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Aus ästhetischen wie aus technischen
Gründen werden seit Jahrtausenden
die spezifischen Eigenschaften unter-
schiedlichster Materialien beim Bauen
sinnvoll kombiniert. Grundsätzlich steht
dabei das Interesse im Vordergrund,
verschiedene Materialien mit unter-
schiedlichen Eigenschaften so zu kom-
binieren, dass die jeweiligen Stärken
genutzt und entsprechende Schwächen
ausgeglichen werden (Bild 1).

Die Trennung von Tragstruktur und
raumabschließenden Bauteilen bietet
für die Fassade ein Höchstmaß an Ge-
staltungsfreiheit sowie größere Flexibi-
lität bei der Grundrissgestaltung. Den
Gedanken der Funktionstrennung von
Tragwerk und Wand verfolgte schon
1914 Le Corbusier bei der Entwick-
lung des Bausystems „Domino“ zur in-
dustriellen Serienfertigung von Häusern
in Stahlbeton-Skelettbauweise aus vor-
fabrizierten Teilen. Stand damals mehr
die „freie“ Architektur im Vordergrund,
ist heute die geforderte Leistungs-
fähigkeit der Bauelemente Anlass, die-
sen Entwurfsgedanken weiterzuent-
wickeln. Die hohen Anforderungen an
den Wärmeschutz der Gebäudehülle
führen zu mehrschichtigen Bauteilen, die
mit dem Holzbau technisch und öko-
nomisch günstig zu realisieren sind.

Die Kombination dieser leichten,
hochwärmegedämmten Außenwände
mit speicherfähigen Innenwänden und
Decken ist aus bauphysikalischer Sicht
nahezu ideal. Die Außenwände über-
nehmen den Wärmeschutz, der rech-
nerisch wärmebrückenfrei mit ver-
gleichsweise geringem Aufwand bis
zum sogenannten Passivhausstandard
geführt werden kann. Die Innenbau-
teile aus Beton oder Mauerwerk be-
wirken eine gute Wärmespeicherung
und erfüllen darüber hinaus Brand-
und Schallschutzanforderungen. 

Eine solche Bauweise bietet techni-
sche Vorteile, die sich als besonders

wirtschaftlich erweisen. Die Gründe
liegen einerseits im Nutzflächenge-
winn, der auch bei hohem Dämmstan-
dard aufgrund der konstruktiv dünnen
Außenwände entsteht, andererseits in
der erhöhten Produktivität bei der
Verwendung von vorgefertigten Fassa-
denelementen. Der Grad der Vorferti-
gung wird durch die Randbedingun-
gen der Bauaufgabe bestimmt, dies
kann bis zur Montage oberflächenfer-
tiger und komplett vorinstallierter Bau-
teile reichen. Damit wird die Forde-
rung nach deutlich kürzeren Bauzeiten
mit den daraus resultierenden wirt-
schaftlichen Vorteilen erfüllt. Gerade
für den innerstädtischen Geschossbau
etwa mit räumlich beengten Baustel-
len kann diese Kombination eine opti-
male Lösung darstellen.

Auch ist es möglich und sinnvoll,
durch den Einsatz von Fassadenelemen-
ten in Holzbauweise auf wirtschaft-
liche und nachhaltige Art die Gebäude
im Bestand in hoher Qualität dem
heutigen Standard anzupassen oder
sie noch darüber hinaus zu qualifizieren.
Das kann dadurch geschehen, dass
ohnehin nicht tragende Außenwände
demontiert und durch Holztafeln er-
setzt werden. Es sind aber auch Auf-
stockungen und Anbauten in Misch-
bauweise möglich, sogar der Einsatz
hochwärmegedämmter Holzelemente
vor vorhandene Außenwände. 

Kombination der Hüllelemente
mit dem Tragwerk 

Die Ausbildung der Elemente sowie
deren Anordnung und Lastabtragung
lassen sich unterschiedlich gestalten.
In der Praxis finden sich prinzipiell drei
Varianten, die sich durch die Lage der
Elemente in der Fassadenebene unter-
scheiden. Sie werden im Folgenden
mit den Begriffen „vorgestellt“, „einge-
stellt“ und „zwischengestellt“ grob

systematisiert. Dabei sind Elemente
ausführbar, die ihre vertikalen Lasten
selbstständig oder in die jeweiligen Ge-
schossdecken abtragen. Auch eine
waagerechte Anordnung der Elemente
ist denkbar, die vorgefertigten Wand-
elemente spannen dann horizontal
und tragen ihre Last als Einfeld- oder
Mehrfeldsysteme in Wandschotten oder
Stützen ab. Dies hat z. B. bei horizon-
talen Fensterbändern Vorteile. 

Vorgestellte Außenwand
Bei dieser Variante sind die Elemente
durchgängig vor der Tragstruktur an-
geordnet. Die Lastabtragung erfolgt
entweder über eine eigene Gründung
oder über geschossweise angeordnete
Abfangkonstruktionen. 

Aufeinandergestellte Wandelemen-
te leiten ihr Eigengewicht innerhalb
der Holzbaukonstruktion in den Fuß-
punkt und benötigen zur Stabilisie-
rung und Weiterleitung der horizonta-
len Kräfte die Kopplung an die Stahl-
betondecken. Um den Eintrag fremder
Vertikallasten etwa aus Verformung
des Deckenrandes infolge Nutzungsla-
sten zu vermeiden, sind bewegliche
Anschlüsse auszuführen. Vorteilhaft ist
die Passgenauigkeit der unmittelbar
aufeinandergestellten Elemente. Der
Elementstoß kann so gestaltet sein,
dass ein selbstzentrierender Form-
schluss die Montage vereinfacht.
Große Toleranzen können nicht aufge-
nommen werden (Bild 2).

Außenwandelemente mit geschoss-
weiser Befestigung an den Decken und
vollständiger Einleitung ihrer Lasten in
die Deckenkonstruktion verursachen
einen höheren Montageaufwand.
Vorteilhaft ist der leichtere Ausgleich
bei größeren Maßabweichungen des
Massivbauwerks (Bild 3).

Die vorgestellte Fassadenanord-
nung erlaubt unabhängig vom Kon-
struktionsraster der tragenden Struktur
geschossübergreifende Bauteile, die
z. B. bei der Verwendung von Brett-
sperrholzkonstruktionen ohne Weite-
res bis zu vier Geschosse hoch sein
können. Durch das dimensionsstabile
Brettsperrholz sind im Vergleich zu
aufeinandergestellten Holzrahmenkon-

Holzkonstruktionen in Mischbauweise

Gebäudehüllen aus nichttragenden Holzbauelementen, die den Raum-
abschluss von tragenden und aussteifenden Strukturen in mineralischer
Massivbauweise oder Skelettkonstruktionen herstellen, sind eine be-
währte Form der Mischbauweise. Zur Ausschöpfung des Potenzials dieser
Bauweise ist eine enge Kooperation zwischen dem Ersteller des Massiv-
baus und dem des Holzbaus unabdingbar.
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struktionen vor allem bei mehrgeschos-
sigen Elementen wesentlich geringere
Setzungen zu erwarten. Dies gilt
ebenso für durchlaufende Doppel-T-
Trägerkonstruktionen aus Holz, die
durch den geringen Einsatz von Quer-
hölzern wie Schwelle oder Rähm und
durchlaufende Beplankungen erheb-
lich geringere Setzungen erwarten las-
sen. Das höhere Eigengewicht der
Massivholzelemente gegenüber Holz-
ständerwänden ist bei der Lastabtra-
gung und Verankerung entsprechend
zu berücksichtigen (Bild 4).

In Abhängigkeit von Gebäudehö-
he, Fugengestaltung der Fassade und
Produktionsmöglichkeiten des ausfüh-
renden Holzbaubetriebs kann die
Außenhaut einschließlich der ent-
sprechenden Anschlussdetails in die
Vorfertigung einbezogen werden. Eine
Einrüstung während oder nach der
Montage ist nicht notwendig. Sie lässt
sich aber nicht vermeiden, wenn die
äußere Schicht erst nach der Montage
der Wandelemente aufgebracht wird.
Bei der Verwendung eines Wärme-
dämmverbundsystems, welches bau-
aufsichtlich zugelassen sein muss, ist
der Fassadenverschluss im Bereich des
Montagestoßes zur Vermeidung von
Putzrissen mit Dehnungsprofilen oder
gekanteten Blechprofilen entsprechend
der jeweiligen Verarbeitungsrichtlinie
auszuführen. Diese Maßnahmen sind
bei einer vorgehängten hinterlüfteten
Außenhaut nicht erforderlich.

In Abhängigkeit von der gewählten
Elementgröße, die weniger durch die
Gliederung der massiven Tragkonstruk-
tion als vielmehr durch die Transport-
und Montagemöglichkeiten bestimmt
wird, ist die Anzahl der Fugen und
Durchdringungen der Außenhülle sehr
gering. Dadurch reduziert sich die ge-
sonderte Betrachtung von aufwendi-
gen Anschlussdetails im Hinblick auf
den Witterungsschutz sowie die Wind-
und Luftdichtheit der Außenwand auf
ein Minimum. Bei geschossübergrei-
fenden Elementen sind hinsichtlich
des Schall- und Brandschutzes geeig-
nete Maßnahmen in Bezug auf die
Schall-Längsleitung oder Brand- und
Rauchgasweiterleitung über die An-
schlussfuge vorzusehen. In den mei-
sten Fällen kann dies durch die raum-
weise Anordnung von Vorsatzschalen
und gedämmten Installationsebenen
erfolgen. 

Eingestellte Außenwand
Eingestellte Holzbauelemente – soge-
nannte „in-fill-wall-panels“ –  werden
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bei einer Skelettkonstruktion an der
Außenkante der Tragstruktur oder in
der Ebene der Stützen und Riegel ein-
gefügt. Sie tragen ihre Last vertikal
direkt auf die Ränder der Deckenkon-
struktion oder bei horizontaler Lastab-
tragung (z. B. bei der Schottenbau-
weise) über die massive Innenwand-
konstruktion ab. Die Fassade lässt sich
trotz geschossweiser Teilung durchlau-
fend gestalten. 

Eine durchlaufende Führung von
Außenhaut und Dämmebene wird vor-
wiegend bei Außenwandelementen aus
Massivholzkonstruktionen verwendet.
Das Wandelement befindet sich zwi-
schen den Deckenplatten, so dass diese
Wände durchaus auch als tragendes
Bauteil zur Lastabtragung eingesetzt
werden können. Dämmschicht und
Fassade liegen vollständig vor der Kon-
struktion (Bild 5).

Bei durchlaufenden Fassadenkon-
struktionen erfolgt die Montage von
Dämmung und Fassade entweder voll-
ständig auf der Baustelle oder wird teil-
weise im Werk vormontiert und auf der
Baustelle geschlossen. Dabei kommen
meist Wärmedämmverbundsysteme
(WDVS) oder hinterlüftete Fassaden mit
entsprechender Dämmung zum Ein-
satz. Bei hinterlüfteten Fassaden oder
einer Trennung der Gewerke Rohbau/
Fassade wird die Luftdichtigkeit in der
Regel auf der Außenseite der Massiv-
holzkonstruktion hergestellt. Auf
Grund der durchlaufenden Dämm-
ebene kann die Konstruktion wärme-
brückenfrei ausgeführt werden. Die
durch die eingebettete Decke unterbro-
chene Tragkonstruktion bedingt zwar
zusätzliche Anschlüsse, die hier u. a.
das Durchströmen der Konstruktion mit
Raumluft oder Rauchgasen verhindern
müssen, bietet aber bei fachgerechter
Ausführung durch die Entkopplung der
Konstruktion schalltechnische Vorteile.
Bei der Montage sind das Setzungsver-
halten der Massivbauteile in Abhängig-
keit der Konstruktionsweise sowie das
Verformungsverhalten des Betonbau-
teils bei der Ausführung der Anschluss-
details zu berücksichtigen.

Durchlaufende Fassade und zwischen-
gestellte Dämmung
Diese Variante wird vorwiegend bei
Außenwänden in Holzrahmenbauweise
eingesetzt, da hier Konstruktion und
Dämmung in einer Ebene angeordnet
sind. Diese Anordnung wird vor allem
aus Schallschutzgründen gewählt, da
die Gefahr einer bauakustischen
Schwachstelle im Vergleich zu einer

vorgestellten Außenwandkonstruktion
deutlich geringer ist (Bild 6).

Die Wetterschutzschicht wird bei
dieser Elementanordnung nicht durch-
brochen, die Anzahl der Fugen in der
Fassade ergibt sich in Abhängigkeit
vom Konstruktionsraster. Der Wärme-
schutz ist im Übergang von der Au-
ßenwand zur Decke oder Trennwand
nur mit erhöhtem Aufwand auf ein
Niveau zu heben, das dem der Holz-
elemente entspricht. Daher eignen
sich Wärmedämmverbundsysteme oder
Fassadensysteme mit gedämmter Trag-
konstruktion am besten.

Zur Sicherstellung der Winddichtheit
der Außenhülle sowie der Luftdicht-
heit der innenseitigen Dampfbremse
werden nachträgliche Arbeiten erfor-
derlich, die nach der Montage mehr
oder weniger handwerklich ausgeführt
werden und einer sorgfältigen Bear-
beitung bedürfen.

Vorgefertigte Wandtafeln mit ober-
flächenfertigen Innenseiten können mit
vormontierten Montagezargen oder
senkrechten Traversen montiert wer-
den, die einen luftdichten Anschluss
sowie einen Toleranzausgleich zulas-
sen. Bei neu erstellten Tragstrukturen
lassen sich die inneren Abschlussfugen
durch profilierte Ausbildung der Bau-
teilaußenkanten, etwa durch gefalzte
Deckenränder, überdecken (Bild 7). 

Die zurückgesetzte Anordnung der
Außenwandelemente hinter die Au-
ßenkante der Tragstruktur kommt an-
gesichts der deutlichen Nachteile nur
in Sonderfällen in Frage, wie bei Lau-
bengängen oder Balkonen und bei
Projekten, bei denen Geschosse über
die darunterliegenden auskragen. Die
Lastabtragung erfolgt direkt in die
Deckenkonstruktion (Bild 8).

Diese Anordnung verlangt eine
hohe Maßhaltigkeit der tragenden mi-
neralischen Struktur. Zur Montage der
Wandelemente werden größere Fugen-
breiten etwa zum Einkippen der Ele-
mente mit entsprechenden aufwendi-
gen Anschlussarbeiten erforderlich. Im
Hinblick auf den Wärmeschutz verhält
sich die durch die Dämmebene lau-
fende Tragkonstruktion wie eine Kühl-
rippe. Auskragende Betonbauteile
sollten daher an der Dämmebene zum
Beispiel durch einbetonierte Isolierkör-
per thermisch getrennt werden. Sind
bestehende Bauteilauskragungen nach-
träglich zu dämmen, erfordern die
notwendigen Dämmschichtdicken mit
entsprechendem Witterungsschutz
nicht selten erheblich aufwendige bau-
technische Lösungen.
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Montage von Ausbauteilen

Fenster, Fenstertüren, Be- und Entlüf-
tungselemente, Rollläden und ähnliche
Ausbauteile können in Abhängigkeit
vom Vorfertigungsgrad der Holztafeln
sowohl bereits im Werk als auch nach
der Montage der Holztafeln auf der
Baustelle montiert werden. Daraus er-
geben sich Konsequenzen im Hinblick
auf
■ den Bauablauf, 
■ den Lieferumfang, 
■ die Gewährleistung ,
■ den Umfang nachfolgender Arbei-

ten und
■ den Schutz vor Beschädigung bei

der Montage und nach dem Einbau.

Die Vorfertigung erbringt durch einen
Baustellenablauf mit kürzeren Bauzei-
ten, den Lieferumfang mit größeren
Losen, die Gewährleistung mit eindeu-
tiger Verantwortlichkeit sowie den ge-
ringeren Umfang nachfolgender Ar-
beiten deutliche wirtschaftliche Vor-
teile. Lediglich dem Schutz vor
Beschädigungen, also einer größeren
Sorgfalt bei der Montage sowie einer
unter Umständen aufwendigeren Be-
festigungs- und Abdichtungstechnik
ist erhöhte Beachtung zu schenken.

Herstellen der endgültigen Ober-
flächen – „finishing“

Nach der Montage der Holzbauele-
mente sowie aller Einbauteile und dem
Schließen aller Fugen sind außen und
innen die endgültigen Oberflächen her-
zustellen. Die Außenseite der Holzkon-
struktionen erhält in der Regel ihre end-
gültige Oberfläche bereits bei der Vor-
fertigung. Geeignete Werkstoffe dafür
sind u. a.
■ Holzschalungen,
■ geeignete Holzwerkstoffplatten,
■ Faserzementplatten,
■ Glas oder
■ Metallkassetten.

In diesem Fall bedarf es nach der Mon-
tage der Holzelemente lediglich noch
des Schließens der sichtbaren Fugen.
Selbstverständlich ist es auch möglich,
eine Fugenausbildung zu wählen, bei
der die Fugen die im Sinne einer Fassa-
dengliederung dauerhaft sichtbar blei-
ben und bereits im Werk größtenteils
vorgefertigt werden können. Die er-
forderliche Winddichtheit und der
Schutz vor Schlagregen sind durch pro-
filierte Elementkanten etwa als Stu-
fenfalz oder durch Dichtungsprofile si-
cherzustellen. Die Ausführung verlangt

jedoch für die Optik wie auch die
Dichtheit definierte Fugenbreiten und
kann nur begrenzt Toleranzen aufneh-
men.

Die genannten Materialien können
allerdings auch nach der Montage der
Holztafeln angebracht werden. Ein gu-
tes Beispiel ist der Neubau des Um-
weltbundesamtes in Dessau, wo erst
nach der Montage die endgültige Au-
ßenhaut folgte: hier eine Holzschalung
im Decken- und Brüstungsbereich so-
wie farbige Glastafeln zwischen den
Fenstern (Bild 9).

Eine nachträgliche Montage der
endgültigen äußeren Oberflächen ist
bei solchen Materialien erforderlich, die
entweder fugenlos erscheinen sollen
oder aber die Belastungen aus den
Montagevorgängen nicht schadlos
überstehen. Hierzu gehören beispiels-
weise Putzsysteme, deren Auftrag eine
vollständige Einrüstung verlangt. 

Die raumseitig endgültige Ober-
fläche wird – i. d. R. auf Gipskarton-
oder Gipsfaserplatten – als Anstrich,
Tapete oder Wandverkleidung raum-
weise hergestellt. Sie ist besonders in
Wohnungsbauten von Raum zu Raum
unterschiedlich und wird so im Sinne
eines „finishing“ als einer der letzten
Arbeitsgänge vor dem Bezug des Ge-
bäudes ausgeführt.

Schnittstellen zu den Gewerken
der technischen Gebäudeaus-
rüstung

Im Vergleich zu der tragenden und
raumabschließenden Gebäudestruktur
haben Anlagen der technischen Ge-
bäudeausrüstung eine kürzere techni-
sche Lebensdauer. Sie unterliegen einer
schnelleren technischen Entwicklung,
was häufig auch zu einem Ersatz noch
funktionstüchtiger Anlagen führt, wenn
sie nicht mehr dem neuesten Stand
der Technik entsprechen. Die Integra-
tion haustechnischer Anlagen in Fassa-
denbauteile wird deshalb eine spätere
Nach- und Umrüstung berücksichtigen
müssen. Zur Reduzierung des Monta-
geaufwandes und Vermeidung bauphy-
sikalischer Schwachstellen haben sich
Installationsebenen auf der Innenseite
der Fassaden bewährt. 

Durch eine Lattung und eine zu-
sätzliche Platte kann leicht ein Hohl-
raum von mehreren Zentimetern Tiefe
geschaffen werden, in dem sich Lei-
tungen – insbesondere Elektro- und
Schwachstromleitungen – beliebig füh-
ren lassen. Die Tiefe sollte so gewählt
werden, dass auch Kreuzungen von
Leitungen oder der Einbau von Instal-

lationsdosen möglich sind. Diese An-
ordnung erlaubt es, dass die luftdichte
und dampfbremsende Schicht durch
die Leitungsführung nicht durchsto-
ßen werden muss und sich aufwen-
dige Abdichtungsmaßnahmen vermei-
den lassen. Die Aufdopplung deckt
zudem den luftdichten und brand-
und schallschutzsicheren Verschluss
der Anschlussfugen zu den massiven
Bauteilen ab.

Zur Ausschöpfung des Potenzials
dieser Bauweise ist eine enge Koope-
ration zwischen dem Planer des
Massivbaus und dem des Holzbaus
unabdingbar. Sie sollte bereits im Pla-
nungsstadium beginnen, alle Schnitt-
stellen rechtzeitig klären und eine
weitgehende Vorfertigung mit ent-
sprechend zügiger Montage zum Ziel
haben. Die Vorteile in der Qualität und
Wirtschaftlichkeit übersteigen den un-
ter Umständen erhöhten Planungsauf-
wand deutlich.

■ Weitere Informationen:
Dipl.-Ing.(FH) Jörg Bühler, 
Referent Holzbaufachberatung,
HOLZABSATZFONDS, 
Godesberger Allee 142–148,
53175 Bonn, 
Tel. (0228) 308 38-0/-29.
Fax (0228) 308 38-30, 
joerg.buehler@holzabsatzfonds.de, 
www.holzabsatzfonds.de
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Bild 1. Wandmontage Umweltbundesamt in Dessau
(sauerbruch hutton architekten, Berlin) 

(Foto: Fa. Schindler/Roding)

Bild 2. Aufeinander gestellte Elemente mit der
Einleitung der Eigenlast in den Fußpunkt

Bild 3. Geschossweise abgefangene Außenwand-
elemente (Einleitung der Eigenlast in die Decke)

Bild 4. Geschossübergreifende Elemente (Einleitung
der Eigenlast in den Fußpunkt)

Bild 5. Durchlaufende Außenhaut und Dämmebene

Bild 6. Durchlaufende Fassade und zwischenge-
stellte Dämmebene

Bild 7. Der Falz im Deckenrand reduziert Anschluss-
arbeiten

Bild 8. Außenwandmontage zwischen durchlau-
fenden Decken

Bild 9. Umweltbundesamt in Dessau (sauerbruch
hutton architekten, Berlin) 

(Fotos: 2–9: Holzabsatzfonds)


