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Seit einigen Jahren hat er Rückenwind: Der Holzbau, der in seiner Geschichte ein 
stetes Auf und Ab erlebte, gewinnt momentan wieder an Bedeutung. Die Debatte 
um nachhaltiges Bauen beschert ihm ein Hoch, das so schnell nicht nachlassen 
dürfte. Denn wie kein anderes Baumaterial vereint Holz eine Reihe ökologischer 
Vorteile. Es ist ein nachwachsender Rohstoff und verringert damit den Verbrauch 
endlicher Ressourcen. Für den Abbau muss nur relativ wenig Energie aufgewendet 
werden. Weil Holz leicht ist, hält sich auch der Energieeinsatz für den Transport in 
Grenzen. Und nicht zuletzt ist es ein Speicher, in dem Kohlendioxid aus der Atmo-
sphäre gebunden ist. Im Vergleich zu Konstruktionen aus Beton, Stahl oder Ziegel 
warten solche aus Holz häufig mit einer deutlich günstigeren Ökobilanz auf, so-
dass sich der Baustoff zwar nicht für alle, aber doch für viele Einsatzzwecke in der 
Architektur empfiehlt. 
Grund genug, einige Entwicklungen beim Bauen mit Holz etwas genauer unter die 
Lupe zu nehmen. Das Unternehmen Keimfarben hat daher im November 2012 ein 
Symposium zum Thema »Spektrum des Holzbaus« veranstaltet. Die Referenten 
näherten sich der Materie aus verschiedenen Richtungen: Sie warfen einen Blick in 
die Geschichte, aber auch in die Zukunft; es ging um handwerkliche Herangehens-
weisen, aber auch um maschinelle Vorfertigung; Praktiker von der Baustelle ka-
men zu Wort, aber auch Wissenschaftler aus der Hochschule; sie beschäftigten sich 
mit dem inneren Aufbau verschiedener Konstruktionen, aber auch mit der Ober-
flächenbehandlung. Die Ergebnisse des Symposiums fasst diese Sonderausgabe 
der db-Metamorphose zusammen. Sie wirft ein Schlaglicht auf den aktuellen 
Kenntnisstand beim Bauen mit Holz. 
Während der Werkstoff über Jahrhunderte hinweg von Hand bearbeitet und auf 
der Baustelle zu regionaltypischen Konstruktionen wie dem Block- oder Fach-
werkhaus gefügt wurde, mit deren Erhalt und Instandsetzung wir uns heute be-
schäftigen, setzte sich ab 1850 allmählich die serielle Vorfertigung durch. Voraus-
setzung dafür war vor allem eine Errungenschaft der industriellen Revolution – die 
billige Massenproduktion von Nägeln. Inzwischen beherrscht die Vorfertigung 
den Holzbau weitgehend. Vor wenigen Jahren hat dann der Computer zu einer 
weiteren Neuentwicklung geführt: Neben die serielle Herstellung von Fertigbauten 
trat die Möglichkeit der individuellen Vorfertigung. Denn bei der IT-gestützten 
Produktion macht es preislich nicht mehr allzu viel aus, ob eine Maschine hundert 
gleiche oder hundert verschiedene Teile herstellt. Damit wird der elementierte 
Holzbau auch für die energetische Modernisierung des Gebäudebestands interes-
sant, weil es nun auf wirtschaftliche Weise möglich ist, vorproduzierte Fassaden-
tafeln auf die Eigenheiten eines älteren Bauwerks abzustimmen. 
Egal, ob im Neubau oder in der Sanierung – als sichtbare Bekleidung von Außen-
wänden hatte Holz gegenüber vielen anderen Baustoffen bislang den Nachteil, 
besonders wartungsintensiv zu sein. Bei einer Holzfassade muss der schützende 
Anstrich regelmäßig aufgefrischt werden, während Putz beispielsweise deutlich 
seltener nach einer neuen Farbschicht ruft; ganz zu schweigen von vorgeblendetem 
Mauerwerk, das über Jahrzehnte hinweg praktisch wartungsfrei ist. Doch seit Kur-
zem steht ein neues, silikatisches Anstrichsystem für Holz zur Verfügung, dessen 
Haltbarkeit alle bisherigen Schutzfarben für diesen Baustoff übertrifft. Damit sin-
ken die Unterhaltskosten erheblich. Nach der Massenproduktion von Nägeln und 
der Einführung des Computers könnte die Silikatfarbe dem Holzbau neuen 
Schwung verleihen. Der Rückenwind bläst noch kräftiger … 
 
 Christian Schönwetter

HOLZ IN DER ARCHITEKTUR 
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Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht: Bei 
zahlreichen Fachwerkfassaden haben Sanierun-
gen der Vergangenheit dem Holz eher gescha-
det als genutzt. Materialunverträglichkeiten 
bei Anstrichen und Fugenmassen und falsche 
Verarbeitungstechniken torpedierten den  
Erfolg der Instandsetzung. Wie sieht statt-
dessen ein fachgerechter Umgang mit altem 
Holz aus?  
 
In den 80er Jahren stellte die Farbindustrie neue Anstrichsysteme 
vor, die sie Denkmalpflegern, Architekten, Malermeistern und 
Restauratoren für die Anwendung auf Holzfachwerk empfahl. 
Leider gab es zu diesen Anstrichsystemen keine Erfahrungswerte 
oder Langzeittests. Aber was sollte auch schiefgehen? Wie hätten 
die Anstriche auch nicht funktionieren sollen, schließlich waren 
sie doch »wasserabweisend«, wirkten »filmbildend« und sorgten 
dafür, dass »kein Wassereindringen möglich« war. Sogar als »at-
mungsaktive Außenlacke« wurden sie angeboten und verarbeitet 
– beispielsweise auch an einem besonders wertvollen und be-
rühmten Juwel der Fachwerkbaukunst, dem Duderstädter Rat-
haus. Leider.  
Denn Farbsysteme, die filmbildende und abdichtende Eigen-
schaften aufweisen, dürfen nicht auf Holzfachwerk gestrichen 
werden. Warum? Holz besitzt immer eine relative Feuchte. Dazu 
kommt Wasser, das als Regen oder Schnee zwischen Balkenwerk 
und Gefach eindringt. Trägt das Holz nun einen Anstrich, der 
»dicht macht«, können Wasser und Feuchte nicht mehr entwei-

DIE SANIERUNG DER SANIERUNG 
Text: Jörg Hinkelmann 

HOLZFACHWERK DENKMALGERECHT BESCHICHTEN UND INSTAND SETZEN 

chen. Es kommt zu einer Staunässe, und das Fachwerk kann in-
nerhalb von 10 bis 15 Jahren regelrecht verrotten und verfaulen, 
in manchen Fällen geht sogar die Tragfähigkeit der Balken ver-
loren, Gefache reißen oder lösen sich. Und dies alles nur wegen 
eines falschen Anstrichsystems, wegen einer dünnen Schicht, 
die weniger als 1 mm aufträgt. 

DER RICHTIGE ANSTRICH 

Eine alte Volksweisheit lautet: »Lieber Gott | schütze mich vor 
Sturm und Wind | und Häusern, die aus Fachwerk sind.« Als Res-
taurator sage ich stattdessen: »Lieber Gott, schütze mich vor 
Sturm und Wind |und mein Fachwerk vor falschen Anstrichsyste-
men«, wobei Sturm und Wind noch die kleineren Übel sind. Wie 
lässt sich Holz also vor schlechten oder falschen Anstrichen be-
wahren? 
Eine Möglichkeit wäre, das Holzfachwerk überhaupt nicht mehr 
zu streichen. In der Folge würde das Holz vergrauen; und soweit 
die Fugen und Risse im Balkenwerk abläufig sind, kann Wasser, 
das eindringt, auch wieder entweichen. Die Nachteile liegen auf 
der Hand: Zum einen ist das Holz ungeschützt der UV-Strahlung 
ausgesetzt, zum anderen entfällt die Möglichkeit, Balken und 
Schnitzereien farblich zu gestalten, alles ist naturbelassen. 
Die bessere Lösung ist daher, Materialien zu verwenden, die es 
schon immer gab und mit denen jahrzehntelange Erfahrungen 
vorliegen: als Grundierung eine Leinölgrundierung und als End-
anstrich zwei Lagen pigmentierte, streichfertig eingestellte Lein-
ölfarbe. Doch auch dieses Vorgehen scheint heute einen Nachteil 

2 Ungeeignete Anstriche und Spachtel-
massen einer früheren Instandsetzung 
haben bei diesem Fachwerk dazu geführt, 
dass das Holz verrottet 

3 Mit einem Heißluftfön lassen sich  
alte Farbschichten auf schonende Weise 
entfernen 

1 Das Rathaus von Duderstadt mit seinem 
Holzfachwerk aus dem 16. Jahrhundert. 
Heute zeigt es sich wieder intakt, doch 
eine Sanierung in den 80er Jahren hatte 
schwere Schäden verursacht  

zu haben – der Anstrich auf dem Holzfachwerk hält häufig nicht 
allzu lange. Immer wieder kommt es vor, dass die Farbschicht 
nach ungefähr fünf bis sieben Jahren zu reißen beginnt. Nach cir-
ca sieben bis zehn Jahren fängt sie an, sich abzulösen, und nach 10 
bis 15 Jahren muss der Eigentümer sein Fachwerk dann erneut 
streichen lassen. 

DIE RICHTIGEN VORARBEITEN 

Wie kann es sein, dass Anstriche auf Leinölbasis, die früher jahr-
zehntelang zuverlässig ihren Dienst taten, heute nur noch so kurz 
halten? Der Grund ist, dass sich einige Vorarbeiten geändert ha-
ben. Früher hat man das Holzfachwerk von Hand bearbeitet, das 
Balkenwerk wurde manuell geschliffen. Heute werden dagegen 
Maschinen zum Schleifen eingesetzt, weil das schneller und da-
mit kostengünstiger ist. Die Maschinen schleifen sehr schnell,  
dadurch erwärmt sich die Holzoberfläche, und die darin enthal-
tenen Öle und Harze werden an die Oberfläche getrieben. Dies 
trifft vor allem auf Nadelholz zu, den Baustoff, aus dem mehr als 
zwei Drittel aller Holzfachwerke bestehen. Wenn dann das Bal-
kenwerk behandelt wird, grundiert man nicht das Holz, sondern 
die nicht haltbaren Öle und Harze, die eine Trennschicht zwi-
schen Holz und Grundierung darstellen. Wenn man jetzt wie 
üblich mit pigmentiertem, streichfertig eingestelltem Leinöl wei-
terstreicht, wird sich der Prozess wiederholen, und schon nach 
fünf bis sieben Jahren wird wieder der Farbanstrich reißen usw. 
Dies lässt sich verhindern, indem man nach dem maschinellen 
Schleifen die Öle und Harze mit einer Netzmittelwäsche  aus Sal-
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6 Der Restaurator füllt den Spalt mit 
einer geeigneten Holzrisspaste 

5 Eine Grundierung bereitet das Holz 
auf die anschließende Spachtelung vor 

4 Fachwerk nach dem Entfernen des  
Anstrichs. Über tiefe Risse in den  
Balken kann Wasser eindringen 
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miak und Wasser entfernt, wobei der Salmiakanteil 10 bis 12 % 
beträgt. Der Restaurator muss dabei eine Vollmaske mit dem ent-
sprechenden Filter tragen. Die Netzmittelwäsche sorgt nicht nur 
dafür, dass die Öle und Harze entfernt werden, sondern auch, 
dass sich die Kapillaren des Holzes aufrichten. Dies wiederum be-
wirkt eine Volumenvergrößerung der Anstrichfläche und eine 
sehr gute Verkrallung der Grundierung. Wird das Grundierungs-
mittel auf 50 bis 55 0C erwärmt, dringt es doppelt so tief in das 
Holz ein. Anschließend wird die Oberfläche dann wie gewohnt 
zweimal mit pigmentierter Leinölfarbe gestrichen. Mit diesem 
Vorgehen lässt sich die Langlebigkeit des Anstrichsystems mehr 
als verdoppeln. 

ENTFERNEN VON ALTANSTRICHEN AUF HOLZFACHWERK 

Alte Farbschichten, die auf dem Fachwerk vorhanden sind, müs-
sen vor einem Neuanstrich vollständig beseitigt werden, um die 
Dauerhaftigkeit der neuen Beschichtung sicherzustellen. Dafür 
gibt es diverse Methoden. Eine davon ist das Abstrahlen, wobei 
zwischen verschiedenen Verfahren unterschieden wird, etwa dem 
Trockenstrahlen, Höchstdruck-Nassstrahlen, Feuchtstrahlen, 
Trockeneisstrahlen und Nebelstrahlen. 
 
Nebelstrahlen 
Die schonendste Art, Holzbauteile abzustrahlen, ist das Nebel-
strahlen. Bei diesem Verfahren wird vernebeltes Wasser mit 
einem um ca. 1,5 bar höheren Druck als das Luft-Strahlmittel -
gemisch unmittelbar vor der Strahldüse in das Gemisch einge-
spritzt.  
Der höhere Druck zerreißt die Wassertropfen in feinste Tröpf-
chen. Der sich bildende Wassernebel umhüllt das Strahlmittel 
und bindet gleichzeitig den Staub. Theoretisch könnte man im 
Nebel- oder Niederdruckverfahren das Schwarzgedruckte von ei-
nem Blatt Papier entfernen, ohne das Papier zu zerstören. Auf den 
ersten Blick scheint es sich also um ein sehr schonendes Verfahren 
zu handeln, doch dies liegt daran, dass die Papieroberfläche 
gleichmäßig hart ist. Holz dagegen hat eine natürlich gewachsene 
Struktur mit unterschiedlich harten Bereichen. Beim Abstrahlen 
ergibt sich daraus an den weicheren Stellen immer ein größerer 
Materialverlust. Auch Schnitzereien und Schriftzüge im Holz, bei 
denen der Schnitzer oder Tischler einst scharfe Kanten und Kon-
turen gesetzt hat, sind nach einem Strahlverfahren nicht mehr so 
scharfkantig wie zuvor, sondern leicht abgerundet, sodass es zu 
einem Verlust von originaler Bausubstanz kommt. Das Abstrah-
len von Holzfachwerk empfehle ich daher nicht, vor allem nicht 
bei denkmalgeschützten Objekten. 

 
Abbeizen 
Eine weitere Methode, um Altanstriche auf Holzfachwerk zu ent-
fernen, ist das Abbeizen mit einem unbedenklichen »biologisch 
abbaubaren« Abbeizer. Dieser wird auf den Altanstrich auf-
gebracht und anschließend mit einer Folie abgedeckt; so kann der 
Abbeizer am wirkungsvollsten den Altanstrich anlösen und da-
nach Schicht für Schicht entfernt werden.  
 
Heißluftfön 
Das schonendste Verfahren ist allerdings das Entfernen von Alt-
anstrichen mit einem Heißluftfön. Der Fön sollte ein aktuelles 
Gerät sein, bei dem sich die Temperatur einstellen lässt. Dadurch 
kann man an Probestellen die Temperatur so wählen, dass der 
Altanstrich sich löst, ohne dass das Holz verbrennt. Diese Methode 
kann ich sehr empfehlen, sie wird auch von der Denkmalpflege 
gern gesehen. 

VERFÜLLUNGEN VON FUGEN UND RISSEN 

Nachdem der Altanstrich restlos entfernt worden ist, kommen 
häufig beschichtungsfeindliche Materialien zum Vorschein, die 
gern in den 80er Jahren zum Verfugen von Holzrissen und Fugen 
am Fachwerk verwendet wurden – meist nicht atmungsaktive 
Fugenmassen wie Acrylate, Silikone oder Spachtelmassen, die zu-
sätzliche Staunässe verursachen und die Verrottung von Holzbal-
kenwerk beschleunigen.  
Nachdem man die Probleme der nicht atmungsaktiven Fugen-
massen erkannt hatte, ging man dazu über, in Leinöl getränkte 
Hanfseile in die Holzrisse und Fugen zu schlagen – ebenfalls kei-
ne optimale Lösung, denn die Hanfseile trockneten nach einigen 
Jahren aus und fielen heraus, sodass Wasser erneut eindringen 
konnte. Ich machte mir daher Gedanken, wie man das Problem 
dauerhaft lösen könnte, und entwickelte vor 13 Jahren eine 
zweikomponentige Paste zum Füllen von Holzrissen. Nach lan-
gen Tests und Versuchen habe ich meine Erfindung inzwischen 
patentieren lassen. Seit 2012 verkauft das Unternehmen Keimfar-
ben meine Holzrisspaste unter dem Namen »Lignosil HRP«. Auf 
der Baustelle gibt es zwei typische Anwendungsfälle, für die sich 
die Paste eignet.  
 
Risse und Fugen 
Die erste Einsatzmöglichkeit ist das Schließen der bereits erwähn-
ten Holzrisse und Fugen. Alte Farbanstriche sind vom Balken-
werk restlos zu entfernen, die Fugen und Risse im Holzfachwerk 
zu reinigen. Wichtig hierbei: Die Fugen und Risse müssen tro-
cken, tragfähig, sauber und staubfrei sein. Vor dem Anrühren der 

Holzrisspaste muss die Flüssigkomponente zunächst gut auf-
geschüttelt werden, weil sich bei längerer Lagerung nach einiger 
Zeit die Trocknungsbeschleuniger in der Flüssigkomponente ab-
setzen. Durch das Aufschütteln ist eine gute Trocknung gewähr-
leistet. Als Untergrundvorbereitung werden die gereinigten Fu-
gen und Risse mit der Flüssigkomponente grundiert. Nun kann 
die Holzrisspaste je nach Größe der vorhandenen Risse oder Fu-
gen von Hand oder maschinell angerührt werden, bis die ge-
wünschte Konsistenz erreicht ist. Die Fugen und Risse werden 
nun mit der Holzrisspaste ausgefüllt, wobei der Restaurator je 
nach Breite oder Tiefe der Fugen und Risse ein geeignetes Werk-
zeug wählt. Nach dem Verfugen entfernt er die überschüssige 
Paste und glättet die Fugen. Anschließend reinigt er diese und die 
angrenzenden Holzoberflächen, indem er einen Schwamm mit 
der Flüssigkomponente tränkt und die Holzbalken in Maserrich-
tung abwischt. Nach Erhärtung der Holzrisspaste lässt sie sich 
gemeinsam mit dem Holz wie gewünscht überarbeiten. 
 
Größere Fehlstellen 
Nicht nur bei Fugen und Rissen, sondern auch bei größeren Schä-
den am Holz lässt sich die Paste einsetzen, etwa wenn Teile eines 
Balkens bereits durch Feuchtigkeit angegriffen sind. In diesem 
Fall gilt es, die betroffenen Stellen abzuschlagen oder auszubeilen 
und beschichtungsfeindliche Materialien im Holzbalkenwerk zu 

entfernen. Die verbleibenden Oberflächen müssen trocken, trag-
fähig, sauber und staubfrei sein. Nun misst der Restaurator die 
Fehlstellen im Holzbalkenwerk aus und schneidet Keile oder 
andere passende Stücke aus artgleichem Holz zu. Hierbei ist zu 
beachten, dass die einzusetzenden Holzstücke die gleiche Maser-
richtung wie das vorhandene Balkenwerk aufweisen. Die Fehl-
stellen werden nun mit der Flüssigkomponente grundiert. Da-
nach werden die zugeschnittenen Holzstücke oder Keile mit 
der Holzrisspaste mittig in die Fehlstelle eingeklebt. Anschlie-
ßend wird verfugt und überschüssiges Material mit einem 
Schwamm entfernt. Die Holzstruktur lässt sich mit einem trocke-
nen Pinsel gut freilegen. 

EIGENSCHAFTEN DER HOLZRISSPASTE 

Bei fachgerechter Anwendung bietet die Paste folgende Vorteile 
für den Verarbeiter, aber auch für den Bauherrn: 

· zweikomponentig – Mischungsverhältnis je nach Baustellen -
bedarf anpassbar 

· diffusionsoffen – keine Staunässe, kein Verfaulen des Holzes 

· schnell trocknend – Folgearbeiten bereits nach kurzer Zeit 
möglich 

· rissüberbrückend – kein Materialschwund, keine Risse 

· holzähnliche Eigenschaften – mechanisch bearbeitbar, bei-
spielsweise schleifbar 

· sehr gute Flankenhaftung – dauerhafte Ergebnisse 
Um eine schnelle und einfache Anwendung sicherzustellen, geht 
man am besten folgendermaßen vor: 

· Zunächst die HRP-Flüssigkomponente vor Gebrauch schütteln 
und anschließend zum Pulver in das Gebinde geben. 

· Beide Komponenten zu einer verarbeitungsfähigen Konsistenz 
anrühren. 

· Je nach Breite und Tiefe der Fugen und Risse das Material mit 
Kitteisen oder -spachtel in die Fehlstellen eindrücken. 

Nach ungefähr einer Woche Trocknungszeit lässt sich die aus-
gebesserte Stelle überstreichen. Auf diese Weise ist ein dauerhaf-
tes Ergebnis gewährleistet – und eine erneute Instandsetzung erst 
Jahrzehnte später nötig. 
 
Der Autor ist Restaurator im niedersächsischen Einbeck und regel-
mäßig mit der Instandsetzung alter Fachwerkarchitektur beschäftigt 
– denn die gesamte Innenstadt von Einbeck besteht fast ausschließ-
lich aus Fachwerkbauten. Nach einer Ausbildung zum Kaufmann 
und Malermeister legte Jörg Hinkelmann die Prüfung zum staatlich 
geprüften Restaurator ab. Er führt einen Malerbetrieb mit 26 Mitar-
beitern. 

8 Die schmale Fuge zwischen altem und 
neuem Holz wird mit der Holzrisspaste 
geschlossen 

7 Bei größeren Ausfrüchen ist reines 
Zuspachteln nicht sinnvoll. Dort müssen 
passend zugeschnittene Holzstücke mit 
einer Holzrisspaste eingeklebt werden 

9 Nach dem Verfugen lässt sich über-
schüssige Paste mit einem Schwamm  
abwischen 

10 Zuletzt sollte mit einem trockenen 
Pinsel die Holzstruktur freigelegt  
werden, damit sich die Reparaturstelle 
nicht als glatte Fläche abzeichnet

1097 8
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Beim Bauen mit Holz spielt das Prinzip der 
Vorfertigung heute eine zentrale Rolle. Um 
den derzeitigen Stand der Dinge besser ein-
ordnen zu können, lohnt sich ein Blick in 
die Historie: Wo liegen die Anfänge des se-
riellen Holzbaus? Was führte zur Ausbildung 
unterschiedlicher Systeme? Welche setzten 
sich durch – und welche nicht?  
 
Holz als Baumaterial bestimmte über Jahrhunderte hinweg die 
Architektur von Wohnhäusern in Mittel- und Nordeuropa. Die 
Funde in der Pfahlbau-Siedlung bei Unteruhldingen am Boden-
see belegen, dass Massivbauten in Holz mindestens seit der Bron-
zezeit errichtet wurden. Früh begannen sich ortsunabhängige 
Konstruktionen zu entwickeln. Vom Zelt führen mehrere Linien 
über ein transportables Holzhaus im mittelalterlichen Japan, ei-
nen Entwurf Leonardo da Vincis, bis hin zu zerlegbaren Bauten 
der Russen und Engländer aus der Zeit der kolonialen Expansion 
vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. 
Allerdings wurden diese Häuser auf handwerklicher Grundlage 
erstellt. Die maschinelle Vorfertigung im Holzbau war ein Ergeb-
nis der entfalteten Industriellen Revolution, als eine preiswerte 
Serienherstellung in hoher Geschwindigkeit erforderlich und 
technisch umsetzbar wurde. Ungefähr zur gleichen Zeit wurden 
auch Montagebauweisen mit anderen Materialien erprobt, so in 
Chicago, dem Zentrum des frühen Stahlskelettbaus, und in New 
York, wo um 1910 im Vorort Forest Hills die ersten Häuser in ei-
ner Beton-Tafelbauweise entstanden. Die folgenden Ausführun-
gen sollen die Breite der Ansätze auffächern und in ihrer trans-
atlantischen Wechselwirkung beschreiben. 

VORFERTIGUNG 
IM HOLZBAU 
Text: Andreas Butter 

TECHNOLOGIE-, ÄSTHETIK- UND SOZIALGESCHICHTE 

Für Wandkonstruktionen im Holzbau lassen sich drei Hauptent-
wicklungslinien aufzeigen, die in der Industrialisierung ihre eige-
nen Spezifika entwickelten. Die Blockbauweise, erkennbar an den 
sich durchdringenden Wandüberständen, der »Überblattung«, 
ist charakterisiert durch einen Ausdruck von rustikaler Dauer-
haftigkeit. An die Stelle der ursprünglichen rohen Stämme traten 
Bohlen aus dem Sägewerk, die über Nut und Feder sowie Zapfen 
verbunden sind. Die noch ältere Fachwerkbauweise, in der ver-
tikale Ständer mit horizontalen Schwellen einen tragendern Rah-
men bilden, fand mit neuen Verbindungssystemen und Füllungs-
materialien den Weg in die Serienherstellung. Ihr Vorteil, eine hö-
here Flexibilität der Innenraumgestaltung, ging verloren, wenn 
die Wandschalung eine statische Funktion übernahm. Allerdings 
ließen sich durch den Einsatz versteifter, bereits mit Isolierungs-
schichten (in den 1920er Jahren z. B. Lignat, ein Asbestzement) 
versehener Bauelemente die Erstellungszeiten weiter verkürzen. 
Die ohne Skelett auskommende Platten- oder Tafelbauweise 
schließlich ist zwar die am stärksten rationalisierte Bautechnolo-
gie, konnte allerdings die anderen Systeme nie verdrängen. 
Zur Erstellung der Wände kommen zwei weitere Einsatzgebiete 
für die Vorfertigung in Holz: Zum Einen sind es Ausbauelemente 
wie Geländer und Zierformen, die in der zweiten Hälfte des  
19. Jahrhunderts mit ihrem üppigen Historismus die deutsche 
Bäderarchitektur und die »Viktorianischen« Stile der angelsäch-
sisch geprägten Länder prägten; eine besonders reiche Tradition 
findet sich dazu in Nordkalifornien.  
Zum anderen sind es konstruktive Teile aus der Ingenieurbau-
kunst, für die Wurzeln im mittelalterlichen England und beim 
französischen Renaissancebaumeister Philibert de l'Orme lie-
gen. Beim Wohnungsbau der 1920er Jahre fanden Friedrich Zol-
lingers Netzgewölbe aus verschraubten Holzlamellen in Mittel-
deutschland Verbreitung. Nach 1945 boten die deutschlandweit 
in 43 Trümmerstädten nach einem Konzept von Otto Bartning 
realisierten Notkirchen, auf effektive Weise mit Holzbindern er-
richtet, sakrale Räume.  

ERSTE SYSTEME IN DEN VEREINIGTEN STAATEN 

Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich mit der hohen Sied-
lungsdynamik in den USA auf der Grundlage neuenglischer 
Handwerkstraditionen der Bedarf nach einer preiswerten Bau-
weise in Holz. Es waren vor allem drei Faktoren, die dies ermög-

2 Errichtung eines Hauses in Balloon-
Frame-Bauweise 1877 in Nebraska 

3 Das System von Skillings & Flint 
stammt aus dem Jahr 1861. Große  
Verbreitung fand es in den Feld- und 
Gefangenenlagern der USA 

1 Schwedisches Fertighaus aus dem  
Jahr 1962: Seine 116m2 Wohnfläche waren 
schlüsselfertig für 43 400 DM zu haben 

lichten: der Waldreichtum des Landes mit einer Vielzahl an Säge-
werken, die industrielle Massenproduktion von Nägeln und ein 
schnell wachsendes Eisenbahnnetz für den Transport der Teile. 
Die wegen ihrer Leichtigkeit »Balloon Frame« genannte Bauweise 
ersetzte die herkömmlichen verzapften Balkenlagen verschiedener 
Stärke durch einen äußeren Rahmen aus gleichmäßig schlanken, 
zugeschnittenen Gliedern, der von Nägeln zusammengehalten und 
durch die Verschalung stabilisiert wurde (Bild 2). Ohne Zimmer-
mannskenntnisse ließ sich ein Haus in wenigen Tagen errichten. 
Als Entwickler der neuen Technik werden George Washington 
Snow und Augustine Taylor genannt.  
Eins der ersten Gebäude dieser Art war 1833 die Kirche St. Mary's 
in Chicago, die angeblich in kurzer Zeit dreimal demontiert und 
neu errichtet wurde. Nicht wenige Häuser erfuhren dieses Schick-
sal. Auf den Baustellen soll es Arbeiter gegeben haben, die mit 24 
Nägeln und einem Tabakpriem im Mund im Sekundentakt mit je 
einem Schlag die Nägel ins Holz treiben konnten. Mag dies auch 
auf übertriebene Weise die Wünsche der Auftraggeber widerspie-
geln, wuchsen doch in den Weiten des amerikanischen Westens 
unzählige Städte »über Nacht« aus dem Boden, von denen viele 
nach Ausbeutung der Gold- und Silberadern wieder verlassen 
wurden. Allein im Bundesstaat Nevada finden sich heute etwa  
600 »Geisterstädte« der Zeit zwischen 1850 und 1920. Viele der 
dort gebauten ein- und zweigeschossigen Häuser imitierten mit 
ihrer vorgeblendeten »False-Front«-Fassade eine großstädtische 
Erscheinung. 
Die Holzrahmenbauweise macht in den USA noch heute einen 
Großteil der Neubauten bei Einfamilienhäusern aus. Sie ent-
wickelte sich zum »Platform-Frame«-System weiter, bei dem die 
Ständer einer jeden Etage auf einer eigenen Balkenlage neu auf-
setzen. Nicht selten kommen dabei alte Farmhaustypologien mit 
Wandfüllungen aus Spanplatten und einer PVC-Stülpschalung 
weiter zur Anwendung.  
Führte die Massenfertigung bei Arbeiterwohnhäusern um 1900 
zu einer Konformität des Erscheinungsbilds, bot die Versand-
hauskette Sears, Roebuck & Co. 1908-40 eine breite Palette unter-
schiedlicher, komfortabler Haustypen vom spanischen Kolonial-
stil bis zur Schindel-Fassade der Ostküstenarchitektur. 
Bereits in den 1860er bis -80er Jahren hatte sich eine Vielzahl von 
alternativen Systemen auf den Markt gedrängt: Ein Farmhaus aus 
der Produktion von Lyman Bridges wurde auf der Pariser Welt-
ausstellung gezeigt. Geliefert inkl. Farben und Türknäufen, hob 
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4 Die deutsche Firma Christoph & Unmack 
verkaufte ihre Fertighäuser weltweit. 
1921 entstand in Niesky eine Siedlung 
aus Blockhäusern nach Plänen von Albin 
Camillo Müller 



es sich durch seine vertikale Verschalung, die den Fassaden eine 
schlankere, »gotischere« bzw. gleichmäßigere Rhythmisierung 
geben sollte, von der Konkurrenz ab. Als erfolgreich im Segment 
der Strandhäuser erwies sich das System von Andrew Derrom mit 
seinem relativ dicken, verzapften Gerüst. Daneben gab es Häuser 
auf der Basis von Holzrahmen, die mit Scharnieren versehen wa-
ren (O.H. Smith), aus faltbaren (G.L. Harvey) und aus steckbaren 
Holzplatten (L. Forrest). Seiner Zeit weit voraus war das System 
von William M. Ducker, das verschraubbare Platten mit vorgefer-
tigten, eingeklappten Möbeln bot. Der Bürgerkrieg und der Bau 
der transkontinentalen Eisenbahn sorgten allerdings für eine be-
sonders weite Verbreitung der älteren Konstruktion von Skillings 
and Flint: Die über Haken leicht montierbaren Holzplattenbau-
ten fanden vor allem in Feld- und Kriegsgefangenenlagern Ver-
wendung (Bild 3). 

WELTKRIEGE, WIRTSCHAFTSKRISE, NEUAUFBAU 

Kriege mit ihrer Mobilisierung großer Menschenmengen be-
schleunigten die Weiterentwicklung von Massenquartieren. Seit 
dem Türkenkrieg 1788 waren vorgefertigte Spitalbaracken in der 
österreichischen Armee bekannt; noch im Ersten Weltkrieg 
zeichnete sich das Heer der Donaumonarchie durch typologisch 
differenzierte Lazarettbauten aus. Nachdem Preußen bereits in 
den Napoleonischen Kriegen Fachwerkkonstruktionen genutzt 

hatte, übernahm man in den 1880er Jahren die vom dänischen 
Rittermeister Johann Gerhard Clemens Doecker entwickelte, 
stützenfreie Tafelbauweise. In verschiedenen Materialvarianten 
wurde sie von Christoph und Unmack in Niesky/Lausitz pro-
duziert und nach 1933 einer umfassenden Typisierung unterzo-
gen. Baracken kamen vor allem im Lagersystem des NS-Staates 
zum Masseneinsatz, speziell die auf einem Holzbindersystem 
basierenden, erweiterungsfähigen, aber nicht wärmeisolierten 
Typen des Reichsarbeitsdienstes. Mit der Aufstellung fensterloser 
Heeres-Pferdestallbaracken zur größtmöglichen Verdichtung der 
Häftlinge im Todeslager Auschwitz war ein Maximum an Inhu-
manität im Holzbau erreicht. Noch lange nach beiden Weltkrie-
gen erfuhren Baracken zur Unterbringung von Ausgebombten 
oder Flüchtlingen, als Werkstätten, Büros, Sozialeinrichtungen 
und sogar Kirchen Verwendung. 
In der Weimarer Republik gab es neben Bauten, die unmittelbar 
von der Baracke her kamen, eine Vielzahl konventioneller Holz-
haus-Typen unterschiedlicher Hersteller, wobei alle drei Kon-
struktionssysteme zum Einsatz kamen. Die bislang führende Po-
sition der Wolgaster Hersteller ging an die Firma Christoph und 
Unmack über, die Kunden weltweit belieferte. Waren in der Kai-
serzeit historistisch interpretierte Anregungen durch skandinavi-
sche oder Schweizer Holzarchitektur beliebt gewesen, kam es nun 
zu einer Straffung der Form. Die im Nieskyer Ortsteil Niederöd-
nitz nach Plänen von Albin Camillo Müller errichtete Muster-
haussiedlung für Werksangestellte zeigte einen englischen, mode-
rat expressiven Einschlag (Bild 4).  
Mit dem Wirken des Chefs der Hausbauabteilung Friedrich Abel 
gelang der Firma der Anschluss an die Avantgarde. So kam 1926 
auf Empfehlung Hans Poelzigs der junge Konrad Wachsmann 
nach Niesky und blieb drei Jahre als Chefarchitekt. Zwar sind von 
ihm nur Entwürfe für Einzelbauten bekannt, doch führte sein 
systematisierender Ansatz, u. a. mit der Einführung eines Maß-
rasters, zur Rationalisierung der Typenproduktion; perfektio-
niert wurde vor allem die amerikanische Rahmenbauweise. 
Durch Überfalzen der Schalungsbretter und Verzicht auf die 
Überblattung vereinheitlichte er die Fassaden von Tafel- und 
Blockbauweise und gab den Bauten formale Strenge. Besonders 
innovativ zeigte sich ein modular gegliederter, horizontal aus-
gebreiteter Prototyp aus Nieskyer Tafeln, das »Mittelstandshaus« 
von Hans Scharoun, das dem Bauherrn ein Maximum an Pla-
nungskontrolle sichern sollte. 

Weitere Architekten der Zeit wie Eugen Schwemmle von den 
Deutschen Werkstätten Hellerau und Ernst Neufert strebten in 
ihren Holzbauprojekten eine Synthese von elementarisiertem 
Regionalismus und Sachlichkeit an; dies gilt selbst für Bauten der 
antimodernistischen Kochenhofsiedlung in Stuttgart von 1933. 
In den Jahren der Weltwirtschaftskrise ab 1930 sollten Holzhaus-
typen vor allem das untere Preissegment bedienen. Kleinhäuser 
und Dauerwohnlauben bestimmten das Bild; bei Erwerbslosen-
siedlungen wurde ein Eigenanteil von 50 Pfennig je Stunde kalku-
liert. Aus dem Geist der Lebensreform erwuchs eine Melange aus 
krisenhafter Selbstversorgung und Blut-und-Boden-Ideologie. 
Die Holzhäuser der Kriegsjahre, die in Rüstungszentren wie Des-
sau und Ludwigsfelde durch Zwangsarbeiter realisiert wurden, 
wirkten traditionell schlicht und entstanden größtenteils in 
Handarbeit. 
In den USA hatte die Große Depression als Auslöser der staatli-
chen Konsolidierungsmaßnahmen des New Deal Auswirkungen 
auf den Holzhausbau. Im Rahmen der TVA-Staudammprojekte 
und des FSA-Programms zur Reorganisation der Landwirtschaft, 
die eine massive Binnenmigration steuern mussten, wurden 
regional differenzierte Neubauprogramme für den ländlichen 
Raum aufgelegt. Die Bandbreite reichte von bescheidenen Häu-
sern alten Stils in Alabama über bereits montiert gelieferte Bun-
galows für Bauarbeiter in Tennessee und familiengerecht mit  
separaten Zugängen abgeteilte Baracken in Umsiedler-Lagern bis 
hin zu konstruktivistischen Reihenhäusern in einer Farmkoope-
rative Kaliforniens. 
Als Grundzelle einer »Usonia« genannten Siedlungslandschaft, 
die von einem starken kommunitären Zusammenhalt geprägt 
sein sollte, sah Frank Lloyd Wright seine zweiflügligen, großzügig 
bemessenen Holzhäuser vor, von denen etwa 50 realisiert wur-
den. Ein eigenes Konzept, dem gleichfalls moderne Belichtungs- 
und Raumkonzepte zugrunde lagen, entwickelte ein ehemaliger 
Mitarbeiter Wrights, der Österreicher Rudolph Schindler. Es 
blieb ebenso ohne den erhofften wirtschaftlichen Erfolg wie das 
»Package-House-« bzw. »General-Panel-System« (Bild 5, 6), ent-
wickelt 1941 im Exil von Wachsmann unter der Mentorenschaft 
von Walter Gropius. Die mit allen Installationen ausgestatteten 
Rahmenelemente wurden durch plastisch ausgeformte Verbin-
dungsstücke, die »Connectoren« aus Gussstahl, dreidimensional 
verankert. Eine begrenzte Anzahl von Modulen bot dabei eine 
Vielfalt an räumlichen und funktionalen Varianten.  

NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG 

In den beiden Teilen Deutschlands liefen die Entwicklungen nach 
1945 auseinander. Im Osten mussten die Hersteller in Gotha, 
Mellensee und Niesky, wo die Produktion nach vier Jahren wieder 
eingestellt wurde, ihre Bausysteme zunächst als Reparationsleis-
tungen in die UdSSR liefern. Um 1950 konnte der VEB Holzbau 
Leipzig dann jedoch eine ganze Reihe von Mehrfamilienhäusern 
in Leipzig, Hennigsdorf und Rostock erstellen; sie bestanden aus 
Holzrahmen und anhydritvergüteten Wandelementen. Dagegen 
kamen in den Eigenheimen, die von den 1960er bis in die 80er 
Jahre in Stralsund, Hennigsdorf und Neuruppin hergestellt wur-
den, Tafeln aus Asbestzement zum Einbau. Sie konnten vor allem 
über das Devisenhandelsunternemen GENEX erworben werden. 
Die Herstellung von Ferienhäusern aus Holz gehörten bis zur 
»Wende« zum verordneten Konsumgüterprogramm der staatli-
chen Forstbetriebe der DDR. Konstruiert in einer räumlich flexi-
blen Holztafelbauweise mit Steil- und Flachdach durften die 
Bungalows wohl aus klimatischen Gründen nur bis zu einer Hö-
henlage von 300 Metern, im Harz bis zu 250 Metern, errichtet 
werden. 
In der Bundesrepublik hatte sich mit dem »Wirtschaftswunder« 
eine große Vielfalt von Ansätzen etabliert, wie eine Sonderausga-
be der Zeitschrift »Das Haus« belegt. Neben Modellen traditions-

reicher schwedischer und finnischer Produzenten – u.a. in leuch-
tenden Farben gefasste Reihenhäuser mit einem Ausdruck fröhli-
cher Bescheidenheit (Bild 1) – gab es weiß verputzte Heime, deren 
Hersteller stolz darauf waren, dass die Bauten in Stabilität und 
Außenwirkung werthaltig »wie ein Steinhaus« seien. Stolz seine 
Holzblockbauweise aus »exotischen Hölzern« zeigte dagegen der 
rustikale Typ »Gertrude«. Mit der Beschränkung auf nur einen 
Typ, das erweiterungsfähige, aufgeständerte »Haus von der Stan-
ge«, warb eine andere Firma. Dass sie an der Erstellung des west-
deutschen Pavillons auf der Weltausstellung in Brüssel beteiligt 
gewesen und ihr Architekt, Manfred Adams, ein Sep-Ruf-Schüler 
war, sah man diesem leicht proportionierten Beispiel der Nach-
kriegsmoderne an (Bild 7). Das Gros der im Heft gezeigten Fertig-
häuser zeigte sich allerdings eingeschossig, manchmal abgewin-
kelt, mit einem Materialmix und einer Formensprache, in der 
deutsche, amerikanische, moderne und traditionelle Gestal-
tungselemente ineinanderflossen. Der Holzbau war in der Alltäg-
lichkeit angekommen, und dennoch gilt dasselbe wie für alle  
Epochen der Architekturgeschichte: Heute macht es Freude, Bei-
spiele aufzufinden, die in ihrer ursprünglichen gestalterischen  
Intention erhalten und sorgfältig gepflegt sind. Seriell hergestell-
te Holzhäuser können Aufschluss über die (Bau-)Geschichte  
geben und ansprechende Denkmale sein! 
 
Der Autor ist Kunsthistoriker und hat seinen Arbeitsschwerpunkt 
auf die Architekturgeschichte der DDR und Berlins gelegt. Nach-
dem er als freier Gutachter für verschiedene Landesdenkmalämter 
tätig war, ist er seit 2007 Dozent für das IES-Programm an der 
Humboldt-Universität Berlin und seit 2010 wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und 
Strukturplanung in Erkner. Immer wieder beschäftigt sich  
Andreas Butter in seiner wissenschaftlichen Arbeit mit dem Holz-
bau, so verfasste er 2001 eine Publikation mit dem Titel »Das 
funktionalistische Fachwerkhaus? Ländliche Nachkriegsarchitek-
tur im Osten Deutschlands und die Moderne«. 
 
Weiterführende Literatur: 

·Darnell, Margaretta Jean, Innovations in American Prefabri -
cated Housing: 1860–1890, in: Journal of the Society of Archi-
tectural Historians, 1/1972, S. 51–55 

·Junghanns, Kurt, Das Haus für alle. Zur Geschichte der Vor -
fertigung in Deutschland, Berlin 1994 

5/6 Bis zum stählernen Knotenpunkt 
durchgearbeitet: Für den Hersteller 
Christoph & Unmack entwickelte Konrad 
Wachsmann in den 1920er Jahren das  
»Package-House-System« 

7 Bei Kaufhof zu erwerben: Holz-Fertig-
häuser der Firma Johan Huf, entworfen 
von Manfred Adams, ließen sich im Kauf-
haus bestellen
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Seit einigen Jahren gewinnt der Holzbau an 
Einfluss in der zeitgenössischen Architektur. 
Moderne Methoden der Vorfertigung eignen sich 
nicht nur, um neue Bauwerke zu errichten, 
sondern auch, um den Gebäudebestand energe-
tisch zu ertüchtigen. Ein Forschungsprojekt 
der Technischen Universität München lotet 
aus, welches Potenzial der elementierte 
Holzbau für die Sanierung bietet. 
 
Die umfassende Modernisierung des Gebäudebestands ist eine 
der wichtigen Bauaufgaben der Gegenwart. Vor allem großvolu-
mige Bauwerke wie Schul-, Büro- oder Wohnbauten müssen 
häufig im laufenden Betrieb erneuert werden, weil keine Aus-
weichquartiere in ausreichender Größe zur Verfügung stehen. 
Hier sind Methoden gefragt, mit denen die Modernisierung 
schnell, präzise und für die Nutzer möglichst störungsarm von-
statten geht. Zudem sind dauerhafte, wirtschaftliche und öko-
logische Lösungen notwendig, die aus dem bestehenden Bauwerk 
im besten Fall ein zukunftsgerechtes Gebäude schaffen – energie-
effizient, CO2-neutral und mit einer Nutzungsstruktur, die den 
heutigen Ansprüchen angepasst ist.  
Der moderne Holzbau bietet mit vorgefertigten Bauteilen in Tafel- 
oder Raumzellenbauweise eine sinnvolle Alternative zu den gän-
gigen Methoden, die Gebäudehülle energetisch zu sanieren. Da-
bei ist ein maximaler Vorfertigungsgrad Prämisse für die Herstel-

TES ENERGY FACADE 
Text: Frank Lattke 

ENERGETISCH MODERNISIEREN MIT VORGEFERTIGTEN HOLZELEMENTEN 

lung möglichst großer Elemente, die in unterschiedlicher Weise 
auf die vorgefundene Gebäudegeometrie und die räumlich-kon-
struktive Struktur reagieren: vom flächigen, hochwärmege-
dämmten Wandelement bis zur Raumzelle für eine Erweiterung. 
Die Produktion von Wand- und Dachelementen oder Raummo-
dulen ist heute Stand der Technik im Holzbau.  

GRUNDLAGEN 

Die neue Modernisierungsmethode »TES EnergyFaçade« bietet 
Lösungen für die Bestandsertüchtigung und -erweiterung. Dabei 
setzt sie auf vorgefertigte Elemente, bei denen Wärmedämmung, 
Fenster und die fertige Oberflächenbekleidung bereits komplett 
integriert sind. Die Holztafelelemente lassen sich als Ergänzung 
oder als Ersatz bestehender Fassaden anwenden. Grundlage für 
ihren Einsatz ist ein standardisierter, systematisierter Bauprozess 
vom digitalen Aufmaß über den Entwurf, die Produktionspla-
nung im Designteam, die maschinell unterstützte Fertigung, die 
Transport- und Lieferlogistik bis zur präzisen Montage auf der 
Baustelle. Wichtig ist eine sehr sorgfältige Planungsphase am An-
fang des Projekts, die bereits vor Beginn der Fertigung abge-
schlossen sein muss (»design freeze«). 
Mittels digitaler Aufmaßmethoden (z. B. Fotogrammetrie und 
3D-Laserscanning) werden präzise Daten der Bestandsgebäude 
für ein 3D-Model ermittelt, das die Basis für die Produktionspla-
nung der Holzbauelemente darstellt. Einer der großen Vorteile 

2/3 Ein digitales Aufmaß gibt Auf-
schluss über Unebenheiten der Fassade. 
Der Architekt muss darauf achten, dass 
die vor den Bestand gestellten Holzele-
mente keine Hohlräume entstehen lassen 

1 Preisträger beim Bundeswettbewerb 
»Holzbau plus«: die Sanierung einer 
Wohnanlage in der Augsburger Grünten-
straße. Hinter der neuen Holzfassade 
verbirgt sich ein Massivbau aus den 
60er Jahren 

der Vorfertigung liegt in der rationellen Herstellung der Bauteile 
in einem kontrollierbaren Ablauf in der Werkstatt. Dort herr-
schen immer gleiche klimatische Bedingungen; durch genaueres 
Arbeiten entsteht weniger Abfall als auf der Baustelle und die Ma-
terialressourcen werden besser ausgenutzt. Zum Einsatz kommen 
Fertigungsmaschinen wie digitale Abbundanlagen und Montage-
tische, die die Präzision und Rationalität der Herstellung erhö-
hen. Die maximalen Abmessungen des einzelnen Elements erge-
ben sich aus der maximal möglichen Transportgröße. Transport- 
und Hebetechniken erlauben einen sehr präzisen Umgang mit 
den fertigen Elementen während des Produktions- und Mon-
tagevorgangs.  
Der Umgang mit großen Bauteilen verlangt vom Architekten, 
sinnvolle Toleranzen einzuplanen, um Unebenheiten am Be-
standsgebäude auffangen zu können. Zum Ausgleich der Abwei-
chungen wird das Holztafelelement mit einem Abstand als Aus-
gleichsschicht vor die Bestandswand montiert. Dieser wird mit 
Dämmstoff gefüllt, entweder als weiche Matte, die vorher aufge-
bracht wird, oder als Einblasdämmstoff, um den Spalt zu füllen. 
Fugen- und Anschlussdetails, die sich im Neubaubereich bewährt 
haben, gewährleisten die bauphysikalische Funktion der Fassade 
auf der Außenseite. Die konstruktiven Gegebenheiten der Gebäu-
de sind bestimmend für den richtigen Anschluss an den Bestand, 
damit insbesondere Brandschutz, Luftdichtheit und Schallschutz 
sichergestellt werden können. Die hohlraumfreie Konstruktion 
ist Prämisse, um unkontrollierbare Konvektion und Brandwei-
terleitung in der Konstruktion zu verhindern. Die Integration 
von Einbauteilen (z. B. Fenster) und der fertigen Bekleidungs -
ebene ist technisch unter konstanten Fertigungsbedingungen 
mit hoher Präzision möglich. Hauptaugenmerk liegt dabei auf 
der regelgerechten Ausführung der luftdichten Ebene bis hin zum 
Schutz der fertigen Oberfläche. Die Struktur des Holzrahmen-
bauelementes mit Ständern und Rähm erlaubt es, als Bekleidung 
eine große Bandbreite unterschiedlicher Werkstoffe einzusetzen, 
und ermöglicht damit einen großen Spielraum für die Fassaden-
gestaltung. › 

1 32
6

5

12 13

4 Wetterunabhängig: In der Werkstatt 
lassen sich maßgefertigte Wandtafeln 
mit hoher Präzision zusammenbauen – ein 
Vorteil vor allem beim Herstellen der 
Luftdichtheitsebene 

5 Je höher der Vorfertigungsgrad der 
Module, desto wirtschaftlicher die  
Montage. Fenster und Bekleidung sind 
bereits in die Tafeln integriert 

4
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HAUPTEIGENSCHAFTEN DER TES-METHODE 

Konstruktion  

· Holzrahmenbau 

· Präzision und Qualität der Vorfertigung 

· Anwendung einer Vielzahl von unterschiedlichen  
Bekleidungswerkstoffen 

· Raumerweiterung mit Modulen in einem abgestimmten  
Bausystem 

· Integration von TGA-Elementen und/oder solaraktiven  
Komponenten 

· Integration von Anbauteilen (z. B. Balkon) 
 
Werte  

· Architektonische Erneuerung 

· Veränderungsmöglichkeiten von Fassadenmaterialien und 
Öffnungen 

· Verbesserung der energetischen Qualität des Gebäudes und  
des Komforts 

· Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen zur Gebäude-
modernisierung  

· Optimierung der Produktivität auf der Baustelle 

· kurze Bauzeiten = weniger Dreck und Lärm vor Ort 
 
Wissen  

· Systematisierter Arbeitsprozess 

· Digitale Messmethode, reverse engineering am Projektbeginn 

· Ganzheitlicher Planungsablauf, Unterstützung durch  
3D-Modelle in Entwurf, Bau- und Unterhaltsabläufen 

ERFAHRUNGEN 

Während der Laufzeit des Forschungsprojektes von 2008-10 wurden 
mehrere Pilotbauten durch die Planungs- und Bauphase hindurch 
begleitet. Die Projekte werden teilweise noch einem Monitoring 
unterzogen, um Aufschlüsse über das Langzeitverhalten der Mo-
dernisierung mit TES-Elementen zu erzielen.  
Einige wichtige Erfahrungen liegen aber bereits vor: 
 
Aufmaß und Toleranzen 
Die berührungslosen Messmethoden werden von Fachleuten 
(Ingenieure für Vermessung) angeboten oder können mit dem 
notwendigen Gerät selber durchgeführt werden. Die wichtigste 
Vorbereitung ist die Definition aller zu messenden Punkte am 
Gebäude und eine gemeinsame Interpretation der Ergebnisse im 
Planungsteam. Die nach dem Aufmaß produzierten Wand -
elemente ließen sich passgenau auf die Gebäude montieren, 
wenn das Versetzen der Bauteile entsprechend sorgfältig vor-
genommen wurde. 
 
Planung  
Alle Beteiligten müssen eine umfassende und genaue Bestands-
analyse in der frühen Planungsphase ernst nehmen. Eine entspre-
chend gründliche Gebäudeaufnahme ist empfehlenswert, um die 
Belange von Baurecht, Brandschutz, Tragwerk, Nutzung und 
Technischer Gebäudeausrüstung erfassen und aufeinander abge-
stimmte Maßnahmen planen zu können.  
 
Montage 
Der Vorfertigungsgrad und die Ausrichtung der TES-Elemente 
resultieren aus der Geometrie des Bestandsgebäudes. Die räumli-
che Situation der Baustelle beeinflusst die Transport- und Mon-
tagelogistik. Die Abmessungen und das Gewicht der Elemente 
müssen in Abhängigkeit möglicher Kranstandorte geprüft wer-

den. Schutz und Sicherheit aller Beteiligten sind oberste Prämis-
sen während der gesamten Bauphase, hier sind Einschränkungen 
der Montage mit zu planen. 

PROJEKTE 

Zwei Praxisbeispiele, die nach der TES-Methode modernisiert 
wurden, sollen hier kurz vorgestellt werden. 
In der Grüntenstraße in Augsburg förderte die Oberste Baubehör-
de im Rahmen des Modellvorhabens »e% – Energieeffizienter 
Wohnungsbau« die Modernisierung einer Anlage mit 60 Woh-
nungen. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft WBG beauf-
tragte das Büro lattkearchitekten mit der Planung. Ziel des Mo-
dellvorhabens war es u. a., die Anforderungen der EnEV 2009 im 
Wohnungsbau um 40 % zu unterschreiten. Der Primärenergiebe-
darf Qp sollte auf 16 KWh/m²a gedrosselt werden, der spezifische 
Transmissionswärmeverlust Ht’ auf 0,31 W/m²K, der Endenergie-
bedarf Qe auf ca. 64 KWh/m²a. Die Belange der Mieter standen im 
Mittelpunkt der Modernisierung, da die Baumaßnahmen in be-
wohntem Zustand abliefen. Durch einen hohen Vorfertigungs-
grad von Ausbauelementen und Gebäudehülle wurden die 
Bauzeiten optimiert und die Belastungen auf ein notwendiges 
Minimum verringert. Die Gebäude bekamen eine neue Hülle aus 
vorgefertigten Holztafelbauelementen mit einer gestrichenen 
Bekleidung aus sägerauhen Brettern. Die Gestaltung prägt den 
städtebaulichen Kontext am Osttor der Stadt, an Straßenbahnhal-
testelle und dem Peterhofplatz. Die bestehenden Balkone wurden 
als Wintergärten oder Wohnraumerweiterung umgebaut. Neue 
Balkone bieten stattdessen eine Aufenthaltsfläche im Freien.  
In Gundelfingen a. d. Donau erhielt das Büro lattekarchitekten 
den Auftrag, die städtische Peter-Schweizer-Grundschule zu mo-
dernisieren. Es galt, die Energieeffizienz zu steigern, das Raumkli-
ma zu optimieren und den Brandschutz zu verbessern. Das Ge-
bäude war 1975 aus einer tragenden Stahlskelettstruktur errichtet 
und in eine nichttragende Stahl-Glas-Fassade gehüllt worden, die 
einen hohen Energieverbrauch und hohe Transmissionswär-
meverluste aufwies. Die Behaglichkeitskriterien waren nicht er-
füllt, da sich das Gebäude im Sommer stark aufheizte und damit 
die Leistungsfähigkeit der Schüler beeinträchtigte. Das energeti-
sche und raumklimatische Konzept beruhte auf einer »IN- 
TEGRIERTEN FASSADE System Gartner®«, in der in den Stüt-
zen Lüftung und Heizung als Teil der Fassade integriert sind. Die 
einfache Stahlkonstruktion mit exponierten Befestigungsmitteln 
hatte zahlreiche Wärmebrücken und undichte Fugen.  
Auch hier schuf eine vor das Gebäude gestellte Schicht aus vor-
gefertigten Holzelementen Abhilfe. Die Struktur und Oberfläche 
der neuen, mit Faserzementtafeln bekleideten Fassade nimmt die 
Größe und die Farbigkeit des Bestandes auf und vermittelt zwi-

schen alter und neuer Bausubstanz. Das TES-Element besteht aus 
einer statisch wirksamen Ständerstruktur, die auf das Stützen -
raster der Hauptkonstruktion abgestimmt ist. Stahlkonsolen 
im Sockelbereich tragen die Vertikallasten ab, die horizontale 
Sicherung erfolgt über eine Verschraubung auf die bestehen-
den Stahlstützen. Dabei werden die alten Befestigungsauflager 
von der wärmebrückenfreien Konstruktion überdeckt. Die TES-
Elemente wurden gebäudehoch über zwei Stockwerke samt der 
Bekleidung vorgefertigt. Der Bauablauf war so eingetaktet, dass die 
bestehende Fassade immer nur soweit zurückgebaut wurde, wie sie 
am gleichen Tag auch wieder geschlossen werden konnte. 

FAZIT 

Standardisierte Planungs- und Bauabläufe und eine Vorfertigung 
von großen Bauelementen zeichnen den modernen Holzbau aus 
– und darin liegen auch Chancen für die Gebäudemodernisie-
rung. Die Herstellung möglichst großer vorgefertigter Elemente 
ist eine Prämisse der Wirtschaftlichkeit und erfordert einen er-
höhten Planungsaufwand, der ausgehend von einer gründlichen 
Gebäudeanalyse die Definition der Bauelemente, deren Trans-
portlogistik und die Montage berücksichtigt.  
Rationalität und Präzision bestimmen den Herstellungsprozess. 
Standardisierte, optimierte und überwachte Fertigungsabläufe 
von der Bestandserfassung bis zur Produktion ermöglichen einen 
kontrollierten und hohen Qualitätsstandard. Die Verwendung 
vorgefertigter Bauelemente erhöht die Produktivität während der 
Montage vor Ort und führt damit zu weniger Störungen der 
Betriebsabläufe oder des Wohnumfeldes.  
Es sind neben dem Wohnbau gerade auch die öffentlichen Ge-
bäude wie Schulen, Kindergärten und Verwaltungsbauten, die 
im laufenden Betrieb modernisiert werden müssen. Holz kann 
dafür in vielen Fällen intelligente und ressourcenschonende Lö-
sungen anbieten. Die Chancen liegen in der individualisierten 
Vorfertigung, um maßgeschneiderte Lösungen für das Bauen 
im Bestand anzubieten.  

Der Autor betreibt in Augsburg das Büro lattkearchitekten BDA. 
An der Technischen Universität München ist er gleichzeitig als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet Holzbau bei  
Prof. Hermann Kaufmann tätig. Die Ergebnisse der Holzbau- 
Forschung lässt Frank Lattke in seine praktische Arbeit als Archi-
tekt einfließen und umgekehrt. 

Literatur  
Ott, S., H. Kaufmann, S. Winter, F. Lattke, TES EnergyFacade – 
Abschlussbericht (2010) 
Download unter www.tesenergyfacade.com 

6 Wohnzeile in der Augsburger Grünten-
straße vor Beginn der Fassadenerneue-
rung 

7 Nach dem Umbau: Mit maßgefertigten 
Elementen wurden die vorhandenen Bal -
kone zu Wintergärten geschlossen und 
durch neue Loggien ergänzt 

8/9 Peter-Schweizer-Grundschule in 
Gundelfingen: Bei der energetischen  
Modernisierung kamen zweigeschossige 
Holzelemente zum Einsatz
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2 Begrenzte Haltbarkeit von Ölfarben 
und Lacken: Die Töne verblassen, der 
Farbfilm reißt, Wasser und UV-Licht 
schaden dem Holz 

3 Auf mineralischen Untergründen haben 
sich Silikatfarben bewährt. Das Rathaus 
in Schwyz (CH) beispielsweise erhielt 
vor über 100 Jahren eine Fassadenmale-
rei, deren Farbintisität bis heute er-
halten ist 

1 Neue Gestaltungsmöglichkeiten für 
Fassaden aus Holz: Für den Witterungs-
schutz stehen nun auch matte Anstriche 
zur Verfügung 

4 Holzquerschnitt in einer Elektronen-
mikroskop-Aufnahme: Die Grundierung 
»Lignosil« dringt tief in das Holz ein 
und sorgt dafür, dass der Silikat-
anstrich gut anbindet 

5 Langzeittest: Das Holzfachwerk dieses 
Wohnhauses in Oslo trägt seit knapp  
20 Jahren einen Silikatanstrich – ohne 
Schäden, ohne Verblassen  

Eine neuartige Erfindung macht nun auch auf 
Holz möglich, was bislang nur auf Stein, 
Putz oder Beton möglich war: ein Anstrich 
mit Silikatfarben. Deren außerordentliche 
Langlebigkeit, Farbintensität und edel-mat-
tes Erscheinungsbild lassen sich jetzt auf 
Holz übertragen. Und da sie extrem wetter-
fest sind, muss der schützende Holzanstrich 
viel seltener erneuert werden. 
 
Holz ist der erste Baustoff des sesshaften Siedlers gewesen und hat 
immer eine unverzichtbare Rolle in der Bau- und Kultur-
geschichte gespielt. Viele Vorzüge machen Holz auch zu einem 
aktuell beachteten Baustoff der modernen Architektur. 
Holzbauteile im Außenbereich sind den Einflüssen der natürli-
chen Witterung ausgesetzt. Sonne, Regen, Schnee und andere 
Faktoren beanspruchen die Holzoberfläche. Beschichtungen leis-
ten den wesentlichen Beitrag zum Schutz vor Feuchtigkeit und 
UV-Licht. Neben ihrer Schutzfunktion bieten Holzfarben ästhe-
tische Aspekte, die dem kreativen Gestalter Möglichkeiten geben, 

ZWEI WELTEN VEREINT 
 
Text: Hermann Schläffer  

SILIKATISCHER WETTERSCHUTZ FÜR DEN BAUSTOFF HOLZ 

den individuellen Charakter von Holz zu unterstreichen. Her-
kömmliche Holzbeschichtungen basieren auf natürlichen Ölen 
wie dem traditionell bewährten Leinöl, oder sie benutzen deren 
synthetische Nachfolger, die Acrylate und andere Kunststoffe – 
aber ein grundsätzliches Defizit betrifft alle diese Materialien: Die 
organischen Beschichtungen zeigen eine beschränkte UV-Be-
ständigkeit des Bindemittels.  
Diese Eigenschaft führt zunächst zu Farbtonveränderungen und 
in der weiteren Folge zum Abbau des Bindemittels. Die Beschich-
tung verliert ihre Elastizität und platzt irgendwann ab – ihre 
Schutzwirkung geht damit verloren (Bild 2). Feuchtigkeit dringt 
in die offengelegten Bereiche des Holzes und hinter die noch in-
takten Farbschichten ein und beschleunigt somit den Zerstö-
rungsprozess.  
Silikatische Beschichtungen hingegen beweisen schon seit mehr 
als 135 Jahren absolute UV-Beständigkeit, jahrzehntelange Farb-
tonstabilität, höchste Witterungsbeständigkeit und legendäre 
Langlebigkeit. Allerdings bisher beschränkt auf mineralische 
Baustoffe wie Putz, Klinker, Beton und Naturstein, da die unmit-
telbare Haftung auf Holz unzureichend war. 
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Nach 20-jähriger Entwicklungsarbeit ist es KEIM nun jedoch ge-
lungen, die Verwendung von Silikatfarben auch auf Holz erfolg-
reich umzusetzen. Die Idee der Verbindung zweier bewährter Sys-
teme wird in der Praxis wie folgt gelöst: Eine Grundierung mit 
langöligem Bindemittel dringt tief in das Holz ein und ergibt eine 
hervorragende Haftung und einen hohen Schutz vor Feuchtigkeit 
auf dem Untergrund. Darauf wird eine spezielle Silikatfarbe für 
Holz als Deckbeschichtung aufgebracht, womit auch auf diesem 
Baustoff die legendäre Witterungsbeständigkeit der KEIM-Sili-
katfarben erreicht wird. Zudem schützt die silikatische Holzfarbe 
die Grundierung vor Schädigung durch UV- Licht, sodass die Be-
schichtung dauerhaft funktionstüchtig bleibt. Um eine optimale 
Verbindung zwischen öliger Grundierung und silikatischer Farbe 
sicherzustellen, ist die Grundierung mit feinstteiligen silikati-
schen Füllstoffen ausgerüstet, an die die Silikatfarbe in bekannter 
Stabilität anbindet. Damit gelingt mit KEIM Lignosil die Symbio-
se der Vorteile von zwei traditionell bewährten Beschichtungs-
sytemen zu einer bisher nicht bekannten Dauerhaftigkeit und Be-
witterungsstabilität (Bild 4). Die ersten testweise ausgeführten 
Objekte, die mit KEIM Lignosil angestrichen wurden, zeigen seit 

2

3

4 5
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6 Unterschiedliche Materialwirkung:  
Die Lackierung des Fensterrahmens 
glänzt leicht, der Silikatanstrich des 
Fachwerks zeigt eine matte Oberfläche 

7 Auch im modernen Holzbau eignen  
sich Silikatfarben als Wetterschutz. 
Hier das Alterszentrum Platten in  
Meilen (CH)  

8 Geringe Instandhaltungskosten: Wegen 
ihrer hohen Wetterbeständigkeit müssen 
Silikatanstriche äußerst selten erneu-
ert werden

fast 20 Jahren ohne Renovierungsaufwand unveränderte Ober-
flächen in farblicher Brillanz (Bild 5). 
Die innovative Leistung des KEIM-Lignosil-Systems wurde nicht 
zuletzt durch die Erteilung eines Europäischen Patents für das 
System und die Produkte offiziell bestätigt. 
Mit der ersten Silikatfarbe für Holz gelang also die Übertragung 
des »Erfolgsmodells Silikatfarbe« auf den Untergrund Holz. 
KEIM Lignosil weist eine ganze Reihe von Vorteilen auf:  

· absolut farbtonbeständig und UV-stabil 

· unerreicht langlebig  

· extrem witterungsbeständig  

· niedrige Unterhaltskosten  

· überzeugende Ästhetik durch mineralisch matte Oberflächen 

· hervorragender Feuchteschutz 

· besonders niedriger Diffusionswiderstand 

· fremdüberwacht durch das Fraunhofer WKI  
KEIM Lignosil-Systeme gibt es für nicht maßhaltige und be-
grenzt maßhaltige Bauteile nach DIN EN 927 in allen Farbtönen, 
wie sie auch für die klassischen Silikatsysteme von KEIM verfüg-
bar sind. Renovierungen einer mit Lignosil gestrichenen Holz-
fläche sind besonders einfach: Das aufwendige Anschleifen des 
Altanstrichs erübrigt sich, stattdessen reicht es aus, die vorgefun-
dene Oberfläche zu reinigen und anschließend neu zu beschich-
ten. Auch für den Innenbereich gibt es mit KEIM Lignosil die 
Möglichkeit einer besonders ansprechenden, mineralisch mat-
ten farbigen Gestaltung. 
Fazit: KEIM Lignosil – ein Meilenstein in der Qualität der Holz-
beschichtung! 

Der Autor ist Geschäftsführer bei Keimfarben. Nach einem Studi-
um als Wirtschaftsingenieur trat er 1986 in das Unternehmen ein. 
Da Hermann Schläffer als Geschäftsführer auch für Forschung 
und Entwicklung zuständig ist, begleitete er viele Jahre lang die 
Arbeiten an dem neuen silikatischen Holzschutz KEIM Lignosil. 
 
Weiterführende Informationen: 
www.lignosil.de 
www.keimfarben.de 
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KEIM Lignosil®

Ein Meilenstein –
für Holzoberflächen

Die weltweit erste Silikatfarbe für Holz.

Her orra e er e tes tz
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Tel. +49 (821) 4802-0

www.keimfarben.de
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Frederik-Ipsen-Straße 6 
15926 Luckau
Tel. +49 (35456) 676-0

info@keimfarben.de
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