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In Chile hat der Holzbau eine lange 
Tradition – nicht nur im waldrei-
chen Süden, wo jesuitische Missi-

onare bereits im 17. Jahrhundert ers-
te Holzkirchen errichteten, sondern 
auch in den Anden und im Norden, 
obwohl dieser keinen nennenswerten 
Baumbestand aufweist.

Chile: Minencamps in Modul-
bauweise

Hier konzentrieren sich die Holzbau-
gebiete auf ehemalige Minenstandor-
te. Die typische Balloon-Frame-Bau-
weise wurde, teilweise mitsamt dem 
Bauholz, aus Nordamerika importiert. 

Holzbau International

Gerüstet für die Zukunft
Italien und Chile – zwei Länder, zwei Kontinente, eine Gemeinsamkeit: 
Holzbau hat dort einen kleinen Marktanteil. Aktuell entdecken 
beide Nationen die Holzvorteile und so eine weitere Gemeinsamkeit. 

Vielleicht auch dank dieser Tradition 
liegt der Holzbauanteil in Chile etwas 
höher als im restlichen Südamerika. 
Derzeit werden 13,9 Prozent der Ge-
bäude in Holzbauweise errichtet.

Zu den Protagonisten des chileni-
schen Holzbaus gehört das 1995 ge-
gründete Unternehmen Tecno Fast, 
das heute neben seinem Hauptsitz 
in der Hauptstadt und Fünf-Milli-
onen-Metropole Santiago de Chile 
auch Produktionsstätten in Peru und 
Kolumbien unterhält und 120 Mitar-
beiter beschäftigt. Insgesamt verfügt 
das Unternehmen über eine Produk-
tionsfläche von 80 000 m², wovon 
60 000  m² für die Produktion von 

Modulen genutzt werden. Hauptpro-
dukt des Unternehmens sind Minen-
camps in Modulbauweise.

Effizienter Produktionsprozess

Geschäftsführer Rodrigo Prado Ro-
mani sieht in der Modulbauweise be-
sondere Vorzüge, die auch beim Bau 
von komplexen und anspruchsvol-
len Gebäuden zum Tragen kommen: 
„Die Hauptvorteile liegen in der Zeit-
ersparnis und im effizienten Produk-
tions- und Montageprozess. Zudem 
lassen sich Modulbauten problem-
los versetzen. Sie bieten derzeit die 
größte Vielseitigkeit auf dem Markt 

 ▴ Einsatz der 
vorgefertigten 

Module in 
großen Minen- 

camps  
in Chile
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und können in jeder Umgebung und 
unter allen klimatischen Bedingun-
gen errichtet werden.“ Für Chile, das 
zwischen Nordküste und Feuerland 
sehr unterschiedliche und teilweise 
extreme Klimazonen aufweist, ein 
entscheidendes Argument.

Einen weiteren Schwerpunkt sei-
nes Unternehmens sieht Geschäfts-
führer Rodrigo Prado Romani „in 
der Realisierung öffentlicher und 
gewerblicher Gebäude wie Kranken-
häuser, Schulen und Büros“. Daneben 
baut sein Unternehmen Mietapparte-
ments (18 000 m² Produktionsfläche) 
und Holzhäuser, die aber mit 2000 m² 
Produktionsfläche eine eher unter-
geordnete Rolle spielen. Dies ent-
spricht einem Marktanteil von Holz-
häusern im privaten Wohnungsbau, 
der in Südamerika derzeit noch ge-
gen null tendiert.

Allerdings sieht Rodrigo Prado Ro-
mani auch hier Potenziale für die Zu-
kunft: „Holzhäuser werden bei uns 
traditionell als Landsitz oder Strand-
haus genutzt. Es zeichnet sich aber 
immer deutlicher ab, dass auch in 
den Städten zunehmend Gebäude in 
Holzbauweise gebaut werden. Die 
Vorfertigung hat einen großen Bei-
trag geleistet, um das Vertrauen der 
Menschen in diese Bauweise zu stär-
ken. Zukünftig wird in allen Berei-
chen vermehrt Holz als Baumaterial 
eingesetzt.“ 

Produktionskapazität mehr als 
verdoppelt

Wie hoch die Nachfrage nach Holz-
bauten in Chile ist, lässt sich damit 
belegen, dass Tecno Fast schon im 
Gründungsjahr den Auftrag für den 

Bau eines Minencamps für 6000 Per-
sonen und eines Hotels für 1800 Per-
sonen bekam – beide in 3500 m Höhe 
an der Grenze zwischen Chile und 
Bolivien. Um diese anspruchsvol-
len Projekte realisieren zu können, 
errichtete das Unternehmen damals 
sein in der Region einzigartiges, ers-
tes Produktionswerk in Santiago de 
Chile.

Da die Nachfrage stetig stieg, bau-
te Tecno Fast seine Kapazität nach 
und nach durch neue Fertigungsan-
lagen aus. 2018 lag sie bei 1600 Mo-
dulen à 40 m² Fläche pro Jahr. Durch 
eine zusätzliche Fertigungslinie von 
Weinmann hat das Unternehmen die-
se Kapazität 2019 noch einmal um 
2300 Moduleinheiten à 40 m² erhöht. 
Rodrigo Prado Romani: „So können 
wir heute jährlich 3900  Modulein-
heiten produzieren. Der vorgefertigte 
Produktionsprozess hat unsere Pro-
duktions- und Arbeitskosten gesenkt 
und bietet eine noch bessere Quali-
tätskontrolle. Der gesamte Prozess ist 
nach ISO 9000 zertifiziert.“

Automatisierte Fertigung

Die Weinmann-Anlage umfasst 
eine Riegelwerkstation, zwei Zim-
mermeisterbrücken Wallteq M-120 
und die dazugehörigen Arbeits- 
tische  – inklusive Schmetterlings-
wender und einem zusätzlichen Tisch 
für das Einbringen der Elektro- und 

Sanitärinstallation. Der chilenische 
Betrieb nutzt die neue automatisier-
te Fertigung zur Herstellung aller 
Wand-, Boden- und Deckenelemen-
te für seine Module, die vorgefertig-
ten Holzrahmenelemente werden per 
Hallenkran zu den drei Montagelini-
en transportiert, auf denen die Mo-
dule zusammengebaut und fertigge-
stellt werden.

Mitarbeiterbindung und 
Marketing

Geschäftsführer Rodrigo Prado Ro-
mani sieht die Vorteile der auto-
matisierten Fertigung nicht nur im 
Bereich der Qualitäts-, Zeit- und 
Kostenoptimierung, sondern auch 
in puncto Mitarbeiterbindung und 
Marketing: „Die Produktionslinie ist 
eine große Hilfe und unsere Mitarbei-
ter sind begeistert, da sich die kör-
perlichen Arbeiten auf ein Minimum 
reduziert haben. Die Mitarbeiter ar-
beiten sehr gerne mit der Anlage und 
haben die Bedienung der Maschinen 
schnell gelernt.

Die Kunden, die unser Werk be-
reits besucht haben, konnten einen 
Eindruck von der neuen Produkti-
onstechnik gewinnen, die uns we-
sentlich von unseren Mitbewerbern 
unterscheidet. Wir produzieren nun 
mit einem exklusiven, automatisier-
ten Vorfertigungssystem mit moder-
ner Technologie und sparen dabei 
wesentlich Zeit und Kosten.“ Auch 
in Santiago de Chile geht man davon 
aus, dass die Nachfrage nach Holz- 
gebäuden kräftig steigen wird. Der 
Bau weiterer Werke in anderen Län-
dern ist bereits geplant.

Italien: Antizyklisches Wachstum 
im Holzbau

Der Holzbau in Italien wird hierzu-
lande eher am Rande wahrgenom-
men. Dabei hat sich das Land bereits 
2014 laut der europäischen Produk-
tionsstatistik PRODCOM mit einem 
Umsatz von 602 Millionen Euro bei 
den vorgefertigten Holzgebäuden 
hinter Deutschland, Großbritannien 
und Schweden auf Platz vier des eu-
ropäischen Länderrankings vorge-
arbeitet. Damit lag man am Mittel-
meer einen Platz vor dem nördlichen 
Nachbarn Österreich, der hierzulan-
de als Holzbaunation viel Beachtung 
findet. Natürlich müssen die Zah-
len aus Italien in Relation zur Lan-
desgröße gesehen werden. Nach ei-
ner Studie des Branchenverbands 
Federlegno Arredo entsprachen die 

genannten Umsätze in 2014 einem 
Holzbauanteil von 6,4 Prozent. Tat-
sache ist allerdings auch, dass sich 
der Marktanteil des Holzbaus zwi-
schen 2007 und 2016 mehr als ver-
doppelt hat, während der Bausektor 
in Italien allgemein bis 2017 einen 
Rückgang von 35  Prozent zu ver-
zeichnen hatte.

Nachhaltige Baustoffe im Tend

Diese starke Entwicklung hing mit ei-
ner Neuausrichtung des Denkens zu-
sammen, die wie in vielen anderen 
Ländern von den Umweltproblemen 
der letzten Jahre angestoßen wurde. 
Auch in Italien setzte eine Orientie-
rung hin zum nachhaltigen Baustoff 
Holz ein, der CO2 bindet, mit gerin-
gem Energieeinsatz zu verarbeiten 
ist, hohe Energiestandards und dank 
seines hohen Vorfertigungsgrades 
auch eine hohe Bauteilqualität und 
kurze Bauzeiten ermöglicht. Auch bei 
privaten Bauherren ist dieser Mei-
nungsumschwung spürbar: Vor al-
lem jüngere Generationen interessie-
ren sich zunehmend für nachhaltige 
Bauweisen. Holz wird in der Sanie-
rung, aber auch bei gewerblichen und 
öffentlichen Neubauprojekten einge-
setzt, als erdbebensicheres Baumate-
rial kam es auch beim Wiederaufbau 
in den Abruzzen zum Einsatz. Hier 
wurden seit 2009 70  Prozent aller 
Bauprojekte in Holz ausgeführt.

 ◂ Die Module 
werden in  
ganz unterschied-
lichen Berei- 
chen eingesetzt

 ▴ Firmensitz  
der Marlegno 

s.r.L. im 
lombardischen 

Bolgare

 ◂ Eine der drei 
Produktionsstätten 
von Tecno Fast 

 ▾ Alle Elemente 
für die Module 
werden mit der 
Fertigungs- 
linie komplett 
vorgefertigt

 ▸ Baum- 
stämme stärken  

in den  
Ausstellungs-

räumen  
die emotionale  

Bindung an  
den Baustoff Holz
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Gebaut werden in Italien über-
wiegend Holzrahmenkonstruktionen, 
auf Platz zwei folgen Konstruktionen 
aus Brettsperrholz. Die Holzbauun-
ternehmen sind überwiegend klein 
strukturiert und sehen sich zuneh-
mend der Konkurrenz „klassischer“ 
Bauunternehmen ausgesetzt, die un-
ter dem Druck der Verhältnisse im-
mer mehr Holzbauweisen in ihr be-
kanntes und bewährtes Repertoire 
aufnehmen.

Jahresumsatz kräftig gestiegen

Zu den großen Unternehmen im 
Holzbau gehört die Marlegno s.r.L 
(Società a responsilitità limitata), die 
auf die Planung und den Bau von in-
dividuellen Häusern spezialisiert ist. 
Das Unternehmen liegt im lombardi-
schen Bolgare in etwa 40 km Entfer-
nung von Mailand. Es produziert und 
errichtet mit 60  Mitarbeitern etwa 
50 Holzhäuser im Jahr, das Firmen-
gelände umfasst mit Büros, Produk-
tion und Lager mehr als 5000 m².

Marlegno ist auch in Forschung 
und Entwicklung aktiv und liefert 
seinen Kunden hochwertig designte, 
energieoptimierte Holzbauten  – in 
der Regel schlüsselfertig. Ein Kon-
zept, das mit einem hohen Vorfer-
tigungsgrad einhergeht, der dem 
Unternehmen eine optimale Quali-
tätssicherung ermöglicht. Der Jahres-
umsatz von Marlegno stieg zwischen 
2017 und 2018 von 10 auf 13 Millio-
nen Euro, für 2019 ist ein Umsatz von 
16 Millionen Euro anvisiert. 

Erwirtschaftet wird dieser Umsatz 
in den Geschäftsbereichen privater 
Wohnbau, Mehrgeschossbau, Dach 

und Sanierung. Der Großteil der Ge-
bäude geht nach Norditalien, der Ex-
port spielt eine untergeordnete Rolle. 
Die Ausnahme von dieser Regel bil-
dete ein Projekt auf den Malediven, 
bei dem man aus Bolgare 24 Villen 
und 48 Bungalows für ein Eco Re-
sort lieferte.

Erweiterbare Anlage

2018 investierte die Marlegno s.r.L 
unter dem Eindruck der kräftigen 
Umsatzzuwächse im Holzbau in eine 
Weinmann-Kompaktanlage. Mit der 
Investition stellte man in Bolgare von 
einer manuellen auf eine automati-
sierte Fertigung um. Die Kapazität 
stieg bei einem Personalbedarf von 
nur noch drei bis vier Mitarbeitern 
in der Fertigung auf 70 Häuser pro 
Jahr im Einschichtbetrieb. 

Die neue Anlage besteht aus ei-
nem Schmetterlingswender mit 
Wand-, Dach- und Deckenspannern 
sowie einer individuell konfigurier-
baren Multifunktionsbrücke Wallteq 
M-380, die nicht nur für das Befesti-
gen und Bearbeiten der Beplankung, 
sondern auch für den Plattenvor- 
zuschnitt, die Massivholzbearbei-
tung, das Schrauben, Leimen etc. 
eingesetzt werden kann.

Mit dieser Ausstattung eignet 
sich die Kompaktanlage bei gerin-
gem Platzbedarf (34,00 × 9,00 m²) für 
die automatisierte Herstellung von 
Wand-, Dach-, Decken- und Son-
derelementen in Losgröße  1. Auch 
Massivholzelemente können da-
mit bearbeitet werden. Die Wein-
mann-Anlage ist bei Bedarf jederzeit  
erweiterbar.

Die Bauqualität erhöhen und 
überwachen

Laut General Manager Angelo Mar-
chetti will das Unternehmen Marle-
gno s.r.L auch in Zukunft wachsen 
und seinen Marktanteil gegenüber 
dem Massivbau weiter erhöhen: „Ein 
hoher Vorfertigungsgrad auf gleich-
bleibend hohem Qualitätsniveau ist 
in diesem Prozess ein entscheidender 
Schlüssel zum Erfolg.“ Dementspre-
chend führt Marchetti als entschei-
denden Grund für die Produkti-
onsumstellung „die Erhöhung der 
Präzision und der Qualität unserer 
Bauteile“ an, „wie sie sich eigentlich 
nur mit einer Vorfertigung nach in-
dustriellen Standards umsetzen las-
sen. Mit der Fertigungslinie wird es 
uns außerdem möglich, diese Qua-
lität besser zu überwachen und zu  
dokumentieren.“

Seine bewährte Software konnte 
das italienische Unternehmen laut 
Marchetti weiterhin effektiv einset-
zen. Gleiches gilt auch für die be-
nutzte BIM-Software. „Die größ-
te Herausforderung bestand für uns 
darin, die industrielle Produktion in 
unseren Fertigungsprozess zu inte-
grieren. Ziel war es dabei, das kom-
plette Qualitätsmanagement ins Werk 
zu verlagern – weg von der Baustel-
le. Nacharbeiten während der Mon-
tage sollten minimiert werden. Da 
uns das gelungen ist, würden wir 
uns heute wieder für eine Automa-
tisierung entscheiden.“ Für das Jahr 
2020 geht man in Bolgare bereits von 
einem Jahresumsatz von 20 Millio-
nen Euro aus.

 Dr. Joachim Mohr, Tübingen ▪

 ◂ Bewährtes 
Material: In Chile 
werden Holz-
häuser traditionell 
als Landsitz  
oder Strandhaus 
genutzt

 ▸ Mit der Inves- 
tition in eine 

Weinmann-Kom-
paktanlage 

stellte Marlegno 
auf eine auto- 

matisierte Ferti- 
gung um M
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Sie haben die Idee, 
wir das Werkzeug. Die DC-Statik ist unser umfassendes Werkzeug für die 

Bemessung von Holzbaukonstruktionen. Klingt gut, aber 
was genau haben Sie davon?

Durch die dialoggeführte Software erstellen Sie im Handum-
drehen statische Vorbemessungen und prüffähige Nachweise. 
Und das für alle Bauteile, Konstruktionen und Holzbauan-
schlüsse sowie deren Befestigung auf Punkt- oder Streifen-
fundamenten. Wenn Sie möchten, bekommen Sie zusätzlich 
auch einen ausführlichen Brandschutznachweis!

Wollen Sie noch mehr? Mit der Gebäudeaussteifung stellen 
Sie sicher, dass optimierte Holzrahmenbauten auch extremen 
Windlasten standhalten. Einfach stabil eben.

Genau das ist Ihr Nutzen: Wir helfen Ihnen bei der Umsetzung 
Ihrer Ideen!

Holzbau ist unser Programm. 
Neugierig? Besuchen Sie uns auf dietrichs.com 
oder schreiben Sie uns: experten@dietrichs.com

Einfach stabil.

PLANEN  

KONSTRUIEREN

 BEMESSEN

     FERTIGEN

dietrichs.com


