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Management

Digitalisierung

 Das Puzzle aus 
 der Holz-Software
Der Holzbau wird digital. Was bedeuten die neuen 
Software-Lösungen langfristig für die Betriebe?  
Mehrere Projekte der Uni Kaiserlautern geben Einblicke.

eden Tag gehen weltweit viele 
Tausend Kubikmeter Brettsperr-
holz-Elemente vom Band. Das 
hoch entwickelte Spezialprodukt 

ist zweifellos ein wertvoller Baustoff. 
Wie kann es da sein, dass sich in der 
Weiterverarbeitung große Mengen 
Verschnitt ansammeln, die dann bes-
tenfalls zur thermischen Energieer-
zeugung dienen? „Mir blutet jedes 
Mal das Herz, wenn ich die riesigen 
Mengen ,Abfall‘ sehe“, berichtet 
Christopher Robeller von der TU Kai-
serslautern, der selbst aus einer 
„Holzfamilie“ stammt, „damit muss 
sich doch etwas Besseres anstellen 
lassen als es nur zu verheizen.“ 

Mit seinem Team im Fachbereich 
DTC (Digital Timber Construction) 
forscht der Junior-Professor an der 
Schnittstelle Handwerk, Architek-
tur und Software. Und bringt da-
bei immer wieder etwas Erstaunli-
ches hervor.

Aus Abfall wird Bauelement

Der digitale Holzbau steht im Fokus 
der Forscher. In mehreren Projekten 
optimierten sie schon Wareneinsatz, 
Bauteilgeometrie, Verbinderelemen-
te und die Verschnittquote. Die Lö-
sungen lassen sich kaum einzeln be-
trachten, vielmehr ergänzen sie sich 
gegenseitig.

Fangen wir also einmal bei dem 
Projekt an, das zumindest einen vor-
läufigen Höhepunkt in einer Serie 
von Entwicklungen bildet: dem Pavil-
lon in Diemerstein, der im September 

2019 am neuen Hochschulstandort 
errichtet wurde. Das Bauwerk besteht 
aus 230 planen Elementen aus Brett-
schichtholz. Mit einer Spannweite 
von zwölf Metern und einer Fläche 
von rund 100 Quadratmetern hat das 
Demonstrationsmodell beträchtliche 
Ausmaße. Eine Software errechnete, 
aus wie vielen Einzelteilen der Pa-
villon im Optimalfall bestehen sollte. 
So lassen sich komplexe Bauten und 
Bauteile einfach berechnen, herstel-
len und schließlich wie ein giganti-
sches Puzzle zusammensetzen. Die 
Software berechnet Anzahl und Form 
der Einzelteile, außerdem Art und 
Reihenfolge des Zusammenfügens.

Komplexer geometrischer Körper

In diesem Prozess spielen verschie-
dene Faktoren wie Statik, Geometrie 
und Fügung eine grundlegende Rol-
le, da sie letztlich die Stabilität des 
Endprodukts gewährleisten. Im An-
schluss an den Entwicklungsprozess 
setzt eine Fräsmaschine die Vorga-
ben der Software um und schneidet 
die entsprechenden Holzteile zurecht.

So entstand binnen weniger Stun-
den ein komplexer geometrischer 
Körper mit hoher Belastbarkeit. Die 
Architekten haben dabei eng mit dem 
rheinland-pfälzischen Holzbauunter-
nehmen CLTech zusammengearbei-
tet. „Den Aufbau haben wir zusam-
men mit der Meisterschule gestemmt. 
So konnte der Bau binnen weniger 
Stunden komplett montiert werden“, 
erklärt Robeller.

Schnittstelle Fräsmaschine

Auch beim Übertragen der Kon-
struktionsdaten an die Fräsmaschi-
ne hatten die Forscher ihre Hände 
im Spiel. Damit Maschinen komplexe 
Holzbauteile produzieren, müssen die 
entsprechenden Daten zuvor für je-
des Einzelteil manuell in die Software 
eingespeist werden – ein zeitaufwen-
diger Prozess. Mit einer neuen Soft-
wareschnittstelle, die die Forscher 
entwickelt haben, ist das nicht mehr 
nötig. Sie spielt die Daten automa-
tisch in die Software ein, die somit 
ohne Unterbrechung die Teile fräsen 
kann. So werden komplexe Daten-
sätze, die etwa genaue Angaben zur 

Geometrie der Bauteile beinhalten, 
über die Softwareschnittstelle direkt 
von einer Planungssoftware auf eine 
Maschine übertragen. Ähnlich wie 
bei einer Liste, in der alle Angaben 
zum Bauteil aufgeführt sind, werden 
die Daten einfach von einem ande-
ren Programm auf die Fräs-Software 
überspielt.

Verbinder aus Holz

Schaut man sich den Aufbau des Die-
mersteiner Pavillons genauer an, so 
fällt eines sofort auf: Klassische Ver-
binderelemente aus Stahl oder einem 
anderen Material fehlen komplett. Die 
Holzbauteile werden ausschließlich 

Aus der Luft ist 
die Lage der 

Verbinder gut zu 
erkennen.  

Später wird ein 
Gründach  

sie verdecken
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von Verbindern aus anderen Hölzern, 
vorwiegend Hartholz, zusammenge-
halten. Die X-förmigen Verbindungs-
elemente sind ein industriell gefertig-
tes Standardelement. Bislang wurde 
es aber noch nicht für Freiform- oder 
Schalenstrukturen eingesetzt. Um die 
Segmentplatten damit stabil zu ver-
binden, berechnet die Software, wie 
und in welche Richtung die Verbin-
der optimal an welcher Stelle einge-
baut werden müssen. Die Form der 
Buchenverbinder setzt die Schalen-
konstruktion unter Spannung und 
zieht die Platten, die in einem stump-
fen Winkel aufeinanderstoßen, spal-
tenfrei zusammen.

Bauteil aus Türausschnitt

Kommen wir noch einmal zurück 
zum Anfangsgedanken. Was tun mit 
den großen Verschnittmengen? Auch 
diesem Problem widmeten sich die 
Forscher. Mit einer weiteren Software 
erfasste das Team rund um Chris-
topher Robeller sämtlichen voraus-
sichtlichen Verschnitt eines Projekts. 
Gleichzeitig errechnet sie, in wel-
chem Verschnitt ein Bauteil eines 
anderen Projekts gefertigt werden 
könnte. Die Fräsmaschine schließ-
lich fertigt dann erst die Teile an, 
die im Verschnittbereich liegen, und 
führt im zweiten Schritt die Ausspa-
rungen sauber aus.

Noch keine Marktreife

Was bedeutet all diese Forschung nun 
für den Holzbauer heute? Im Mo-
ment hat sie natürlich noch keinen 
großen Einfluss, denn bis zur Markt-
reife und zum industriellen Einsatz 

der verschiedenen Software-Lösun-
gen wird noch etwas Zeit vergehen. 
„Natürlich stellt sich bei jeder Idee 
die Frage, ob sie realistisch ist oder 
einfach nur ein verrücktes Projekt“, 
gibt der Holzexperte zu bedenken. 
„Grundsätzlich müssen wir aber die 
Möglichkeiten der Vorfertigung noch 
besser ausnutzen. Und derzeit ist der 
Flaschenhals in diesem Prozess die 
Software. Daher müssen wir daran 
arbeiten.“ Wenn man zum Beispiel 
die unterschiedlichen Leistungen der 
Software der verschiedenen Gewer-
ke betrachte, ist dort noch einiges zu 
tun. „Die Software der Holzbauer be-
herrscht viel mehr Details als die der 

Architekten. Derartige Ungleichhei-
ten sollte es nicht mehr geben“, ist 
sich der Forscher sicher.

Um all diesen Forschungsansätzen 
Rechnung zu tragen, entsteht im Die-
mersteiner Tal in der Nähe von Kai-
serslautern derzeit der neue Holz-
Forschungscampus des Fachbereichs 
Architektur der Technischen Univer-
sität Kaiserslautern (TUK). Der neue 
Holz-Campus ist Teil des Forschungs-
bereichs „T-Lab Holzarchitektur und 
Holzwerkstoffe“ – einem Kompetenz-
zentrum für Holz im Fachbereich Ar-
chitektur. Vermutlich wird hier noch 
so manche Holzbau-Innovation ent-
stehen. Christina Vogt, Gladbeck ▪
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 ◂ Mit Unterstüt-
zung der 
Meisterschule 
geht der  
Aufbau des 
Pavillons  
in Diemerstein 
zügig voran
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 ▸ Sieht gar nicht 
aus wie  

Abfall: Der neue 
Holzpavillon  

ist aus Verschnitt 
gefertigt


