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Haut et grand volume …                          
… Bâtiments en bois sans façade en bois

Hoch hinaus und grossvolumig …                          
… Holzbauten ohne Holzfassade
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Alle sprechen vom Holzhochhaus, kann die Fassade da mithalten?
Tout le monde parle du gratte-ciel en bois, la façade peut-elle le suivre ?
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Mjøstårnet, Norwegen
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HoHo & HoHo Next, Wien

- Hoho Next Holzfassade
Façade en bois

- HoHo Eternitfassade
Façade en eternit
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Anforderungen an eine Fassade mit mehr als acht Geschossen?
Exigences pour une façade de plus de huit étages ?
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- Ein Gebäude mit mehr als 8 Geschossen ist in 
der Regel höher als 30m und zählt somit zu 
den Hochhäusern.

- Un bâtiment de plus de 8 étages est 
généralement plus haut que 30 m et fait donc 
partie des tours.

Anforderungen an eine Fassade mit mehr als acht Geschossen?
Exigences pour une façade de plus de huit étages ?
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Was lässt die Norm zu? 
Que permet la norme ? 

Bezüglich Brandschutz ist Stand der Technik:
Concernant la protection contre l'incendie, les prescriptions sont les suivantes:

- Aussenwand und Aussenwandbekleidungssystem von Hochhäusern müssen aus Baustoffen der 
RF1 bestehen. Ausgenommen sind Kunststoffdübel und punktuelle Rückverankerungen von 
Wärmedämmungen sowie die gemäss Ziffer 2, Abs. 7 definierten flächenmässig nicht relevanten 
Bauteile. 

- Les murs extérieurs et les systèmes de revêtement extérieur des bâtiments de grande hauteur 
doivent être réalisés avec des matériaux de construction classés RF1. Font exception les chevilles 
en plastique et les ancrages d'isolation thermique ainsi que les composants définis selon le point 2, 
paragraphe 7, qui ne sont pas pertinents en termes de surface. 
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Was lässt die Norm zu? 
Que permet la norme ? 

Bezüglich Brandschutz ist Stand der Technik:
Concernant la protection contre l'incendie, les prescriptions sont les suivantes :

- Aussenwände aus Einzelschichten, welche brennbare Baustoffe enthalten, werden als Ganzes der 
RF1 zugeordnet, sofern sie allseitig K 60−RF1 gekapselt sind. Zwischenräume sind mit Baustoffen 
der RF1 hohlraumfrei zu füllen.

- Les murs extérieurs composés de couche unique contenant des matériaux de construction 
combustibles sont classés RF1 dans leur ensemble, à condition qu'ils soient habillés K 60-RF1 sur 
tous les côtés. Les espaces intermédiaires doivent être remplis de matériaux de construction 
classés RF1, sans vides.

Hochhäuser in Holzbauweise sind möglich, Fassaden jedoch noch nicht.
Il est possible de construire des gratte-ciel en bois, mais pas encore de façades.
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Suurstoffi S22
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Brandschutzkonzept
Concept de protection contre le feu

Längsschnitt / 
Section longitudinale

− Löschanlagenkonzept
Concept d'installation
d'extinction (Standard)

− 1. – 9. OG R 60
REI 60
Holzbau-
weise

− Aussenwand RF1
Mur extérieur
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Verwendung von Baustoffen
Utilisation de matériaux de construction
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Bauteile
Eléments constitutifs

Stützen | Unterzüge

− R 60
− Bauteil RF2
− Fussnote [7]
− Linear tragende Elemente 

Furnierschichtholz Buche 
(Baubuche) RF3

− Nachweis über Abbrand-
berechnung
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Alle sprechen vom Holzhochhaus, kann die Fassade da mithalten?
Tout le monde parle du gratte-ciel en bois, la façade peut-elle suivre ?

- Leider noch nicht, die Fassaden 
von Hochhäusern dürfen nur aus 
Baustoffen der Klassifikation RF1 
ausgeführt werden.

- Malheureusement pas encore, 
les façades des immeubles de 
grande hauteur ne peuvent être 
réalisées qu'avec des matériaux 
de construction de la classe RF1.
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Bauteile
Eléments constitutifs

Aussenwand / Mur extérieur

− RF1
− Holzbauteil mit

Brandschutzbekleidung
K 60-RF1

− Gipsfaserplatte
Fermacell 15 + 18 mm

− Intensive Abstimmung
Erne AG – Fermacell – Makiol Wiederkehr

− Brandschutzanwendung kam «just in time»

Brandschutzrichtlinie 14-15 «Verwendung von Baustoffen»

3.1.2 Hochhäuser
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Aussenbekleidung
Revêtement extérieur

− Alucobond A2
− A2-s1,d0  RF1
− Der «kleine» Unterschied

La „petite“ différence
A2  ≠  PE oder Plus

− Storenstoff RF1
«Warema Secutex A2» 
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Internationaler Vergleich
Comparaison internationale
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ARBO – Hybrid 60m
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ARBO – Hybrid 60m
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Roche Bau 41 – Glasmosaik Fassade
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Roche Bau 41 – Glasmosaik Fassade
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Wie kann ein Austausch eines Elementes sichergestellt werden? 
Comment peut-on assurer le remplacement d´un élément ? 
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Kombiniert oder getrennt?
Combinés ou séparés ?
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Brock Common Tallwood House - Vancouver
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Getrennt … Aussenwand und Fassade  
Séparer ... Mur extérieur et façade 
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Winddruck / Windsog
Pression du vent / succion du vent
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Winddruck und Windsoglasten in 60m Höhe?
Pression du vent et charges d'aspiration à une hauteur de 60 m ?

- Gebäude / Bâtiment 1:
Höhe * Breite * Länge = 20m * 20m * 20m

- Winddruck pro m²:
qek= 1.13 kN/m²

Beispiel: Zwei Gebäude am Bielersee
Exemple : Deux bâtiments sur le lac de Bienne

- Gebäude/ Bâtiment 2:
Höhe * Breite * Länge = 60m * 20m * 20m

- Winddruck pro m²:
qek= 1.61 kN/m²

Das bedeutet das der Winddruck bei Gebäude 2 um 42% ansteigt
Cela signifie que la pression du vent dans le bâtiment 2 augmente de 42 %.
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Benötigen wir hier neue Befestigungskonzepte?
Avons-nous besoin de nouveaux concepts de fixation ?

- Rhomboid Fassade aus Elementen à 2.5m * 0.9m
Façade Rhomboïdale en éléments de 2.5m * 0.9m

- Befestigungskonzepte innerhalb des Elements 
funktionieren auch in 60m Höhe
Les concepts de fixation à l'intérieur de l'élément 
fonctionnent également à une hauteur de 60 m

- hinsichtlich Wartung und Austausch einzelner 
Elemente gilt es neue Befestigungskonzepte zu 
erarbeiten.
En ce qui concerne l'entretien et le remplacement 
d´éléments individuels, de nouveaux concepts de 
fixation doivent être développés.



Hoch hinaus und grossvolumig - Holzbauten ohne Holzfassade
Thomas Wehrle | 18.05.2019

Beurteilung des Fassadenzustandes,  ohne Gerüst? 
Contrôle de l'état de la façade, sans échafaudage ? 

- Wesentlichen Parameter für die Beurteilung 
von Holzbauteilen ist die Holzfeuchtigkeit. 
Zusammen mit der FHNW wurde ein 
Holzfeuchtemesssystem entwickelt welches 
fest in Bauwerken verbaut ist. Durch  
regelmässige Messzyklen ist eine Beurteilung 
aus der Ferne möglich

- Le taux d'humidité du bois est un paramètre 
essentiel pour l'évaluation des composants en 
bois. En collaboration avec la FHNW, un 
système de mesure de l'humidité du bois a été 
développé et installé de manière permanente 
dans les bâtiments. Des cycles de mesure 
réguliers permettent une évaluation à 
distance.
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Ist eine Holzfassade möglich?
Une façade en bois est-elle possible ?

- Mit einem Standard-Brandschutzkonzept 
muss die Aussenwandbekleidung zwingend 
aus nicht brennbaren Baustoffen bestehen.

- Dans le cas d'un concept standard de 
protection contre l'incendie, le revêtement 
extérieur doit être constitué de matériaux de 
construction incombustibles. 
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Ist eine Holzfassade möglich?
Une façade en bois est-elle possible ?

- In Absprache mit der zuständigen Behörde 
und zusätzlichen Massnahmen, um das 
Schutzziel zu erreichen, ist grundsätzlich eine 
Holzfassade an einem Hochhaus denkbar. 

- En concertation avec les autorités 
compétentes, et en prenant des mesures 
supplémentaires pour atteindre l'objectif de 
protection, il est possible d'envisager une 
façade en bois sur un immeuble de grande 
hauteur. 

- Eine mögliche zusätzliche Massnahme kann 
z.B. eine Sprinkleranlage für die Fassade sein.

- Une mesure complémentaire possible pourrait 
être un système d'arrosage pour la façade.
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Fassadenbrand im Grenfell Tower – London
Incendie de façade dans la tour Grenfell - Londres
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Holzfassade für Hochhaus in Bad Aibling (D)
Façade en bois pour immeubles de grande hauteur à Bad Aibling (D)

„Die Holzfassade hinter der äusseren Glasfront 
stellt eine Abweichung von den Anforderungen 
des Baurechts dar.“

"La façade en bois derrière la façade vitrée 
extérieure représente un écart par rapport aux 
exigences du droit de la construction.“
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Holzfassade für Hochhaus in Bad Aibling (D)
Façade en bois pour immeubles de grande hauteur à Bad Aibling (D)

„Sie wurde in Abstimmung mit der 
Genehmigungsbehörde möglich, da der 
Fassadenzwischenraum mit einer 
hochwirksamen Hochdrucknebel-Anlage 
ausgestattet ist. Diese Anlage erzielt eine 
dreidimensionale Löschwirkung.“

"Elle a été rendue possible en concertation avec 
l'autorité d'homologation, car la cavité de la 
façade est équipée d'un système de brouillard à 
haute pression très efficace. Ce système permet 
d'obtenir un effet d'extinction tridimensionnel."
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Danke.
Merci.
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