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MODUL17 – HOLZHOCHHAUS 
AUS DEM BAUKASTEN
Wie kann gleichzeitig verdichtet, nachhaltig und ressourcenschonend gebaut 
werden? Dieser Frage sind Forschende der Hochschule Luzern (HSLU) nachge-
gangen. Gemeinsam mit Forschungspartnern aus der Baubranche haben sie das 
Potenzial von Holz-Hybrid-Hochhäusern untersucht. Das Ergebnis ist das hori-
zontal und vertikal f lexible Modul17, welches zu fast 90 Prozent aus Holz besteht 
und sich an die unterschiedlichsten Stadtstrukturen anpasst. TEXT UND GRAFIK HSLU

Mit der Liberalisierung der Brandschutz-
vorschriften im Jahr 2015 in der Schweiz 
ist die Höhenbeschränkung für Holzbau-
ten gefallen und die Höhenregelung für 
Hochhäuser durch die VKF neu definiert 
worden. Dadurch ergeben sich neue Per-
spektiven für den Holzbau in der Schweiz. 
Holz, ein Baustoff mit hohen ökologischen 
und nachhaltigen Eigenschaften, hat die 
Chance, sein Potenzial nun auch im Be-
reich hochleistungsfähiger Bauweisen und 
Konstruktionen unter Beweis stellen. Die 
dazu notwendige Erfahrung im Segment 
des mehrgeschossigen Holzbaus konnte 
in den letzten Jahren in ausreichendem 
Masse aufgebaut werden. So haben tech-
nologische Entwicklungen im Holzbau in 
den letzten Jahren zu herausragenden Er-
gebnissen im Bereich des sechs- bis acht-
geschossigen, grossvolumigen Holzbaus 
geführt. Damit diese Erfahrungen auch 
in die Vertikale skaliert werden können, 
benötigt es neue Konzepte hinsichtlich 
Aussteifung, Lastableitung, Logistik und 
auch Gebäudetechnik. Hochhäuser sind 
eine Möglichkeit, um in Städten verdich-
tet zu bauen. Aktuelle Hochhausprojekte 
in Holz-Hybrid-Bauweise in- und ausser-
halb der Schweiz sind meist Leuchtturm-
projekte. Bislang ist keine spezifische 
Typologie für den Hochhausbau in Holz- 
Hybrid-Bauweise zu identifizieren, und 
häufig kommt der Baustoff Holz in der 
hybriden Bauweise zu wenig deutlich 
zur Geltung.

Hochhäuser in Holz- oder Holz-Hy-
brid-Bauweise stellen in der städtischen 
Verdichtung eine umweltverträgliche 

Lösung dar, weil sie den Ausstoss von 
Kohlendioxid für den Bau des Gebäude-
parks senken. Das Potenzial von Holz- 
Hybrid-Hochhäusern für die Städte der 
Zukunft haben Forschende der Hoch-
schule Luzern im Rahmen des durch Inno- 
suisse unterstützten Projekts «HolzHy-
bridHochHaus» untersucht. Mit dem da-
raus resultierenden Modul17 ist ein Bau-
kastenkonzept entstanden, mit dem sich 
hochflexibel gestalten lässt.

17 auf 17 Meter:  
stützenfrei und stapelbar
«Mit dem Modul17 stellen wir einen Bau-
kasten zur Verfügung, den man immer 
wieder benutzen kann», sagt Projektleiter 
Frank Keikut vom Kompetenzzentrum Ty-
pologie & Planung in Architektur (CCTP) 
der Hochschule Luzern, «und zwar ohne 
dass die so entstehenden Hochhäuser alle 
gleich aussehen.» Das Modul17 besteht zu 
fast 90 Prozent aus Holz und bietet auf ei-
nem Grundriss von 17 × 17 Metern und ei-
ner Höhe von etwa 14,5 Metern eine hohe 
Nutzungsflexibilität über seinen gesam-
ten Lebenszyklus. Damit ist es maximal 
effizient, auch in prägnanten städtebau-
lichen Strukturen anpassungsfähig und 
darüber hinaus horizontal wie vertikal 
ausgesprochen flexibel. «Auch ein nach-
träglicher Umbau eines Bürohauses in ein 
Wohnhaus oder umgekehrt ist mit dem 
Modul17 möglich», erklärt Keikut.

Jedes einzelne Modul wird in den 
Ecken von vier Megastützen gehalten, 
die die vertikalen Lasten tragen und die 
Gebäudetechnik in einem Hohlraum in 
ihrem Innern verbergen. Direkt unter 
der Decke des Moduls leitet ein Megage-
schoss, bestehend aus raumhohen Fach-
werkträgern, die Vertikallasten auf die 
Megastützen weiter. Dadurch ist der ge-
samte Grundriss stützenfrei und kann als 
«Free Space» frei gestaltet werden. Eine 
Megadecke in Holz-Beton-Verbundbau-
weise trennt die Module voneinander ab 
und sorgt zusammen mit den ausserhalb 
des Moduls liegenden Treppenhäusern 
aus Stahlbeton für die horizontale Aus-
steifung. Der entwickelte Systembaukas-
ten erlaubt, dass das Modul17 in der Hori-
zontalen erweitert und vertikal gestapelt 
werden kann. So bietet es beliebig viele 
Kombinationsmöglichkeiten. 

Für Büros, Wohnungen 
und Schwimmbäder 
Zwischenwände und -decken können frei 
innerhalb jedes einzelnen Moduls gesetzt 
werden; etwa für eine Nutzung als Schule 
oder Gewerbehalle ohne oder mit nur ei-
ner Zwischendecke, als dreistöckiges Bü-
romodul mit zwei Zwischendecken oder 
als viergeschossiges Wohnmodul mit drei 
Zwischendecken. Gleichzeitig erlaubt die 
Struktur eine freie Gestaltung der Fassa-
de; von der Ganzglas- bis zur wohnhausty-
pischen Lochfassade ist vieles realisierbar. 
Das macht das Modul17 sehr flexibel, so 
können Schwimmbäder oder Grossraum-
büros genauso gut damit gebaut werden 
wie Tagungsräume oder Konzertsäle. An-
hand eines etwa 130 Meter hohen Proto-
typs aus insgesamt 58 Modulen haben die 
Forschenden – ein interdisziplinäres Team 
aus Architektinnen, Brandschützern, Bau-
ökonominnen, Holzbauern und Gebäude-
technikerinnen – in Zusammenarbeit mit 
Fachleuten aus der Praxis die Erkenntnisse 
validiert und die Praxistauglichkeit nach-
gewiesen. Um das ganze Spektrum der 
Möglichkeiten von Holz-Hybrid-Hoch-
häusern aufzuzeigen, wurde das Modul17 

und der Prototyp in verschiedenen Stadt-
strukturen getestet und hinsichtlich Sta-
tik, Gebäudetechnik, Produktion, Mon-
tage, Wirtschaftlichkeit und möglichen 
Finanzierungweisen untersucht.

Verkürzte Bauzeit  
dank Vorfertigung
«Holz ist die nachhaltigste aller Ressour-
cen, die dem Bau zur Verfügung stehen», 
betont Keikut. Zur Produktion ist keine 
Energie notwendig und auch die Verarbei-
tung erfolgt relativ energiearm. Gleichzei-
tig bindet der Baustoff CO2. Das macht ein 
Holzhaus faktisch zum Kohlenstoffspei-
cher. Zudem sind Holzbauten leichter als 
Beton- oder Stahlbauten. Auch lässt sich 
das Material millimetergenau verarbei-
ten und vorfertigen. Die Verlagerung der 
Arbeit von der Baustelle in die Fertigungs-
halle, die im Zuge der Digitalisierung für 
viele Bauweisen zum Standard wird, hat 
im Holzbau bereits eine lange Tradition. 
«Das verkürzt die Bauzeit nicht selten um 
bis zu 50 Prozent», rechnet Keikut vor, 
«und ermöglicht, die Bauabläufe exakt zu 
timen, was sich letztlich auch in den Bau-
kosten niederschlägt.» hslu.ch 

PUBLIKATION 
Am Projekt beteiligt waren die Kompetenzzentren Typologie & Planung in Archi-
tektur (CCTP) und Konstruktiver Ingenieurbau (CCKI) der Hochschule Luzern so-
wie die Wirtschaftspartner Künzli Holz AG, Burkhalter Sumi Architekten GmbH, 

Makiol Wiederkehr AG, b+p Baurealisation AG, Vadea 
AG, Lignum Holzwirtschaft, Holzbau Schweiz, Vereini-
gung kantonaler Feuerversicherungen VKF, Graubünd-
ner Kantonalbank, Prof. Quick und Kollegen – Ingeni-
eure und Geologen GmbH. Die Forschenden haben  
die Ergebnisse des Projekts «HolzHybridHochHaus», 
das von der «Innosuisse – Schweizerische Agentur für  
Innovationsforschung» unterstützt wird, in einer Publika-
tion zusammengefasst. «Modul17. Hochhaustypologie  
in Holzhybridbauweise», Frank Keikut und Sonja Geier,  
vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich 2019,  
CHF 36.–, ISBN 978-3-7281-3979-5 (auch als e-Book).Modul17 ist das Ergebnis einer Forschungsarbeit der HSLU und ihrer Wirtschaftspartner. 
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