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die schulgebäude in triesenberg/Fl 

1994 und in Wilpoldsried/De 1995, 

die aula in Mendrisio/CH 1997 u.a. 

Da diese Bauwerke sowie weitere 

frühere Projekte von Julius Natterer 

schon im Holzbau atlas ausführlich 

dargestellt wurden, sollen in der hier 

vorliegenden Dokumentation vor-

nehmlich die neueren und ggf. etwas 

unbekannteren Natterer-Bauten vor-

gestellt werden. 

Dabei ging und geht es Julius Natterer immer 

darum: einfaches Bauen, Verwendung von 

einfachen Hölzern, Wirtschaftlichkeit und effi-

zienz, entwicklung intelligenter und mitunter 

ingenieurbaulicher Konstruktionsprinzipien, 

durchaus auch von kleineren Holzbaubetrieben 

zu bewerkstelligen, ästhetisch-optische Höchst-

leistungen, Holzbau in seiner entwickeltsten 

Form: Mithin, die hybride Kombination von 

lowtech und Hightech. als weitere Maxime gel-

ten für ihn: Wertschöpfung, bauliche Nutzung 

und Veredelung von Holz sowie ein eindeutiges 

Bekenntnis zum Holzbau als einem nicht zu 

unterschätzenden CO
2
-speicher.

Der Holzbau in Deutschland sowie die hier 

ansässige Holzwirtschaft hat den Pionierlei-

stungen Julius Natterers viel zu verdanken. er 

hat zu dem hiesigen Holzbau-Boom wesentlich 

beigetragen, viele studenten und Bauingenieure 

holzbaulich infiziert und etliche epigonen hin-

terlassen. so forscht Prof. Dr.-ing. Peer Haller an 

der tu Dresden im Bereich der Holz-Verbund-

bauweise, vornehmlich an der Weiterentwick-

lung von Holz-Kunststoff-Verbundtechniken 

(Formholz). auch ihm ist an dieser stelle ein 

Dank auszusprechen, denn ohne ihn wäre diese 

Dokumentation nicht möglich gewesen.

edgar Haas
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Prof. Julius Netterer, Jahrgang 1938 und gebo-

ren in Haggn/Bayern, ist diplomierter ingenieur 

für das Bauingenieurwesen (tu München) und 

war von 1978 bis 2004 lehrstuhlinhaber für 

Holzkonstruktionen an der eidgenössischen 

technischen Hochschule (iBOis) in lausanne/

schweiz. er hat in seiner Funktion als lehrender, 

entwickler und ingenieur den Holzbau in mehr-

facher richtung revolutioniert und verfasste 

diverse Holzbau-Fachbücher, darunter den 

bekannten Holzbau atlas, der als standardwerk 

mittlerweile in der 4. auflage vorliegt. er erhielt 

zahlreiche internationale auszeichnungen, 

darunter den Hauptpreis der schweighofer Pri-

vatstiftung 2005 für sein lebenswerk als Weg-

bereiter des modernen Holzbaus. 

so gilt die von Julius Natterer entwickelte 

Holzrippenkonstruktion als eine einfache aber 

hochtragfähige Bauweise zur Herstellung von 

weitgespannten Flächentragwerken, wofür ein 

vergleichsweise einfaches ausgangsmaterial – 

schnittholz der Festigkeitsklasse C 24 – verwen-

det wird, und wodurch sich gleichzeitig ästhe-

tisch ansprechende tragwerkslösungen entwer-

fen lassen. ein Höhepunkt dieser entwicklung 

stellt im Jahr 2000 die Konstruktion des eXPO-

Daches als einem der größten Holzbauwerke 

der Welt dar. Das Dach besteht aus insgesamt 

10 schirmen, wobei jeder der schirme 39 x 39m 

groß ist und aus vier doppelt gekrümmten Git-

terschalen hergestellt wurde. Die schalen sind 

aus zu rippen verschraubten und verleimten 

Brettlagen gefertigt: Gitter- bzw. Brettstapel-

schalen in vollendeter Hightech-ausführung. 

Überhaupt gehen die entwicklungen der 

Brettstapel- sowie Verbundbauweise (Holz-

Holz, Holz-Beton, Holz-Kunststoff, Holz-Glas) 

wesentlich auf Natterers Wirken zurück. Davon 

zeugen bereits ältere Bauten von Julius Natte-

rer, so z.B. das Wohnhaus in Claerns/CH 1992, 
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Professor an der eidgenössischen technischen Hochschule lausanne von 1978 bis 2004

Julius Natterer, Prof. em., Prof. hon., Dipl.-ing.

PErSöNlicHE datEN

 

 geburtsdatum  5. Dezember 1938

 geburtsort   Haggn/Bayern

 Nationalität  Deutsch 

WErdEgaNg

 

 1965 diplomingenieur für das Bauingenieurwesen der technischen universität münchen

 1965–74 assistent am lehrstuhl für Baukonstruktionslehre  

  und Holzbau der technischen universität münchen

 1970 gründung eines ingenieurbüros in münchen 

  ingenieurbüro für Entwurf, konstruktion und Statik von tragwerken

 1978 Berufung zum Professor am lehrstuhl für Holzkonstruktionen (iBoiS)  

  an der Eidgenössischen technischen Hochschule lausanne

 1980 gründung eines ingenieurbüros in münchen 

  Planungsgesellschaft Natterer + dittrich gmbH (PNd)

 1983 gründung eines ingenieurbüros in Etoy / cH, Bois consult Natterer Sa (BcN)

 1987 gründung eines ingenieurbüros in les lanches/f 

  ingénierie, conception, Structures Bois (icS)

 1993 gründung des iEz - internationales Entwicklungszentrum  

  für Holzkonstruktionen in Wiesenfelden

 2004 Emeritierung und Honorarprofessor  

  der Eidgenössisch technischen Hochschule lausanne 

auSzEicHNuNgEN (auSWaHl)

 

 1976 Deutscher stahlbaupreis, sporthalle lorch

 1979 Paul-Bonatz-Preis der stadt stuttgart, Neckarbrücke, stuttgart

 1980 Holzbaupreis Bayern, isarbrücke, München

 1980 Österreichischer Holzbaupreis, Kirche lech

 1981 Mies van der rohe Preis, Wohnhaus in regensburg

 1982 Deutscher Holzbaupreis (anerkennung), reithalle München-riem ii

 1982 Deutscher Holzbaupreis (lobende erwähnung), segelclub Diessen, Diessen

 1982 Österreichischer Holzbaupreis, recyclinghalle Wien, Kloster Bezau

 1982 Deutscher Holzbaupreis (lobende erwähnung), Überdachung eissportstation Bayreuth

 1986 Médaille de la recherche et de la technique de l‘académie d‘architecture 1970, Paris

 1992 internationaler architekturpreis für „Neues Bauen in den alpen”, Brücke über das simmetal

 1992 Deutscher Holzbaupreis, Produktions- und lagerhalle der Mac Mode GmbH, rossbach

 1995 Merit award (Gilamont-Village), american Wood Council  

  -american Forest+Paper association, Washington, D.C. 

 2004 Bayerischer Holzbaupreis: „Holzbau in Kommunen“ des Bayerischen Bauernverbands  

  und des Bayerischen Gemeindetages, Fußgängerbrücke Neutraubling

 2005 Fondation athena et l’association pour le Développement du Nord Vaudois  

  „Désigné champion pour la terre par la communauté vaudoise,  

  en raison de sa contribution précieuse à la sauvegarde de l’environnement, dans le canton”

 2005 schweighofer Privatstiftung,  

  Hauptpreis 2005 für sein lebenswerk als Wegbereiter des modernen Holzbaus

 2006 Holzbaupreis rheinland-Pfalz, ausstellungs- und seminargebäude  

  „Haus der Nachhaltigkeit“, Johanniskreuz, Deutschland

 2008 ernst & sohn Preis  

  – ingenieurbau-Preis 2008 für ein Mehrfamilienhaus, esmarchstrasse e3 in Berlin /D

 2009 Deutscher Holzbaupreis

 2010 european Federation of timber Construction – Gold Medal of Honour 
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1. Systematisches Konstruieren mit Holz: 

Material und Technik

im Jahre 1978 wurde das institut für Holzkon-

struktionen – iBOis an der ecole Polytechnique 

Fédérale de lausanne ins leben gerufen. Nach 

den erwartungen der damaligen Hochschullei-

tung sollte dieses institut eine antriebsrolle bei 

der Verwendung von Holz im Bauwesen spie-

len. aus heutiger sicht erfüllte das iBOis diese 

erwartungen in vollem umfang. 

in seinen wichtigsten Veröffentlichungen, den 

drei Holzbauatlanten, verdeutlicht Julius Nat-

terer (1978, 1991, 2003) die eigene sicht der 

tragwerksplanung, welche sich durch eine 

systematische Ordnung der Konstruktion aus-

zeichnet, die immer wieder variiert und kom-

biniert wird. Für gut ein Drittel der darin ent-

haltenen Beispiele zeichnet er selbst als trag-

werksplaner verantwortlich. in Zusammenarbeit 

mit architekten führt er den Holzbau allmäh-

lich aus dem landwirtschafts– und industrie-

bau heraus und schlägt eine neue richtung ein, 

die anspruchsvolle Hallen, Versammlungsstät-

ten und Wohnbauten hervorbringt. seine kon-

struktive Handschrift lässt sich im Holzbauat-

las über die Jahre ablesen. Das Werk hat sich 

immer wieder neu erfunden und zeigt heute 

einen Facettenreichtum, der sich deutlich von 

tradierten Vorbildern absetzt. Wer sich einge-

hender mit den tragwerken Julius Natterers 

beschäftigt, erkennt aber auch feste Prinzipien 

darin. 

Die Projekte dieser Dokumentation gehören 

einer späten schaffensperiode an, die - von 

wenigen ausnahmen abgesehen - keinen Nie-

derschlag im Holzbauatlas gefunden haben, 

und in einzelveröffentlichungen keine Hinwei-

se auf jene Überzeugungen geben, die im laufe 

eines Berufsleben heranreifen, um irgendwann 

für alle Welt sichtbar zutage zu treten. 

es fällt schwer, die einzelnen entwicklungslinien 

in einer Broschüre umfassend darzustellen und 

noch schwerer zu erklären, aber beim Vergleich 

mit früheren Werken werden Brüche sichtbar, 

deren teile sich letztlich wieder zu einfachen 

aber originellen Konstruktionen fügen. 

evolutionäre Prozesse in Biologie und technik 

verlaufen vom einfachen zum Komplexen. Julius 

Natterer scheint gegen ende seines beruflichen 

Wirkens den Weg in umgekehrter richtung 

beschritten zu haben. seine Konstruktionen 

werden zusehends einfacher und sparsamer. er 

reduziert Material und Mittel und setzt durch 

diese art der Beschränkung das schöpferische 

frei. Das einfache ist zwar nicht immer das 

Beste, aber das Beste ist immer einfach, um es 

in den Worten Heinrich tessenows auszudrü-

cken. Die bis dato unbekannte Konstellation 

von akademischen und praktischen Neigungen 

in einer Person erwies sich dabei als außeror-

dentlich fruchtbar. im Büro Natterer Bois Con-

sult, das sich ausschließlich dem Holzbau wid-

met, muss sich das Holz im Wettbewerb mit 

stahl und stahlbeton behaupten, indem man 

seine leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit 

unter Beweis stellt und in strategien denkt. im 

labor an der Hochschule werden diese unter-

sucht, weiterentwickelt und schließlich wieder 

in die Praxis überführt. Ohne dieses Wechsel-

spiel hätte die Dynamik, die das iBOis in den 

ersten zwei Jahrzehnten seines Bestehens ent-

wickelt hat, nicht entfacht werden können.

2. Material 

2.1 Allgemein 

Die Wahl des Materials sollte früh erfolgen. 

Beim entwurf steht diese entscheidung ganz am 

anfang. Nach welchen Kriterien werden Materi-

alien im Holzbau ausgesucht? 

Hier ist zunächst der Preis zu nennen. er steigt 

entlang der Wertschöpfungskette an. Die 

erzeugnisse erhalten durch die weitere Verar-

beitung aber auch eigenschaften, die das Bau-

en einfacher und besser machen, und somit in 

summe Kosten sparen und die Qualität steigern. 

so geben abmessungen und Formate, in denen 

die Materialien erhältlich sind, oder deren Kenn-

werte bei der Wahl den ausschlag.

Julius Natterer wägt bei der entscheidung ein-

gangs- und ausgangsgröße von Prozessen 

ab. Dabei richtet er sein augenmerk nicht nur 

auf die Wertschöpfung sondern auch auf jene 

großen stofflichen Mengen, die technologisch 

bedingt eine Wertminderung in Bezug auf das 

rohholz erfahren haben, wie zum Beispiel Bret-

ter, seitenbretter oder späne. 

2.2 Rund- und Schnittholz

aus seiner sicht ist rundholz die erste Wahl in 

der Konstruktion, gefolgt von schnittholz und 

den Materialien, die sich am ende der Wert-

schöpfungskette angliedern. technologisch 

gesehen beruht das Bauen mit Holz auf zwei 

Grundprozessen: dem trennen sowie dem spä-

teren Fügen mittels synthetischer und mecha-

nischer Binde- bzw. Verbindungsmittel. alle 

Konstruktionen ohne ausnahme werden auf 

dieser Grundlage erstellt. Man vergegenwärtige 

sich die konstruktiven Freiheiten, die mit jedem 

dieser Prozesse und deren Kombination ein-

hergehen, wie das Bauen ohne Keil und Kleber 

aussah, und welche uns mit der Beherrschung 

weiterer Grundprozesse zuwüchsen...

rund- und schnittholz sind durch die Baum-

maße begrenzt und damit sind auch der spann-

weite Grenzen gesetzt. Diese einschränkung 

hat zu Verbundbalken geführt, dessen teile 

anfangs handwerklich verzahnt und schließlich 

mit mechanischen Verbindungsmitteln gefügt 

wurden. Die Vorteile dieses Holz-Holz-Ver-

bundes liegen darin, dass das Holz nicht tech-

nisch getrocknet sondern nur gelagert sein 

muss und jede Zimmerei den Verbund einfach 

und preiswert ausführen kann. teilquerschnit-

te können sowohl in der Höhe als auch in der 

Breite zu flächigen Bauteilen verbunden wer-

den. Die spannweiten mechanisch gefügter Ver-

bunde sind wegen der geringen Fugensteifigkeit 

jedoch begrenzt.

2.3 Brettschichtholz 

Das Brettschichtholz ist in seinen abmes-

sungen nur noch durch transport und Monta-

ge begrenzt. Durch die Biegsamkeit der lamel-

len kann die Form des tragwerks optimal der 

Nutzung oder der last angepasst werden. Die 

leimfuge führt zu einem starren Verbund. in 

gekrümmten Bauteilen treten jedoch häufig 

Querzugspannungen auf, welche die tragfä-

higkeit entscheidend vermindern. Ferner erfor-

dern große leimholzkonstruktion schwere Ver-

bindungen, welche in Planung und ausführung 

sehr aufwändig sind.

Da die Festigkeit von rund-, Kant- und Brett-

schichtholz erhebliche streuungen aufweist, 

wird es in Festigkeitsklassen sortiert. Früher 

erfolgte die sortierung visuell, heute appara-

tiv und maschinell. Das iBOis befasste sich über 

viele Jahre mit der ultraschall-sortierung, die 

zur entwicklung eines tragbaren Gerätes führte, 

das bei der Bewertung der Holzfestigkeit für 

stark beanspruchte tragwerksteile und in der 

sanierung zum einsatz kam.

3. Querschnitt

Die Verarbeitung des rohholzes im sägewerk 

führt zu Haupt- und Nebenprodukten, wel-

che zu etwa gleichen teilen anfallen, jedoch 

am Markt sehr unterschiedliche Preise erzie-

len. Die Weiterverarbeitung von Brettern und 

entwicklungslinien früherer Projekte
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Holzabfällen im leimholzbetrieb bzw. in der 

Holzwerkstoffindustrie führt wieder zu Wert-

schöpfung, die den Preis des eingesetzten 

Holzes teilweise deutlich übersteigt. Hobel- und 

sägespäne werden nur noch thermisch verwer-

tet, sodass die stoffliche Nutzung dieses sorti-

ments für preiswerte Baustoffe nahe liegt.

Der Querschnitt ist ein elementarer Gegenstand 

der Konstruktion. seine Fertigung gehört in die 

industrie. Hieran und an der produzierten Men-

ge lässt sich der entwicklungsstand eines Bau-

stoffes ablesen. so wurden noch in den anfän-

gen des stahlbaus im gewerblichen Bereich Git-

terstäbe aus gewalzten Flach- und Winkelpro-

filen genietet, was an eisenkonstruktionen wie 

etwa dem eifelturm abgelesen werden kann. 

Die Beherrschung der Walztechnologie hat die-

sen schritt in die Großindustrie verlagert, so 

dass der mittelständisch geprägte stahlbau heu-

te auf preiswerte kommerzielle Profile zurück-

greifen kann, die er nur noch ablängt und ver-

bindet. im ingenieurholzbau werden Querschnit-

te in der mittelständischen industrie aus einzel-

nen Brettern verleimt. Der Vergleich der Produk-

tionszahlen von schnitt- und Brettschichtholz 

verdeutlicht, dass die größten umsätze nach 

wie vor vom Handwerk und nicht von ingeni-

euren realisiert werden. 

Die Form des Querschnitts geht über Fläche 

oder Flächenmomente in die Bemessung ein. 

Bestimmte Querschnittsmaße tun dies sogar in 

der vierten Potenz, und damit weit wirksamer 

als die Materialeigenschaften, die nur einen 

linearen einfluss haben. 

Der Holzbau wird von runden und rechteckigen 

Querschnitten beherrscht. Der tragwerksplaner 

kann in der regel nur den Durchmesser in den 

engen Grenzen der Waldmaße bzw. nur Höhe 

und Breite festlegen. Dabei sind die Grenzen 

der stabilität zu beachten, die sonst aufwändige 

aussteifungen zur Folge hätten. 

im Holzbauatlas sind verschiedene techniken 

zur Querschnittsbildung systematisch dargestellt, 

beginnend von einfachen Materialien und Füge-

techniken bis hin zur Gestaltung komplizierter 

Formen im leimbau.

4. Bauweisen 

4.1 Brettstapelbauweise 

Der einsatz von qualitativ hochwertigem Holz 

darf nicht das einzige Ziel in der Holzkonstruk-

tion sein. es ist ebenso wichtig, den Gebrauch 

von Holz unter allen Gesichtspunkten zu för-

dern. so muss neben der selektiven Verwen-

dung für die ausführung von extrem bean-

spruchten High-tech-Konstruktionen wie Hallen, 

Brücken, und Überdachungen auch die quan-

titative anwendung für Wände, Decken und 

Dächer gefördert werden. Möglich sind dabei 

auch Kombinationen mit anderen Materialien 

im Verbund. 

Bei der Verarbeitung des rohholzes entsteht in 

großem umfang seitenware, die am Markt nur 

geringe Preise erzielt. Überlegungen zur Nut-

zung dieses sortiments führten in den 90 er 

Jahren zur entwicklung der Brettstapelbauweise, 

die heute vorzugsweise für Decken und Wände 

im Wohnungsbau eingesetzt wird. Dabei wer-

den Bretter mit mechanischen Verbindungsmit-

teln – Nägel, schrauben, Holzdübel - in gerin-

gen abständen zu flächigen elementen verbun-

den und in Wand, Decke und Dach tragend 

eingesetzt. Der Verbund mit Beton vergrößert 

die spannweite und wirkt sich positiv auf das 

schwingungsverhalten und die Brandwider-

standsdauer aus. Die Brettstapelbauweise hat 

sich als alternative zu anderen systemen erwie-

sen und die entwicklung weiterer Massivbau-

weisen in Holz angeregt. 

Die Massivbauweise erfüllt die Forderung nach 

quantitätsbezogener Verwendung in idealer 

Weise. Bei diesem system entsteht durch die 

Vernagelung eine art „sozialer Verband“ in 

dem der ausfall eines einzelnen Brettes eine 

lastumlagerung bei gleichzeitiger steigerung 

der traglast bewirkt. somit ist die Qualität des 

Holzes für diese strukturen von geringerer 

Bedeutung, da die statistischen streuungen der 

Festigkeitswerte sich ausgleichen und über den 

Querschnitt betrachtet nahe am Mittelwert lie-

gen. Die Vorteile der Brettstapelbauweise sind 

vielfältig. Masse ist träge, was sich positiv auf 

das dynamische und thermische Verhalten aus-

wirkt. Die Oberfläche ist ansprechend und kann 

durch Profilierung effektvoll gestaltet werden. 

Die stoffliche Nutzung aller sortimente im säge-

werk wird gegen ende der aktiven laufbahn als 

Hochschullehrer noch den Holz-leichtbeton her-

vorbringen. Bei diesem Verbundbaustoff wer-

den säge- und Hobelspäne mit Zement gebun-

den. Die Überlegungen gingen soweit, daraus 

leichte tragende teile durch einlegen von Glas-

fasern herzustellen und die thermischen eigen-

schaften hinsichtlich der Wärmedämmung und 

der Wärmespeicherung zu nutzen.

4.2 Verbundbauweisen

Verbünde schaffen synergie. Die Verbundpart-

ner bieten dem Holz Festigkeit und steifigkeit, 

schützen es vor Brand oder verleihen ihm leich-

tigkeit und transparenz. Das Holz selbst bringt 

sich mit geringem Gewicht, mit gutem ausse-

hen und seinen ökologischen Vorzügen ein. 

erstellt man eine Matrix tragender Baustoffe, so 

wird deutlich, dass Holz wie kein zweites Mate-

rial sinnvoll kombiniert werden kann. in vielen 

Bereichen des Holzbaus gehören Verbundbau-

weisen, wie das Brettschichtholz oder der Holz-

Beton-Verbund, bereits zum stand der technik. 

Weitere Verbünde befinden sich in der entwick-

lung und zeigen große Potenziale.

Das iBOis hat schon früh nach seiner Gründung 

den Verbund mit anderen Materialien ange-

strebt. Zunächst mit Beton, später mit faserver-

stärkten Kunststoffen und schließlich mit Glas.

4.3 Holz-Beton-Verbund

Holz und Beton sind die beiden preiswertesten 

tragenden Baustoffe. Beton ist in dieser Hin-

sicht für die Übertragung von Druckkräften 

unerreichbar. Holz kann auf eine nicht ganz so 

unangefochtene Meisterschaft bei der Zugkraft 

verweisen. 

Die Vorzüge des Verbundes liegen auf der 

Hand. Beton trägt ausschließlich auf Druck und 

benötigt hierzu keine Zugbewehrung, da das 

Holz diese aufgabe übernimmt. er ist minera-

lisch und brennt nicht. seine Masse wirkt sich 

positiv auf das dynamische, akustische und 

thermische Verhalten der Decke aus. Das Holz 

überträgt die Zugkräfte. es dämmt, kann sicht-

bar bleiben und verleiht dem raum dadurch 

eine angenehme atmosphäre. Der Verbund 

kann sowohl vor Ort als auch als Fertigteil aus-

geführt werden. Von besonderem interesse ist 

diese technologie in der sanierung, wo sich 

durch neue Nutzungsanforderungen hin und 

wieder höhere lasten ergeben.

Mitte der 80er Jahre befasste sich das iBOis 

mit der Holz-Beton-Verbunddecke, die unter 

besonderer Berücksichtigung des nachgiebig 

geformten, mehrteiligen Verbundquerschnitts 

zu einer Dissertation (Hoeft) führte, der über die 

Jahre zahlreiche experimentelle untersuchungen 

folgten. Die damaligen Überlegungen zum 

schall- und Brandschutz nahmen den mehrge-

schossigen Holzbau vorweg und im ergebnis 

entstand in den 90er Jahren in Gilamont ein 
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imposanter Bau mit fünf Geschossen, dessen 

Holz-Beton-Verbunddenken über etwa 10 m 

spannen. Die Forschung am iBOis gab impulse 

für weiterführende untersuchungen auf die-

sem Gebiet, die bis heute andauern. Mittler-

weile wurden zahlreiche Projekte in dieser 

Bauweise realisiert. Jüngstes Beispiel ist das 

siebengeschossige Wohngebäude in Berlin, 

esmarchstraße.

Die stoffliche Nutzung von säge- und Hobel-

spänen im Bauwesen führte zu einem zement-

gebundenen Verbundbaustoff, aus dem durch 

zusätzliche Bewehrung mit Glasfasern leich-

te, tragende teile mit guten bauphysikalischen 

eigenschaften entstanden. Die arbeiten des 

iBOis hierzu kamen allerdings nicht mehr über 

das stadium der Forschung hinaus. 

in Verbindung mit Formholzrohren wurde erst-

malig auch eine Holz-Beton-Verbundstütze 

beschrieben (Haller 1999), die mit einer dün-

nen schicht aus textilbewehrtem Beton verse-

hen wurde.

4.4 Holz-Glas-Verbund

Die Kombination von Holz und Glas ist beim 

Fenster selbstverständlich. allerdings wird es 

ausschließlich im ausbau und nicht tragend ein-

gesetzt. Das interesse der Forschung am Glas 

als strukturwerkstoff hat in der Vergangenheit 

neue Bauweisen mit tragender und aussteifen-

der Funktion hervorgebracht, die häufig mit fili-

granen stahlteilen einhergehen, um die trans-

parenz der Glaskonstruktion zu wahren. 

Holz ist weniger fest und steif als stahl, was zu 

größeren abmessungen der Querschnitte und 

infolgedessen zu geringerer transparenz führt. 

Dennoch genießt das Paar Holz-Glas eine hohe 

akzeptanz wegen seiner ästhetischen Quali-

tät, so dass hier ein großes bauliches Potenzial 

besteht.

in den letzten Jahren seines Wirkens an der 

Hochschule beschäftigte sich Julius Natterer 

mit tragenden Holz-Glas-Konstruktionen. Glas 

und Holz sind spröde Werkstoffe und lassen 

daher ein entsprechendes Verhalten im Ver-

bund erwarten. experimentelle untersuchungen 

haben jedoch entgegen aller erwartungen 

gezeigt, dass die traglast selbst nach entste-

hung der ersten risse weiter gesteigert werden 

kann. Dieses Nachbruchverhalten schafft trag-

reserven. Deckenträger in Holz-Glas-Verbund-

bauweise wurden erstmals im Hotel Palafitte 

am Neuenburger see eingesetzt. Der Verbund-

querschnitt besteht aus einer Glasscheibe, die 

schubkräfte übernimmt, und die zur ausstei-

fung und Übernahme der Druck- und Zugkräf-

te seitlich mit aufgeklebten Nadelholzgurten 

verstärkt ist. Die träger wirken transparent und 

leicht. Bisher wurde nur dieses Projekt in der 

Holz-Glas-Verbundbauweise realisiert. Die For-

schung steht noch am anfang und wird von 

verschiedenen teams vorangetrieben. 

4.5 Holz-Faser-Verstärkung 

Die Festigkeit des Holzes ist von der Faserrich-

tung abhängig. Parallel zur Faser ist die Zugfe-

stigkeit hoch, senkrecht jedoch sind sowohl die 

Zug- als auch die Druckfestigkeit niedrig. Das 

gleiche gilt für die schubfestigkeiten. Die trag-

werksplanung sieht sich daher immer wieder 

mit der situation konfrontiert die einschrän-

kungen infolge der anisotropie mit neuen tech-

nologien zu durchbrechen. 

Dies hat mittlerweile eine Fülle von lösungsan-

sätzen und Nachweisen hervorgebracht und zu 

einem unübersichtlichen spezialwissen geführt, 

das an der Hochschule kaum mehr vermittel-

bar ist. es wäre daher wünschenswert, den in 

Zusammenhang mit der anisotropie stehenden 

Problemen auch mit einer universellen techno-

logie zu begegnen wie dies im stahlbetonbau 

der Fall ist, wo auf Beanspruchungen, Verbin-

dungen sowie ein- und umleitung von Kräften 

stets mit ein und derselben technik - nämlich 

Grad und Orientierung der stahlbewehrung - 

reagiert wird.

in den anfängen griff der Holzbau auf Holz-

arten höherer Festigkeit zurück. Diese können 

auch auf technologischem Wege erzeugt wer-

den, indem wie beim kunstharzgebundenen 

Pressholz Furniere mit tränkharzen unter Wär-

me und Druck zu einem Holzwerkstoff kom-

paktiert wurden, der herausragende Festigkeits-

werte besitzt, auch quer zur Faser. später als 

metallische und synthetische Verbindungs- bzw. 

Bindemittel zur Verfügung standen, kamen ein-

geleimte Gewindestangen zum einsatz, womit 

die lasteinleitung bei Querzug- und Querdruck 

auf kleiner Fläche realisiert werden kann. Heute 

erwächst der eingeleimten Gewindestange Kon-

kurrenz in Form von langen selbst bohrenden 

schrauben, die rasch eingedreht und sofort 

beansprucht werden können, wohingegen Kle-

ber und Harze oft stunden bis tage aushärten 

müssen, bevor sie voll belastbar sind. Beide Ver-

stärkungsarten sind linienförmig, was häufig 

auf die anordnung mehrerer Verbindungsmittel 

hinausläuft. 

ein anderer ansatz wird mit der Verstär-

kung durch Fasern und textile Flächengebilde 

beschritten. Hochleistungsfasern aus Glas, Koh-

le und aramid weisen mechanische eigenschaf-

ten auf, die diejenigen des Holzes und teilwei-

se auch jene der hochfesten stähle deutlich 

übersteigen. Die textiltechnik ist in der lage, 

die Orientierung der Fäden an Geometrie und 

Beanspruchung anzupassen. außerdem eröff-

net die sensorische Wirkung von Fasern zur 

erfassung von Beanspruchungen und schä-

digungen neue Perspektiven für intelligente 

Bauteile. Darüber hinaus schützen vollflächige 

Bewehrungsschichten vor der Witterung.

auch wenn die Verwendung von Fasern, tex-

tilien und faserverstärkten Kunststoffen im 

Holzbau bisher keine baupraktische Bedeu-

tung erlangt haben, so gibt es dennoch gute 

Gründe die Forschung auf diesem Gebiet zu 

intensivieren. 

Das studium der Baupläne der Natur wäre lehr-

reich. Dort werden mechanische Beanspru-

chungen von einer optimal ausgerichteten Faser 

aufgenommen: im Baum, im strohhalm, im 

Muskel etc. in der evolution hat sich die Faser 

gegenüber anderen Konzepten durchgesetzt  

Dieses Vorbild hat schließlich die technik zur 

entwicklung faserverstärkter Kunststoffe veran-

lasst. und diese orientiert sich weiter daran.

Die analogie beider Materialien hat zu einheit-

lichen ansätzen bei der rechnerischen Behand-

lung der ansiotropie und flächiger Mehr-

schichtenverbünde geführt, insbesondere gel-

ten die Versagenskriterien auch für Holz und 

Holzwerkstoffe. 

Mit Hilfe technischer Fasern und textilien kann 

die geringe Querzug- und schubfestigkeit 

bereits mit geringen Flächengewichten sehr wir-

kungsvoll verstärkt werden. Dies ist besonders 

für Verbindungen von Bedeutung, da es in der 

Nähe stabförmiger Verbindungsmittel häufig zu 

spröden Querzug- oder schubbrüchen kommt, 

denen mit einer maßgeschneiderten textilen 

Bewehrung entgegengewirkt werden kann (Hal-

ler et al. 2006). auch verhält sich die textilbe-

wehrte Verbindung mit stabförmigen Verbin-

dungsmitteln vor dem Bruch sehr zäh. 

ein Zugstab versagt stets in der Nähe der 

Verbindungsmittel und stets sind dort die 

geringen Querzug- und schubfestigkeiten 
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entsprechenden Projektbeispielen erkennt. Die 

Montage erfolgte mit Hilfe von lehrgerüsten 

oder einfachen Hebezeugen wie Flaschenzügen. 

Die äußere Brettschalung dient der aussteifung. 

Die Brettstapelbauweise ist keineswegs auf 

die Form der Kugel festgelegt. auch einfach 

gekrümmte tragwerke wie etwa tonnen bie-

ten sich an. auch hier korrespondiert die Orien-

tierung der Bretter mit dem Kraftfluss im trag-

werk. Die Werfthalle von Morges ist die erste 

realisierung dieser art, auch wenn sie durch 

ein äußeres Fachwerk ergänzt wird. Führt man 

die tonne zu einem ring zusammen ergibt sich 

ein torus, der bei der schwimmhalle st. Quen-

tin zusätzlich mit einer Brettstapeldecke ausge-

steift wurde.

Der bisherige Höhepunkt im Werk Julius Nat-

terers ist das Dach zur Weltausstellung „expo 

2000“ in Hannover. Dieses tragwerk stellte sei-

ner Neuartigkeit und Größe wegen eine Heraus-

forderung für die tragwerksplanung und alle 

am Bau Beteiligten dar. Herzstück des schirm-

Projektes bilden vier elegante Brettstapelscha-

len mit je einer abmessung von 20 × 20 m, 

die in die Kragträger über den stützen einge-

hängt wurden. es wird an dieser stelle nicht 

weiter darauf eingegangen, da es bereits an 

vielen anderen stellen veröffentlicht ist. es sei 

aber erwähnt, dass seit dem Bau des Polydômes 

nicht einmal zehn Jahre vergangen waren.

ausschlaggebend, die von der maschinellen sor-

tierung nicht erfasst werden, so dass die höhere 

Festigkeitsklasse überhaupt nicht zum tragen 

kommt. Dies sähe anders aus, wenn die Ver-

bindung durch eine lokale Bewehrung so fest 

wäre, dass der Bruch im ungestörten stabquer-

schnitt aufträte. Zugversuche an faserbewehr-

ter Gelenkbolzenverbindungen zeigen, dass dies 

technisch möglich ist. (Haller et al.) Dieses Bei-

spiel veranschaulicht die Bedeutung der Verbin-

dung für sicherheit und Wirtschaftlichkeit. 

Jüngste Forschungen (Haller 2007) rücken die 

ressourceneffizienz des Holzbaus in den Mit-

telpunkt. Die geringe ausbeute beim einschnitt 

des stammes und das schlechte Flächenmoment 

des Vollquerschnitts führen zu Wettbewerbs-

nachteilen gegenüber alternativen Bau- und 

Werkstoffen. Mit dem Formen von Profilen nach 

dem eingangs beschriebenen Prinzip wird die 

ressourcenproduktivität deutlich erhöht. experi-

mentelle untersuchungen haben ergeben, dass 

die tragfähigkeit druckbeanspruchter Formholz-

rohre bereits mit sehr geringen Bewehrungs-

graden signifikant erhöht werden kann. Darüber 

hinaus bietet die textile Bewehrung einen kon-

struktiven schutz gegenüber der Witterung.

4.6 Brettstapelschalen

Das Brett ist ein einfacher und preiswerter Bau-

stoff. seine geringe abmessung in Höhe und 

länge steht im Widerspruch zur großen spann-

weite. umso erstaunlicher muten schalen aus 

wenigen, dicht angeordneten Brettlagen an, die 

in zwei richtungen wechselweise übereinander 

gestapelt und gebogen werden. im Fachjargon 

sind hierfür die Begriffe Gitter- oder Brettstapel- 

oder Brettstapelrippenschale üblich. technolo-

gisch betrachtet gibt es kaum eine einfachere 

Bauweise. als Material genügen einfache Bret-

ter, zum Fügen elementare Verbindungsmittel 

und zum Montieren primitive lehrgerüste oder 

Hebezeuge. Keine andere Bauweise erlangt eine 

derartige Wirkung mit so spärlichen Mitteln. 

schalen erzielen ihre leichtigkeit durch die 

Form. Diese wurde von der Forschung vernach-

lässigt, da deren augenmerk bisher auf das 

Material und die Festigkeit gerichtet war. Die 

Form jedoch birgt wirtschaftliche Potenziale, 

die nicht nur im entwurf sondern auch bei der 

Gestaltung neuer Produkte zum tragen kom-

men. Gegenwärtig ist unser umgang mit Holz 

verschwenderisch, und es wird großer anstren-

gungen bedürfen, diese ressource so zu nutzen, 

dass sie einen größtmöglichen Beitrag zur nach-

haltigen entwicklung leisten kann. Zurzeit bleibt 

sie aber weit hinter ihren Möglichkeiten zurück. 

Nur wenn es gelingt das Bauen mit Holz aus 

seiner Nische herauszuführen - und hier führt 

kein Weg an der Materialeffizienz vorbei - wird 

die Wald- und Holzwirtschaft in der Diskussion 

um Nachhaltigkeit Gehör finden können. 

im Jahre 1991 wurde erstmals der Bau einer 

schale auf dem Campus der ecole Polytech-

nique Fédérale de lausanne realisiert. Nach kur-

zer Planungs- und Bauzeit entstand eine sphä-

rische Brettstapelkuppel, deren quadratischer 

Grundriss von 25 m zunächst mit einem Netz 

sich kreuzender Brettlamellen ausgelegt wur-

de. Die Baustelleneinrichtung beschränkte sich 

auf vier Gerüste mit Flaschenzügen, mit deren 

Hilfe die Kuppel schrittweise angehoben wurde, 

sodass sie in den Knotenpunkten mit schrau-

benbolzen gefügt werden konnte. auf die-

se Weise entstand ein filigranes tragwerk aus 

nur zwei durchgehenden Brettlagen über den 

Größtkreisen, die abschließend mit kurzen Füll-

brettern zu einem Verbundquerschnitt ver-

schraubt wurden. 

Dieses einfache Prinzip wurde in der Fol-

ge wiederholt ausgeführt, wie man an den 
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1_Naturbeobachtungssteg in Wiesenfelden

Der Naturbeobachtungssteg verbindet ein Neu-

baugebiet mit dem Ortskern. 

Der steg besitzt eine länge von ca. 110m und 

ist in der Draufsicht leicht gekrümmt. er besteht 

aus 13 gleichen einzelelementen, die jeweils 

eine spannweite von ca. 7,60m in Feldmitte 

und einen Überstand von ca. 50cm nach beiden 

seiten aufweisen. Die Bohlen des Gehbelages 

sind 3,50m lang, wobei die lichte Gehwegbreite 

2,50m beträgt. 

Gegründet wird der steg auf 52 rammpfäh-

len aus lärche. Das Haupttragwerk bilden auf 

den rammpfählen aufgelagerte sprengwerke 

(Druckstreben, Zugbänder). Zur reduzierung 

der spannweiten ist die Gehbahn in den 

Drittelspunkten zwischen den Pfählen an diesen 

sprengwerken abgehangen. Die Diagonalen 

werden sowohl zur lastabtragung, wie auch der 

stützung des Geländers herangezogen. 

Das Dach besteht aus Brettstapeln, die mit 

Bitumenbahnen abgedeckt sind und liegt auf 

dem sprengwerk auf. Die Breite des Daches 

von knapp 6m sichert durch den daraus resul-

tierenden großen Dachüberstand den konstruk-

tiven Holzschutz der Konstruktion. 

Der Gehbelag besteht aus gerillten Bohlen. 

Jedes element ist für sich ausgesteift und stand-

sicher. am steganfang und –ende befindet sich 

jeweils eine nichttragende Fundamentverwah-

rung aus stahlbeton. 

 

 Standort 94344 Wiesenfelden / D

 Baujahr  2002

 funktion  Naturbeobachtungssteg

 Neubau/umbau Neubau

 Entwurf/Planung Bauherr Gemeinde Wiesenfelden, 94344 Wiesenfelden / D 

 

  architekten rabaschus und rosenthal, 01097 Dresden / D 

   

  tragwerksplanung ieZ Natterer, 94344 Wiesenfelden  / D

 Bauausführung Bundeswehr, 5. Kompanie des Pionierbataillon Bogen 

Quelle

Bois consult Natterer Sa

Auszeichnung 

2002 

Bayrischer Holzbaupreis 

(anerkennung)

koNStruktioNSBEScHrEiBuNg: aBgEHäNgtE facHWErk- /SPrENgWErkBrückE

 

 länge  ca. 110m

 dach   Brettstapel

 Haupttragwerk  sprengwerk mit abgehängter Gehbahn 

 gründung  rammpfähle

 aussteifung  Wand- und Deckenscheiben, aussteifungsverbände

 materialien   rundholz, Kantholz, Brettware 
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2_Wildniscamp am Falkenstein 
 im Bayerischen Wald

Das Wildniscamp am Falkenstein liegt im 

Nationalpark Bayerischer Wald bei Zwiesel. 

auf dem Gelände wurden ein Zentralgebäude 

und 5 themenhütten – Waldzelt, Baumhaus, 

Wasserhütte. Wiesenbett und erdhöhle – errich-

tet. im Mittelpunkt des Wildniscamps steht 

das Zentralgebäude. es ist auch im Winter 

nutzbar und bietet einen schlafraum für ca. 20 

Personen. Die einzelnen themenhütten sind auf 

dem Gelände verteilt und in die landschaft pas-

send eingebettet.

Zentralgebäude

Das Zentralgebäude ist ca. 65m lang, 11 bzw. 

15m breit und ca. 5m hoch. im Grundriss ist es 

gekrümmt und ähnelt so einem ringsegment. 

es wurde durchweg in Brettstapelbauweise und 

Holzständerbauweise konstruiert. 

Die beiden Pultdachflächen sind im Firstbereich 

gegeneinander abgesetzt. entsprechend der 

Gebäudekrümmung aufgefächert verlegte 

Balkenlagen bilden die tragkonstruktion der 

Dachflächen. sie liegen auf den massiven 

Brettstapelwänden und auf unterzügen mit 

darunter stehenden Holzständern der südsei-

tigen Glasfassade auf. 

Die aussteifung ist durch die 

Brettstapelwandscheiben und Windverbände 

aus stahl gesichert.

Die Gründung erfolgt über eine Bodenplatte 

und streifenfundamente aus Beton.

Baumhaus

Das Baumhaus ist ca.15m hoch, die Wohn- und 

schlafebene befindet sich bei ca. 11m Höhe. 

Der Grundriss entspricht einem gleichseitigen 

Dreieck mit einer Kantenlänge von ca. 8,70m in 

Höhe der Wohn- und schlafebene. Der Zugang 

zum Baumhaus erfolgt über einen etwa 19m 

langen rampenähnlichen steg. 

Drei mächtige fachwerkähnliche 

Holzrahmenelemente mit drei horizontalen 

aussteifungsebenen bilden die turmähnliche 

Konstruktion des Baumhauses. Die aussteifung 

erfolgt durch die Fachwerkkonstruktion und die 

seitlichen abstrebungen. als Baumaterial kam 

ausschließlich rundholz zum einsatz. 

Die Gründung erfolgt auf 

stahlbetoneinzelfundamenten.

Waldzelt

Das traggerüst des Waldzeltes bilden geneigt 

stehende, nach oben zu einem Punkt zusam-

menlaufende rundstämme. auf ihnen 

sind außen wie innen einfache Bretter als 

Verschalung angebracht. Das Zelt hat eine Höhe 

von knapp 8m und über dem Grund eine Breite 

von knapp 9m. Die Gründung des Zeltes erfolgt 

auf stahlbetonfundamenten.

Wiesenbett

Das Wiesenbett ist in seiner Konstruktion der 

Form eines umgedrehten Bootsrumpfes nach-

empfunden. Über die längsseite läuft ein mit-

tiger Hauptbogen, von diesem gehen wiederum 

die Nebenbögen quer ab. alle Bögen sind als 

Brettstapel ausgeführt. Die schalenkonstruktion 

misst im Grundriß ca. 19 x 7m. Der höchste 

Punkt ist ca. 2,80m über dem Boden.

Wasserhütte

Die Wasserhütte ist als Holzrahmen- und 

Blockbauweise konstruiert. sie ist 1,60m über 

dem Boden aufgeständert. Der Zugang erfolgt 

über einen steg.

Die Gesamtkonstruktion (weit überdachte Hütte 

mit umlaufender terrasse) misst im Grundriß 

ca. 12 x 8m. Der durch Wände geschlossene 

Bereich der Hütte hat eine Grundfläche von 

ca. 7,70 x 5m. Der First liegt bei ca. 5.50m über 

dem Grund bzw. 3,80m über dem Fußboden 

der Hütte. als Materialien kamen rundholz, 

Kantholz und Brettware zum einsatz.

Erdhöhle

Die erdhöhle ist in reiner Blockbauweise erstellt. 

sägegestreifte Baumstämme sind ringförmig 

übereinander geschichtet und bilden den 

sich nach oben verjüngenden kuppelartigen 

Baukörper. am Grund misst die erdhöhle etwa 

6,50m im Durchmesser. Die Höhe beträgt 

ca. 4,40m. auf der außenseite ist eine dicke 

lehmschicht aufgetragen.

 

 Standort Nationalpark Bayerischer Wald, Zwieslerwaldhaus, 94227 lindberg / D

 Baujahr  2001

 funktion  Wildniscamp/Freizeitanlage

 Neubau/umbau Neubau

 Entwurf/Planung Bauherr Nationalpark Bayerischer Wald 

 

  architekten Hochbauamt Passau, 94032 Passau / D 

   

  tragwerksplanung ieZ Natterer GmbH, 94344 Wiesenfelden / D 

Quelle

iEz Natterer gmbH

koNStruktioNSBEScHrEiBuNg: ruNdHolz-, kaNtHolz- uNd maSSiVHolzBautEN

 

 dach   Pultdach, satteldach, schale aus Balkenlagen

 decken  Balkenlagen, Brettstapel

 Wände/Stützen  Brettstapel, rundstützen, Kantholz

 gründung  stahlbeton

 aussteifung  Wandscheiben aus Brettstapel, aussteifungsverbände

 materialien  rundholz, Vollholz, Kantholz, Brettware, Beton 
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3_Wisentbeobachtungsturm Hammerhof 
 im Kreis Höxter

Die Grundfläche des Wisentturms beträgt 4 x 4m 

an der Basis. Zur Plattform hin erweitert sie sich 

auf 5 x 5m. Der turm hat eine Gesamthöhe von 

ca. 12m. Über 43 stufen gelangt man auf die in 

9m Höhe liegende aussichtsplattform. 

Der Kern des turmes besteht aus einer dop-

pelten Wendeltreppe, die sich spiralförmig über 

die ganze Höhe hinaufschraubt und zwei vonei-

nander unabhängige treppenläufe ergibt.

Die treppe ist durch die vier eckstützen des 

turmes und die dazwischen verlaufenden Bal-

kenlagen eingefasst. Die trittstufen der Wen-

deltreppe liegen in der Mitte auf einer zentralen 

spindel und den außen umlaufenden Balkenla-

gen auf. 

Die aussteifung des turmes erfolgt sowohl über 

die abstrebungen an den vier eckstützen als 

auch über die treppenkonstruktion. 

als Verbindungstechnik kamen ausschließlich 

schrauben- und Nagelverbindungen mit ein-

fachen stahlblechen zum einsatz. 

Die Gründung erfolgt über einen auf schraub-

fundamenten aufliegenden stahlträgerrost.

 

 Standort 34414 Warburg - Hardehausen / D

 Baujahr  2008

 funktion  Wildbeobachtungsturm

 Neubau/umbau Neubau

 Entwurf/Planung Bauherr regionalforstamt Hochstift, 33014 Bad Driburg-Neuenheerse / D 

 

  entwurf/Planung Bois Consult Natterer sa, 1163 etoy VD / CH

 Bauausführung Forstarbeiter des Forstamtes 

Quelle

Bois consult Natterer Sa

koNStruktioNSBEScHrEiBuNg: kaNt- uNd ruNdHolzkoNStruktioN mit doPPElHElixtrEPPE

 

 grundfläche   quadratisch 4 x 4m in der Basis, 5 x 5m an der Plattform

 Höhe  12m Dach, 9m aussichtsplattform

 treppe  schraubenartige Doppelhelixtreppe

 gründung  stahlträgerrost auf schraubfundamenten

 materialien  rundholz, Kantholz 
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4_aussichtsturm sauvabelin in lausanne

Der „turm von „sauvabelin“ ist als aussichts- 

und Naturbeobachtungsturm konzipiert. 

Der turm hat eine Gesamthöhe von 36m. 

in 30m Höhe befindet sich die oberste 

aussichtsplattform mit einem Durchmesser 

von 10m, in 9m und in 20m Höhe sind jeweils 

Zwischenpodeste angeordnet. Der Grundriss 

des Bauwerks ist kreisförmig, mit einem 

Durchmesser von 12m an der Basis. Nach 

oben hin verjüngt sich der turm kegelförmig 

bis auf 6m. Die oberste Plattform wird von der 

Dachkonstruktion mit einem Durchmesser von 

13,5m überdacht und schützt den turm und 

seine Besucher gegen die Witterung. 

statisch betrachtet besteht die Konstruktion im 

Wesentlichen aus drei Bauteilen.

- Die außenseite des turms wird von 24 kreis-

förmig angeordneten Halbrundstützen gebil-

det. Diese besitzen einen Durchmesser von 

25cm und sind zur erhöhung der statischen 

tragfähigkeit mit einem Kantholz 20/20cm als 

Verbundquerschnitt ausgeführt.

- Den Kern des turmes bildet eine doppelte 

Wendeltreppe, die sich spiralförmig über 

die ganze Höhe „hinaufschraubt“. Dieses 

Flächentragwerk besteht aus Massivholzstufen 

mit einzelquerschnitten von 20/40cm und 

einer länge von bis zu 12m. sie liegen in der 

Mitte auf einer metallenen spindel M 50 und 

außen auf den stützen auf. Die Verschraubung 

der einzelnen stufen erfolgte mit selbstboh-

renden schrauben (d=10mm, l=380 mm) der 

und gewährleisten die ableitung der 430kN 

aus Windlast. Diese Windlasten wurden im 

rahmen von Windkanalversuchen an der ePFl-

leso ermittelt. Die treppe dient nicht nur als 

tragendes element, sondern trägt auch wesent-

lich zur aussteifung des turmes bei. an den 

Zwischenpodesten wird diese treppe jeweils 

unterbrochen und um 90° gedreht. Dadurch 

ergeben sich zwei komplette, bei der Begehung 

voneinander unabhängige treppenläufe, ein 

treppenlauf als aufgang, einer als abgang. Die 

aussichtsplattform und die Zwischenpodeste 

bestehen jeweils aus vernagelten, vollflächigen 

Brettstapelelementen. 

- Die randbretter an der außenseite der stufen 

dienen dazu, den turm torsionssteif auszubil-

den. Diese wurden vor Ort entsprechend dem 

Kraftverlauf verschraubt. im unteren Bereich 

waren dazu 12 Bretter 2,4 x 20cm notwendig, 

im oberen Bereich 8 Bretter 1,4 x 20cm.

 

 Standort Bois de sauvabelin, 1018 lausanne / CH

 Baujahr  2003

 funktion  aussichts- und Beobachtungsturm

 Neubau/umbau Neubau

 Entwurf/Planung Bauherr stadt lausanne / CH 

 

  entwurf/ 

  tragwerksplanung Bois Consult Natterer sa, 1163 etoy VD / CH 

koNStruktioNSBEScHrEiBuNg: turmkoNStruktioN mit doPPElt gEkrümmtEr, gEgENläufigEr trEPPE

 

 grundfläche  kreisförmig, 12m Durchmesser in der Basis

 Höhe   36m Dach, 30m aussichtsplattform, Zwischenpodeste bei 9m und 20m Höhe

 treppe   schraubenartige Doppelhelixtreppe

 gründung   stahlträgerrost auf schraubfundamenten

 materialien   Kant- und Halbrundhölzer 

Quelle

Bois consult Natterer Sa
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5_aussichtsturm in Wil

Die Form des turmes ist dreieckförmig mit 12m 

schenkellänge an der Basis und der Plattform. 

Das Dach dient als Witterungsschutz für die 

Konstruktion und die Besucher.

Die Massivholz treppenstufen in zylindrischer 

schraubenflächenform ergeben mit einem 

Durchmesser von 5 m einen getrennten auf- 

und abgang.

Der turm von Wil bietet ein einzigartiges 360° 

Panorama. Die Gesamthöhe des turms beträgt 

38m. er besteht aus drei Zwischenplattformen 

auf einer Höhe von 8, 17 und 25m und der 

überdachten aussichtsplattform in 34m Höhe. 

Der Grundriss des turms besteht aus einem 

gleichseitigen Dreieck mit einer schenkellänge 

von 12m an der Basis. Dieses Dreieck verjüngt 

sich bis zu einer Höhe von 17m, um dann auf 

einer Höhe von 34m wieder die ursprüng-

liche Größe aufzuweisen. Die Nutzlasten und 

die Windlasten werden über drei X-förmige 

„stützen“ abgetragen. ein „X“ besteht dabei 

aus zwei oberen und zwei unteren rundhölzern, 

die auf Höhe der mittleren Zwischenplattform 

biegesteif miteinander verbunden werden. 

Diese werden im Grundriss dreiecksförmig 

angeordnet. Die lasten aus dem Dach und 

der aussichtsplattform werden von drei 

„W“-förmigen Fachwerken in die außenstützen 

eingetragen. Der Kern des turmes besteht aus 

einer doppelten Wendeltreppe, die sich spiral-

förmig über die ganze Höhe hinaufschraubt und 

zwei voneinander unabhängige treppenläufe 

ergibt. 

Die Massivhölzer der Wendeltreppe liegen in der 

Mitte auf einer metallenen spindel und außen 

auf stützen aus Halbrundhölzern auf. Die 

treppe dient nicht nur als tragendes element, 

sondern trägt auch zur aussteifung des turmes 

bei.

Der schraubenflächige Kern kann als ein dop-

pelt räumlich gekrümmtes Flächentragwerk 

betrachtet werden. einseitig vertikale lasten 

werden weitgehend durch die Vertikalstäbe 

aufgenommen. Die Horizontallasten aus Wind 

werden durch das räumliche stabwerk und den 

spiralförmigen Wangen, welche zugleich das 

Hirnholz schützen, abgetragen.

Weitgehend wurde versucht, durch den 

Massivholzbau Metallfachwerkknoten zu ver-

meiden. sie sind auf drei auflagedetails und 

drei stabknotendetails begrenzt. in der taille 

des turmes ist ein stahlring zur aufnahme 

und zum ausgleich der einseitigen lasten, vom 

Oberteil des turms kommend, montiert.

Die stufen wurden auf eine stahlspindel auf-

gefädelt, ausgegossen und stockweise blo-

ckiert, um eine addierung von schwind- und 

Kriechverformung zu verhindern.

 

 Standort 9500 Wil st. Gallen / CH

 Baujahr  2004

 funktion  aussichtsturm

 Neubau/umbau Neubau

 Entwurf/Planung Bauherr stadt Wil sG, Projektleiter Max Forster 

 

  architekten Germann&Partner, architektur GmbH, 9500 Wil sG / CH 

   

  tragwerksplanung Bois Consult Natterer sa,1163 etoy VD / CH 

 Bauausführung arbeitsgemeinschaft Georg egli Holzbau aG, Wil / CH 

   Weber Holzbau aG, Kirchberg / CH 

koNStruktioNSBEScHrEiBuNg: turmkoNStruktioN mit doPPElt gEkrümmtEr, gEgENläufigEr trEPPE

 

 grundfläche  dreieckig, 12m seitenlänge in der Basis

 Höhe   38m Dach, 34m aussichtsplattform 

   Zwischenpodeste bei 8m, 17m und 25m Höhe 

 treppe   schraubenförmige Doppelhelixtreppe

 gründung   stahlbeton

 materialien   Kantholz, rundholz, stahl 

Quelle

„der Wiler Holzturm – mit 

Weitsicht geplant und für 

den Weitblick gebaut“, 

Schweizer Holzbau 11/2006

Bois consult Natterer Sa
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6_anbau einfamilienhaus Familie Zinth 
 in Windberg

Bis auf wenige unterzüge aus Brettschichtholz 

wurde ausschließlich Vollholz verwendet (KVH, 

VH, Brettware). Durch Buchenholzdübel sind 

die einzelnen Bretter der Brettstapelelemente 

schubfest miteinander verbunden. Zur 

Verbindung der einzelnen Bauteile kamen 

durchweg Holzschrauben zum einsatz. Dadurch 

konnte die Bauausführung und Montage durch 

einen kleinen Zimmerreibetrieb der region 

erfolgen.

Hauptcharakteristikum des Gebäudes 

ist die integration eines solaraktiven 

Haustechniksystems in die Baukonstruktion 

aus Brettstapelelementen, d.h. in die tragende 

struktur selbst.

Der innere „Kern“ des Gebäudes – das 

Primärtragwerk – besteht aus massiven 

Brettstapelelementen. Dieser wird von 

einer zweiten gläsernen außenhülle umge-

ben (das Haus im Haus). somit entstehen 

Zwischenräume, die wie sonnenkollektoren 

wirken. Durch einbindung in das 

Haustechniksystem kann die hier erwärmte 

luft je nach Bedarf zur raumkonditionierung 

oder Warmwasserbereitung genutzt werden. 

Durch die unter der Glashaut erhitzte luft wird 

sowohl Warmwasser aufbereitet als auch das 

Gebäude beheizt. Über im Haus integrierte 

leitungssysteme wird die Warmluft über die 

Bodenflächen in die räume abgegeben. Für 

besonders kalte tage steht zusätzlich ein 

sparflammofen bereit. er wird mit Holz befeuert 

und ist ebenfalls an die Haustechnikanlage und 

das Heizsystem angeschlossen.

 

 Standort einfamilienhaus der Familie Zinth, 94336 Windberg / D

 Baujahr  2011

 funktion  erweiterung des einfamilienhauses

 Neubau/umbau anbau an Bestandsgebäude

 Entwurf/Planung Bauherr stefanie Zinth 

    

  architekt stefanie Zinth 

 

  tragwerksplanung Bois Consult Natterer sa, 1163 etoy / CH 

 

  Wärmeschutz Prof. Claude – alain roulet 

   leso – laboratorium der etH lausanne 

 

   rothenwürer, ing.-Büro f. Haustechnik rainer schwarz  

   Petersgasse 38, 94315 straubing / D

 Bauausführung Holzbau Holzbau Köck, Pfelling-Bernlohe 1, 94327 Bogen / D 

 

   suttner Massivholzelemente GmbH, Wehnamühl 1, 94354 Haselbach / D 

 

  Glasbau Kunst- und Bauglaserei Poiger GmbH, Hunderdorfer straße 2, 94336 Windberg / D 

koNStruktioNSBEScHrEiBuNg: HolzmaSSiVBau iN BrEttStaPElBauWEiSE  

   mit iNtEgriErtEm SolaraktiVEm HEiz- uNd HauStEcHNikSyStEm

 

 grundfläche  ca. 14 x 7 m

 Höhe   ca. 7 m über GOK (First)

 geschosse   zwei Geschosse (eG und 1.OG)

 dach  Brettstapel-Massivholzelemente mit stützung auf Brettstapelwänden und unterzügen, 

   luftschicht und Glashülle außenseitig der Massivholzelemente

 decken  Decken als Brettstapel,  

 /unterzüge  aufgelagert auf Vollholzunterzügen unterzüge und Pfetten aus Vollholz und Brettschichtholz

 Wände  Wände als Brettstapelelemente,  

 /Stützen  stützen aus Vollholz, luftschicht mit Glashülle außenseitig der Massivholzelemente

 gründung  streifenfundamente aus Beton

 aussteifung  aussteifung erfolgt durch Wand-, - und Deckenscheiben der Brettstapelelemente  

   und durch den anschluss des anbaus an das Bestandsgebäude

 materialien   Vollholz, Kantholz und Brettware, Glas für zweite Gebäudehülle, 

Quelle

Bois consult Natterer Sa

technische universität 

desden, lehrstuhl für 

ingenieruholzbau
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7_anbau Brüder-Grimm-schule in Brakel

Der ca. 8,50m hohe schulanbau mit 

einer Grundrissfläche von 12 x 12m ist als 

Massivholzkonstruktion ausgeführt, für tra-

gende Bauteile wurde ausschließlich Vollholz 

(KVH, VH, Brettware) verwendet. Das gesamte 

Gebäude ist auf stützen im erdgeschoß auf-

geständert, die räume befinden sich also im 

1.OG und der Bereich darunter bleibt als freie 

Nutzungsfläche für den schulhof erhalten. Der 

Zugang erfolgt über die Bestandsgebäude. 

Das Primärtragsystem des Daches besteht aus 

einer sternrosenförmigen trägerrostkonstruktion 

mit einer lichtkuppel. Die Balken der sternrose 

bestehen aus miteinander verschraubten 

einzelquerschnitten. 

Die Dachfläche, Wände und die Decke wer-

den durch Brettstapelelemente gebildet, die 

die lasten über unterzüge und stützen in die 

Fundamente weitergeben. Zur Vergrößerung 

der auflagefläche der unterzüge auf den 

stützen im eG wurden Kapitelle aus eichenholz 

eingesetzt.

Die aussteifung erfolgt über die durch 

die Brettstapel gebildeten Wand- und 

Deckenscheiben und den anschluss an die 

Bestandsgebäude.

Gegründet ist das Gebäude auf 

Fertigteileinzelfundamenten unter den stützen 

im eG.

 

 Standort Brüder-Grimm-schule, 33034 Brakel (Kreis Höxter, NrW) / D

 Baujahr  2009

 funktion  erweiterung des schulgebäudes

 Neubau/umbau anbau an Bestandsgebäude

 Entwurf/Planung Bauherr Kreis Höxter, landrat Friedhelm spieker, Moltkestraße 12, 37671 Höxter / D 

    

  architekt Kreis Höxter, elisabeth Henneke, „interne Dienstleistung und Gebäude“ 

 

   Markus rüther, Bauleitung, ute spieker, Bauzeichnungen 

 

  tragwerksplanung Bois Consult Natterer sa, 1163 etoy / CH

 Bauausführung Hecker system Holzbau GmbH&Co KG, 37696 Marienmünster / D 

koNStruktioNSBEScHrEiBuNg: HolzmaSSiVBau iN BrEttStaPElBauWEiSE

 

 grundfläche  ca. 12 x 12m

 Höhe   8,50m über GOK ohne und ca. 10,0m mit Glaspyramide

 geschosse   ein Geschoss (1.OG)

 dach  trägerrostkonstruktion (sternrose) mit Zwischenstützung, 

   darauf Brettstapel als Flächentragwerk, Gradträger

 decken  Decken als Brettstapel, aufgelagert auf Vollholzunterzügen (dreiteilig, Gelenkträger (Gerbergelenke))

 Wände/Stützen  Wände als Brettstapelelemente; stützen aus Vollholz, zum teil mit angelaschten eichenbohlen

 gründung  einzelfundamente aus Beton unter den stützen im freien eG

 aussteifung  aussteifung erfolgt durch Wand- und Deckenscheiben aus Brettstapelelementen  

   und durch den anschluss des anbaus an Bestandsgebäude

 materialien   ausschließlich Vollholz, Kantholz und Brettware 

Quelle

Bois consult Natterer Sa
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8_Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz

Das „Haus der Nachhaltigkeit“ ist in 

Johanniskreuz (im Biosphärenreservat 

Pfälzerwald-Vogesen) errichtet. 

Das Gebäude ist eingeschossig ohne 

unterkellerung. acht massive Wände mit bis 

zu 30m länge stehen nebeneinander. sie 

bestehen aus verschiedenen Materialien (ver-

schiedene Holzarten, lehm, sandstein, Glas) 

und sollen die verschiedenen elemente des 

Biosphärenreservats verkörpern. Das Dach ist 

teilweise begehbar und teil der ausstellung.

Die Bodenplatte und die Decke sind in 

Brettstapelbauweise ausgeführt. Die 

Bodenplatte hat eine spannweite zwischen 

3 und 4m und eine Dicke von 12cm. sie ist 

auf streifenfundamenten aufgeständert (als 

einfeldträger) und hinterlüftet. Die Deckendicke 

beträgt 12 bis 16cm bei spannweiten von 4 bis 

6m. Die Brettstapelwände sind zweischalig aus-

geführt. Die tragenden Wände sind bis zu 14cm 

dick, die nichttragende Vorsatzschale 3cm. 

Die südfassade ist voll verglast und vom Dach 

abgehängt. Holzstützen stehen ca. 50cm vor 

der innenseite der südfassade und tragen die 

Dachlasten in die Fundamente ab.

 

 Standort 67705 trippstadt / D

 Baujahr  2003–2004

 funktion  Forstamtgebäude und ausstellungs- bzw. seminargebäude

 Neubau/umbau Neubau

 Entwurf/Planung Bauherr land rheinland-Pfalz, Vertr. d. Forstamt Johanniskreuz / D 

 

  architekt rabaschus und rosenthal, 01097 Dresden / D 

 

  tragwerksplanung ieZ Natterer, 94344 Wiesenfelden / D 

Quelle

Bois consult Natterer Sa

Auszeichnung 

2006 Holzbaupreis 

rheinland Pfalz

koNStruktioNSBEScHrEiBuNg: maSSiVHolzBauWEiSE

 

 grundfläche  854m², ca. 30 x 28,5m

 Höhe   ca. 5m

 geschosse   eG

 dach  Flachdach, Brettstapel, begehbar 

 Stützen/riegel  stützen und unterzüge aus Vollholz

 decken  Massivholzbauweise mit Brettstapeln

 Wände  Wände in Brettstapelbauweise, zweischalig

 gründung  Brettstapelbodenplatte hinterlüftet auf streifenfundamenten

 aussteifung  Wand- und Deckenscheiben

 materialien   Vollholz, Kantholz, Brettware 
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Das 2-geschossige Gebäude besitzt eine Grund-

fläche von ca. 30 x 18m. Die Grundfläche der 

turnhalle beträgt ca. 14 x 9,5m. Die Gesamthö-

he liegt bei etwa 8m über OK Gelände. 

Das gesamte Bauwerk ist überwiegend in 

Brettstapelbauweise erstellt. lediglich das trep-

penhaus und die Zwischengebäude zwischen 

turnhalle und Kindertagesstätte sind stahlbeton 

und der turm im eingangsbereich in Mauerwerk 

ausgeführt.

Das Dach ist als Flachdach (Brettstapel- als auch 

stahlbetonbereiche) mit Begrünung ausgeführt. 

Beim turnhallendach liegen die Brettstapel auf 

Brettschichtholzunterzügen auf. Die Wände 

sind ebenfalls hauptsächlich aus Brettstapel aus-

geführt, die Wanddicken liegen bei 10–12cm. 

einzelne Wände sind in Holzrahmenbauweise 

erstellt.

Die Gründung des Gebäudes erfolgt durch 

eine stahlbetonbodenplatte mit einer Dicke 

von 25cm. Die Gründung der turnhalle erfolgte 

durch streifenfundamente aus Beton mit dazwi-

schen liegender, abgefugter nichttragender 

Bodenplatte.

9_CHaMPiNi sport – und Kindertagesstätte 
 mit turnhalle in Mögeldorf

 

 Standort CHaMPiNi sport-/Kindertagesstätte, 90482 Mögeldorf/Nürnberg / D

 Baujahr  2004

 funktion  Kindertagesstätte für Kindergarten- und Hortgruppen mit turnhalle

 Neubau/umbau Neubau

 Entwurf/Planung Bauherr CHaMPiNi e.V., 90530 Wendelstein / D 

 

  architekt Pöllot & rosner architekten, 90461 Nürnberg / D 

 

  tragwerksplanung ieZ Natterer,94344 Wiesenfelden / D 

Quelle

Bois consult Natterer Sa

koNStruktioNSBEScHrEiBuNg: kiNdErtagESStättE uNd turNHallE iN HolzmaSSiVBauWEiSE

 

 grundfläche  Gebäude ca. 30 x 18m 

   turnhalle ca. 14 x 9,5m

 Höhe   ca. 8m über GOK

 geschosse   zwei Vollgeschosse

 dach  Flachdach aus Brettstapel (vereinzelt stahlbeton)

 decken/unterzüge  Brettstapel, Holz-Beton-Verbund

 Wände/Stützen  Brettstapel, vereinzelt Holzrahmenbauweise, Mauerwerk und stahlbeton

 gründung  stahlbeton-Bodenplatte, Beton-streifenfundamente

 aussteifung  Wand- und Deckenscheiben aus Brettstapel, Holzrahmenbauweise, stahlbeton, Mauerwerk

 materialien   Vollholz, Brettware, Brettschichtholz, Beton, Mauerwerk 
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10_Wohnsiedlung Obere Widen in arlesheim

Das maßgebende Konstruktionselement bil-

den Brettstapel. aus ihnen sind die tragenden 

Decken und Wände gefertigt. Die Brettstapel 

(Nadelholz) wurden elementweise vorgefertigt 

und dann auf der Baustelle montiert. Dabei 

sind die Wandelemente geschoßhoch und 

70mm dick, die Deckenelemente überspannen 

bei einer Dicke von 150mm knapp 5m. Die 

Haustrennwände sind mehrschichtig aufgebaut. 

senkrecht zu den Haustrennwänden verlaufen 

im inneren beplankte Holzrahmenelemente, die 

als aussteifende scheiben wirken.

Die Wohnsiedlung „Obere Widen“ in arlesheim 

beherbergt 72 zwei- und dreigeschossige 

reiheneinfamilienhäuser. sie sind in vier 

unterteilten Zeilen angeordnet und bilden das 

Zentrum der Wohnsiedlung in unmittelbarer 

Nähe des Naturschutzgebietes Birsufer.

Die reihenhäuser sind zweigeschossig 

und besitzen meist zusätzlich ein aufge-

setztes lukarnengeschoß. Die einzelnen 

reihenhauszellen sind ca. 100m lang, 13m 

breit und etwa mittig durch eine durchlaufende 

Gasse in zwei teile getrennt.

 

 Standort 4144 arlesheim / CH

 Baujahr  1998–1999

 funktion  Wohnhäuser, reiheneinfamilienhäuser

 Neubau/umbau Neubau

 Entwurf/Planung Bauherr Basellandschaftliche Pensionskasse, 4410 liestal / CH 

 

   Pensionskasse d. Basler staatspersonals, 4052 Basel / CH 

 

  architekt Proplaning aG architekten, 4025 Basel / CH 

   M. Berczelly, P. Di Natale 

 

  tragwerksplanung Bois Consult Natterer sa, 1163 etoy VD / CH 

   Wolf & Partenaire sa, 1800 Vevey VD / CH

 Bauausführung Wolf & Partenaire sa, 1800 Vevey / CH 

  arGe „Obere Widen“, 4500 Basel / CH 

koNStruktioNSBEScHrEiBuNg: SkElEttBauWEiSE mit BrEttStaPElWäNdEN uNd -dEckEN

 

 grundfläche  ca. 13 x 100m je reihenhauszeile

 Höhe   ca. 10m

 geschosse   3 Geschosse ohne KG

 decken  Massivholzbauweise mit Brettstapeln

 Wände  Wände in Brettstapelbauweise, mehrschalig

 aussteifung  Wand- und Deckenscheiben 

 materialien   Vollholz, Kantholz, Brettware 

Quelle

„Wohnen und leben  

auf einer urbanen insel“, 

Schweizer Holzbau 9/99

Bois consult Natterer Sa
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11_turnhalle in sisikon

Die in Brettstapelbauweise entwor-

fene turnhalle in sisikon konnte sich als 

Gegenvorschlag zu einer Variante in stahlbeton 

durchsetzen und ersetzte einen altbau.

Die Grundfläche der turnhalle beträgt 

12 x 24m. Die Konstruktion des Walmdaches 

besteht aus Brettstapelelementen, die auf 

einem räumlichen strebenfachwerk von 12m 

spannweite aufliegen. im abstand von 4m 

ist das Dach durch Zugbänder aus Kantholz 

unterspannt. Von den Kantholzzugbändern 

gehen jeweils acht Druckstreben zur Mittel- und 

Firstpfette. Die Übertragung der Druckkräfte 

erfolgt dabei immer über Kontaktstöße mit 

Hartholzzwischenstücken. stahlzugstangen 

von diesem Knoten zum First gleichen Kräfte 

aus. Die auf Fuß-, Mittel- und Firstpfette auf-

liegenden Brettstapel des Daches werden als 

Obergurte genutzt. Vertikallasten vom Dach 

werden durch stützen aus Kantholz aufge-

nommen. Die aussteifung erfolgt über die 

mittels Beplankung zur scheibe ausgebildeten 

Brettstapel.

 

 Standort 6452 sisikon ur / CH

 Baujahr  1998

 funktion  turnhalle

 Neubau/umbau Neubau

 Entwurf/Planung Bauherr Gemeinde sisikon / CH 

 

  architekt Meuli architekten, 6648 Minusio / CH 

 

  tragwerksplanung Bois Consult Natterer sa, 1163 etoy VD / CH 

koNStruktioNSBEScHrEiBuNg: SkElEttBauWEiSE mit räumlicHEm facHWErk  

   uNd BrEttStaPElWäNdEN- uNd dacH

 

 grundfläche  12 x 24m

 Höhe   6m lichte raumhöhe, ca. 10m bis zum First

 dach  Walmdach, Brettstapel auf räumlichem strebenfachwerk

 Wände  Wände in Brettstapelbauweise

 aussteifung  beplankte Wandscheiben aus Brettstapel

 materialien   Vollholz, Kantholz, Brettware 

Quelle

Bois consult Natterer Sa
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12_eine-Welt-Kirche in schneverdingen

durch stabdübel und Passbolzen nachgiebig 

miteinander verbunden Querschnitt. Diese 

Hauptträger sind an einem ende auf in der 

außenwand integrierten stützen aufgelagert 

und am anderen ende über stahlstäbe an den 

Fachwerkrahmen angehängt. Da an dieser stel-

le auch der Dachreiter mit der Glocke aufliegt, 

wurde eine zusätzliche Konstruktion nötig, die 

quer zum Fachwerkrahmen als unterspannter 

träger in Fischbauchform ausgeführt wurde. 

Die umfassenden Wände sind zweischalige 

Brettstapelwände. sie bestehen aus einer inne-

ren Brettstapelschale aus Kiefernholz (10–12cm) 

mit einer außenseitigen Beplankung (OsB-Plat-

ten), einer Dämmschicht und der hinterlüfteten 

Brettstapelschale aus eichenholz (8–10cm) als 

äußere Fassade. 

Die aussteifung der Kirche erfolgt sowohl durch 

die beplankten Brettstapelwände als auch durch 

die Fachwerkrahmen. 

Bei der eine-Welt-Kirche in schneverdingen 

handelt es sich um ein Pilotprojekt im rahmen 

der eXPO 2000.

Der quadratische Kirchenraum hat eine 

Grundfläche von ca. 13,8 x 13,8m, die First-

höhe beträgt etwa 13m. an den Giebelseiten 

(Nord- und südseite) sind rechteckige, gläserne 

Vorbauten angeschlossen. sie sind teil des 

Haupttragwerkes und dienen gleichzeitig als 

treppenhäuser. 

aufgrund der angestrebten flexiblen raumnut-

zung (stützenfreien innenraum), konnte die Kir-

che nicht in reiner Brettstapelbauweise errichtet 

werden. Das über 13m spannende Dach, die 

empore und der Dachreiter werden durch ein 

als Haupttragsystem wirkendes räumliches 

Fachwerk abgefangen. Bei den Hölzern der 

Konstruktion wurden ausschließlich Vollhölzer 

verwendet. Die Gurte des Fachwerkrahmens 

sind zweiteilig gespreizt ausgeführt. Die Fach-

werkpfosten sind aus Holz und die Diagonalen 

aus stahl. Die stützen des Fachwerkrahmens 

(20x 20cm) sind über eingeschlitzte Bleche und 

Gewindestähle mit der Bodenplatte verankert. 

Die beiden hochbeanspruchten Hauptträger 

der empore bestehen aus einem mehrteiligen, 

 

 Standort 29640 schneverdingen / D

 Baujahr  1996

 funktion  Kirche

 Neubau/umbau Neubau

 Entwurf/Planung Bauherr ev.-luth. Markusgemeinde, 29640 schneverdingen / D 

 

  architekt architekturbüro tabery, 27432 Bremervörde / D 

 

  tragwerksplanung ieZ Natterer GmbH, 94344 Wiesenfelden / D 

koNStruktioNSBEScHrEiBuNg: BrEttStaPElBauWEiSE, räumlicHE facHWErkraHmEN

 

 grundfläche  Gesamtgebäude ca. 23,5 x 16,5m 

   Kirchensaal  ca. 13,8 x 13,8m

 Höhe  ca. 13m im Firstbereich 

   ca. 21,5m an der spitze des Dachreiters mit Glocke

 dach  Brettstapel, Glas

 Wände/Stützen  Brettstapel, Vollholz

 gründung  stahlbeton

 aussteifung  Wand- und Dachscheiben aus Brettstapel mit Beplankung, Fachwerkrahmen

 materialien   rundholz, Vollholz, Kantholz, Brettware, stahl 

Quelle

„Brettstapelkirche mensch-

Natur-technik:  

Ein ökologischer Holzbau 

für die gemeinde 

in Schneverdingen“, 

Sonderdruck aus bauen 

mit Holz 4/2001

Bois consult Natterer Sa
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13_Kirche in Heiligenstadt

Das Familienzentrum Heiligenstadt mit seinem 

integrierten senioren- und Pflegeheim wurde 

im Jahr 2002/2003 erweitert. um den seni-

oren einen Gottesdienstbesuch zu ermöglichen, 

wurde eine Kirche in Holzbau- / Brettstapel-

bauweise im rahmen des Bauvorhabens mitre-

alisiert. Die neuen Wohneinheiten wurden als 

5-stöckiger Neubau in stahlbetonbauweise an 

das vorhandene Gebäude angeschlossen. Das 

Bauwerk besitzt eine Gesamtlänge von 71m 

und eine Breite von 13 bzw. 17m. 

Die Kirche besteht aus 3 wesentlichen  Bestand-

teilen: Den vier massiven ecktürme aus stahl-

beton, den zwischen den türmen befindlichen 

seitenwänden in Holzständerbauweise und 

dem weitauskragenden Dach aus Brettstapel-

elementen. Dieses Dach wurde als räumliches 

Fachwerk ausgeführt. Die Brettstapeldecke liegt 

auf Brettschichtholzträgern bzw. stahlträgern 

auf, die farblich gestaltet wurden und teil des 

optischen Gesamtkonzeptes sind. im Bereich der 

ecktürme ist das Dach auf jeweils vier streben 

aufgelagert. Durch die aufständerung hebt sich 

das Dach vom Gebäude ab, wirkt frei schwe-

bend und ermöglicht einen allseitigen guten 

lichteinfall

Der großflächige einsatz der Brettstapeldecken 

gibt dem innenraum eine ruhige, warme und 

meditative ausstrahlung, die durch die Beleuch-

tung und die anordnung der Fenster wirkungs-

voll ergänzt wird. 

 

 Standort 91322 Heiligenstadt / D

 Baujahr  2003

 funktion  Kirchenbau

 Neubau/umbau Neubau an Bestandsgebäude

 Entwurf/Planung Bauherr FZ Familienzentrum der evangelisch–Freikirchlichen,  

   Gemeinden in Nordbayern e.V., 91332 Heiligenstadt / D 

 

  architekt ulrich arndt architekt, 12167 Berlin / D 

 

  tragwerksplanung ieZ Natterer, 94344 Wiesenfelden / D 

Quelle

Bois consult Natterer Sa

koNStruktioNSBEScHrEiBuNg: StaHlBEtoN; dacH alS räumlicHES facHWErk  

   mit EiNEr Holz-StaHlkoNStruktioN

 

 grundfläche  71 x 13–17m

 geschosse   5 Geschosse

 dach  Brettstapeldach in stahlraster auf strebenbündeln

 Wände  stahlbeton, Holzständerbauweise

 gründung  stahlbetonfundamente

 aussteifung  stahlbetonwandscheiben

 materialien   Brettschichtholz, Kantholz, Brettware, stahl, Beton 
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14_Fischbrücke Neutraubling bei regensburg

Die überdachte Fußgängerbrücke wurde errich-

tet, um Kindern eine sichere Überquerung 

über eine stark befahrene schnellstraße zu den 

sportplätzen und Badeweihern zu ermöglichen. 

Die Brücke wurde als überdachte 3-Feld-Holz-

brücke mit auskragung konzipiert. Die Brücken-

länge beträgt ca. 23,5m, bei drei Feldern mit 

einzelstützweiten von 6,55m, 12,9m und 4,1m, 

dazu Überhänge von 2,3m und 1,75m.

Das Haupttragsystem wird aus 2 rautenfach-

werken mit dazwischen liegendem Fahr- und 

Gehweg gebildet. Die Gehbahn besteht aus 

Bohlen, das Dach aus einer Brettstapeldecke. 

Die gebogenen untergurte und die gebogenen 

Obergurte sind wie auch die Diagonalen 2-tei-

lige Querschnitte.

Verbände und rahmenkonstruktionen an den 

auflagerpunkten steifen die Brücke aus.

Die Brücke wurde neben ihrem standort abge-

bunden und mit einem schwerlastkran in nur 

20 Minuten eingehoben.

 

 Standort 93073 Neutraubling bei regensburg / D

 Baujahr  2001

 funktion  überdachte Fuß- und radwegbrücke

 Neubau/umbau Neubau

 Entwurf/Planung Bauherr Fürstl. Haus thurn und taxis 

 

  architekt a. Dylla, architektin, 81479 München / D 

 

  tragwerksplanung ieZ Natterer, 94344 Wiesenfelden / D 

koNStruktioNSBEScHrEiBuNg: rautENfacHWErk

 

 länge  ca. 23,5m

 felder   3 Felder zu 6,55m, 12,9m und 4,1m

 konstruktion  rautenfachwerk

 materialien   Vollholz, Kantholz, Brettschichtholz 

Quelle

Bois consult Natterer Sa

Auszeichnung 

Bayerischer 

Holzbaupreis 2004 

Holz in kommunen 

des Bayerischen 

gemeindetages und 

des Bayerischen 

Bauernverbandes
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15_Brücke über die simme bei Wimmis

Die 108 m lange rad- und Fußwegbrücke ver-

bindet die Gemeinden Wimmis und reutigen. 

in Brückenmitte liegt die Fahrbahn etwa 25 m 

über dem mittleren Wasserspiegel des Flusses. 

Die Brücke liegt auf den beiden Widerlagern an 

ihren enden und auf zwei Zwischenpfeilern auf. 

so ergeben sich drei Felder von 27, 54 und 27m 

spannweite.

Das Haupttragsystem ist ein über drei Felder 

durchlaufender parallelgurtiger Fachwerkträger. 

Die statische Höhe der Fachwerkträger beträgt 

2,94m. Über den Zwischenpfeilern vergrößert 

sie sich voutenartig auf das Doppelte.

im abstand von 6,75m spannen Querträger 

zwischen den untergurten der Hauptträger. 

sie tragen den Fahrbahnaufbau (Koppelpfet-

tenlage mit Gehbelag). im gleichen abstand 

sind die Pfosten des Fachwerkes angeordnet. 

Zusammen mit den Dachbindern und streben 

bilden sie einen biegesteifen Querrahmen, der 

den Obergurt des Fachwerkträgers hält. Diese 

rahmen übergeben ihre horizontalen lasten an 

die untergurte der Hauptträger. Die untergur-

tebene wird durch einen Verband ausgesteift. 

letztlich gibt die Brücke die Horizontallasten an 

die Widerlager und die eingespannten Beton-

zwischenstützen ab. Zwischen den Ober- und 

untergurten und Pfosten liegen die dreiteiligen 

Diagonalen (Brettschichtholz mit laschen aus 

Kerto-Furnierschichtholz). 

Zur Minimierung des Verbindungsmittelauf-

wandes entschied man sich für Druckdiagona-

len im Fachwerk. Je nach Belastungssituation 

können in den Diagonalen aber auch Zugkräfte 

entstehen, die dann durch die Kerto-laschen 

aufgenommen werden. 

Bei größeren Druckkräften erfolgt die Kraftein-

leitung aus den Diagonalen über einen Nagel-

versatzschuh. Diese Versatzschuhe sind aus 

Nagelblechen zusammengeschweißt und wur-

den am iBOis von Julius Natterer entwickelt.  

Bei der Brücke über die simme wurden sie in 

dieser art erstmals ausgeführt. Die mit bis zu 

700kN Druck beanspruchten Diagonalen kön-

nen die Kräfte so sicher in die Gurte einleiten. 

Durch den guten konstruktiven Holzschutz 

kommt die Brücke ohne zusätzliche chemische 

Holzschutzmaßnahmen aus.

 

 Standort 3752 Wimmis / CH

 Baujahr  1989

 funktion  Brücke über die simme

 Neubau/umbau Neubau

 Entwurf/Planung Bauherr Baudirektion des Kantons Bern, Oberingenieurkreis 1 / CH 

 

  entwurf/Planung arbeitsgemeinschaft 

   Bois Consult Natterer sa, 1163 etoy VD / CH 

   ingenieurbüro Gärtl aG, 3661 uetendorf Be / CH

 Bauausführung Zimmereibetrieb  

  & Montage  a. lehnherr, Wimmis Be / CH 

  Baumeisterarbeiten Wenger aG, thun Be / CH 

  spenglerarbeiten a.sollberger, thun Be / CH 

  BsH Peter Holzbau aG 

  Kerto Hess aG. DöttingenaG 

koNStruktioNSBEScHrEiBuNg: facHWErkBrückE

 

 länge  ca. 108m

 dach   satteldach

 Haupttragwerk  Fachwerkträger

 gründung  stahlbeton

 aussteifung  Querrahmen, aussteifungsverbände

 materialien   Brettschichtholz, Kerto-Furnierschichtholz, Kantholz, Brettware 

Quelle

„Ein mächtiger 

Brückenschlag über das 

Simmetal“, Sonderdruck 

aus bauen mit holz – 

Nachdruck aus Heft 9/89, 

Bruderverlag karlsruhe

gärtl, k.  

„gestaltung - eine zusätz-

liche komponente 

im Holzbrückenbau“, 

Schweizer Holzbau Nr.9, 

12.September 1989

„Neue generationen von 

gedeckten Holzbrücken – 

Brückenschlag über die 

Simme bei Wimmis“, 

Schweizer Baublatt Nr.94, 

24.November 1989

Bois consult Natterer Sa

Auszeichnung 

1991 atu-Prix für die 

Brücke über das Simmetal

1992 Bda Preis Bayern 

für die Brücke über das 

Simmetal
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16_Dach der streusalzlagerhalle in lausanne

1989 baute die stadt lausanne eine neue lager-

halle für streusalz. Der elfeckige und damit 

annähernd runde Grundriss hat einen Durch-

messer von 26m. Die umlaufenden Wände sind 

aus stahlbeton, sie sind 6,60m hoch.

Die Haupttragstruktur des Daches besteht aus 

einem über dem Grundriss radial angeordneten 

Balkenrost. Die elf Hauptbinder des Daches sind 

in den ecken in der stahlbetonwand in entspre-

chenden aussparungen aufgelegt. an ihrem 

inneren ende stützen sich die Binder gegensei-

tig aufeinander ab (ähnlich Gerbergelenkkon-

struktionen) und bilden so ein stabiles tragwerk. 

im Zentrum des Daches entsteht dadurch ein 

kleinerer im Durchmesser 6m messender elf-

eckring, auf ihm steht eine radiale ca. 3,5m 

hohe rahmenkonstruktion, die als lichtkuppel 

dient. Die Hauptbinder sind aus Brettschichtholz, 

die rahmenkonstruktion der lichtkuppel aus 

Kantholz. Zwischen den radialen Hauptbindern 

liegen parallel zur außenwand als einfache 

Balken eingelegt Pfetten. sie sind auf einfachen 

mittels Nagelpressklebung an den Bindern 

angebrachten Brettern aufgelegt. auf den an 

der Oberkante bündig miteinander abschlie-

ßenden Pfetten und Brettschichtholzbindern 

ist die Dachhaut montiert (27mm-schalung mit 

aufgeklebter Dichtungsfolie).

Dachneigung beträgt etwa 5°.

 

 Standort lausanne VD / CH

 Baujahr  1989

 funktion  streusalzlagerhalle

 Neubau/umbau Neubau

 Entwurf/Planung Bauherr stadt lausanne 

 

  architekt atelier Gamme architekture, 1003 lausanne VD / CH 

 

  tragwerksplanung Bois Consult Natterer sa, 1163 etoy VD / CH

 Bauausführung Fa. F. Volet, 1809 Fenil-sur-Vevey VD / CH 

koNStruktioNSBEScHrEiBuNg: radialES BalkENroSt-dacHtragWErk

 

 fläche/dachfläche  elfeck, Durchmesser ca. 26m

 Höhe   ca. 10m Dachspitze, 6,60m außenwände

 dach  radiale Balkenrostkonstruktion mit zentralem rahmenaufbau

 fundamente  stahlbeton

 aussteifung  umlaufende stahlbetonwandscheiben

 materialien   Brettschichtholz, Kantholz, Beton 

Quelle

„das dach einer 

Streusalzlagerhalle“, 

Sonderdruck aus bauen 

mit holz - Nachdruck 

aus Heft 11/89, 

Bruderverlag karlsruhe

Natterer, J.; Herzog, th.; 

Volz, m. 

Holzbau-atlas zwei, 2001, 

Birkhäuser 

Verlag für architektur
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17_Konzerthalle „Zénith“ in limoges

Die Konzerthalle in limoges ist der vom selben 

architekten bereits in rouen entworfenen Kon-

zerthalle äußerlich sehr ähnlich. War es jedoch 

in rouen noch eine Konstruktion vorrangig aus 

stahl und Beton, so kam hier Holz und Polycar-

bonat zum einsatz.

Das Gebäude lässt sich in drei klare architekto-

nische Bauwerkseinheiten gliedern, den saal mit 

ansteigenden rängen, darüber die flache Dach-

konstruktion und außen herum die gewölbte 

Hülle. Diese Hülle gibt dem Gebäude auch seine 

markante gestalterische Form. Zwischen Halle 

und Hülle ergibt sich ein erschließungsraum für 

Zu- und abgänge. Der Konzertsaal misst etwa 

80m im Durchmesser, das gesamte Gebäude 

mit der Hülle etwa 95m.

Die Hülle besteht aus gekrümmten Brettschicht-

holzrippen mit darauf montierter Polycarbo-

natbahnen. Der saal in Massivholzbauweise 

(Wände, tribünenränge) fasst 6000 Zuschauen. 

Bei Bedarf kann das Fassungsvermögen auch 

auf bis zu 600 Personen verringert oder bis auf 

8000 Gäste erweitert werden. Das Dach ist als 

räumliches Fachwerk in stahl konzipiert und 

völlig stützenfrei, womit sich der saal und seine 

Bühne flexibel an verschiedene Gegebenheiten 

anpassen lässt. Die unterkonstruktion der 

ränge ist aus stahlbeton.

 

 Standort 87100 limoges / F

 Baujahr  2005–2006

 funktion  Konzerthalle

 Neubau/umbau Neubau

 Entwurf/Planung Bauherr stadt limoges, 87000 limoges / F 

 

  architekt Bernard tschumi urbanistes architectes, 75004 Paris / F 

 

  tragwerksplanung Bois Consult Natterer sa, 1163 etoy VD / CH

 Bauausführung Goubie sa, 24130 Prigonrieux / F 

 (Holz) Guyot et associés, 87350 limoges-Panazol / F 

koNStruktioNSBEScHrEiBuNg: iN Holz koNziPiErtEr koNzErtSaal

 

 grundfläche  Konzertsaal ca. 80m Durchmesser 

   Gesamtebäude ca. 95m Durchmesser

 dach  räumliches Fachwerk aus stahl

 Wände  Holzmassivbau, Holzrippen-Polycarbonatschale

 gründung  stahlbeton

 aussteifung  aussteifungsverbände, stahlbeton-Wandscheiben, Deckenscheibe der tribüne

 materialien   Brettschichtholz, Kantholz, Brettware, stahl, Beton, Polycarbonat 

Quelle

„zénith in limoges“, 

Bauwelt 22/2007

www.zenithlimoges.com

Bois consult Natterer Sa
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18_Hotel Palafitte in Monruz

Das Hotel Palafitte in Monruz am Neuenburger 

see wurde für die expo02 in der schweiz ent-

worfen. Die anlage (Zentralgebäude und 40 

Bungalows) steht auf gepfählten Plattformen, 

zum teil direkt über dem Wasser.

in der Dachkonstruktion über dem Bereich 

eingang-rezeption und Küche-Bar kamen tra-

gelemente aus Holz und Glas im statischen 

Verbund zu einsatz. am iBOis wurden von 

Julius Natterer Biegeträger aus eben diesen 

Materialien entwickelt, um sie dann bei diesem 

Projekt einzusetzen. sie setzen sich aus einer 

als steg wirkenden stehenden Glasscheibe und 

einem beidseitig auf ihr verklebten Holzrahmen 

zusammen. Die träger haben eine spannweite 

von 6m und sind im abstand von knapp 4m 

angeordnet.

Die Verklebung der beiden Materialien ermög-

licht eine kontinuierliche lasteinleitung in die 

Glasscheibe. so können die bei üblichen Glas-

konstruktionen problematischen auflager- und 

lasteinleitungspunkte mit den entstehenden 

Glasschwächungen und spannungskonzen-

trationen vermieden werden (Punkthalter und 

lasteinleitungsprofile). 

Die Bungalowmodule (7 x 12m im Grundriss mit 

56m² Wohnfläche) sind in Holzrahmenbauweise 

errichtet und zum schutz vor Witterungseinflüs-

sen mit einer lärchenholzschalung verkleidet.

 

 Standort 2000 Neuenburg - Monruz Ne / CH

 Baujahr  2002

 funktion  Hotel zur eXPO ´02

 Neubau/umbau Neubau

 Entwurf/Planung Bauherr Palafitte aG, 1009 Pully VD / CH 

 

  architekt architekturatelier Kurt Hofmann GmbH, 1005 lausanne VD / CH 

 

  tragwerksplanung Bois Consult Natterer sa, 1163 etoy VD / CH

 Bauausführung Kurt Buck, Bremervörde / D 

  Vial aG, le Mouret / CH 

  Baumann aG, Cudrefin / CH 

  Geiser Charpente, tramelan / CH 

Quelle

“touristisch und baulich – 

ein Hotel der Extraklasse”, 

Schweizer Holzbau 11/2002

koNStruktioNSBEScHrEiBuNg: HotElaNlagE iN HolzraHmENBauWEiSE mit Holz-glaS-VErBuNd

 

 grundfläche  Hotelanlage mit Zentralgebäude und einzelbungalows

 geschosse   eingeschossig

 Bungalows 

 /zentralgebäude  Holzrahmenbau

 dach  Falchdach

 unterzüge  Holz-Glas-Verbundträger

 gründung  Pfahlgründung

 aussteifung  Holzrahmenbauweise

 materialien   Vollholz, Glas, Holzwerkstoffplatten 
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19_Wohngebäude in Freiburg/rieselfeld

Das Bauvorhaben rieselfeld ist ein vierge-

schossiger Wohnungsbau mit insgesamt 24 

Wohneinheiten, 12 Drei-Zimmer-Wohnungen 

(71m²) und 12 Vier-Zimmer-Wohnungen (87m² 

und 92m²) mit insgesamt 1942m² Wohnfläche. 

Das gesamte Wohngebäude ist unterkel-

lert. Neben dem Keller befindet sich auf der 

Gebäudelängsseite eine tiefgarage mit Zufahrt.

Das viergeschossige Wohnhaus besteht 

aus zwei symmetrischen Haushälften. Die 

erschließung zu den Wohnungen erfolgt über 

zwei treppenhaustürme, von denen im eG und 

im 3. OG ein laubengang wegführt.

Die Wohnungstrenndecken sind als Holz-

Beton-Verbund-Decken gefertigt und haben 

eine spannweite bis zu 8,20m. innerhalb 

einer Wohnung sind die Decken aus reinen 

Brettstapelelementen ausgeführt und haben 

eine spannweite von 5,30m. 

Die Wohnungstrennwände bestehen aus zwei 

jeweils 8cm dicken Brettstapel-elementen, die 

13cm voneinander entfernt aufgestellt wurden. 

Der so entstandene Zwischenraum wurde mit 

Beton ausgegossen. Diese Wände übernehmen 

die aussteifung in Querrichtung des Gebäudes. 

in längsrichtung ist das Haus mit innenlie-

genden Holzrahmenwänden ausgesteift. eine 

Wohnungstrennwand in Gebäudemitte ist als 

Brandwand ausgeführt. auch das Dach ist aus 

Brettstapel-elementen gefertigt und dient der 

Windaussteifung. 

Das Gebäude ist im Niedrigenergiehaus-

standard seiner Zeit erstellt.

 

 Standort 79111 Freiburg / rieselfeld / D

 Baujahr  1998–1999

 funktion  Mehrgeschossiges Wohngebäude

 Neubau/umbau Neubau

 Entwurf/Planung Bauherr siedlungsgesellschaft Freiburg / D 

    

  architekt architekturbüro eble, 72076 tübingen / D 

 

  tragwerksplanung Bois Consult Natterer sa, 1163 etoy / CH 

koNStruktioNSBEScHrEiBuNg: 4-gEScHoSSigE WoHNaNlagE iN BrEttStaPElBauWEiSE

 

 grundfläche  ca. 60 x 12m

 geschosse   4 Vollgeschosse, untergeschoß mit tiefgarage

 dach  Pultdach als sparrendachkonstruktion

 decken  Brettstapel, Holz-Beton-Verbund

 Wände  Brettstapel, Holz-Beton-Verbundbauweise, Holzrahmenbauweise,  

   leichte trennwände in Holzständerbauweise, stahlbeton im Kellergeschoß

 gründung  stahlbeton, Kellergeschoß in stahlbeton

 aussteifung  Wand- und Deckenscheiben aus Brettstapel und Holz-Beton-Verbund, Holzrahmenbauweise

 materialien   Vollholz, Kantholz, Brettware, Beton 

Quelle

Bois consult Natterer Sa

Presseinformation 

freiburger Stadtbau gmbH
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20_sonderschule Blumenhaus 
 in Kyburg-Buchegg

Die erweiterung der sonderschule umfaßt einen 

2-stöckigen, 60m langen und 15m breiten, 

leicht gebogenen Gebäudetrakt (r = 256m) mit 

einem Verbindungsgang zum Bestandsschul-

gebäude. Das untergeschoß ist in stahlbeton-

Massivbauweise hergestellt. 

Die Decken über dem eG mit einer spannweite 

von 7,2m und einem Kragarm von 70cm sind in 

Brettstapel-Beton-Verbundbauweise ausgeführt. 

in der Gebäudemitte lagern die Decken auf 

einer stahlbetonwand, die zugleich die längs-

aussteifung des Gebäudes sicherstellt. auf der 

außenseite sind sie auf Brettschichtholzträgern 

aufgelegt. Die träger sind jeweils in den Gebäu-

deachsen in einem Winkel von etwa 1° gesto-

ßen und können so die runde Gebäudeform 

aufnehmen. ein speziell konstruiertes stahlteil 

dient als auflager der träger und übergibt die 

Kräfte mittels Passbolzen und eingeschlitzten 

Blechen auf die als Pendelstützen ausgebildeten 

rundholzstützen. 

Die um 6° geneigte Dachplatte ist eine reine 

Brettstapelkonstruktion. ihre spannrichtung und 

spannweite ist analog zu den Holz-Beton-Ver-

bunddecken. sie ist ebenfalls auf unterzügen 

aus Brettschichtholz und auf den Beton-längs-

wänden aufgelagert.   

Die unterzüge geben die lasten wiederum auf 

die rundholzstützen ab, die direkt über den 

stützen des darunterliegenden Geschosses 

 stehen. 

Die aussteifung des Gebäudes erfolgt über 

die als scheiben wirkenden Decken, das Dach, 

die Wände und die beiden Nasszellkerne in 

Brettstapel, Brettstapel-Beton-Verbund und 

stahlbeton.

 

 Standort 4536 Kyburg-Buchegg / CH

 Baujahr  1996–1998

 funktion  mehrgeschossiges schulgebäude

 Neubau/umbau anbau/Neubau

 Entwurf/Planung Bauherr Verein sonderschulheim Blumenhaus, 4586 Kyburg-Buchegg / CH 

    

  architekt Widmer Wehrle Blaser architekten aG, 4500 solothurn / CH 

 

  tragwerksplanung Holzbau Bois Consult Natterer sa, 1163 etoy / CH 

   Massivbau emch+Berger solothurn aG, 4500 solothurn / CH

 Bauausführung Boss Holzbau aG, 3600 thun / CH 

koNStruktioNSBEScHrEiBuNg: ScHulaNBau iN maSSiVHolzBauWEiSE uNd Holz-BEtoN-VErBuNdBauWEiSE

 

 grundfläche  ca. 60 x 15m

 Höhe   ca. 8m

 geschosse   2 Vollgeschosse, KG

 dach  Pultdach aus Brettstapelelementen auf unterzügen

 decken  Brettstapel-Beton-Verbund

 Wände/Stützen  Brettstapel, stahlbeton, rundholzstützen

 gründung  stahlbeton, Kellergeschoß in stahlbeton

 aussteifung  Wand- und Deckenscheiben aus Brettstapel und Holz-Beton-Verbund, stahlbetonwände

 materialien   Vollholz, Kantholz, Brettware, Brettschichtholz, stahlbeton 

Quelle

Bois consult Natterer Sa
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21_Mehrgeschossiges Wohnhaus 
 in Berlin /Prenzlauer Berg

Das 22,5m hohe Wohngebäude mit einer 

Grundfläche von ca. 12,5 x 13,5m ist als Holz-

skelettbau konzipiert. stützen und riegel aus 

Brettschichtholz bilden die tragende struktur. 

Parallelen zur skelettbauweise mit stahlbeton-

Fertigteilen sind erkennbar, nur handelt es 

sich eben um Holzbauteile und damit um ein 

absolut neuartiges Bauprojekt. Die Verbindung 

der Holzbauteile erfolgt über Knotenpunkte aus 

verschweißten stahlblechen. Die Decken sind in 

Holz-Beton-Verbundbauweise mit Brettstapeln 

und eingefrästen Kerven ausgeführt (spannwei-

te 7m). 

Die aussteifung erfolgt über die als scheibe wir-

kenden Decken, die ihre Kräfte an die ausstei-

fenden Wände weiterleiten. Die aussteifenden 

Wände sind die Brandschutzwand in stahlbeton 

zum Nachbargebäude und die mit Windverbän-

den ausgesteiften Fassadenwände. 

Die stützen, riegel und Windverbände sind 

über spezielle Knotenkonstruktionen mit stahl-

blechen miteinander verbunden. Jeder Knoten 

besteht aus einzelnen stahlblechkomponen-

ten. Diese wurden als eingeschlitzte Bleche 

mit stabdübeln bereits in der Werkstatt an die 

Holzbauteile angeschlossen. auf der Baustelle 

wurden dann die einzelnen stählernen Knoten-

teile miteinander verschraubt. so erreicht man 

einen hohen Vorfertigungsgrad und eine kurze 

Montagezeit auf der Baustelle.

 

 Standort 10407 Berlin/Prenzlauer Berg / D

 Baujahr  2008

 funktion  Mehrgeschossiges Wohnhaus

 Neubau/umbau Neubau Wohnhaus

 Entwurf/Planung Bauherr Gemeinschaft privater Bauherren e3Bau Gbr / D 

    

  architekt Kaden-Klingbeil, 10407 Berlin / D 

 

  tragwerksplanung Bois Consult Natterer sa, 1163 etoy VD / CH 

   tobias linse, 85221 Dachau / D

 Bauausführung Projekt Holzbau Merkle k.o.m. GmbH, 73266 Bissingen u. teck / D 

koNStruktioNSBEScHrEiBuNg: HolzSkElEttBau mit dEckEN uNd WäNdEN iN maSSiVHolzBauWEiSE  

   uNd Holz-BEtoN-VErBuNdBauWEiSE

 

 grundfläche  ca. 12,50 x 13,50m

 Höhe   ca. 22,50m

 geschosse   7 Vollgeschosse

 Stützen/riegel  stützen und riegel aus Brettschichtholz, vorgefertigt für kurze Montagezeiten

 decken  Holz-Beton-Verbundbauweise mit Brettstapeln, Brettstapel als elemente vorgefertigt

 Wände  Wände in Brettstapelbauweise zur ausfachung des stütze-riegel-systems,  

   stahlbetonwand zum Nachbargebäude

 gründung  Bohrpfähle mit darauf liegendem trägerrost, stahlbeton

 aussteifung  stahlbetonwand zum Nachbargebäude, Windverbände, Deckenscheiben

 materialien   Brettschichtholz, Brettware, Beton, stahl 

Quelle

linse, t.; Natterer, J. 

„Ein 7-geschosser 

(fast) ganz aus Holz – 

konstruktive details eines 

Projekts“,

Bauingenieur Band 83, 

dezember 2008

Auszeichnung 

2008 ingenieurbaupreis 

von Ernst & Sohn für 

herausragende leistungen 

im konstruktiven 

ingenieurholzbau



57EiNfacH BauEN mit Holz

Julius Natterer

EiNfacH BauEN mit Holz

Julius Natterer

56

22_Werfthalle zum Bau einer Galeere in Morges

 

 Standort 1110 Morges VD / CH

 Baujahr  1995–1996

 funktion  Werfthalle zum Bau historischer Galeeren auf dem Genfer see

 Neubau/umbau Neubau, temporärer Bau

 Entwurf/Planung Bauherr Gewerkschaft für Bau und Holz, Vereinigung zur Konstruktion der Galeere „la liberté“ 

 

  architekt Bois Consult Natterer sa, 1163 etoy VD / CH 

 

  tragwerksplanung Bois Consult Natterer sa, 1163 etoy VD / CH

 Bauausführung arbeitslose in einem Beschäftigungsprogramm 

Quelle

„mit Holz gebaut:  

zuerst die Werfthalle, 

dann die galeere“, 

Schweizer Holzbau 7/2001

koNStruktioNSBEScHrEiBuNg: toNNENdacH alS BrEttStaPEl-riPPENScHalE

 

 grundfläche  ca. 19 x 60m

 Höhe   ca. 11m

 konstruktion Halle   tonnenschale in Brettstapelrippenbauweise

 aussteifung  durch außenliegende rahmen und die rippenstruktur selbst

 materialien   rundholz, Vollholz, Brettware 

Für den Bau des 55m langen schiffsrumpfes 

der Galeere wurde eine Bootswerft benöti-

gt. Wie auch das schiff sollte die Werfthalle 

von arbeitssuchenden errichtet werden, die 

teilweise über wenig oder gar keine handwerk-

liche ausbildung verfügten. es wurde also eine 

einfache und materialsparende Konstruktion 

angestebt, die zudem unkonventionell und aus 

dem Baustoff Holz sein sollte.

Man entschied sich für eine tonnenförmige 

Werfthalle als Holzrippenschale in Brettstapel-

bauweise. sie wurde aus einfachsten elementen 

wie rundhölzern, Kanthölzern, Brettern und 

schrauben und Nägeln hergestellt. Die Halle 

ist 60m lang, 19m breit und besitzt eine Höhe 

von 11m. in Querrichtung wird die Halle durch 

außenliegende rahmen im abstand von 6m 

ausgesteift. in längsrichtung stabilisiert sich die 

Halle durch ihre rippenstruktur mit einer aufge-

brachten schalung selbst. Die schalungsbretter 

(eine lage) sind in Hallenlängsrichtung verlegt.
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23_„Haus des Handwerks“ in Ober-ramstadt

Für das informations- und schulungszentrum 

„Haus des Handwerks“ gab es mehrere Kon-

zepte. Man entschied sich für eine Kuppel-

konstruktion mit nebenstehendem Flachbau. 

Die Gesamtfläche der Gebäude umfasst etwa 

850m². 500m² davon überspannt die mit recht-

eckigem Grundriss  20 x 25m große Kuppel.

Die Kuppel ist als Brettstapelrippenschale kon-

struiert, d.h. die einzelnen rippen der schale 

sind aus einzelnen Brettern in Brettstapelbau-

weise zusammengesetzt.

Die Montage erfolgte über einem lehrgerüst 

aus Nagelplattenbindern in Negativform der 

schale.

Die Hauptauflagerpunkte der schale liegen in 

den vier eckpunkten. Dort konzentrieren sich 

die Kräfte der Hauptdiagonalen und werden 

über spezielle auflagerböcke in die unterkon-

struktion abgegeben. Die Horizontalkräfte 

der schale werden durch die auflagerböcke 

in ein entsprechend dem rechteckigen Grund-

riss umlaufend angeordnetes Zugband aus 

Brettschichtholz eingeleitet und gehalten. Das 

gesamte Dach ist auf 4m langen stützen aufge-

stellt. Die stützen bestehen aus Brettschichtholz 

und sind z.t. eingespannt. Durch diese einge-

spannten stützen und zusätzliche Windverbän-

de (Flachstahlbänder) erfolgt die aussteifung. 

Die schale selbst ist durch eine diagonal zu den 

rippen verlegte Bretterschalung ausgesteift.

Die Höhe der Kuppel, der Kuppelstich, beträgt 

etwa 6,4m. Mit der aufständerung auf den 4m 

langen stützen ergibt sich eine Gesamthöhe der 

Halle von ca. 10,6m.

Die Bretter der rippen sind einfach kontinuier-

lich miteinander verschraubt. in den Kreuzungs-

punkten der rippen laufen die Bretter wech-

selseitig durch und sind durch einfache Bolzen 

miteinander verbunden.

 

 Standort 64372 Ober-ramstadt / D

 Baujahr  1997–1998

 funktion  informations- und schulungszentrum für Handwerker

 Neubau/umbau Neubau

 Entwurf/Planung Bauherr Deutsche amphibolin-Werke, robert Murjahn GmbH & Co.KG, 64372 Ober-ramstadt / D 

 

  architekt tilo schmidt, 79111 Freiburg / D 

   architekturbüro Braun, 64287 Darmstadt / D 

   Gerd ehrlicher, 64374 Griesheim / D 

 

  tragwerksplanung ieZ Natterer, 94344 Wiesenfelden / D

 Bauausführung ingenieurholzbau Heinz-Werner Ochs, 55481 Kirchberg / D 

koNStruktioNSBEScHrEiBuNg: BrEttStaPEl-riPPENScHalE

 

 grundfläche  ca. 850m², davon 500m² (20 x 25m) Kuppelbau

 Höhe   ca. 10,60m

 dach  Kuppeldach als Brettstapelrippenschale

 aussteifung  eingespannte stützen, Windverbände, aussteifende Bretterschalung auf Dachfläche

 materialien   Brettware, Brettschichtholz 

Quelle

„Holzbaupreis  

Hessen 1999“,  

Sonderdruck  

aus bauen mit Holz 3/99

Auszeichnung 

1999 Holzbaupreis Hessen
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24_„Polydôme“ in lausanne

Die Kuppel (Holzrippenschale in Brettstapelbau-

weise) spannt über einem quadratischen Grund-

riss von 25 x 25 m. Die Höhe des Firstes beträgt 

6,80m. Die bis zu 3m hohen Fassadenwände 

sind verglast. Der Krümmungsradius der Kuppel 

beträgt 27,5m. 

Die einzelnen Bretter der rippen (Fichtenholz) 

haben einen Querschnitt von 27/120mm. Durch 

Keilzinkungen wurden sie auf bis zu 19m länge 

gebracht und auf die Baustelle geliefert. 

Das gesamte tragwerk ist in den eckpunkten 

des Grundrisses gelagert. Die beiden Diago-

nalen zwischen den eckpunkten bestimmen 

die Hauptrichtungen der rippen. in den vier 

eckpunkten konzentrieren sich die Kräfte der 

Diagonalen und werden über spezielle auflager-

böcke aus stahl in die Fundamentkonstruktion 

aus stahlbeton abgetragen. 

Die rippen setzten sich aus vier Brettlagen 

zusammen, von denen in den Knotenpunkten 

jeweils zwei durchlaufen. Die Brettlagen sind 

durch Holzschrauben miteinander verbunden. 

in den Knotenpunkten ist jeweils ein schrau-

benbolzen angeordnet. Die schubsteifigkeit der 

schalenkonstruktion wird durch die Brettscha-

lung sichergestellt. Da die Brettschalung diago-

nal zum rippenraster verlegt ist, ist hier eine 

Brettlage ausreichend. 

Mit diesem Projekt wurde erstmals eine Holzrip-

penschale in Brettstapelbauweise ausgeführt.

 

 Standort 1015 lausanne VD / CH

 Baujahr  1990

 funktion  ausstellungs- und Veranstaltungssaal

 Neubau/umbau Neubau

 Entwurf/Planung Bauherr ePFl lausanne, 1015 lausanne / CH 

 

  architekt Dan Badic et associés, 1110 Morges VD / CH 

 

  tragwerksplanung Holzbau Bois Consult Natterer sa, 1163 etoy VD / CH 

   stahlbeton Matter sa, 1003 lausanne VD / CH

 Bauausführung Jules sallin et Fils sa, 1690 Villaz-st Pierre Fr / CH 

koNStruktioNSBEScHrEiBuNg: BrEttStaPEl-riPPENScHalE

 

 grundfläche  25  x  25m

 Höhe   6,80m

 dach  Kuppeldach als Brettstapelrippenschale

 aussteifung  aussteifende Bretterschalung auf Dachfläche

 materialien   Brettware 

Quelle

Hoeft, m., kaelin, J.-f.

Bois consult Natterer Sa

„ausstellungspavillon in 

Brettstapelbauweise“ 

Beitrag der 

Eidgenössischen 

technischen Hochschule 

lausanne (EPfl)

Holzbau–architektur 

konstruktion, fachbeilage 

zum Schweizer 

Baublatt 10. Januar 1992
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25_therapiehalle des „Health Balance“  
 in Oberuzwil

 

 Standort 9240 uzwil sG / CH

 Baujahr  2003–2004

 funktion  therapiehalle für tiere

 Neubau/umbau Neubau

 Entwurf/Planung Bauherr tier-Gesundheits-Zentrum, 9240 uzwil sG / CH 

 

  tragwerksplanung Bois Consult Natterer sa, 1163 etoy VD / CH

 Bauausführung Zimmereibetrieb a. steiger, 9230 Flawil sG / CH 

koNStruktioNSBEScHrEiBuNg: BrEttStaPEl-riPPENScHalE

 

 grundfläche  Kreisdurchmesser 26m

 Höhe   18m

 dach  Kuppeldach als Brettstapelrippenschale

 aussteifung  aussteifende Bretterschalung auf Dachfläche

 materialien   Brettware 

Quelle

„die exklusive tragstruktur 

einer therapiehalle“,

Schweizer Holzbau 9/2004

im Februar 2004 wurde die neue anlage des 

tier-Gesundheits-Zentrums in Oberuzwil in 

Betrieb genommen. eines seiner Gebäude ist 

die therapiehalle. sie wurde streng nach den 

Vorgaben von Global scaling gestaltet. 

Die therapiehalle hat einen Durchmesser von 

26m und eine Höhe von 18m, was ein raumvo-

lumen von gut 5000m³ ergibt. Die Konstruktion, 

das verwendete Material und das licht wirken 

besonders beruhigend auf Mensch und tier. 

sonnenlicht fällt zentral von oben und durch ein 

umlaufendes lichtband in die Halle. Die Kuppel 

ist als Brettstapel-rippenschale konstruiert. 

Die rippen bestehen aus einfachen Brettern. 

sie laufen von der schwelle bis zur Kuppelspitze 

zusammen und bilden dort einen zentralen ring 

für das Oberlicht. sechs Brettlagen (flachlie-

gende Nadelholzbretter 3 x 16cm) bilden eine 

rippe. Die rippen verlaufen auf sog. Geodä-

tischen linien, d.h. die Bretter werden nur um 

ihre schwache achse gebogen und miteinander 

verschraubt. Das reduziert die eigenspannungen 

durch die Krümmung. Das rippennetzwerk 

ist auf der außenseite durch stehende Bretter 

verschalt.



EiNfacH BauEN mit Holz

Julius Natterer

Herausgeber 

landesbeirat Holz Berlin/Brandenburg e.V. 

c/o Büro unnerstall 

Weinberge168 

d-14913 Jüterbog 

03372/442261 

03372/442262 fax 

www.landesbeirat-holz-berlin-brandenburg.de 

v.i.s.d.P.: Edgar Haas 

 

Projektleitung/Konzeption 

dipl.-ing. Edgar Haas 

lignum  

gesellschaft für architektur und Holzbau mbH 

d-14163 Berlin 

www.lignum-architekten.de 

 

Bearbeitung 

Prof. dr.-ing. Peer Haller 

dipl.-ing. christoph Helmbach 

technische universität dresden, 

institut für Stahl und Holzbau 

d-01069 dresden 

www.tu-dresden.de/biwibh/holzbau

Layout, Grafik 

Joschko Hammermann 

 

Erscheinungsdatum 

Juni 2011 

 

Druckauflage 

5.000 Stück 

 

Förderung 

gefördert aus mitteln des Holzabsatzfonds 

 

Fotonachweis  

archiv Bois consult Natterer Sa; 

tu dresden, lehrstuhl für ingenieurholzbau

 
Berlin/Brandenburg e.V.


