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Bauphysik im Holzbau 
 

«Der Schlüssel zum Erfolg sind eine gute Materialkombination und 
ein intelligentes Konzept»  
 
Von Klimawandel bis Komfort: Die Bauphysik sorgt für nachhaltige Gebäude, in de-
nen wir uns wohlfühlen. Die Vielfalt und das Zusammenspiel von Planung, Material 
und Umsetzung faszinieren Hanspeter Kolb, Prof. für Brandschutz und Holzbau an 
der Berner Fachhochschule. Im Interview erklärt er, warum Bauphysik die heimliche 
Königsdisziplin beim Bauen ist und warum die Bauphysik im Holzbau gelernt sein 
will.  
 
Heute sprechen alle vom Klimawandel. Inwiefern steigert diese Thematik die Be-
deutung der Bauphysik? 
Hanspeter Kolb: Mit steigenden Temperaturen gewinnt das Thema Raumklima natür-
lich noch weiter an Bedeutung. Dem sommerlichen Wärmeschutz kommt eine grös-
sere Rolle zu und darin neben einer durchdachten Materialwahl auch intelligente Lüf-
tungskonzepte, Stichwort Nachtauskühlung. Auf der anderen Seite benötigt ein Ge-
bäude, dessen Hülle ideal wärmegedämmt wurde, weniger Heizenergie, ist somit 
energieeffizienter und schont das Klima. Und es bleibt ebenso im Sommer kühler.  
 
Neben Fragen der Energieeffizienz wollen wir uns in den eigenen Wänden oder 
am Arbeitsplatz vor allem auch wohlfühlen. Wieviel Komfort kann mittlerweile 
mittels Bauphysik erreicht werden?  
Ein entscheidender Grund, weshalb man sich in einem Raum wohl fühlt, ist die Tem-
peratur. Sie soll angenehm sein, z. B. 22 Grad. Im Winter wird dies unter anderem 
durch eine gute Wärmedämmung erreicht. Im Sommer bzw. bei wärmeren oder gar 
heissen Temperaturen muss durch eine geschickte Planung ein optimales Konzept 
entwickelt werden. So ist die Konstruktion der Fenster selbst, aber auch ihre Beschat-
tung wichtig. Viel kann durch ein gutes Lüftungskonzept erreicht werden, bei dem 
aber bedacht werden muss, dass die Fenster vielleicht nicht geöffnet werden können 
(Einbruchschutz). Die Automatisierung von Fenstern und Storen spielt hier rein. Es 
soll ja genug Licht in den Raum kommen, ohne ihn aufzuheizen. Daher geht es hier 
um Teamwork: Ein Konzept muss frühzeitig und unter Berücksichtigung verschiede-
ner Faktoren intelligent entwickelt werden: Architektur, Beschattung, Belichtung, Be-
lüftung und Witterungsschutz müssen aufeinander abgestimmt werden. Aber auch 
der Einbezug der Treppenhäuser für einen vertikalen Luftstrom im Gebäude kann viel 
zur Nachtauskühlung beitragen. 
 
Bauen mit Holz wird immer beliebter. Was sind die wesentlichen Unterschiede der 
Bauphysik im Holzbau?   
Holz als Baustoff kennt viele Vorteile, aber es ist ein leichter Baustoff. Hinsichtlich 
Schallschutz und sommerlichem Wärmeschutz ergeben sich dadurch gewisse Nach-
teile. Diese Nachteile muss ich mit intelligenten Konstruktionen ausgleichen, ich kann 
nicht einfach mit «Masse» allein arbeiten. Oder anders gesagt: Ich muss mit weniger 
Masse das Gleiche erreichen. Das geschieht zum Beispiel durch einen geschickten 
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Schichtaufbau bei den Bauteilen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der intelligenten 
Materialkombination, etwa Beton-Holz-Verbunddecken. Also kurz gesagt: Masse raus, 
Intelligenz rein. Auf der anderen Seite bietet Holz natürlich die Möglichkeit, neue, 
spannende Lösungen zu entwickeln. Holz ist ein nachhaltiger Rohstoff, energieeffi-
zient in der Bearbeitung. Und die fehlende Masse bietet auch einen entscheidenden 
Vorteil: Bei den immer wichtiger werdenden Aufstockungen auf bestehenden Gebäu-
den bringen Holzkonstruktion viel weniger Gewicht mit – oft ein entscheidender Fak-
tor, ob eine Gebäuderhöhung um zwei, drei Stockwerke überhaupt möglich ist oder 
nicht.  

 
Gibt es Unterschiede zwischen Einfamilienhäusern und Mehrfamilienhäusern  
oder Hochhäusern?  
Bei der Energieeffizienz gibt es keine grossen Unterschiede, entscheidend ist die gute 
Gebäudehülle. In Mehrfamilienhäusern sind aber die Schallschutz- und Brandschutz-
anforderungen grösser. Letztere steigen dann je nach Höhe und Nutzung des Gebäu-
des.  

Warum ist es wichtig, dass Planerinnen, Holzfachleute, Bauphysikerinnen und Archi-
tekten Hand in Hand zusammenarbeiten, um die Vorteile des Materials Holz optimal 
zu nutzen? 
Mit einer geschickten Architektur kann man die Vorteile von Holz optimieren. Ein Mas-
sivbau-Haus hat eine andere Architektur als ein Holzhaus. Was beim Massiv-Bau mög-
lich ist, ist im Holzbau zum Teil anders. Beim Holzbau sollten von Beginn weg Holz-
fachleute involviert sein. Das erhöht die Chance, ein Gebäude wirtschaftlich effizient 
zu bauen. Die Anforderungen an die Bauphysik, namentlich im Schallschutz und 
Brandschutz, sind im Holzbau komplexer. Auch aus diesem Grund ist es entschei-
dend, nach dem Beschluss, mit Holz zu bauen, so schnell wie möglich die Spezialisten 
an Bord zu holen.  
 
Mit dem CAS Bauphysik im Holzbau bieten Sie eine in dieser Form schweizweit ein-
zigartige Weiterbildung an. Für wen eignet sich das CAS und warum? 
Für alle, die sich für den Holzbau interessieren oder ihn näher kennenlernen wollen – Ar-
chitektinnen, Bauingenieure, Bauherrenvertreterinnen, sowie Holzbauer, die ihr Wissen auf 
den neusten Stand bringen wollen. Auch Fachpersonen aus dem Werkstoffhandel oder Zu-
lieferer profitieren von der Weiterbildung, da sie dadurch die Anforderungen besser ver-
stehen und ihre Kunden kompetenter beraten können. Wir hatten in der Vergangenheit im-
mer wieder Teilnehmende aus diesem Bereich, z. B. von Dämmstoff-Herstellern  
 
Warum ist es ein Vorteil, sich mit der Bauphysik in einem interdisziplinären Umfeld 
mit Fachleuten aus anderen Disziplinen zu beschäftigen, wie das im CAS Bauphysik 
im Holzbau vorgesehen ist? 
Es treffen Fachleute aus verschiedenen Disziplinen zusammen, die auch in der Praxis zu-
sammenarbeiten. Das unterschiedliche (Vor-)Wissen, die unterschiedlichen Erfahrungen, 
Fragen und Probleme erweitern den Horizont aller Teilenehmenden. Sie erhalten Einblick 
in die Erfahrungswelt der anderen Disziplinen, verstehen sich anschliessend in der Praxis 
besser und arbeiten effizienter zusammen. Zudem erweitern sie ihr Netzwerk. Das ist sehr 
wichtig und wird auch immer wieder von ehemaligen Teilnehmenden positiv hervorgeho-
ben.   
 
Wie sieht der Praxisbezug in der Weiterbildung konkret aus?  
Die Teilnehmenden wie auch die Dozierenden bringen aus ihrem Berufsalltag bereits viel 
Praxisbezug mit, den sie austauschen bzw. vermitteln. Wir führen auch Exkursionen 
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durch, auf denen wir vor Ort direkt gewisse Fragen diskutieren oder z. B. konkrete Schall-
schutz-Messungen durchführen. Für den Kompetenznachweis erarbeiten die Teilnehmen-
den in Gruppen ein Projekt, das sie selbst aus ihrem Berufsalltag mitbringen. So werden in 
realen Projekten die bauphysikalischen Herausforderungen gelöst, und das interdiszipli-
när.  
 
Was finden Sie persönlich an der Bauphysik am spannendsten?  
Am spannendsten ist die Vielfalt, das Interdisziplinäre, die diversen Themen: Luftdichtheit, 
Wärmeschutz, Feuchteschutz, Brandschutz, Lüftungskonzepte, Raumluftqualität,  
Energieeffizienz usw. Als Bauphysiker sitze ich in der Gebäudeplanung an einer Schalt-
stelle, an der alles zusammenkommt. Da ist der Architekt, der gestaltet und da ist die 
Baunternehmerin, die ausführt und dazwischen, in der Detailplanung und Detailkonstruk-
tion, ist nebst dem Statiker auch der Bauphysiker, der sehr viel beeinflussen kann. Wenn 
man weiss, wie Bauphysik funktioniert, kann man potentielle Schäden und Fehler schon in 
der Planung abwenden. Ob ein Kunde sich in seinem Gebäude wohl fühlt, Freude hat darin 
zu leben oder zu arbeiten hat viel mit Bauphysik zu tun. Bauphysikalische Mängel bemerkt 
der Kunde nämlich umgehend: es zieht, ist zu heiss oder man hört den Nachbarn husten. 
Und schliesslich bietet die Bauphysik viel Gestaltungsfreiheit, verschiedene Möglichkeiten, 
eine Herausforderung zu lösen und das im Zusammenspiel verschiedener Faktoren, die 
miteinander in Zusammenhang stehen. So spielt etwa die Luftdichtheit nicht nur bei der 
Dichtheit der Gebäudehülle eine Rolle, sondern auch bei Geruchsemissionen zwischen 
Wohnungen und für die Brandsicherheit. Über all diese Aspekte sprechen wir übrigens im 
CAS Bauphysik im Holzbau.  

 
 
Zur Person  
Hanspeter Kolb ist Professor für Brandschutz und Holzbau an der Berner Fachhochschule. 
Der gelernte Zimmermann hat sich in Biel, an der ETHZ und der HSLU weitergebildet. Er 
leitet neben seiner Tätigkeit in der Lehre die Weiterbildungen CAS Brandschutz im Holz-
bau, Brandschutz für Architektinnen und Architekten sowie das CAS Bauphysik im Holz-
bau.   
 
CAS Bauphysik im Holzbau  
Die nächste Durchführung startet am 10. Oktober 2019.  
Informationen und Anmeldung: www.ahb.bfh.ch/casbauphysik  
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