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Das 33 m hohe 
Londoner 
Wohngebäude in 
der„Dalston 
Lane“ setzte 2016 
voll auf BSP: 
4500 m³ stecken in 
neun von 
zehn Geschossen
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derzeitigen Holzpreise die Margen 
stark belasten, so wird der Holzbau 
mittel- und langfristig seine Vorzü-
ge ausspielen können. 

Umso wichtiger ist es, jetzt in Di-
gitalisierung zu investieren und das  
Potenzial, das sich daraus ergibt, 
konsequent zu nutzen.

Welche Potenziale birgt die 
Digitalisierung?

Die Digitalisierung bringt zusam-
men mit der Vorfertigung umfas-
sende Möglichkeiten, die Produkti-
vität zu steigern und die Kosten zu 
senken. Während sich Ziegel- und 
Betonbauweise schwertun, den Bau-
stellenprozess konsequent digital zu 
erfassen bzw. zu steuern, kann dies 
in einer Vorfertigung bereits heu-
te mithilfe einer Prozesssteuerungs-
software erfolgreich erreicht werden. 

Eine Lösung hierfür kommt bei-
spielsweise vom Softwareanbieter 
hsbcad. Das Programm „hsbMake“ 
verspricht einen automatisierten, di-
gitalen und papierlosen Produktions-
prozess. Es schleust Informationen 
aus einem 3D-Modell (z. B. Maschi-
nendaten, digitale Pläne, Listen) sys-
tematisch durch einen Prozess, der im 
System konfiguriert ist. 

Auf diese Weise stehen die ent-
sprechenden Daten dann
 ▸ im richtigen Format
 ▸ zum richtigen Zeitpunkt
 ▸ an der jeweiligen Arbeitsstation

auf einem Bildschirm zur Verfü-
gung. Eine cloudbasierte Lösung für 
Projektkommunikation (hsbShare) 

Alle ziehen an einem Strang

„Um den Holzbau noch weiter nach 
vorne zu bringen, muss die ganze 
Branche an einem Strang ziehen. Und 
ist die Nachfrage erst geschaffen, ist 
genug Arbeit für alle da“, so Manfred 
Saurer, Vorstandsvorsitzender von 
proHolz Tirol. Der Launch des „Inter-
nationalen Netzwerks für Holzbau“ 
(International Community of Wood 
Construction) gilt daher als großer 
Meilenstein. Ziel dieser Plattform ist 
es, sich länderübergreifend zu ver-
netzen und einen gemeinschaftlichen 
Austausch zu erleichtern – Koopera-
tion statt Konkurrenzkampf.

Dieses neue Denken bietet Chan-
cen im handwerklich geprägten und 
kleinstrukturierten Holzbausektor. 
Dabei gibt es beste wirtschaftliche 
Perspektiven für die gesamte Holz-
baubranche, ob Fertighausindustrie, 
großes Ingenieurholzbau-Unterneh-
men oder Brettsperrholzspezialist.

Mit Holzbau in die Zukunft

Der Holzbau zeichnet sich gegen-
über der Beton- oder Ziegelbau-
weise durch hohe Innovationskraft 
und diverse weitere Vorzüge aus: 
hohe Qualität und Genauigkeit, zu-
verlässige Zeit- und Kostenplanung, 
kürzere Bau- und Montagezeiten. 
Diese Pluspunkte spielen eine zen-
trale Rolle und resultieren allesamt 
aus dem hohen Vorfertigungsgrad. 
Über allem stehen die großen Vor-
teile bei den Themen Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz. Selbst wenn die 

Der EU-Innovationsfonds Ho-
rizon2020 finanziert das groß 
angelegte Forschungsprojekt 

„Build-in-Wood“. Vier Jahre lang be-
schäftigt es sich damit, Holz als um-
weltfreundliches Baumaterial stär-
ker zu etablieren. Der Anspruch von 
Build-in-Wood ist ganzheitlich und 
international, denn es gilt, Europas 
gesamte Holzbranche mitzunehmen. 
Deshalb sind im Projekt von Finnland 
bis Griechenland und von Spanien 
bis Rumänien alle Himmelsrichtun-
gen vertreten. Die Projektpartner ste-
hen für elf europäische Länder plus 

EU-Forschungsprojekt

 Europa forciert den Holzbau
BIM (Building Information Modeling) hat eine Schlüsselrolle  
im EU-Projekt „Build-in-Wood“, das Holz als Standardmaterial 
für Mehrgeschosser etablieren will.

Kanada. Sie spiegeln darüber hinaus 
die große Bandbreite der Holzwert-
schöpfungskette wider, wie z. B.:
▸ Holzindustrie (Stora Enso)
▸ Holzbau (Scandi Byg)
▸ Architektur (Waugh Thistleton 

Architects, C.F. Møller Architects)
▸ Planungssoftware (hsbcad)
▸ BIM (Bimetica, hsbcad)
▸ Universitäten (Athen, Siena)
▸ Forschungsinstitute (Dänisches 

Technologisches Institut, Norwe-
gisches Holztechnologieinstitut)

▸ Interessenverbände (proHolz 
Tirol, Habitech)

Durch die breite Aufstellung kön-
nen viele Sichtweisen berücksichtigt 
werden. Ausgewählte Projektergeb-
nisse kommen der gesamten Holz-
branche zugute: 
▸ Optimierung von Komponenten
▸ Standardisierungsansätze
▸ Entwicklung von Gebäude-

systemen
▸ Internat. Holzbau-Community
▸ Erstellung einer BIM-Datenbank 

für Holzbau
▸ Nachhaltigkeitsbewertungen
▸ Weitere Informationen zu dem 

Projekt: www.build-in-wood.eu
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 ◂ Im Rahmen von 
Build-in-Wood 
fiel die Entschei-
dung, eine 
standardisierte 
Holzbau- 
lösung auf Basis 
von Revit 
zu erarbeiten
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Entwicklung wird vom Build-in-
Wood-Projektpartner Bimetica (Bar-
celona/Spanien) koordiniert.

Warum BIM-Plattform Revit?

Eine BIM-kompatible Plattform 
musste her. Mehrere Gründe spra-
chen dabei für Revit:
 ▸ Revit hat sich neben AutoCAD 
zu einer der weltweit führenden 
Plattformen für BIM-konformes 
Design entwickelt.

 ▸ Revit besitzt eine stetig wach-
sende internationale Markt-
durchdringung.

 ▸ Revit enthält ein leistungsstarkes 
Toolset für die Gebäudetechnik-
Planung (MEP).

 ▸ Die BIM-kompatible Lösung 
unterstützt ein leistungsfähi-
ges und intelligentes 3D-Modell, 
während IFC (Industry Foun-
dation Classes) das dem Stand 
der Technik entsprechende For-
mat für den Austausch von 
BIM-kompatiblen 3D-Model-
len zwischen verschiedenen 
3D-Plattformen ist.

Im Rahmen von Build-in-Wood 
wurde nun für die BIM-Software Re-
vit ein Holzbau-Add-on entwickelt. 
Die erste Version von „hsbDesign on 
Revit“ kam Mitte 2021 auf den Markt. 
Die beiden vorrangigen Bauweisen 
sind Holzrahmen- und Brettsperr-
holzbau (BSP). Im Spätsommer 2021 
folgte dann schon Version 2 mit ers-
ten Weiterentwicklungen.

IFC-Standard und Holzbau

buildingSMART definiert das inter-
nationale Datenaustauschformat IFC, 
das ein Eckpfeiler für das digitale 
Planen, Bauen und Betreiben bildet 
und treibt es voran. Bisher lagen die 
Schwerpunkte auf der Beton- und 
Stahlbauweise.

Der Holzbau fand im IFC-Standard 
keine Beachtung. Der konsequente 
und verlustfreie Datenaustausch in-
nerhalb von Holzbauprojekten über 
die IFC-Schnittstelle war daher bis-
lang nicht zielführend, denn Infor-
mationen gingen bei der Übergabe 
verloren.

Im Jahr 2019 nahm unter dem 
Schirm von buildingSMART die neue 
Fachgruppe „BIM und Holzbau“ die 
Arbeit auf. Ziel: die Holzbaudiszi-
plinen sowie holzbauspezifische Ob-
jekte und Eigenschaften innerhalb 
des IFC-Standards einführen und 
etablieren. In dieser Arbeitsgruppe 
ist hsbcad ebenfalls Mitglied. Auf 
diese Weise können Synergien zwi-
schen Build-in-Wood und building-
SMART genutzt und Sub-Standards 

verhindert werden. Schon heute set-
zen viele Zimmereien und Holzbau-
betriebe auf CNC-Abbund, um dem 
geforderten Qualitätsstandard sowie 
dem in der Branche weit verbreiteten 
hohen Vorfertigungsgrad gerecht zu 
werden. Das ist ein wichtiger Schritt 
in Richtung Digitalisierung. 

Zwar steht der Holzbau dem 
Thema BIM „von Natur aus“ nä-
her als andere noch eher traditio-
nell strukturierte Bauweisen, wie der 

schließt damit digital den Infor-
mationskreis. hsbcad (Kaufbeuren, 
Deutschland) ist bei Build-in-Wood 
in zwei von zehn Arbeitspaketen in-
volviert. Darin geht es darum, eine 
BIM-konforme 3D-Designlösung 
zu entwickeln. Diese soll eine inte-
grierte und durchgängige Entwurfs-
methode unterstützen. Dazu ver-
bindet sie Entwurfsphasen aus der 

Architekturplanung und Genehmi-
gungsplanung mit dem Entwurf für 
Fertigung und Montage (Design for 
Manufacturing and Assembly, kurz 
DfMA) und beispielsweise der Haus-
technikplanung (Design for Mecha-
nical, Electricity and Plumbing, kurz 
MEP). Die 3D-Designlösung soll mit 
einer Holzbau-spezifischen BIM-Da-
tenbank kombiniert werden. Deren 

Mauerwerks- oder Betonbau. Jedoch 
gilt es auch im Holzbau, Stück für 
Stück gewohnte Herangehensweisen 
aufzubrechen, um Prozesse effizien-
ter zu gestalten.

An der Digitalisierung führt kein 
Weg vorbei

In bestimmten Fällen ist die digita-
le, integrale Planung (BIM) schon 
heute unabdingbar. „Bei komplexen 
Projekten werden große Daten- und 
Informationsmengen ausgetauscht. 
Besonders dann ist die fehlerfreie und 
effiziente Kommunikation während 
der Planung und Bauausführung 
sowie im späteren Betrieb entschei-
dend. Ein BIM-basierter Prozess kann 
hier viel erleichtern und verbessern“, 
sagt Gottfried Jäger, Geschäftsführer 
von hsbcad, und fügt hinzu: „Wobei 
BIM Modeling wesentlich mehr ist 
als nur der Austausch von Stäben 
und Platten, es geht um die Verwal-
tung eines intelligenten 3D-Gebäu-
demodells.“ 

Es wird auch in Zukunft noch Auf-
träge geben, die weniger komplex 
sind. Vorerst werden also nicht alle 
Betriebe den digitalen Weg konse-
quent und durchgängig mitgehen.

Nichtsdestotrotz handelt es sich 
bei der Digitalisierung um einen dis-
ruptiven Prozess, sprich um eine un-
umkehrbare Veränderung. Die Zu-
kunft hat begonnen. 

 Simon Holzknecht, Innsbruck, 

 Gottfried Jäger, Kaufbeuren, 

 Lena Weyerhäuser, Innsbruck ▪

Der Begriff Building Information Modeling beschreibt eine Arbeitsmethode 
für die vernetzte Planung, den Bau und die Bewirtschaftung von Gebäuden 
und anderen Bauwerken mithilfe von Software. Dabei werden alle relevan-
ten Bauwerksdaten digital modelliert, kombiniert und erfasst.  
(Quelle: Wikipedia)
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 ◂ Das Programm 
„hsbMake“ 
verspricht einen 
digitalen, 
automatisierten 
Produktions-
prozess ohne 
Papier

 ◂ Die Projekt-
kommunikation 
läuft ebenso 
cloudbasiert wie 
die Lkw- 
Verladeplanung

Verbindungstechnik spielt im Holzbausegment eine zentrale Rolle. Die am 
Projekt „Build-in-Wood“ beteiligte Firma Rothoblaas (Kurtatsch/Italien), 
Hersteller von standardisierten Metall-Verbindungsmitteln, bietet ihr 
Sortiment digital auf der Grundlage von Revit-Familien zum Download an. 
Mithilfe der sog. „Coded Family Extensions (CFE)“ von hsbcad ist man in 
der Lage, die nativen Revit-Familien aus Rothoblaas zu nutzen und diese 
Objekte innerhalb des hsbcad-Modells einzubinden. Die ursprünglichen 
Familien werden hier um holzbezogene Informationen erweitert. So wird 
ein Rothoblaas-Bauteil korrekt an betreffenden Holzbauteilen platziert  
und ausgerichtet. Die erforderlichen Holzbearbeitungen (Schlitze oder 
Bohrungen) werden automatisch CNC-fertig erzeugt.

 ▴ Die Verbindungstechnik wird direkt an den Holzbauteilen platziert und ausgerichtet

VERBINDUNGSTECHNIK
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Schallschutz bei Holzdecken 

Der elastische Latexsplittbinder 

► Der hochelastische Splittbinder für höchste Wirksamkeit,  

   der akustisch hält was er verspricht. 
 

► Bewährt seit über 25 Jahren 
 

► Höchster Schallschutz und Ausgleichsschüttung in einem 
 

► Über 40 Konstruktionsbeispiele mit belastbaren Werten im   

Holzbauhandbuch, Schallschutz im Holzbau 2019 und  
   weitere in dataholz.eu 
 

Infos unter: www.eu-koehnke.de 

► Der hochelastische Splittbinder für höchste 
Wirksamkeit, der akustisch hält was er verspricht.

► Bewährt seit über 25 Jahren

► Höchster Schallschutz und Ausgleichsschüttung  
in einem

► Über 40 Konstruktionsbeispiele mit belastbaren  
Werten im Holzbauhandbuch, Schallschutz  
im Holzbau 2019 und weitere in dataholz.eu

Infos unter: www.eu-koehnke.de


