkeitswirksamen Marketing die
Aufmerksamkeit auf die vielen positi-
ven Seiten des Holzbaus lenken. Hierzu
wolle man auch Wettbewerbe ausloben.
Eine kontinuierliche und klare Kom-
munikation zwischen Anbietern und
potenziellen Kunden, Nutzern und
Bauherren soll eine optimale Entschei-
dungsgrundlage bieten.

Natürlich strebe die Regierung zehn-
bzw. 15-geschossige und auf lange Sicht
sogar 30-geschossige Gebäude in Holz-
bauweise an, denn darin stecke ein gro-
ßes Wirtschaftspotenzial, aber zunächst
müsse es darum gehen, den Bau ganz
alltäglicher Holzgebäude anzustoßen.
Dafür sollen standardisierte Konstruk-
tionen entwickelt werden wie z. B. beim

achtgeschossigen Lifecycle Tower
(LCT) in Dornbirn (Österreich), dessen
Baukastensystem nun in Wien beim
über 20-geschossigen Holzhochhaus
„Life Cycle Tower 10“ eingesetzt wer-
den soll. Derartige Systeme ermöglich-
ten passgenaue Vorfertigung, eine rei-
bungslose und damit schnelle Montage
und vor allem hohe Qualität bei kon-
kurrenzfähigen Baukosten: wichtige
Punkte, um im Alltagsgeschäft zu beste-
hen.

„Erste Änderungen in den Regelwer-
ken sind auf dem Weg, rund 15 Projekte
sind in den letzten anderthalb Jahren
bereits realisiert worden, weitere zeich-
nen sich ab“, resümierte Mathis den ak-
tuellen Stand. Als Inspiration für das ei-
gene Tun nannte er Projekte im In- und
Ausland wie die vielen neuen (oder
im Entstehen begriffenen) Hochhäuser

Hybridbau aus Holz, Beton und Stahl: Das Mitte April eröffnete neue Gebäude des Technischen Insti-
tuts der FCBA namens Cité Descartes in Champs-sur-Marne Foto: FCBA
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Das fünfgeschossige französische Patentamt INPI in Courbevoie bei Paris ist ein
Plusenergie-Gebäude in Holzbauweise Foto: Patrice Le Bris

Bei 110 Ausstellern gab es viel Interessantes zu sehen und zu besprechen. Davon
wurde intensiv Gebrauch gemacht Foto: Susanne Jacob-Freitag

Ein kunstvoll gefügter Pavillon aus Holz
machte vor dem Eingang zum Kon-
gresszentrum inmitten von Stahlbeton
und Glas die Qualitäten des Materials
spürbar Foto: Studiolada/L. Cerveny

Christian Piquet

Philippe Siat

Frank Mathis
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weltweit („Forté Living“ im australi-
schen Melbourne, das „Bridgeport
House“ in London oder „Treet“ im
westnorwegischen Bergen) sowie das
drei- bzw. achtgeschossige Passivhaus
in Saint Dié, ein sozialer Wohnbau, das
fünfgeschossige Plusenergie-Gebäude
des französischen Patentamts INPI in
Courbevoie bei Paris oder das neue Ge-
bäude des Technischen Instituts der
FCBA namens Cité Descartes in
Champs-sur-Marne, eine Holz-Beton-
Stahl-Mischkonstruktion, und noch
weitere.

Die Akteure von Adivbois, sie sind
bei der öffentlichen Hand tätig, aber
auch in der Privatwirtschaft, eint die
Überzeugung, dass es hier eine Markt-
lücke gibt, die es zu schließen gilt. Als
stark vernetzter Zusammenschluss, der
in ständigem Austausch steht, sehen sie
sich gut aufgestellt für die anstehenden
Aufgaben. Finanziert wird Adivbois mit
rund 10 Mio. Euro.

Im Folgevortrag nannte Guillaume
Poitrinal vom Holzbauunternehmen
Woodeum aus Paris anders als ange-
kündigt keine Zahlen und Fakten zur

wirtschaftlichen Lage des französischen
Holzbaus, sondern unterstrich noch-
mals die Aussagen seiner Vorredner:
Dass Einschränkungen in den Regel-
werken abgebaut werden müssen, da-
mit sich der Holzbau in Frankreich bes-
ser entwickele und architektonisch an-
sprechende Gebäude entstünden.

Wie viele positive Argumente Holz
ansonsten auf seiner Seite hat, ersparte
er sich zu wiederholen. Als gutes Bei-
spiel für den Einsatz von Holz bei Ge-
bäudetypen, die üblicherweise in Stahl-
beton errichtet werden, erwähnte er das
„G3-Shopping-Resort“ in Gerasdorf bei
Wien. Woodeum habe versucht, es dem
G3 Gerasdorf gleichzutun und mit Holz
zu punkten, wobei ein Einkaufszen-
trum im Pariser Westen entstand, das in
den nächsten Wochen eingeweiht wird.
Auch im Modulbau sieht Poitrinal ei-

nen Schlüsselbereich des Holzbaus der
Zukunft. Brettsperrholz sei für diese
und viele andere Bauwerke das ideale
Material, so sein Fazit.

Triumphbogen aus Holz
als Werbeaktion

Bevor es dann mit den Themenblö-
cken und der Präsentation vieler neuer
Holzbau-Projekte weiterging, wurde

von den Veranstaltern ein hölzerner
Triumphbogen eingeweiht, den die
Zimmerer der „Compagnons du De-
voir“ auf dem Vorplatz des Kongress-
zentrums errichtet hatten. In diesem
von Beton, Stahl und Glas geprägten
Umfeld stellte der kunstvoll gefügte
Holzbau einen wohltuenden Kontrast
dar und erfüllte seinen Werbeauftrag
damit bestens.

Susanne Jacob-Freitag, Karlsruhe

Der große Vortragssaal im neuen Kongresszentrum hatte trotz 1100 Teilnehmern
noch Kapazitäten frei Fotos: Susanne Jacob-Freitag (4)

Der Bürgermeister von Epinal, Michel Heinrich, und weitere
Offizielle weihen den Bogen ein Fotos: Forum Holzbau (2)

Das G3 Shopping Resort in Gerasdorf
mit einem Dach aus BSP und BS-Holz
inspirierte Guillaume Poitrinal für BSP-
Bauten in Frankreich

Foto: ATP/Kurt Kuball

Leicht und lichtdurchflutet: Die Untersicht des Holzpavillons, der anlässlich des
Forums vor dem Kongresszentrum Nancy aufgestellt wurde, verblüfft mit seiner
Ornamentalistik Foto: Ludmilla Cerveny-Studiolada

Auch Shigeru Ban (3.v.r.) gefällt der Holzbau und posiert da-
runter mit anderen Referenten sowie den Forums-Veranstal-
tern Nicola Valkyser-Bergmann und Prof. Wolfgang Winter 

Guillaume
Poitrinal

Holzbau in Frankreich hat viele Gesichter
Forum in Nancy zeigte eine große Bandbreite außergewöhnlicher Holzbauten

Das „Forum Bois Construction“ in Nancy (15. bis 17. April)
spannte mit den ausgewählten Projektvorträgen einen großen
Bogen von Ferien-, Ein- und Mehrfamilienhäusern über den
mehrgeschossigen Holzbau und sozialen Wohnbau im Passiv-
hausstandard bis hin zu Kirchen, Sport- und Kulturhallen,
Überdachungen, Museen und neuen sowie renovierten oder
erweiterten Schulgebäuden. Neben der Holzrahmenbauweise
kommt zunehmend die Brettsperrholz-Bauweise zum Zug.
Organisch geformte, weit gespannte Ingenieur-Holzbauten
nutzen natürlich Brettschichtholz für ihre Tragwerke.

ie ersten parallelen Themenblö-
cke nach den Auftaktvorträgen
widmeten sich „Öffentlichen

Bauherren und lokalem Holz“ bzw.
dem Niedrigenergie- und Passivhaus
standard bei Mehrfamilienhäusern.
Verschiedene Projekte von Haha Archi-
tectes aus Saint-Nabord, darunter eine
Halle, ein Konzertsaal und Ferienhäu-
ser auf einem Campinggelände, mach-
ten gleich zu Beginn deutlich, wie viel-
seitig die Formensprache versierter
Holzbau-Architekten ausfallen kann.
Das dürfte die Planer im Vortragssaal
durchaus zum Holzbau bzw. zu mehr
Holzbau inspiriert haben. Mit dem Pas-
sivhaus-Osica-zertifizierten sechsge-
schossigen Mehrfamilienhaus in Mon-
treuil zeigte Stéphane Cochet von A003
Architectes aus Paris neben einer gelun-
genen Architektur allerdings auch die
Probleme auf, mit denen Planer heute
beim Holzbau in Frankreich konfron-
tiert sind.

Cochet bestätigte, dass die in den
Auftaktvorträgen angekündigten Maß-
nahmen (Lockerungen in den Regel-
werken; siehe Teil 1 des Nancy-Be-
richts) dringend erforderlich sind, um
den Holzbau in Frankreich durchset-

D
zungs- und konkurrenzfähig zu ma-
chen. Nichtsdestotrotz sind in jüngster
Zeit viele mehrgeschossige, teilweise
auch soziale Wohnbauten in Holzbau-
weise entstanden – bemerkenswert viele
im Passivhausstandard. Dabei handelte
es sich bei den vorgestellten Häusern
auch um durchaus große Wohnblöcke:
die Zahl der Wohnungen je Haus reich-
te von 12, 17 und 18 über 42 bis hin zu
120. Letzteres entstand sogar in modu-
larer Bauweise.

Höchste Holzhäuser der Welt

An diese Projekte schloss sich eine
Werkschau mehrgeschossiger Holzbau-
ten des gleichnamigen Themenblocks
an. Otto Bosch von Woodconsult aus

Saint-Germain des Vaux bot einen
Überblick über die höchsten Holzge-
bäude der Welt. Sie stehen u. a. in Wa-
shington/USA (Studentenhaus, sieben
Geschosse), in Stockholm (Wohnhäu-
ser, sieben und acht Geschosse), im
französischen Saint-Dié des Vosges
(Passiv-Wohnhaus, acht Geschosse), in
Mailand (vier Wohnblöcke mit je neun
Geschossen), in Wien (Wohnhaus Wag-
ramer Straße, sieben Geschosse), in
Dornbirn (Lifecycle Tower One, acht
Geschosse), in Melbourne (Wohnhaus
Forté Living, zehn Geschosse) und
dann noch in Norwegen (Wohnhaus
„Treet“ in Bergen, 14 Geschosse, noch
im Bau). Zuletzt machte Bosch auf das
24-stöckige Wohn- und Bürogebäude
aufmerksam, das bis 2017 in der Wiener

Seestadt Aspern entstehen soll. Mit
84  m wäre es dann das höchste Holz-
hochhaus der Welt.

Vier weitere Referenten ergänzten
Beispiele mehrgeschossiger Holzbauten
in Frankreich. Besonders erwähnens-
wert ist der neue, siebengeschossige Bü-
robau „Les Dock Libres“ in Marseille,
das das Unternehmen Ywood errichtet
hat. Es ist bisher das höchste Büroge-
bäude, das mit einem Holzskelett aus
Brettschichtholz und Wand- und De-
ckenscheiben aus Brettsperrholz (BSP)

in Frankreich errichtet wurde. Der
Energiestandard des Hauses ist 20 Pro-
zent besser als die französische EnEV
„RT 2012“ fordert. Das Gebäude ent-
spricht außerdem der Norm „Nachhal-
tiges Bauen im Mittelmeerraum“. Auch
dass die Universität Paris West in Nan-
terre „La Défense“ einen Fünfgeschos-
ser in Holzbauweise erhält, ist ein No-
vum.

Den krönenden Abschluss der Serie
der „Wolkenkratzer“ lieferte Rune B.
Abrahamsen von Sweco Norway aus
Lillehammer, Norwegen, mit der Pro-
jektpräsentation des nach Fertigstellung
im Herbst 2015 höchsten Holzgebäudes
der Welt, dem erwähnten 14-stöckigen
Pilotprojekt „Treet“ (auf norwegisch
„Baum“). Abgeleitet ist das umhüllende
Tragwerk von einer Fachwerkbrücke,
bei „Treet“ wurde diese Struktur ledig-
lich in die Senkrechte gekippt. Der ei-
gentliche Bau besteht aus gestapelten
Holzmodulen und einem tragenden
Holzskelett aus Brettschichtholz. Maxi-
mal vier Module werden aufeinander
gestapelt. Zwischenebenen aus Stahlbe-
ton nehmen die Module der oberen Eta-
gen auf und entlasten die der unteren.
Treppenhaus und Aufzugsschacht be-
stehen aus Brettsperrholz.

Frankreich will BSP
den Weg freimachen

Florent Lyon vom CSTB (Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment)
aus Marne la Vallée, Frankreich, sprach
über die Standardisierung und Bestim-
mungen zu Brettsperrholz. „Die Bau-
weise mit BSP-Platten zählt in Frank-
reich zu den nicht traditionellen Bau-
weisen, da es sich um nicht normierte
Produkte handelt, sie in keiner techni-

schen Baubestimmung vorkommen und
keine Berechnungstabellen vorliegen“,
erklärte Lyon. Da sie auch im Eurocode
5 (EC 5) nicht enthalten sind, benötigt
man für die Produkte eine bauaufsicht-
liche Zulassung, eine „Avis Technique“,
oder eine Europäische Technische Zu-
lassung (ETA). Zwar soll die Europäi-
sche BSP-Norm EN 16 351 kurz vor der
Veröffentlichung stehen. So hieß es
aber schon vor einem Jahr und bis heute
liegt sie nicht vor. Darüber hinaus benö-
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Das bald fertige, 14-geschossige Wohn-
haus namens „Treet“ in Bergen besteht
aus gestapelten Holzmodulen, getragen
von einer Fachwerkkonstruktion

Foto: Sweco Norway/Abrahamsen

Otto Bosch

Rune B.
Abrahamsen
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tigen Planer auch eine Konstruktions-,
Baustellen- und Montageanweisung.
Um hier vorab Hilfestellung zu geben,
hat das CSTB im Rahmen der Regelwer-
ke für die Holzbranche „RAGE“ (Règles
de l’Art Grenelle Environnement) einen
fast 200-seitigen BSP-Leitfaden aufge-
legt mit dem Titel „Panneaux massifs
bois contrecollés“. Es gibt ihn seit Ende
2014* und er beschreibt die gute Praxis
beim Einsatz von BSP-Bauteilen.
„Langfristiges Ziel ist natürlich, die
BSP-Bauweise in die Sparte der tradi-
tionellen Bauweisen aufzunehmen.

Dafür macht sich „CLTen France“
(http://cltenfrance.info) stark. Wir hof-
fen das geht zügig voran“, so Lyon.

Ambitionierte Ingenieurholz-
bauten mit Ausstrahlung

Der Themenblock „Wunderwelten
des Holzbaus“ bot technisch zum Teil
hoch anspruchsvolle Ingenieurholzbau-
werke, die im Detail gut gelöst wurden
und durchaus architektonische High-
lights darstellen. Angefangen bei der
Kulturhalle namens „Kieselstein“ (Le
galet) in Reyrieux, die Architekt Etienne
Megard vorstellte. Sie erhielt eine netz-
artige Kuppel aus Brettschichtholz-La-
mellen, die einen ellipsenförmigen
Grundriss überspannt. Die zweiachsig
symmetrische Geometrie stellte eine
statische Herausforderung dar und er-
forderte eine besondere Verteilung und
Anordnung der Lamellen. Mit einer
ebenso schwungvollen Form wartete
die Kathedrale des 21. Jahrhunderts
„Notre Dame“ von Créteil auf. Alain
Bretagnolle vom Architecture Studio
aus Paris erläuterte den Zusammen-
hang zwischen Entwurf und baulicher
Umsetzung. Gegeneinander gelehnte
Brettschichtholz-Bogenbinder in Rei-
hung, deren Höhen über die Länge der
„Kuppel“ kontinuierlich zu- und abneh-
men, bilden in ihrer lamellenartigen Er-
scheinung einen sakralen Raum. Ein
wunderbares Beispiel für einfache, aber
wirkungsvolle Holzarchitektur.

Holzbau in Frankreich hat viele Gesichter

Beim dem 130 m langen und 40 m
breiten Sportkomplex „Campus Tri-
vaux-Garenne“ in Clamart bei Paris
wiederum zeigte Architekt Gaëtan Mo-
rales von Le Penhuel Architectes aus
Paris, wie genial sich 3D-CAD-Pro-
gramme zum Entwurf und der Entwick-
lung ganz neuer Gebäudeformen nut-
zen lassen. Welches Tragwerk und stati-
sche Lösungen es dann bei den dabei
gewonnenen, fließenden Formen zu fin-
den gilt, führte Tragwerksplaner Antoi-
ne Roux von Charpente Concept aus
Pierre-en-Faucigny detailliert aus. Die
Komplexität der räumlichen Tragstruk-
tur lässt sich nur mit einer dreidimen-
sional arbeitenden Statik-Software er-
fassen und so die Größe und Wechsel-
wirkung der Kräfte in den Bauteilen
und Anschlüssen berechnen. Das Er-
gebnis ist beeindruckend.

Shigeru Ban überzeugt mit
schlichten Tragwerken

Der japanische Stararchitekt und
Pritzker-Preisträger 2014 Shigeru Ban,
den die Veranstalter dieses Jahr als Eh-
rengast gewinnen konnten, erläuterte in
einem über eine Stunde dauernden Vor-
trag seinen außergewöhnlichen Ent-
wurfsansatz: Mit vorhandenem Materi-
al und Minimalismus zu wiederverwert-
barer schöner Architektur. Bekanntheit
erlangte er einerseits durch den japani-
schen Pavillon auf der „Expo 2000“ in
Hannover: Die Gitterschale der Haupt-
halle war aus verschnürten Altpapier-
Pappröhren errichtet. Ban entwirft und
baut seit mehr als 20 Jahren preiswerte
und wiederverwertbare Notunterkünfte
in Katastrophengebieten. Für Erdbe-
benopfer im japanischen Kobe (1995)
entwickelte er zum Beispiel Häuser aus
Karton und baute eine Kirche aus Pa-
pier. Dabei arbeitet er eng mit der loka-
len Bevölkerung zusammen. Mit seiner
Arbeit leistet er einen wichtigen Beitrag
für die Menschheit, wofür ihm der
Pritzker-Preis zuteil wurde. Bekannt
wurde er auch durch das Centre Pompi-
dou in Metz (Frankreich) und das Ta-
media-Gebäude in Zürich. Sein neustes
Werk, das Aspen Art Museum, steht im
populärsten US-Wintersportort der
Rocky Mountains. Bans Handschrift ist
unverkennbar: Ein ornamentales Dach-
tragwerk aus Holz sorgt für die einzigar-
tige Ausstrahlung des Bauwerks ( vgl.
auch HZ 1/2, S. 20). Sichtbar gelassen
ist es das prägende Element des neuen
Museums, wie so oft bei seinen Bauten.
Ban zeigte seine Projekte wie ein buntes
Fotoalbum und erläuterte mit großer
Ruhe und Bescheidenheit seine Ideen

dazu.

Träger in Möbelqualität

Unter dem Themenfeld „Gebäudeer-
weiterungen aus Holz“ stellte Markus
Derix von Poppensieker Derix aus Nie-
derkrüchten die Erweiterungsbauten
„Terminal“ und „Flugsteig Pir Nord“ für
den Flughafen Oslo-Gardermoen vor.
Die spektakulären Dachtragwerke der
im Bau befindlichen Gebäude hätten
ebenso gut zu den „Wunderwelten des
Holzbaus“ gepasst. Derix erläuterte die
hochpräzise Fertigung der Einzelteile,
deren teilweisen Zusammenbau im
Werk sowie die Montage auf der Bau-
stelle. Beeindruckend sind vor allem die
rund 91 m langen und 4,20 m hohen
Zwillingsfachwerkträger des Terminals.
Ihre Form mit den gerundeten Unter-
gurten ist einem Flugzeugflügel nach-
empfunden. Obwohl es am Ende hoch
oben niemand mehr sieht, lautete die
Vorgabe: Oberflächen in Möbelqualität.
Dass das trotz enormer Bauteildimen-
sionen möglich ist, zeigte Derix ganz
unprätentiös.

Die Kür: Expo-Pavillons

Den Abschluss des Forums bildete
die Präsentation des französischen,
österreichischen, chilenischen und
chinesischen Holzbau-Pavillons auf
der Weltausstellung Expo Mailand
2015. Besonders beeindruckten die
französische und chinesische Konstruk-
tion.

Das Haupttragwerk des französi-
schen Pavillons von XTU-Architects
aus Paris bildet ein Gitter aus gekrümm-
ten Brettschichtholz-Trägern. Die Frei-
form soll eine auf den Kopf gestellte,
hügelige französische Landschaft dar-
stellen. Das Gitterwerk überspannt den
Raum darunter, die „Markthalle“. Das
französische Holzbauunternehmen Si-
monin hatte das Schweizer Büro De-
sign-to-Production mit der Werkpla-
nung der Gewölbestruktur beauftragt.
730 unterschiedlich gekrümmte Träger-
segmente mussten digital modelliert
werden, einschließlich der Verbin-
dungsdetails an über 600 Kreuzungs-
punkten.

Dass Stadtleben und Natur prinzi-
piell in Einklang zu bringen sind, von
diesem Gedanken war die Entwurfsidee
des chinesischen Architektenteams Stu-

dio Link-Arc aus New York in Zusam-
menarbeit mit der Tsinghua Universität
in Peking geleitet.

Auch dieser Pavillon mutet wie eine
Hügellandschaft an. „Land of Hope“
lautet sein Name und Hoffnung ist Pro-
gramm. Die Hoffnung auf das harmoni-
sche Zusammenspiel zwischen den stei-
genden Anforderungen der Urbanität
und den Konsequenzen, die daraus für
die Umwelt entstehen, soll die Dach-
konstruktion aus wellenförmigen Brett-
schichtholz-Bindern zum Ausdruck
bringen.

Die Zukunft beginnt jetzt

Das Spektrum der ausgewählten Pro-
jekte und Themen war erstaunlich groß,
und es steht durchaus im Kontrast zur
Lage der Bauwirtschaft in Frankreich.
Fast möchte man meinen, der Holzbau
nimmt eine Sonderstellung ein. So darf
das Interesse und der enorme Andrang
zum FBC 2015 sicherlich als positives
Zeichen betrachtet werden, dass die
Zukunft des Holzbaus in Frankreich
erst richtig beginnt. Die Stimmung war
gut, und die Veranstaltung hat viele Im-
pulse gegeben.

Susanne Jacob-Freitag, Karlsruhe 

* Der Leitfaden „Panneaux massifs bois
contrecollés“ kann kostenfrei unter
www.reglesdelart-grenelle-environne-
ment-2012.fr heruntergeladen werden
(oder direkt über: http://tinyurl.com/
kq4cwsk).

Dachkonstruktion des Sportparks Campus Trivaux-Garenne mit weichen Übergängen zwischen den verschiedenen Höhen der git-
ternetzartigen Dachkonstruktion, die mit einem 3D-CAD-Programm modelliert wurde. Foto: Le Penhuel Arch./ L.Massu-Poulingue

Gelungene Architektur: Der zertifizierte
Passivhaus-Sechsgeschosser in Mon-
treuil Foto: A003 Architectes

Gegeneinander gelehnte BS-Holz-Bo-
genbinder unterschiedlicher Krümmung
und Höhe bilden die neue Kathedrale
„Notre Dame“ in Créteil
Visualisierung: AS Architecture-Studio

Ein Gitterwerk aus unterschiedlich gekrümmten BS-Holz-Trägern bildet den fran-
zösischen Expo-Pavillon 2015. Dafür mussten 730 Trägersegmente modelliert, ab-
gebunden und montiert werden – ein ziemliches Puzzle Foto: Simonin
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