Passivhaus Prenzlauer Berg

HOLZRAHMENBAU

Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, die sich in Nordamerika aus der traditionellen europÃ¤ischen Fachwerkbauweise
entwickelt hat und wieder â€žreimportiertâ€œ wurde.
Seit den 80er Jahren erfreut sich der an deutsche Normen und Gesetze angepasste und weiterentwickelte
Holzrahmenbau in Deutschland immer grÃ¶ÃŸer werdenden Zuspruchs.

Konstruktion

Holzrahmenbau zeichnet sich durch ein TraggerÃ¼st mÃ¶glichst gleicher
HÃ¶lzer aus, das mit zu meist Holzwerkstoffplatten flÃ¤chig beplankt ist.
Das TraggerÃ¼st besteht aus senkrechten Stielen in einem genormten
Abstand von beispielsweise 62,5cm, die mit den oberen/unteren
RÃ¤hm-/SchwellhÃ¶lzern einen Rahmen ausbilden. Durch die Beplankung mit
statisch wirksamen Plattenwerkstoffen wird das seitliche Ausknicken
oder Kippen der StÃ¤nder verhindert. Die Plattenwerkstoffe werden mit
den HÃ¶lzern durch mechanische Verbindungsmittel (meist NÃ¤gel, aber auch
Klammern und Schrauben) aber auch durch Leimung ausreichend verbunden
und bilden somit flÃ¤chige Bauteile.

Diese Decken-, Dach- und Wandtafeln sind nicht nur raumbildende
Elemente, sondern Ã¼bernehmen, wie Mauerwerk, gleichzeitig tragende und
aussteifende Funktion und sind in alle Richtungen belastbar.

Die zwischen den HÃ¶lzern der Wandelemente entstehenden HohlrÃ¤ume werden
durch DÃ¤mmstoffe verfÃ¼llt, so dass die tragende Konstruktion und die
DÃ¤mmung in einer Ebene liegen. Dies reduziert die erforderlichen
Wandabmessungen und vergrÃ¶ÃŸert folglich die nutzbare WohnflÃ¤che bzw.
minimiert die bebaute FlÃ¤che im Vergleich zum Massivbau um bis zu 10%.

Durch Kombination dieser Bauweise beispielsweise mit Skelett- oder
Massivbau kÃ¶nnen beliebige Grundrisse realisiert werden. Die Planung
und Gestaltung unterliegt daher keiner EinschrÃ¤nkung, weder bei
EinfamilienhÃ¤usern noch bei anderen GebÃ¤udetypen.
AusfÃ¼hrung

Die Konstruktionen im Holzrahmenbau eignen sich ebenso gut zur
Baustellenfertigung wie auch zur Vorfertigung kompletter Bauelemente.
Die Herstellung im Werk bringt den Vorteil der witterungsunabhÃ¤ngigen
Fertigung mit sich und spart damit Lohnkosten und geht keine Risiken
von WitterungsschÃ¤den ein. Gleichzeitig verkÃ¼rzt sich die Bauzeit, da
die vorgefertigten WÃ¤nde, Decken und die Dachkonstruktion innerhalb
kurzer Zeit montiert werden kÃ¶nnen.

FÃ¼r ein gÃ¤ngiges Einfamilienhaus bedeutet das nach Fertigstellung der
GrÃ¼ndung eine Montagedauer der Fertigteile von nicht mehr als einer
Woche. Eine weitere Woche spÃ¤ter ist die Dacheindeckung abgeschlossen
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und die Fenster sind ebenfalls montiert. Folglich kann mit dem
Innenausbau begonnen werden.
In diesem Bereich kann beim Holzrahmenbau ein hohes MaÃŸ an
Eigenleistungen erbracht werden, da viele Arbeiten nicht an
Spezialwerkzeug gebunden sind (z. B. Trockenbau) und somit
Kostenersparnisse mÃ¶glich sind.

Weiterhin kÃ¶nnen im Holzrahmenbau mÃ¶gliche spÃ¤tere UmbaumaÃŸnahmen
problemlos berÃ¼cksichtigen werden. Hierzu zÃ¤hlen zum Beispiel temporÃ¤re
WÃ¤nde, die unaufwendig und schnell entfernt werden kÃ¶nnen oder in einer
Wand vorgesehene TÃ¼rdurchbrÃ¼che, die ohne Einfluss auf die Statik
spÃ¤ter einfach aussÃ¤gbar sind. Zudem wirken sich solche Faktoren durch
die MÃ¶glichkeit einer Umnutzung positiv auf den Wert einer Immobilie
aus.Â
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