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Bauen mit Holz hat lange Tradition. Es war wohl das erste

Baumaterial, das der Mensch für seine Behausungen verwen-

dete, und es ist heute noch in vielen Bereichen unverzichtbar.

Holz ist ein ökologisch vorteilhafter, nachwachsender Bau-

stoff, der mit geringem Energieeinsatz verarbeitet werden

kann. Die Entwicklungsperspektiven für Holz hängen im

Bausektor nicht zuletzt davon ab, ob Holzkonstruktionen in

neue Fertigungstechniken eingebunden werden können. Für

die nachhaltige Holznutzung in Deutschland müssen deshalb

die Möglichkeiten des Holzbaus durch technische Innovatio-

nen erweitert werden.

Dieses vom BMBF geförderte Forschungsvorhaben

am Lehrstuhl für Baurealisierung und Bauinformatik der TU-

München hat dazu einen Beitrag geleistet. Sein Ziel war die

Entwicklung eines Verbindungssystems für Holzkonstruktio-

nen, das die schnelle und saubere Montage und Demontage

von Wand-, Dach- und Deckenbauteilen ermöglicht. Die

Verbindungselemente sollten flexibel in allen Bereichen des

Holzhausbaus einsetzbar sein und dazu beitragen, die Bau-

zeiten zu verkürzen. Dieses Ziel konnte mit einer Kombinati-

on aus bewährter Holzbautechnik und innovativen Ideen er-

reicht werden. Das neu entwickelte integrierte Verbindungs-

system für Bauteile und Versorgungsleitungen kann den

Komponentenbau revolutionieren.

Zu Beginn des Projekts verschafften sich die Forscher

einen Überblick über die am Markt befindlichen Holzbausys-

teme und analysierten gemeinsam mit Praktikern die Stärken

und Schwächen der eingeführten Technik. Insbesondere

beim Fertighausbau zeigten sich neue Anforderungen an die

Verbindungstechnik, die bekannte Systeme bisher nicht be-

friedigend erfüllten. Fertighäuser werden oft anderen Bau-

weisen vorgezogen, weil sie schneller zu errichten und somit

früher bezugsfertig sind. Die Außenhülle des Gebäudes steht

innerhalb weniger Tage, der anschließende Innenausbau

dauert allerdings mehrere Wochen. Viele Gewerke werden

dann auf der Baustelle benötigt, um das Haus mit Strom-,

Telefon-, Heizungs- und Wasserleitungen auszustatten und

die Leitungen in den offenen Wänden zu verkleiden. Ab-

schließend erhalten die Wände ihr endgültiges Aussehen

durch Fliesen, Tapeten oder farbige Anstriche. Der Planungs-

aufwand für die Koordinierung der Arbeiten der einzelnen

Gewerke ist erheblich und beinhaltet organisatorische Risi-

ken, die oft dazu führen, dass einzelne Arbeitsschritte mehr-

fach durchgeführt werden müssen. Nahezu jeder Bauherr

kennt dieses Problem. 

Ebenso ineffektiv wie die Arbeitsabläufe ist bei dieser

Bautechnik auch der Ressourceneinsatz. Die Abfälle fallen

dezentral und meistens vermischt auf den Baustellen an.

Vermischte Abfälle sind schlecht zu verwerten und müssen in

der Regel beseitigt werden. Ein möglicher Lösungsweg für

einen effektiveren Ressourceneinsatz ist die Integration der

Gewerke für den Innenausbau in die Herstellung der Wand-

elemente. Im Idealfall könnten die Wände vom Grundgerüst

bis zur abschließenden Tapete in der Fabrik vorgefertigt wer-
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den. Auf der Baustelle werden die fertigen Wände dann nur

noch zusammengesetzt. In der Fabrik lassen sich die Arbeits-

abläufe und der Maschineneinsatz computergestützt opti-

mieren. Die präziseren Fertigungsmethoden brauchen weni-

ger Energie und Rohstoffe und verursachen weniger Abfälle. 

Die Voraussetzung für diese neue Form des Bauens

liefern die innovativen Verbindungselemente des Lehrstuhls

für Baurealisierung und –informatik der TU München. Sie fü-

gen erstmals nicht nur Bauteile zusammen, sondern stellen

darüber hinaus auch eine Verbindung zwischen Stromkrei-

sen und Wasserleitungen her. Das Verbindungsprinzip ent-

spricht dem aus dem Holzbau lange bekannten Schwalben-

schwanz. Das neue System besteht aus zwei Kunststoffteilen,

die so geformt sind, dass sie sich in einer Richtung ineinander

schieben lassen und dann eine kraftschlüssige Verbindung

bilden. Lösen lässt sich diese Verbindung durch Verschieben

der Elemente in entgegengesetzter Montagerichtung. 

Mit diesem System können Fertigteile nicht nur nahe-

zu vollständig und gewerkeintegriert vorgefertigt, sondern

auch problemlos montiert und wieder demontiert werden. 

In den Verbindungselementen befinden sich neu entwickelte

Steckverbindungen für vorinstallierte Versorgungsleitungen

in den Bauteilen. 

Im Fokus der Entwicklung stand der Innenausbau

von Häusern, der mittlerweile einen größeren Kostenanteil

als der Rohbau einnimmt. Deshalb konstruierten die Forscher

Steckverbindungen für alle gängigen häuslichen Versor-

gungsleitungen, wie Strom, Telefon und Datentransfer. Eine

besondere Herausforderung stellten die druckfesten Verbin-

dungen für Heizungs- und Trinkwasserleitungen dar. Von

Projektpartnern gefertigte Versuchskörper und Prototypen

wurden im Technikum des Instituts erprobt und kontinuier-

lich optimiert. Intensive Kontakte der TU-München zu Kunst-

stoffverarbeitern und Fertighausherstellern stellten den

Praxisbezug der Forschungsarbeiten sicher. 

In der Praxis werden jeweils zwei zusammen gehö-

rende Verbindungselemente an genau gegenüberliegenden

Stellen der zu verbindenden Bauteile angeschraubt. Die feste

Verbindung entsteht unter Ausnutzung der Schwerkraft, mit

deren Hilfe die Elemente in einander gleiten und so die Bau-

teile zusammenfügen. Auf einer Baustelle werden große Fer-

tigbauteile mit Kränen in Position gebracht, die sich nicht auf

den Millimeter genau ausrichten lassen. Deshalb wurden die

Prototypen so konstruiert, dass sie sich aufgrund ihrer Form

selbst zentrieren und Fügetoleranzen ausgleichen können.

Ein weiterer Entwicklungsschwerpunkt war die Haltbarkeit

der Verbindungselemente. Sie müssen insbesondere beim Zu-

sammensetzen der Bauteile großen mechanischen Belastun-

gen standhalten und während der gesamten Nutzungsdauer

eines Hauses die Bauteile sicher zusammenfügen. Diese An-

forderungen konnten durch die Auswahl geeigneter Kunst-

stoffe und konstruktive Maßnahmen erfüllt werden. 

Die Entwicklungsarbeit der TU-München war über-

aus erfolgreich. Der Prototyp wird seit Abschluss des For-

schungsvorhabens mit einem industriellen Partner für die

Serienfertigung vorbereitet. Mehrere deutsche Fertighaus-

firmen zeigten bereits Interesse an diesem neuen System.

Versuchswand im Baulabor des Lehrstuhls für Baurealisierung und Bauinformatik 

Holz ist ein nachwachsender Baustoff. Sein Ein-
satz kann mit innovativen Montageelementen,
die gleichzeitig Bauteile und Versorgungsleitun-
gen verbinden, erweitert werden. Die neuen
Systeme erleichtern umweltgerechtes Bauen mit
Holz in kurzen Bauzeiten. 




