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Bewusst zu bauen heißt, die 
Welt verantwortungsvoll mit-
zugestalten. Dazu gehört die 

Nutzung natürlicher Materialien wie 
Holz. Der Einsatz dieses Baustoffs 
stellt aber auch besondere bauphysi-
kalische Anforderungen an die Aus-
führung – insbesondere beim mehr-
geschossigen Holzbau. Zwei Online-
Konfiguratoren tragen nun dazu bei, 
dass brand- und schallschutztechni-
sche Kriterien einfacher verglichen 
werden können.

Digitale Helfer für den Holzbau

Lärm war Theodor Lessing verhasst, 
und so schrieb sich der Philosoph 
1908 in dem Buch „Der Lärm. Eine 
Kampfschrift gegen die Geräusche 
unseres Lebens“ den Ärger über das 
Spektakel des modernen Lebens von 
der Seele. Unsere heutigen Anstren-
gungen in Sachen Schallschutz hät-
te der Gelehrte sicher begrüßt. Und 
obwohl nicht überliefert ist, wie Les-
sing zum Thema Brandschutz stand, 
dürfen wir davon ausgehen, dass er 
auch diesen gutheißen würde.

Weniger für Philosophen, sondern 
für Architekten, Planer und Hand-
werker wurden der „Wandaufbau-
konfigurator für gedämmte Außen-
wände im Holzständerbau“ und der 
„Deckenaufbaukonfigurator“ für die 
einfache Ermittlung von effektiver 
Trittschalldämmung geschaffen. Die 
beiden digitalen Werkzeuge ermög-
lichen Planern und Holzbauprofis 
schnelle Vergleiche, wie sich un-
terschiedliche Schall- oder Brand-
schutzmaßnahmen auswirken und 
welche subtilen Veränderungen an 
einem Wand- oder Deckenaufbau die 

mikadoplus

 Holz-Konstruktionen vergleichen
Beim Einsatz von Holz als Baumaterial werden besondere Anforde
rungen gestellt. Mit zwei OnlineKonfiguratoren lassen sich  
brand und schallschutztechnische Kriterien schnell vergleichen.

Schutzmaßnahmen in welche Rich-
tung beeinflussen. In unserem ak-
tuellen mikadoplus stellen wir die 
beiden digitalen Werkzeuge und die 
ihnen zugrunde liegenden Überle-
gungen vor.

Schall- und Brandschutz

Innen- und Außenwände überneh-
men vielfältige Funktionen. In die-
ser Ausgabe von mikadoplus sollen 
Gebäudeaußenwände im Zentrum 
der Betrachtung stehen. Sie schlie-
ßen Räume ab und entfalten ästheti-
sche Wirkung. Sie nehmen Lasten auf 
und leiten Kräfte ab. Sie übernehmen 
bauphysikalische Funktionen in den 
Bereichen Witterungs-, Wärme- und 
Schallschutz und sie erfüllen brand-
schutztechnische Vorgaben.

Einige dieser Anforderungen re-
sultieren aus statischer Notwen-
digkeit oder individuellen Vorlie-
ben, andere sind durch Gesetze und 

Verordnungen geregelt. Vor allem 
im Bereich des Brandschutzes sind 
bei Holzkonstruktionen zahlreiche 
Vorschriften zu beachten, die von 
Bundesland zu Bundesland variie-
ren und von unterschiedlichen Ge-
bäudeklassen und Nutzungsarten ab-
hängig sind.

Sind die daraus resultierenden 
Anforderungen bei einem konkre-
ten Bauvorhaben klar bestimmt, ste-
hen Planer und Holzbauprofis vor 
der nächsten Herausforderung: In 
den meisten Fällen führen verschie-
dene Wege zum Ziel. Doch welcher 
Aufbau ist unter den gegebenen Vo-
raussetzungen der richtige? Welcher 
der schlankste, der wirtschaftlichste? 
Was passiert mit den anderen Fak-
toren, wenn man einen bestimmten 
Konstruktionsparameter verändert? 
In dieser Ausgabe von mikadoplus 
gehen wir auf diese Fragestellungen 
gründlich ein und stellen praktika ble 
Lösungen vor. dm ▪

 

INFO
Brand und Schallschutz bei Holz
bauten werden von zahlreichen 
Parametern beeinflusst, deren 
jeweilige Gewichtung zu unter
schiedlichen Konstruktionen führt. 
Das aktuelle mikadoplus stellt zwei 
Planungshelfer vor, die die Wahl 
der besten Variante erleichtern. 
mikadoplus erscheint vierteljährlich 
und ist im mikadoAbo enthalten.
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