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Vorab gesagt: Zwischen dem 
europäischen und dem ame-
rikanischen Holzbau liegen 

Welten. Zum Beispiel ist der Holzbau 
in den USA vor allem von den Buil-
ding Codes geprägt – Bauvorschrif-
ten, die eine Inspektion des offenen 
Elements auf der Baustelle vorschrei-
ben und den Vorfertigungsgrad limi-
tieren. Fortschrittliche Holzbau-Un-
ternehmen zeichnen sich vor diesem 
Hintergrund dadurch aus, dass sie 
einseitig beplankte Elemente auf die 
Baustelle liefern. Wie in Europa wird 
die zunehmende Personalknappheit 
zum Motor für Veränderungen. 

Die vorherrschende Holzbauweise 
in den USA ist das „Stick Framing“. 
Dabei werden standardisierte Stiele 

und Beplankungen auf die Baustel-
le geliefert, wo sie mit Kappsäge und 
Nagelpistole zum fertigen Haus oder 
Gebäude zusammengebaut werden. 
Beim Stick Framing arbeitet eine gro-
ße Zahl von Holzbauern (framers) 
und Subunternehmern (contractors) 
auf der Baustelle, die das Haus inklu-
sive Installation und Innenausbau in 
sechs bis acht Monaten bezugsfertig 
montieren. Eine der Voraussetzungen 
für die personalintensive Bauweise 
sind niedrige Arbeitskosten.

Stick Framing made in USA

„Das gesamte Bausystem ist auf das 
Stick Framing ausgerichtet“, erläutert 
Daniel Fothke. „Da hängt ein ganzer 

Dienstleistungssektor dran, und auch 
die Bauvorschriften sind nach Maß 
darauf zugeschnitten. Wenn man da 
ein europäisches Konzept der um-
fassenden Vorfertigung einführen 
wollte, wäre ein Scheitern vorpro-
grammiert.“ Fothke ist Projektinge-
nieur beim Homag Tochterunterneh-
men Stiles, das in den USA Projekte 
der Weinmann Holzbausystemtech-
nik betreut. Das Lonsinger Unterneh-
men ist schon seit einigen Jahren in 
den USA aktiv. 

Zu den Besonderheiten des dorti-
gen Markts gehört auch, dass Holz-
baufirmen in der Regel nicht für den 
Endkunden arbeiten. Auftraggeber 
sind in der Regel sogenannte „Buil-
der“ oder „Developer“, die große 

Holzbauentwicklung in den USA

 Umbruch in kleinen Schritten
Auch außerhalb Europas ist der Fachkräftemangel in vielen  
Ländern ein Motor für die Automatisierung. Dies gilt besonders 
für die USA, wo der Holzbau traditionell stark vertreten ist.

 ▴ The American 
Dream: 

Einfamilienhaus 
in den USA 

in Stick-Framing-
Bauweise
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Areale ankaufen, entwickeln und 
bebauen. Die Häuser auf den einzel-
nen Grundstücken werden dabei zu-
sammen mit der Baufamilie geplant, 
wobei ein Grundbaukörper aus dem 
Katalog des Builders durch weitge-
hend standardisierte Anbauten, Bal-
kone, Gauben, Erker und Vordächer 
zu einem individuellen Endprodukt 
ergänzt wird. Freie Custom-made-
Entwürfe sind dem oberen Markt-
segment vorbehalten, in dem die 
Baufamilie mit einem Architekten 
zusammenarbeitet.

Schneller Aufbau, weniger 
Kosten

Holz ist in weiten Teilen der USA als 
Baustoff konkurrenzlos, was sich da-
mit bauen lässt, wird in der Regel 
auch in Holz gebaut. Sein Markt-
anteil liegt bei 85 Prozent, bei den 
Einfamilienhäusern bei über 90 Pro-
zent. Daran ändern auch die sai-
sonal wiederkehrenden Tornado- 
und Hurrikanschäden nichts. Ganz 
im Gegenteil: Da bei diesen Stür-
men mit Windgeschwindigkeiten bis 
300  km/h auch bei Massivhäusern 
kein Stein mehr auf dem anderen 
bleibt, liegen für die Kundschaft die 
Vorteile eindeutig beim Holzbau: Un-
ter dem Strich ist das Holzhaus kos-
tengünstiger und schneller wieder 
aufzubauen.

Der gleiche Pragmatismus herrscht 
in Bezug auf die Bauqualität: US-
Bürger ziehen im Durchschnitt alle 
sieben Jahre um, Häuser werden oft 
gebraucht gekauft und nach eini-
gen Jahren wieder abgestoßen. Ein 
Haus ist also anders als in Europa 
keine Anschaffung fürs Leben, die 
Ansprüche an die Qualität und Soli-
dität sind deshalb deutlich geringer. 
Dies gilt auch für den Energiestan-
dard, zumal Energie zum Heizen und 
Kühlen in den USA sehr günstig zu 
haben ist. Im Zentrum der Kaufent-
scheidung stehen in der Regel das 
Design und der Preis.

Doch nicht nur Einfamilienhäu-
ser, sondern auch Wohn- und Büro-
gebäude, Hotels, Schulen oder Kitas 
werden in den USA traditionell aus 
Holz gebaut. Die Domäne für an-
dere Bauweisen liegt vor allem bei 
Mehrgeschossbauten, die mit Holz 
nicht mehr umzusetzen sind. Deshalb 
gibt es große regionale Unterschie-
de: Während auf dem flachen Land 
mehr in die Breite und aus Holz ge-
baut wird, kommt in den dicht besie-
delten Küstenregionen häufiger Be-
ton zum Einsatz, weil mangels Platz 
mehr in die Höhe gebaut wird. 

Allerdings gibt es auch hier an-
gesichts neu entwickelter Holzwerk-
stoffe Tendenzen, den Markt der 
„Skyscraper“ für den Baustoff Holz 
zu erschließen.

Motor Personalmangel

Der auch in den USA zunehmende 
Fachkräftemangel hat in den vergan-
genen Jahren bereits einige Holzbau-
Unternehmen dazu bewogen, das tra-
ditionelle Stick Framing zugunsten 
eines höheren Vorfertigungsgrads zu 
variieren. Ein erster Schritt in die-
se Richtung ist das „Stick Framing 
under roof“, bei dem einseitig be-
plankte Elemente, in den USA „Com-
ponents“ genannt, in teilweise offe-
nen Hallen vorgefertigt werden. Dies 
verkürzt die Montagezeiten auf der 
Baustelle und ist ein erster Schritt 
zur Einsparung von Personal, da die 
Vorfertigung bereits eine Rationa-
lisierung darstellt. Dies macht das 
Bauen mit Components für die De-
veloper interessant: Components sind 
derzeit zwar teurer als traditionelles 
Stick Framing, sie verkürzen aber 
laut Fothke die Montagezeit auf etwa 
drei Monate.

Da es auf den Stick-Framing-
Baustellen außerdem regelmäßig zu 
Materialschwund durch Diebstähle 
kommt und Personal knapper und 
teurer wird, erhöht sich die Attraktivi-
tät der einseitig beplankten Elemente 
in den Augen der Builder. Inzwischen 
ist das Stick Framing rückläufig, die 
Nachfrage nach Components über-
steigt bereits das Angebot. Deshalb 
haben viele Auftraggeber ein Werk 

gekauft oder arbeiten in einem Joint 
Venture mit einem Produzenten zu-
sammen, um den eigenen Bedarf an 
Elementen sicher zu decken.

Viele dieser Unternehmen enga-
gieren inzwischen auch eigene Mon-
tagetrupps. Dies führt dazu, dass auf 
dem derzeit noch sehr fragmentier-
ten Markt Holzbau-Unternehmen 
auftauchen, die den gesamten Bau-
prozess bis hin zum Garten aus einer 
Hand anbieten und im Leistungsum-
fang mit Fertighausunternehmen in 
Europa vergleichbar sind.

Automatisierung im Fokus

Allerdings wird beim Stick Framing 
under roof noch manuell und damit 
personalintensiv gefertigt. In einer 
Zeit, in der laut Matthias Picker im 
Schnitt auf fünf in den Ruhestand 
gehende Facharbeiter nur eine Nach-
wuchskraft nachrückt, reicht dies 
nicht aus, um den Personalmangel zu 
entschärfen. Picker ist bei Weinmann 
Leiter des Produktmanagements und 
in dieser Position verantwortlich für 
die strategische Anpassung der Pro-
dukte an die lokalen Märkte. Der US-
Markt ist derzeit davon geprägt, dass 
das Interesse an einer automatisier-
ten Fertigung kontinuierlich steigt. 
„Da Fachkräfte immer schwerer zu 
finden sind und auch immer teurer 
werden, ist die Idee wie in Europa, 

mit weniger Leuten zu bauen und so 
den Personalmangel zu kompensie-
ren“, erläutert Picker.

Große Nachfrage

Ein weiterer Sogeffekt in Richtung 
Automatisierung entsteht dadurch, 
dass die amerikanischen Weinmann-
Kunden mit ihren Fertigungslinien 
sehr erfolgreich arbeiten. So plant 
z. B. die ICG (Intelligent Construction 
Group), einer der großen Automati-
sierungskunden, künftig eine Holz-
hausfabrik im Jahr zu errichten. Das 
Unternehmen, das kürzlich von Pulte 
Homes, einem der größten Developer 
in den USA, gekauft wurde, ist der-
zeit mit einem Werk in den USA ak-
tiv und plant weitere in verschiede-
nen Städten. Diese regionale Präsenz 
empfiehlt sich angesichts der großen 
Entfernungen im Land. 

Die Nachfrage ist bei ICG so groß, 
dass das Unternehmen noch schneller 
expandieren könnte. Gebremst wird 
sein Wachstum nur dadurch, dass die 
Lieferzeiten für automatisierte Ferti-
gungslinien über den großen Teich 
momentan noch lang sind.

Hindernis Building Codes

Das Beispiel ICG wirft ein Schlag-
licht auf das ungeheure Potenzial 
des nordamerikanischen Marktes. Die 

 ▸ Herstellung von 
Dach- und 

Deckenelementen

 ◂ Produktion 
von Wand- 
elementen in 
den USAST
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Management

Zahlen bestätigen dies: Jährlich wer-
den in den USA 1,1 bis 1,2 Millionen 
Einfamilienhäuser gebaut, das Ge-
samtvolumen an Holzgebäuden liegt 
bei etwa 1,5 Millionen im Jahr.

Die Zeichen für Maschinenherstel-
ler stehen also auf Wachstum und 
Erhöhung der Kapazitäten, zumal 
sich in den USA allmählich das Be-
wusstsein durchsetzt, dass die Bau-
wirtschaft aufgrund ihres hohen An-
teils an manueller Arbeit in puncto 
Arbeitsproduktivität weit hinter den 
anderen Wirtschaftszweigen zurück-
hängt. Angesichts der komplizier-
ten Bauvorschriften (Building Codes) 
wird sich daran aber auch durch eine 
höhere Fertigungsautomatisation 

vorerst wenig ändern: Die lokal oder 
regional gültigen Codes schreiben für 
den größten Teil der Holzbauprojek-
te eine Überprüfung der montierten, 
offenen Components auf der Baustel-
le vor. Dabei wird am ungedämmten 
Element unter anderem die Dichtig-
keit der Gas- und Wasserinstallation 
und die Sicherheit der Elektroinstal-
lation überprüft  – eine Inspektion, 
die in der Halle nur mit großem Auf-
wand und hohen Kosten möglich ist, 
weshalb ein höherer Vorfertigungs-
grad die Unternehmen vor große Pro-
bleme stellt.

Damit erweisen sich die Building 
Codes als das zentrale Hindernis für 
einen höheren Vorfertigungsgrad. 
Auch über automatisierte Fertigungs-
linien laufen deshalb in der Regel kei-
ne geschlossenen Wandelemente wie 
in Deutschland, sondern die bereits 
im Markt eingeführten, einseitig be-
plankten Components. Bei ihnen wird 
die Wertschöpfung nicht durch eine 
hohe Vorfertigung, sondern durch 
einen schnellen Workflow und eine 
möglichst hohe Stückzahl generiert.

Gefragt sind vor diesem Hinter-
grund hocheffiziente Fertigungslini-
en mit automatisierter Riegelwerksta-
tion und einer Multifunktionsbrücke, 
bei der die Kundschaft weniger Wert 
auf eine breite Palette von Bear-
beitungsmöglichkeiten legt als auf 
schnelles Nageln mit parallel arbei-
tenden Aggregaten.

Neben dem hohen Output spielt 
die Fertigungspräzision eine immer 
wichtigere Rolle. Fothke: „Dank der 
gleichbleibend hohen Qualität der 
industriell gefertigten Components 
reduziert sich die Nacharbeit auf der 
Baustelle gegen null. Einige unse-
rer Kunden berichten uns, dass da-
durch ihre Montagekosten um bis zu 
30 Prozent sinken.“

Langsame Öffnung

Erste Holzbauunternehmen gehen 
daher noch einen Schritt weiter und 
bauen bereits die Fenster und Tei-
le der Haustechnik in ihre einsei-
tig offenen Elemente ein. Und eini-
ge wenige liefern bereits einen Teil 
ihrer Components geschlossen auf 
die Baustelle.

Möglich wird dies zum Beispiel 
im mehrgeschossigen Wohnungs-
bau, wenn die Installation großen-
teils auf wenige Components kon-
zentriert wird. Die übrigen Elemente 
können dann geschlossen angeliefert 
werden, während die Installation wie 
üblich am offenen Element inspi-
ziert wird. Auch im stetig wachsen-
den Modulbau ist ein vergleichswei-
se hoher Vorfertigungsgrad möglich, 
weil Module nicht den gleichen Buil-
ding Codes unterliegen wie Compo-
nents. Und schließlich ist zu beob-
achten, dass diese Bauvorschriften 
unter dem Eindruck des Personal-
mangels langsam liberaler werden. 

„Auch hier gibt es lokal große Un-
terschiede“, resümiert Fothke. So gibt 
es zum Beispiel in Baltimore Bestre-
bungen, künftig auch Klammern als 
Befestigungsmittel zuzulassen. Libe-
rale Codes findet man auch in Ka-
lifornien, während die Kommunen 
in anderen Bundesstaaten da nicht 
mitziehen. So entsteht ein Flicken-
teppich, der eine einheitliche Wei-
terentwicklung behindert.

Fothke weiter: „Insgesamt zeich-
net sich ein langsamer Öffnungs-
prozess ab, und wenn wir in den 
nächsten Jahren ein paar positive 
Referenzen setzen können, sind wir 
zuversichtlich, dass sich auch der 
Vorfertigungsgrad in den USA wei-
terentwickeln wird.“

 Joachim Mohr, Tübingen ▪

 ▸ Stick Framing – 
die typische 

Bauweise in den 
Vereinig- 

ten Staaten

 ▸ Daniel Fothke 
ist Projektinge- 
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Stiles Machinery  
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USA und be- 
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Besuchen Sie uns auf

dem Holzbau-Forum

Innsbruck vom

30.11. bis 02.12.22

Bewusst bauen.

Wie werden Ihre 
Fertighäuser noch 
schneller fertig?
Wir von Sto Industrie haben uns darauf spezialisiert, auf 
Ihre Fragen im Holzfertigbau genau die richtigen Antworten 
zu fi nden. Als Ihr Lösungspartner für die e�  ziente Vorferti-
gung unterstützen wir Sie dabei, Ihre Fertigungsprozesse 
schneller und einfacher zu gestalten – mit den passenden 
Produkten, Technologien und Services. Erfahren Sie mehr 
auf www.stoindustrie.de und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Aus Liebe zum Bauen. Bewusst bauen.

Jürgen Gümpelein,
einer von mehr als 
20 Experten für den 
e�  zienten Holzfertigbau

+49 (0) 77 44 - 57 1300 


