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>> Argument Raumstruktur <<
Modulares Wohnen, d.h. das Ma-

ximum von Vorfertigung, eignet sich 
v.a. für den Wohnbau, Hotels oder 
Spitäler, weil die Raumstrukturen 
von den Größenordnungen her im 
Unterschied zum Industrie- und Ge-
werbebau ähnlich sind. Das amerika-
nische Vorzeigeunternehmen Katerra 
spricht von Mass Customization mit-

hilfe modularer Elemente. 90 Pro-
zent der Holzbaumodule sind vor-
gefertigt. Auch in Österreich setzen 
einige Unternehmen laut AEE Intec 
bereits auf Modulfertigung, im Holz- 
wie auch im Betonbau. »Vielfach, vor 
allem am Land, ist aber noch veran-
kert, dass die schnelle Bauweise billig 
und damit nicht so lange haltbar ist«, 
bedauert Karl Höfler von AEE In-

Vorfertigung

D
ie Baubranche spricht seit vie-
len Jahren davon, dass sie sich et-
was von der industriellen Serien-

fertigung abschauen möchte«, sagt Tho-
mas Belazzi, Geschäftsführer von bau-
Xund. Mit der modularen Bauweise und 
der Verlagerung der Produktion in Fab-
rikshallen bietet sich ein effizienter Bau-
stein, Bauzeit zu verkürzen und Bauquali-
tät zu erhöhen. Zeit- und Ablaufpläne sind 
genau kalkulierbar, die Unfallprävention 
wird erhöht, und das Improvisieren auf 
der Baustelle entfällt. Eine Minimierung 
von Informationsverlusten zwischen den 
einzelnen Projektphasen, digital durch-
gängige und, wo sinnvoll, automatisierte 
Prozesse bilden laut Habau das Funda-
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Vorfertigung

In der Automobilindustrie längst Usus, bietet Fließband-
fertigung auch für den Bau großes Potenzial. Die Syste-
matisierung ist effizient, spart Zeit und Kosten und bildet 
einen Ausweg angesichts kontinuierlich steigender Bau-
kosten und akutem Wohnraumdefizit.
Von Karin Legat

Neu denken  
am Bau

Serienfertigung bei Lechner  
Immobilien Development
Der Herstellungsprozess des Systems Modularer Massivbau orientiert 
sich maßgeblich an der Automobilindustrie, gefertigt wird in drei Phasen:

1.Phase: erstellung des stahl-
bewehrungskorbs der Module 

mit aussparungen für Fenster, Türen 
und Raumöffnungen

n einbRingen von elektro-Kabel-
strängen, Leerrohren sowie Leerdo-
sen für elektro- und Multimedialei-
tungen, Fußbodenheizungs- sowie 
sanitärleitungen, Zusammenführen 
der Leitungsenden im Revisions-
schacht

n VeRFahRen der raumumschlie-
ßenden bewehrungskörbe inkl. 
der Leitungen für heizung, sanitär 
und elektro auf einer Palette in die 
Modulschalung, aussparungskörper 
für Fenster und Türen sind ange-
bracht. Fixierung der Position der 
elektro-Leerdosen, schließen der 
schalung, einbringen und Verdich-
ten des betons

n aushäRTen des betons durch 
Wärmezufuhr, Verfahren der scha-
lung auf Palette

2. Phase : erweiterung des Mo-
duls auf der Produktionsstraße, 

beginnend mit dem innenausbau: 

vorgefertigte installationswände, 
anbringen der Kupplungen für 
stecksysteme im Plug+Play-Verfah-
ren, Vorbereiten für die Verbindung 
der anschlüsse bei der Montage 
auf der baustelle, Fenstereinbau, 
herstellung der außendämmung, 
anbringen außengrundputz und ggf. 
dachabdichtungen. sicherung der 
Module und Zwischenlagerung

3. Phase :Transport der Module 
per schwerlasttransport auf 

die baustelle

n MonTage mit 220 t-Kran und 
Kopplung untereinander. Pro Mon-
tage-Kolonne können zehn Module 
pro Tag (ca. 200–240 m² WoFl) 
montiert werden.

n aRbeiTen auF deR bausTeLLe: 
außenanlagen, erschließung bzw. 
hausanschluss, WdVs im sockelbe-
reich zwischen Modul und boden-
platte, oberputz, Tür- bzw. durch-
gangszargen zwischen den Modulen, 
bodenbeläge im Übergangsbereich 
der Module sowie anstecken des 
dachterrassengeländers
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beim konventionellen wie auch beim seriellen bauen sind die innova-
tionspotentiale weitgehend ausgeschöpft. neue Möglichkeiten bietet 
die weitergehende Verlagerung der ausbaugewerke in die Fabrikhalle.

Die Idee von Katerra
Katerra fertigt holzhäuser in Modul-
bauweise. Dabei übernimmt ein einziges 
Team alles vom Blueprint bis zur Ma-
teriallieferung, Vernetzung der globalen 
Lieferkette mit BIM und Computerdesign.

n Fabriken und baustellen werden 
verknüpft, geliefert wird just-in-time.

n standardisierte bauteile sparen Zeit 
und damit Geld.

n die digitalisierung der Lieferkette 
erspart Mittelsmänner, das bedeutet ein 
großes Einsparpotenzial.

n Mit dem im Bauprozess eingesparten 
Geld werden weitere Fertigungsfabriken 
eröffnet werden. 

ment der Projektabwicklung. Module, et-
wa ein Zimmermodul oder eine Nasszelle 
inklusive Armaturen und Duschwanne, 
können in der Fabrik gefertigt, auf die 
Baustelle geliefert und dort verbunden 
werden. Damit entsteht aber kein Zwang 
zu 0815-Strukturen. Univ.-Prof. Gottfried 
Mauerhofer vom Institut für Baubetrieb 
und Bauwirtschaft an der TU Graz, be-
richtet von einem Besuch bei einem Her-
steller von Holzmodul-Elementen. »Er 
bietet 300 verschiedene Varianten, ohne 
dass für ihn große Rüstzeit entsteht.«

Ziel der strabag ist laut Vorstandsmitglied Pe-
ter Krammer die Minimierung der Verschwen-
dung und die Maximierung der Produktivität. 
dafür braucht es eine möglichst umfassende 
Vorfertigung im Vorfeld der Montage auf der 
baustelle.
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> Vorfertigung

der Problematik des modularen und tem-
porären Bauens beschäftigt. Auf der Bau-
stelle werden nur noch die Verbindungen 
unter den einzelnen Einheiten hergestellt. 
Wasser, Strom und sonstige Leitungen 
sind so weit vorbereitet, dass ein einfaches 
Verbinden miteinander sowie mit dem 
örtlichen Netz möglich ist. Digitale Da-
ten und Automation sind der Schlüssel für 
die Erstellung und effektive Zeitplanung 
im Werk. Im Bauablauf muss zwischen 
Gebäude- und Bautechnik koordiniert 
werden, auch zeitlich. »Die herkömmli-
che Baulogistik wird neu aufgestellt«, in-
formiert Frank Otters, Vertriebsleiter für 
modulares Bauen bei Lechner Immobili-
en Development. Zunächst müsse der Fer-
tigstellungstermin als verbindliches Ziel 
fixiert werden. Davon ausgehend werde, 
rückwärts rechnend, die Produktion, die 
Beschaffung und die Herstellung des Bau-
rechts vorbereitet.

Bauablaufstörungen  
vermeiden
n eine nachhaLTige enTWicKLung 
kann laut habau flächendeckend nur 
dann gemeinsam bewerkstelligt wer-
den, wenn der Fokus auf den gesamten 
bauprozess und auf eine moderne und 
abgeschlossene Planung gelegt wird. 
damit könnten laut hubert Wetschnig, 
ceo habau group, viele ursachen für 
bauablaufstörungen eliminiert werden. 
»schnittstellen und mögliche Planungs-
änderungen können in einer frühen 
Projektphase in einem sogenannten Ko-
ordinationsmodell mit standardisierter 
Kollisions- und attributsprüfung trans-
parent und nachvollziehbar aufgezeigt 
und rasch zwischen den betroffenen 
Fachplanern abgestimmt werden.«
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hubert Wetschnig, ceo habau group

tec. In Großstädten sei modulares Bau-
en schon eher Thema. Michael Wardian, 
Spartenleiter Kirchdorfer Concrete Solu-
tions, ergänzt: »Die Zukunft der Bauin-
dustrie braucht mehr Standardisierung 
sowie Digitalisierung der Planung, Abläu-
fe und der Vorproduktion, um weiterhin 
auf hohem Niveau agieren zu können. In 
Österreich bauen wir sehr individuell, was 
der Digitalisierung in der Bauproduktion 
gewisse Grenzen setzt.«

 
>> Angepasster Bauablauf <<

Bis auf die Baustellenvorbereitung 
und die Herstellung der Fundamente, 
die weitgehend konventionell erfolgt, ist 
die Logistik eines Modulbauers eher mit 
der Autoindustrie vergleichbar. »Wir pro-
duzieren, liefern und montieren just-in-
time. Dadurch können wir den Platzbe-
darf sowohl in der Lagerung wie auch auf 
der Baustelle auf ein Minimum reduzieren 
und die Kosten niedrig sowie die Zeitplä-
ne einhalten,« berichtet Stanislav Marti-
nec, Firmengründer und CEO bei Koma 
Modular, der sich schon seit 25 Jahren mit 

die kontinuierlich steigenden bau-
kosten und das akute Wohnraum-
defizit fordern neue Lösungen.

>> Modulare Planung <<
Die Baumodule werden aufgrund des 

hohen Vorfertigungsgrades detaillierter 
geplant als bei konventioneller oder seri-
eller Bauweise üblich. Dies geschieht un-
ter Zuhilfenahme von BIM. Anhand des 
Gebäudemodells werden die Werkpläne 
der einzelnen Module erstellt. Frank Ot-
ters berichtet vom modularen Bauen mit 
Stahlbeton. In der Deutschen Modulhaus-
fabrik werden komplette Raummodule 
aus Stahlbeton produziert. Der Vorferti-
gungsgrad liegt über 90 Prozent. 

Blickwinkel Holz »Die vorgefertig-
ten Elemente werden so in den LKW oder 
Container eingeladen, dass sie in der rich-
tigen Reihenfolge ausgeladen und sofort 
aufgebaut werden können«, beschreibt Jo-
hanna Kairi, Business Development Ma-
nager beim größten europäischen Holz-
verarbeiter Stora Enso. Mittels Track & 
Trace Tools kann die Lieferung verfolgt 
werden. Auf der Baustelle ermöglicht die 
App CLT360 eine Übersicht der Anord-
nung der Elemente im Gebäude. Stora En-
so entwickelt im Labor digitale Werkzeu-
ge, die das Zeichnen, Planen, Ausmessen 
und Berechnen vereinfachen. n

Laborbedingungen in der Produktionshalle 
wie hier beim Modulbauer Koma Modular 
ermöglichen fehlerfreies, rasches arbeiten. 
außerdem ist es in Zeiten des Facharbeiter-
mangels einfacher, Mitarbeiter für die Produk-
tion in temperierten Fabriken zu begeistern 
als für die baustelle.

Modulares Bauen rech-
net sich v.a. bei einer 

Mindestanzahl gleicher 
Elemente – die Innenein-

richtung wird fix fertig 
mitgeliefert


