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Freiburg

 Zertifizierter 
Achtgeschosser
In der Bugginger Straße in Freiburg steht ein  
bedeutender Holzbau: Sieben der acht Geschosse  
wurden komplett in Holz errichtet.

Der „BUGGI  52“ in Freiburg 
ist etwas Besonderes, denn 
alles wurde in Holzbauweise 

erstellt, auch die beiden Treppen-
häuser und der Liftschacht. Bisher 
deutschlandweit einmalig ist eine 
spezielle Kombination von Holzrah-
men- und Massivholzbauweise. Die 
Treppenhäuser und der Liftschacht 
wurden als Aussteifungskerne in 
Brettsperrholz (BSP) gebaut und die 
restlichen Wände in Holzrahmen. 
Gerade diese Kombination macht 
das Bauwerk sehr ressourceneffizient. 
Weiterhin wurde die Fassade in vor-
vergrauter Weißtannenschalung aus-
geführt. Das zog ein anspruchsvolles 
Brandschutzkonzept nach sich, mit 
dem die örtlichen Genehmigungsbe-
hörden ihre Schwierigkeiten hatten.

Dazu Architekt Jochen Weissen-
rieder: „Bei Hochhäusern werden 
besonders hohe Anforderungen an 
Konstruktionen und an den Brand-
schutz gestellt. Die Hochhausgrenze 
ist in Deutschland mit 22 m, gemes-
sen vom Außengelände bis zur obers-
ten Geschossdecke, definiert. Unser 
Projekt bleibt mit 21,98  m knapp 
unterhalb dieser Grenze und wird 
somit noch in die Gebäudeklasse 5 
eingeordnet. Zur Einhaltung dieser 
Höhenwerte haben wir daher bau-
begleitend einen Vermesser mit der 
Kontrolle des Baufortschritts beauf-
tragt.“ Der Neubau in zentraler Lage 
in Freiburg-Weingarten am Else-
Liefmann-Platz entstand auf dem 
Gelände eines ehemaligen einge-
schossigen Supermarktes, der nicht 

mehr den aktuellen hygienischen 
Anforderungen entsprach. Die Über-
planung der Grundstückssituation 
war nicht nur dadurch eine Heraus-
forderung, weil der Supermarkt teil-
weise auf einem Erbpacht-Teil der 
Stiftsverwaltung gelegen war, son-
dern auch, weil der städtische Gestal-
tungsrat zusätzlich eine Kinder-
tagesstätte integriert wissen wollte. 
Darüber hinaus war, trotz sehr enger 
Platzverhältnisse, ein neu zu erstel-
lender und vergrößerter Supermarkt 
an gleicher Stelle mit zusätzlicher 
Wohnnutzung zu ergänzen, um eine 
gesunde Nutzungsdurchmischung im 
Quartier zu generieren.

„Zusätzlich ist das Objekt aufgrund 
der Nutzungen Supermarkt und Kita 
als Sonderbau eingestuft, was eben-
falls zu erhöhten Anforderungen an 
die Bauweise führt. Der Supermarkt 
benötigt große, stützenfreie Räume 
und zusätzlich sind erhöhte Decken-
lasten für die Außenspielfläche der 
Kita im Flachdachbereich anzuset-
zen. Wir haben uns daher entschie-
den, das Sockelgeschoss massiv zu 
errichten“, erklärt Weissenrieder.

Über dem Supermarkt mit circa 
1150 m² Nutzfläche entstanden 
30 Wohneinheiten unterschiedlicher 
Größe mit 1880 m² Wohnfläche und 
eine Kita mit etwa 550 m² Nutzfläche.

Holzbau-Philosophie

Herbert Duttlinger, technischer 
Geschäftsführer der Holzbau Bruno 
Kaiser GmbH in Bernau im Schwarz-

 ◂ Eine besondere 
Heraus- 
forderung beim 
Neubau des 
„BUGGI 52“ lag im 
Brandschutz-
konzept, das von 
den Behörden 
anfangs skeptisch 
beurteilt wurdeA
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wald, die ab dem 1. Obergeschoss 
als Generalunternehmen fungierte 
und auch die Werkplanung erstellte, 
sagt: „Wir hatten bis dahin Bau-
erfahrung bis fünf Geschosse in 
Holzrahmenbauweise. Nachhaltiges 
und ressourcenschonendes Bauen 
in Verbindung mit ökologischen 
Dämmstoffen ist uns ein sehr wich-
tiges Anliegen. Holz ist ein wert-
voller Rohstoff, mit dem schonend 
umgegangen werden muss. Daher 

sollte es nicht darum gehen, mög-
lichst viel Holz in einem Gebäude zu 
verbauen, sondern möglichst viele 
Gebäude aus Holz zu erstellen. Nur 
so schaffen wir es, das CO2-neutrale 
Bauen in die Breite zu bringen und 
damit einen nennenswerten Beitrag 
in puncto Klimaschutz zu leisten. In 
den letzten Jahrzehnten wurde eine 
ganze Reihe toller Holz- und Plat-
tenwerkstoffe entwickelt. Als Zim-
mermeister und Bauingenieur ist es 

für mich die Herausforderung und 
somit unser oberstes Ziel, die opti-
male Konstruktion für die jeweilige 
Bauaufgabe zu finden.“

Für den Zimmermeister ist es 
zudem wichtig, dass ein Bauteilauf-
bau gleich mehrere Funktionen, z. B. 
Schall-, Brandschutz und Statik, 
übernimmt. Dabei spielt beispiels-
weise auch die BauBuche eine ent-
scheidende Rolle beim vertikalen 
Lastabtrag. Im „BUGGI 52“ wurden 
davon laut Duttlinger 22 m³ gezielt 
als Schwellen und Rähm eingesetzt, 
da hier eine sehr hohe Querpressung 
erreicht werden konnte. Somit ist das 
Material an dieser Stelle auch kein 
Kostenfaktor.

Und er führt weiter aus: „Schlüs-
selfertiges Bauen war schon immer 
unser Metier. Um mehrgeschos-
sige Bauten in Holz noch effizien-
ter und praxisgerechter realisieren 
zu können, haben wir vor fünf Jah-
ren die Statik in die Firma genom-
men. Mittlerweile hat sich daraus das 
eigenständige Ingenieurbüro „Die 
Holzbauingenieure“ entwickelt. So 
konnten wir alle statischen Fragen, 
z. B. ob der Bau in seiner Höhe auszu-
steifen wäre, im eigenen Haus beant-
worten. Die Aussteifung ist neben 
dem vertikalen Lastabtrag das zen-
trale Thema des achtgeschossigen 
Gebäudes. Parallel dazu haben wir 
schon bei der ersten Konstruktions-
planung auf die Brandwiderstands-
dauer F90 für alle tragenden Teile 
und den erhöhten Schallschutz nach 
DIN 4109 geachtet.“ ▪

PROJEKT: 
Neubau achtgeschossiges  
Geschäfts- und Wohnhaus  
„BUGGI 52“ in Freiburg

BAUHERR: IG Klösterle

PROJEKTENT WICKLER: 
SUTTER³ GMBH & CO. KG 
D-79117 Freiburg  
www.sutter3kg.com

ARCHITEKT: 
Weissenrieder Architekten BDA 
D-79102 Freiburg im Breisgau 
www.architekt-weissenrieder.de

GENERALUNTERNEHMEN HOLZBAU: 
Holzbau Bruno Kaiser GmbH 
D-79872 Bernau 
www.bruno-kaiser.de

BAUJAHR: 2021

HOLZBAUSTATIK: 
DIE HOLZBAUINGENIEURE GmbH 
D-79822 Titisee-Neustadt 
www.die-holzbauingenieure.de

BAUWEISE: Kombination Holzrahmen- 
und Massivholzbauweise

BRANDSCHUTZ-GUTACHTEN:
Prof. Dr. Stefan Winter 
bauart Konstruktions GmbH & Co. KG 
www.bauart-ingenieure.de
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 ◂ Die Fassade  
wurde in vorver- 
grauter Weiß-
tannenschalung 
ausgeführt
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IMPULSE®

WENIGER GEWICHT SPART KRAFT
Impulse®-Gastechnik spart 20% Gewicht 
gegenüber anderen Technologien.

OHNE AKKUWECHSEL
Paslode® Lithium-Akkus müssen erst nach 5 
Dächern nachgeladen werden.* 
*Ausgehend von 160m2 Dachfläche.

WETTERUNABHÄNGIG
Die innovative Einspritztechnologie erlaubt 
Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze 
von -15° bis 49° C.

Informationen & Videos unter  
www.im90xi.de
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Duttlinger führt aus, dass sein 
Unternehmen ab der Werk-
planung alle Planungsleis-

tungen einschließlich Statik habe 
anbieten können. „Bereits in der 
Vorplanungsphase war klar, dass 
das Untergeschoss und Erdgeschoss 
des Achtgeschossers in konventio-
neller Stahlbetonbauweise mit einer 
Abfangdecke, welche die darüber-
liegenden Lasten verteilt, ausgeführt 
werden soll. Unser Ziel für die Kon-
struktion war, darüber einen kom-
pletten und möglichst konsequen-
ten Holzbau zu setzen, wir wollten 
somit die Möglichkeiten der novel-
lierten und somit holzbaufreundli-
chen Landesbauordnung in Baden-
Württemberg ausschöpfen.“

Die Treppenhauskerne wurden mit 
Brettsperrholztafeln ausgeführt, wel-
che mit Zulassung die zusätzlichen 

mechanischen Anforderungen in 
F90-M gewährleisteten. Da Brett-
sperrholz um das ca. 40-Fache stei-
fer ist als eine Holztafelwand, hat 
das Bernauer Holzbauunternehmen 
einen Großteil der horizontalen Las-
ten darüber abgetragen. Geschoss-
weise verfügen die Elemente über 
Schubnocken, also einfache Holzver-
bindungen, welche die Schubkräfte 
übertragen. Die Zugkräfte am Wand-
ende verankerten die Zimmerer mit 
eingefrästen Gewindestäben, die vor-
gespannt werden, wie man sie bei-
spielsweise auch vom Brückenbau 
kennt. Mit dieser Methode war es 
dem Holzbauunternehmen möglich, 
die Verformungen und Schwingun-
gen aus dem Wind zu minimieren. 
Die Verankerung am Beton erfolgt 
ebenfalls mit Schubnocken und Aus-
sparungen im Beton. 

BauBuche für Schwelle und 
Rähm

Bei den Wohnungstrennwänden in 
Holztafelbauweise wurden bei vor-
herigen Projekten Schallmessungen 
vor Ort durchgeführt. Dabei wur-
den 58 dB erreicht, wobei nur 55 dB 
gefordert sind. Aus Schallschutz-
gründen und zur Vermeidung von 
zu viel liegendem Holz verlaufen die 
Wohnungstrennwände generell bis 
Oberkante Decke. Wie bereits erläu-
tert, bestehen Schwelle und Rähm 
in der Hauptsache aus BauBuche, 
welche fast der Druckfestigkeit der 
Fichte längs zur Faser entspricht. 
Die Decken konnten somit zwischen 
die Wohnungstrennwände und die 
Außenwände „eingehängt“ werden. 
Da der Querschnitt statisch so opti-
miert ist, dass bei wenig Holzein-
satz eine möglichst hohe Tragfähig-
keit bei gleichzeitiger Untersicht aus 
heimischer Weißtanne erreicht wird, 
entsprechen diese Decken vollum-
fänglich der Philosophie des Holz-
bauunternehmens.

Der Hohlraum zwischen den Rip-
pen wird dann einfach mit Kalksplitt 
gefüllt, um einen möglichst guten 
Schallschutz zu gewährleisten. Der 
Clou ist, dass auf der Unterseite 
nach Anforderung eine hochwirk-
same Akustiklage hinzugefügt wer-
den kann. Dies kam beispielsweise 
im 1. Obergeschoss in der Kita zum 
Einsatz. Die Außenfassade in vorver-
grauter vertikaler Weißtanne ziert das 
gesamte Gebäude ganzflächig, ledig-
lich über der Dachfreifläche der Kita 
musste aus Brandschutzgründen mit 
nicht brennbarem Material gearbei-
tet werden, da dort die Feuerwehr 

Konstruktion

Innovativ und wirtschaftlich
Durch die Ausbildung von Tragachsen an den Fassaden und im  
Mittelflur und die Platzierung von zwei aussteifenden Holz-Treppen-
häusern konnte eine wirtschaftliche Tragstruktur erzielt werden.

mit ihren Drehleitern nicht heran-
kommt. Für diese neuartige Kon-
zeption hat Holzbau Bruno Kaiser 
die Holzbau innovativ förderung des  
Landes Baden-Württemberg erhalten.

Weissenrieder fügt ergänzend 
hinzu, dass dort eine nicht brennbare 
Verkleidung mit einer nicht brenn-
baren Unterkonstruktion zusam-
mengebracht werden musste. Außen 
schützt eine vorgeschaltete Welle aus 
beschichtetem Aluminium.

Schallschutz: Nebenwege 
minimieren

„In den Steigzonen arbeitet unser 
eigener Elektroplaner mit den Haus-
technikspezialisten eng zusammen 

und legt diesen Bereich entsprechend 
aus. Schon zu einem frühen Zeit-
punkt kümmern wir uns um die Bele-
gung. Wir konstruieren Liftschächte 
generell aus Brettsperrholz und 
immer so, dass diese schwimmend 
im Bauwerk ausgeführt werden, um 
Schallemissionen in die umgebenden 
Bauteile zu verhindern. 

Die einzige Betonteile sind die 
Treppen, denn die Landesbauord-
nung schreibt hier ebenfalls nicht 
brennbares Material vor. 

Diese werden von uns als Fer-
tigteile eingekauft. Wir können sie 
dann sehr gut in die Konstruktion 
einfügen, dort gibt es Schallschutz-
lager auf den Stahlträgern, die schall-
schutztechnisch in der Wand gelagert 

sind, um auch hier die Nebenwege zu 
minimieren“, erklärt Duttlinger.

Vorfertigung hoch zwei

Um eine Wirtschaftlichkeit zu errei-
chen und um die Fertigung mög-
lichst in die Tiefe zu bringen, setzt 
das Holzbauunternehmen auf seriel-
les Bauen mit maximalem Vorferti-
gungsgrad. So seien bei Anlieferung 
auf der Baustelle die Beplankungen 
bereits integriert, zudem auch sämt-
liche Dosen und Leerrohre. 

Die Fassadenelemente kamen fer-
tig zur Montage mit horizontalen 
Brandbarrieren und unbehandelten 
Lärchenholzfenstern, was kurze Auf-
richtzeiten ergab. ▪

▴ Zugverankerung 
durch einge- 

fräste Gewinde-
stäbe und 

Schubnocken an 
Wohnungs- 

trennwänden 

▴▸ Vorfertigte 
Fassadenelemente 

sicherten  
einen schnellen 

Baufortschritt

 ▸ Ein vorge-
fertigtes 

Deckenelement 
wird zwischen 

Wohnungstrenn-
wände  

eingehängt

Einfach wie nie: Mehr Sicherheit auf Ihrer Baustelle!

Unterweisen Sie Ihre Mitarbeiter zeitlich und räumlich 
100%ig fl exibel. Nachhaltig und ohne Vorbereitungsauf-
wand per Video-Stream – speziell für das Bauhandwerk!

NEU:

Gratis-Test und weitere Informationen: TELEFON
0 82 33.23-5 00

E-MAIL
beratung@weka.de

ONLINE
weka.de/4145
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Der Spatenstich war am 19. Sep-
tember 2019, im folgenden 
Dezember gab die Genehmi-

gungsbehörde bekannt, dass das Pro-
jekt trotz allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassungen in F90 nicht 
genehmigt werden würde. Dafür 
waren an der MPFA Leipzig zuvor 
durch die Firmen Gutex und James 
Hardie (Fermacell) Großbrandversu-
che mit Teilen der gefälzten Weiß-
tannenfassade stockwerksübergrei-
fend durchgeführt worden, welche 
die Grundlage eines Brandschutz-
gutachtens waren und F90 klar bestä-
tigten. Im Frühjahr waren bereits 
Außen- und Innenwände in Leip-
zig geprüft worden. In dieser Situ-
ation der behördlichen Ablehnung, 
die besonders das Holzbauunter-
nehmen sowie den Bauherrn in 

Holzfaserplatte wurde das schwer 
entflammbare und zugleich nicht 
glimmende Element „Pyroresist“ ein-
gesetzt. Bisher war das Glimmen der 
Holzfaser baurechtlich ein Problem, 
die neuartige Platte (B1 neu S1-d0) 
weist diesen Nachteil nicht auf.

Dazu erklärt Weissenrieder: „Die 
Absprachen mit Herrn Winter bzw. 
Bauart fanden in Gemeinsamkeit 
statt. Das technische Regelwerk der 
Bauordnung ist noch nicht auf dem 
aktuellen Stand. Der Versuch der 
Arge Bau besteht darin, eine Mus-
terholzbaurichtlinie zu schaffen.“

Zur aktuellen Situation der 
behördlichen Brandschutz-Regelun-
gen führt Duttlinger aus: „Die Ein-
führung der Gebäudeklassen in der 
Landesbauordnung erfolgte 2013. Im 
Jahr 2015 kam die Novellierung der 

eine kritische Lage gebracht hätte, 
nahm das Planungsteam mit Prof. 
Stefan Winter (Bauart Konstruk-
tions GmbH & Co. KG) Kontakt auf 
und bat um Unterstützung. Im März 
2020 legte Winter seine gutachter-
liche Brandschutzstellungnahme in 
Freiburg persönlich vor und konnte 
dort nach eindringlichen Gesprä-
chen erfolgreich eine Baugenehmi-
gung für den Einzelfall erreichen. 
Dafür musste das ursprüngliche Kon-
struktionskonzept in einigen Punkten 
geändert werden: Die tragenden und 
aussteifenden Wände waren jetzt mit 
zwei Lagen Gipsfaserplatten von 15 
und 18 mm anstatt zweimal 15 mm 
zu kapseln. An der Fassade musste 
eine zusätzliche Gipsfaserplatte von 
15  mm außen auf die Holzfaser-
dämmung angebracht werden. Als 

Landesbauordnung, die theoretisch 
das Erstellen jeder Gebäudeklasse 
in Holzbauweise sowie den sichtba-
ren Einsatz von tragenden Holzma-
terialien ermöglicht. Die Beurteilung 
der Holzkonstruktionen muss jedoch 
rechtlich noch auf Grundlage der 
eingeführten ,Richtlinie über brand-
schutztechnische Anforderungen an 
hochfeuerhemmende Bauteile (HFH-
HolzR)‘ aus dem Jahr 2005 erfol-
gen. Zum Zeitpunkt der Einführung 
dieser Richtlinie gab es noch keine 
Definition der Gebäudeklassen und 

die Beurteilung des Brandschutzes 
gründet überwiegend auf dem Last-
fall des Daches mit Schneemengen 
aus den 50er Jahren, der Lastfall für 
den Brandschutz auf dem Feuersturm 
nach einem Bombenangriff. Heute 
beschäftigt man sich damit, dies den 
aktuellen Situationen anzupassen.“

Um die Hemmnisse im Holzbau 
abzubauen, wurde 2015 der § 26 der 
Landesbauordnung in Baden-Würt-
temberg überarbeitet: Bei Errei-
chen der entsprechenden Brandwi-
derstandsdauer kann in Holz gebaut 

werden. „Damit hat sich für uns das 
Bauen in den Gebäudeklassen 4 und 
5 komplett geändert. Inzwischen sind 
Berlin, Hamburg und NRW mit die-
ser neuen Verordnung nachgezogen“, 
schildert Duttlinger. Die Musterbau-
richtlinie wird gerade aktualisiert, sie 
soll in Deutschland noch 2021 ein-
geführt werden und das Bauen in 
den Gebäudeklassen 4 und 5 regeln. 
Anschließend muss eine Übernahme 
in die einzelnen Landesrechtsverord-
nungen erfolgen.

 Jörg Pfäffinger, Volkertshausen ▪

K ANN ICH DA S AUCH?

Holzsparende Konstruktionen

Beim Holzbau geht es um 
intelligente Baudetails, 
nicht nur um (Holz-)Mas-
se. Bei den steigenden 
Rohstoffpreisen könnte 
man holzsparende Kon-
struktionen einsetzen. So 
kann ein Holzbauelement 
durch geschickte Material-

wahl möglicherweise 
mehrere Funktionen er-
füllen. Oder: Die (teurere) 
BauBuche könnte beim 
Holzrahmenbau einen 
größeren Beitrag zur 
vertikalen Lastabtragung 
erreichen, was dort Mate-
rial spart bzw. ersetzt.

TREPPENHAUSWAND

Geschlossene Holzschalung
senkrecht mit Falz 27 mm

2 × Gipsfaserplatte 18 mm/15 mm

Brandschutz

 Unterstützung für Umsetzung
Für solch ein Großprojekt, das komplett aus Holz gefertigt wurde, gab es 
kein Vorbild, auf das man zurückgreifen konnte. Entsprechend um- 
fangreich war der Abstimmungsbedarf mit den städtischen Behörden.

 ▸ Der Rohbau 
zeigt die 

vorgefertigten 
Decken- 

elemente, in 
deren  

Hohlräume – aus 
Gründen des 

Schallschutzes 
– Kalksplitt 

eingefüllt wird

AUSSENWAND (REI 90)

BSP 160-5s (40-20-40-20-40)

2 × Gipsfaserplatte 18 mm/15 mm

Lattung 27 mm auf 5 mm  
Mineraldämmstreifen

Gipsfaserplatte 15 mm

Lattung waagerecht 25 mm

Lattung senkrecht 25 mm

Stahlblech t = 1,5 mm gekantet,  
pulverbeschichtet

Außenwandplatte 15 mm

Auflager 80/220 mm

Luftdichter Anschluss

Luftdichter Anschluss

Winddichte Folie
Gipsfaserplatte 15 mm
Holzweichfaserplatte 80 mm
Holzständer lt. Statik e ≤ 62,5 cm + 
Steinwolledämmung nicht brennbar 200 mm
Gipsfaserplatte luftdicht abgeklebt 15 mm
Steinwolledämmung nicht brennbar 40 mm
Gipsfaserplatte 18 mm

Stahlblech t = 1,5 mm gekantet,  
pulverbeschichtet
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