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zusammengefügt werden“, betont 
DHV-Vizepräsident Ulf Cordes, der 
in Rotenburg an der Wümme (Nieder-
sachsen) Geschäftsführer eines Holz-
bauunternehmens ist, zu dessen Leis-
tungsspektrum sogar der Bau von 
Achterbahnen aus Holz zählt.

Weiterführend fragt man sich beim 
DHV: Warum sollten Holzfertighäu-
ser ihr Gesicht denn nicht gleich 
dort erhalten, wo man ihre Wände 
dämmt und anschlussfertig ausstat-
tet? Die Konsequenz: Der Qualität zu-
liebe wird der Fassadenputz von im-
mer mehr DHV-Mitgliedern schon im 
Werk effizient mit passender Maschi-
nentechnik aufgebracht.

Ressourcenschonung inklusive

Wenn weniger wirklich mehr sein 
kann, dann beim Verbrauch natür-
licher Ressourcen. „Holz steht uns 
nach wie vor in bedarfsgerech-
ten Mengen zur Verfügung. Den-
noch sind wir gut beraten, mit dem 

Deutscher Holzfertigbau-Verband e. V. (DHV)

 Bauen mit Weitblick
Der Strukturwandel innerhalb der Baubaubranche, die Vorfertigung 
im Holzbau sowie Building Information Modeling (BIM) –  
Themen, für die sich der DHV jetzt und in Zukunft gut gerüstet sieht.

In der Bauwirtschaft vollzieht sich 
ein tiefgreifender Strukturwan-
del: Planung, Vorfertigung und 

die Montage auf der Baustelle wer-
den stärker als jemals zuvor verzahnt. 
Aus der Verknüpfung traditioneller 
Handwerkskunst mit Ingenieurwis-
sen, digitalisierten Herstellungsver-
fahren und modernster Maschinen-
technik erwachsen Holzbaubetrieben 
neue Chancen, sind sich Repräsen-
tanten des Deutschen Holzfertigbau-
Verbandes (DHV) sicher. „In Zukunft 
wird der Holzbau das Bild unse-
rer Städte und Gemeinden stärker 

prägen“, ist DHV-Präsident Erwin 
Taglieber überzeugt. Der Geschäfts-
führer eines Fertigbauunternehmens 
mit Sitz im bayerischen Oettingen 
sieht sich in seiner Erwartung da-
durch bestärkt, dass die Politiker in 
Berlin schon seit geraumer Zeit über 
eine verbindliche Holzbauquote für 
öffentliche Bauvorhaben nachden-
ken. Mehrere Bundesländer haben 
bereits eine Holzbauoffensive nach 
dem Vorbild von Baden-Württem-
berg gestartet. Für ein wachsendes 
Gewicht insbesondere des Holztafel-
baus sprechen weitere gute Gründe.

Ganzheitliche Gebäudeplanung

Was von Architekten gestern noch 
2D am Zeichenbrett oder 3D am PC 
entworfen wurde, entsteht künftig 
mittels BIM. „Building Informati-
on Modeling – die Integration aller 
Gewerke holt die Baubeteiligten an 
einen Tisch. Die Planung wird ge-
meinschaftlich bis ins Detail durch-
dacht, bevor der erste Spatenstich er-
folgt. Im Holzbau ist dieses Vorgehen 
schon seit Jahrzehnten üblich“, sagt 
DHV-Vorstandsmitglied Gerd Prau-
se, Geschäftsführer eines Büros für 
Holzbauplanung in Lindlar (Nord-
rhein-Westfalen).

Das systematische „Voraus-und-
bis-zu-Ende-Denken“ macht sich laut 
Prause für alle Baubeteiligten be-
zahlt: Die Bauabläufe werden prä-
zise aufeinander abgestimmt, mög-
liche Gewerkekollisionen frühzeitig 
erkannt und teure Ausführungsfeh-
ler vermieden. Der Effekt: Baubeglei-
tende Umplanung entfällt, Material-
bedarf und Baukosten sinken. Ferner 
lässt sich die Fertigstellung des Ge-
bäudes von Anfang an auf den Tag 
genau datieren.

Vorfertigung komplexer 
Elemente

Es liegt in der Natur der Sache: „Im 
Holzbau ist Vorfertigung täglich ge-
übte Praxis. DHV-Mitglieder legen 
dabei besonderen Wert auf wet-
tergeschützte Herstellung größerer 
Gebäudeteile in der Halle. So ent-
stehen maßhaltige Holztafelwän-
de, Dachmodule und Deckenträger 
für Bauwerke fast aller Größen. Auf 
der Baustelle müssen sie nur noch 

Baumaterial sorgsam umzugehen 
und nur so viel zu verwenden, wie im 
Wald von selbst nachwächst“, unter-
streicht DHV-Vorstandsmitglied Ah-
med Al Samarraie, Obmann im Ar-
beitskreis ökologischer Holzbau und 
Geschäftsführer eines Beratungsun-
ternehmens für Bauökologie mit Sitz 
in Alheim (Hessen).

DHV-Mitglieder achten das Nach-
haltigkeitsgebot. Das zeigt sich zum 
Beispiel daran, dass die Wand- und 
Deckenelemente von Holzfertighäu-
sern zum größten Teil nicht aus mas-
sivem Holz bestehen, sondern mit 
Gefachen ausgestattet werden. 

Diese Hohlkammern lassen sich im 
Zuge der Fertigung mit Dämmstof-
fen verfüllen, die beim Energiesparen 
helfen und die zukünftigen Hausbe-
wohner sowohl vor Hitze, Kälte als 
auch Schall umfassend schützen. Au-
ßerdem sind Kabel, Leitungen und 
Rohre der TGA (technische Gebäu-
deausrüstung) im Gefach am diskre-
testen unterzubringen.

Wettergeschützter Transport und 
Montage

Sobald die Holztafelelemente auf 
ihre vorbestimmte Reise gehen, rückt 
auch das Richtfest näher. Mit spezi-
ellen Lkws werden die Außen- und 
Innenwände, Geschossdecken und 
Dachmodule auf direktem Weg zum 
Bauplatz gebracht. Noch im Werk 
des Herstellers wird darauf geachtet, 
dass das Abladen in der gewünsch-
ten Montagereihenfolge möglich ist. 
Der Bauablauf wird dadurch wirksam 
beschleunigt.

Innerhalb von nur zwei Tagen ist 
ein anderthalbgeschossiges Fertig-
haus von DHV-Mitgliedern regen-
dicht errichtet. Umfassend geschulte 
werkseigene Monteure oder auf den 
Fertigbau spezialisierte Teams erledi-
gen den Aufbau sorgfältig, umsichtig 
und in Kenntnis aller Bauvorschrif-
ten. Der finale Ausbau kann schon 
kurz darauf beginnen.

 Achim Dathe, Stuttgart ▪

 ▸ Der Trend zum 
Holzbau wird  

das Bild unserer 
Städte  

und Gemeinden 
nachhaltig 

prägen, ist sich 
der DHV-Vor-

stand sicher. Hier 
ein Holz- 

fertigbau von 
DHV-Mit- 

glied Gabi Lehner 

◂◂ Holzhaus  
am See: In einem 
Eigenheim zu 
wohnen, rangiert 
auf der Wunsch- 
liste der meisten 
Bundesbürger 
ganz weit oben  

 ◂ Eleganz  
neu definiert: 
Moderne 
Wohnquartiere 
werden  
immer öfter aus 
Holz gefertigt 
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Die schwer entflammbare und nicht glimmende Holzfaserdämmplatte
Für das mehrgeschossige Bauen sowie die urbane Nach  verdichtung: www.pyroresist.de
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