
60 mikado 11.2021

Management

Der Mangel an Wohnraum ge-
hört für die Briten seit etlichen 
Jahren zum Lebensalltag. Um 

ihn zu beseitigen, steigern Politik und 
Bauwirtschaft Jahr für Jahr den An-
teil an vorgefertigten Bauteilen. Seit 
acht bis zehn Jahren profitiert da-
von auch der Holzbau, der aktuell bei 
den Wohnhäusern den beachtlichen 
Marktanteil von rund 33 Prozent hat. 

Um an diesem Prozess teilzuhaben, 
ist eine Umstellung auf moderne Fer-
tigungsmethoden erforderlich. Denn 
auch beim EU-Aussteiger Großbri-
tannien fehlen zahlreiche Fachkräfte.

Von den in Holzrahmenbauwei-
se hergestellten Gebäuden werden 
etwa 83 Prozent in Schottland ge-
baut, knapp 31 Prozent entfallen auf 
Wales, knapp 23 Prozent auf England 
und gut 17 Prozent auf Irland. 

Momentan hat sich die britische 
Regierung ein ehrgeiziges Ziel ge-
setzt: Bis Mitte der 2020er-Jahre sol-
len jährlich 300 000 Häuser gebaut 
werden, was auch im Holzbau zu 
deutlich steigenden Auftragszahlen 
führen dürfte. Doch um diese Vorga-
be erfüllen zu können, ist eine Um-
stellung auf moderne Produktions-
methoden erforderlich.

Holzbau in Großbritannien

Vorfertigung  
im Fokus
Um seine Produktion zeitgemäß aufzustellen, investierte 
das Unternehmen ModularWise aus Groß- 
britannien in Maschinen eines deutschen Herstellers.

Niedrige Preise, aber hohe 
Stückzahlen

Das Gros der Wohngebäude in Groß-
britannien wird in Form von hoch-
standardisierten Reihen- und Dop-
pelhäusern realisiert. Dabei sind 
Vermarkter und Produzent in der Re-
gel strikt getrennt. 

Bauunternehmen kaufen bei den 
Herstellern Bausätze, die meist aus 
einseitig beplankten Wandelementen 
ohne Dämmung bestehen. Den Aus-
bau bis zum schlüsselfertigen Haus 
übernimmt der Bauträger.

Da die Preise für die Bausätze sehr 
niedrig sind, resultieren Gewinne bei 
den Produzenten vor allem aus ho-
hen Stückzahlen. Der Fokus liegt in 
der Produktion deshalb auf schnel-
len Taktzahlen, gebaut wird ähnlich 
wie in den USA mit einer minimalen 
Auswahl an Holzformaten. 

Daneben hat die Tendenz zu ei-
nem höheren Vorfertigungsgrad die 
Entwicklung von Modulbau-Unter-
nehmen begünstigt, die neben Ein-
familienwohnhäusern auch größere 
Holzbauprojekte wie Gewerbege-
bäude, mehrgeschossige Wohnhäu-
ser, Hotels oder temporäre Gebäude 

 „Wir sind schneller, erfüllen 
aber alle Bauvorschriften.“

 ▸ Vollautoma-
tische Fertigungs-
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realisieren. Zu ihren Geschäftsfel-
dern gehören außerdem Anbauten 
und modulare Nasszellen. 

Einstieg in den Holzhausbau

Mike Williams, Geschäftsführer 
von ModularWise, einem britischen 
Hersteller vorgefertigter Module 
für Häuser und Erweiterungen von 
Wohn- und Geschäftsobjekten, erin-
nert sich an die Anfänge: „Als Un-
ternehmen fertigen wir bereits seit 
2002 Module vor. Wir waren Vor-
reiter bei der Einführung von mobi-
len Luxus-Toiletten und haben hohe 
Ansprüche an die Qualitätsstandards 
bei der Konstruktion und Produktion 
von Raummodulen.“

Im Rahmen der Initiative „Better-
Homes“ produzierte sein Betrieb im 
Jahr 2010 für die lokalen Behörden in 
London Raummodule für die Erwei-
terung bestehender Gebäude. Dieses 
Projekt beinhaltete den Bau und die 
Installation von sechs Modulen für 
Bäder und Küchen pro Woche. Inzwi-
schen hat das Unternehmen 800 Mo-
dule geliefert, weitere 300 sind be-
reits bestellt. 

Williams erklärt: „Die Vorteile 
vorgefertigter Module liegen darin, 
dass die Mieter während der Bau- 
oder Installationsphase nicht aus ih-
ren Häusern ausziehen müssen. Un-
ser Herstellungsprozess ist schneller 
als herkömmliche Bauweisen und er-
füllt dabei alle Bauvorschriften und 

Planungsbedingungen.“ Die Erweite-
rungen sind auf Spiralankern mon-
tiert, die zwei Wochen vor Ausliefe-
rung der Module installiert werden. 
So können die neuen Raummodule 
innerhalb von 24 Stunden nach Ein-
treffen auf der Baustelle bezugsfer-
tig übergeben werden – eine effizi-
ente Lösung.

Automatisierte Fertigung

„Aufgrund des Erfolgs der modula-
ren Erweiterungen entschieden wir 
uns 2016 dazu, in eine neue Pro-
duktionsstätte in Powys, Mittelwa-
les, zu investieren. Dieses Werk bau-
ten wir zusätzlich zu unserer Fabrik 
am Hauptstandort in Herefordshire, 

an dem wir heute noch Module pro-
duzieren. Am Standort Powys haben 
wir als Forschungsprojekt ein kom-
plettes Modulhaus gebaut. An diesem 
Projekt gab es sofort starkes Interes-
se und wir wurden von einer großen 
Wohnungsbaugesellschaft angespro-
chen, die das große Potenzial erkann-
te und sich mit 50 Prozent am Un-
ternehmen beteiligte“, so Williams. 
Seitdem liegt der Fokus im Werk in 
Powys auf der Produktion von Mo-
dulhäusern. In Herefordshire werden 
weiterhin die Raummodule für Ge-
bäudeerweiterungen produziert.

Bis 2016 produzierte das Unter-
nehmen alle Elemente manuell, was 
nicht nur zeitaufwendig war, sondern 
auch die Anforderungen in Bezug auf 

Qualität und Beständigkeit nicht im-
mer erfüllte. Für das neue Werk in 
Powys entschied man sich bei Mo-
dularWise, in hochwertige automa-
tisierte Maschinen zu investieren, um 
die benötigte Geschwindigkeit und 
Genauigkeit liefern zu können. „Da 
wir keine Erfahrung mit dieser Tech-
nologie hatten, besuchten wir Oak-
wrights, einen lokalen Spezialisten 
für Konstruktionen aus Eichenholz. 
Dieser Betrieb investierte immer in 
die neuesten Technologien und emp-
fahl uns, mit Weinmann zu spre-
chen – was sich als guter Rat erwies“, 
erinnert sich Williams.

Der Modulhersteller reiste nach 
Deutschland und besichtigte mehre-
re Produktionsstätten, um Maschinen 

und Software direkt im Betrieb zu se-
hen. „Für uns waren alle Arbeitsgänge  
nachvollziehbar und wir haben uns 
entschlossen, mit Weinmann zusam-
menzuarbeiten. Sie haben unser Ge-
schäftsmodell und unsere Anforde-
rungen rasch verstanden und die 
Produktionslinie dementsprechend 
spezifiziert.“

Lohnende Investition

Diese umfasst eine Riegelwerkstation 
Frameteq F-300, eine Zimmermeis-
terbrücke Wallteq M-120 sowie einen 
Elementtisch Moveteq P-300, der als 
Arbeits- und Pufferstation eingesetzt 
wird. Williams ist mit der Entschei-
dung auch heute noch zufrieden: 

 ▸ Der hohe  
Vorfertigungs-

grad  
ermöglicht eine 

konstant hohe 
und reproduzier-

bare Qualität

 ◂ Bereits  
in der Halle 
werden  
alle Installati-
onen in  
die Module ein- 
gebracht

Grüezi,
Sie wünschen?
Setzen auch Sie auf die Schweizer Qualitätsmarke isofloc und erhalten Sie Beratung,
Maschinen und Service rund ums Dämmen aus einer Hand. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch am Holzbau-Forum (IHF 2021) in Innsbruck. www.isofloc.swiss

GRENZENLOSE  
MÖGLICHKEITEN
Im Bereich individuell entwickelter Indus triekrane 
ist GERSAG marktführend. Wir verstehen Ihr 
Schwerlast-Problem und entwickeln als Innova-
tionstreiber eine spezifisch auf Ihre Bedürfnisse 
angepasste Lösung. Unser Servicepaket umfasst 
Angebote wie Prozessoptimierung, Wartung, 
 Reparatur, Umbauten, Modernisierungen sowie 
Miet- und Schulungsangebote. Mit GERSAG sind 
wir ein Kran-Leben lang an Ihrer Seite.

GERSAG Krantechnik AG
Industriestrasse 22
CH-6260 Reiden

Tel +41 (0)62 749 11 11
info@gersag-kran.ch
www.gersag-kran.ch
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„Diese Investition war für uns gut 
angelegtes Geld. Nachdem unsere 
Mitarbeiter vor Ort geschult worden 
waren, konnten wir zügig mit der 
Produktion beginnen. Die Maschinen 
liefern die Geschwindigkeit, Qualität 
und Genauigkeit, die für unser Ge-
schäft erforderlich ist.“ 

Denn Raummodule für Kommu-
nen müssen anspruchsvolle Verfahren 
einhalten, um den Anforderungen der 
Kreditinstitute zu entsprechen. Dazu 
muss der Modulhersteller ein stren-
ges Akkreditierungssystem durch-
laufen, auf das ein Qualitätskon- 
trollsystem folgt. Dies setzt voraus, 

dass alle Elemente stets eine Tole-
ranz von maximal ±2 mm einhalten. 
Zur Erfüllung dieser Kriterien gibt 
es im Werk 120 Qualitätsprüfungen, 
die jedes produzierte Modul durch-
laufen muss. Dies ermöglicht es den 
Briten, eine 60-jährige Garantie auf 
ihre Produkte zu gewähren, bei der 
herkömmlichen Bauweise beträgt die 
Garantie üblicherweise zehn Jahre.

Das Ziel: fünf Häuser die Woche

Das Raummodul – jedes Haus bein-
haltet vier Module – wird mit der voll-
ständigen Qualitätsdokumentation 

ausgeliefert. Sollte in zehn Jahren 
ein Fehler auftreten, können die ein-
zelnen Schritte anhand der Doku-
mentation überprüft werden. „Diese 
Möglichkeit, den Produktionsablauf 
auch später nachvollziehen zu kön-
nen, bietet den lokalen Behörden Si-
cherheit. Schon aus diesem Grund ist 
die Software ein Eckpfeiler unserer 
Produktionsprozesse. Ohne sie wären 
wir nicht in der Lage, so effizient zu 
produzieren. Auch die Fernservice- 
Unterstützung für die Diagnose 
klappt tadellos. Wenn wir doch mal 
Unterstützung benötigen, erhalten 
wir diese in der Regel schnell über die 
telefonische Hotline“, so Williams.

Die Fabrik in Powys umfasst rund 
7400  m². Hier werden inzwischen 
alle Elemente für die Module produ-
ziert, sowohl für die kompletten Häu-
ser als auch für die Erweiterungen, 
die in der 1800 m² großen Fabrik in 
Herefordshire hergestellt werden. Die 
Produktionslinie in Powys hat eine 
Kapazität von einem Haus pro Tag, 
momentan werden drei Häuser pro 
Woche hergestellt. Ziel ist es, dies in 
Kürze auf fünf Häuser pro Woche zu 
erhöhen. „Der Großteil unserer Auf-
träge basiert auf Empfehlungen. Wir 
liefern, was wir versprochen haben, 
und das pünktlich und zum verein-
barten Preis. Unsere Kunden, größ-
tenteils lokale Behörden, wissen das 
zu schätzen“, erläutert Williams.

 Alan Myers, Leicester (GB) ▪

 ▸ In der 7400 m² 
großen  

Fabrik in Powys 
fertigt  

ModularWise die 
Module  

komplett vor

 ▸ Jedes Modul 
durchläuft 

mehrere Quali- 
tätsprüfungen, 

bevor es ausge- 
liefert wird

Für weitere Informationen: 
www.rothoblaas.de

VERBINDUNGSTECHNIK

LUFTDICHTHEIT UND BAUABDICHTUNG

ABSTURZSICHERUNG

WERKZEUGE UND MASCHINEN

SCHALLDÄMMUNG

Rothoblaas hat sich als multinationales Unternehmen der 
technologischen Innovation verpflichtet und avancierte 
innerhalb weniger Jahre zum weltweiten Bezugspunkt im 
Bereich Holzbau und Sicherheitssystemen. Dank unserem 
umfassenden Sortiment und einem engmaschigen und technisch 
kompetenten Vertriebsnetz sind wir in der Lage, unseren 
Kunden unser Know-how im Bereich Holzbau zur Verfügung 
zu stellen und Ihnen als starker Partner zur Seite zu stehen. All 
diese Aspekte tragen zu einer neuen Kultur des nachhaltigen 
Bauens bei, die auf die Steigerung des Wohnkomforts und die 
Verringerung der CO

2
-Emissionen ausgelegt ist.

DIE RICHTIGE 
LÖSUNG FÜR IHRE 
PROJEKTE


