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Werden die Mitarbeiter älter, sind Ideen gefragt,
wie man sie beschäftigen kann, wenn man ihre
Erfahrungen und ihr Wissen weiter nutzen möchte.
Ein Forschungsprojekt hat sich damit auseinandergesetzt. Ziel sollte es sein, zu ermitteln, ob die
körperliche Arbeitsbelastung auf der Baustelle
durch einen erhöhten Vorfertigungsgrad auch
in der Sanierung minimiert werden kann.

AKTUELLES
5

Meldungen

Krumme Winkel? Schiefe Wände? Komplexe
Dachkonstruktionen? Mit lasergestützten
3D-Aufmaßsystemen ist das alles kein Problem!
Neue, kostengünstige 3D-Messysteme ab
1.500 Euro erfassen auch anspruchsvolle
Geometrien präzise und wirtschaftlich.

FACHTRAINING
20 Traufausführung – Teil 4
Beim Kehlsparren ist es anders

BILDUNG
34 Seminare
Frisches Wissen für das
Zimmererhandwerk

TECHNIK
8

Vorfertigung
Mit neuen Denkweisen
in die Sanierung

PRODUKTE
26 Meldungen

3

Editorial

36 Literatur
38 ZimmermannsKlatsch

12 Systembauweise
Zwölfeck mit System

BETRIEB
30 3D-Aufmaß
Besser-Messer auf drei Beinen

16 Holz im Außenraum
Terrasse, Loggia & Co.

Auch
digital

DER ZIMMERMANN
April 2016 · Bild Titelseite: Karl Rehm GmbH & Co.

4

DER ZIMMERMANN

4.2016

Bild: Karl Rehm GmbH & Co.

TECHNIK

Mit dem Forschungsprojekt wurde untersucht, ob bei Sanierungen durch eine Erhöhung des Vorfertigungsgrads die risikobehafteten Fertigungszeiten
auf der Baustelle reduziert werden und ob sich Arbeitsbelastung und Unfallgefährdung gerade bei älteren Beschäftigten verringern.

Mit neuen Denkweisen
in die Sanierung
VORFERTIGUNG

Werden Mitarbeiter älter, sind Ideen gefragt, wie man sie beschäftigen kann, wenn man

ihre Erfahrungen weiter nutzen möchte. Ein aus Mitteln des hessischen Wirtschaftsministeriums kofinanziertes
Forschungsprojekt hat sich zum Ziel gesetzt, zu ermitteln, ob die körperliche Belastung auf der Baustelle durch
einen erhöhten Vorfertigungsgrad in der Sanierung minimiert werden kann.
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ie Vorfertigung in der Sanierung einzusetzen ist vor allem deshalb interessant, weil damit kurze Baustellenzeiten
und deutlich geringere Witterungsrisiken
für den Bestand anfallen. Dagegen liegt
eine wesentliche Schwierigkeit in der
Güte des Aufmaßes. Viele Bestandsbauten sind schiefwinklig oder in sich dreidimensional gekrümmt, was bei traditionellen Aufmaßmethoden einen großen
Zeitaufwand bedeutet. Zudem ergibt sich
ein erhebliches Restrisiko durch FalschDER ZIMMERMANN
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messungen, weil die Qualität des Aufmaßes nicht den Anforderungen entspricht,
die für eine passgenaue Vorfertigung von
Holzverbundelementen mit CAD/CAM,
CNC-Technologie gebraucht wird.
Die Karl Rehm GmbH aus Tann in der
Rhön hat sich dieser Aufgabe auf Initiative von Ralf Böttger als Beauftragter für
Innovation und Technologie (BIT) am
Bundesbildungszentrum des Zimmererund Ausbaugewerbes in Kassel (Bubiza)
und dem Refa-Verband Hessen Nord
(Verband für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung) angenommen und mit Unterstützung der HessenAgentur gestartet.
Ziel sollte es sein, Lösungen zu erarbeiten, die die Herstellung und schnelle
Montage vorgefertigter Dachelemente
für das Bauen im Bestand zum Gegenstand hatten und gleichzeitig die Arbeitsbelastungen der Monteure auf der Baustelle verringern sollten. Denn gerade
den älteren Mitarbeitern macht die
Arbeitsbelastung auf der Baustelle zu
schaffen, womit auch die Unfallgefahr
steigt. Aber die älteren Mitarbeiter verfügen über einen Erfahrungsschatz, den
Stefan Rehm, Geschäftsführer der Karl
Rehm GmbH, nicht missen möchte. Hieraus ergab sich folgender Forschungsansatz für das Projekt:
■ Durch Erhöhung des Vorfertigungsgrads an Holzverbundelementen sollten die risikobehafteten Fertigungszeiten auf der Baustelle reduziert werden.
■ Gleichzeitig sollte durch die Verlagerung von Montagearbeiten in die
Werkhalle eine Verringerung der
Arbeitsbelastung und Unfallgefährdung gerade bei älteren Beschäftigten erreicht werden.
Diese Arbeitspakete wurden gemeinsam von den Projektpartnern im Rahmen einer einjährigen Projektarbeit vom
01.07.2014 bis zum 30.06.2015 bearbeitet.

Akzeptanz schaffen
In der ersten Phase ging es zunächst darum, eine möglichst hohe Akzeptanz in
der Belegschaft zu erreichen, indem man
eine größere Anzahl von Mitarbeitern in
das Projekt mit einbindet. Denn dem
Projekt wurde auch Skepsis entgegengebracht. Man glaubte nicht, dass eine

Änderung des Arbeitsablaufs eine Verbesserung mit sich bringen würde. Deshalb wurden die Mitarbeiter durch Ralf
Böttger in Workshops unterwiesen, wie
man Ideenmanagement in Handwerksbetrieben betreibt. Sie errichteten eine
KVP-Gruppe (kontinuierlicher Verbesserungsprozess), an der zeitweise bis zu
zehn der insgesamt knapp 50 Mitarbeiter,
teilnahmen.
Alexander Appel vom Refa-Verband
analysierte die bestehenden Arbeitsabläufe der Vorfertigung, die im Betrieb
bereits für Neubauten ausgeführt wird,
hinsichtlich der Aspekte Arbeitseffizienz,
Unfallgefährdung und arbeitsbedingter
Gesundheitsrisiken. Vorschläge, die die
Abläufe ergonomischer und zeitsparender gestalten konnten, flossen in den
KVP-Workshop mit ein.
Dann startete man das erste Testprojekt, zunächst einmal im Neubaubereich.
Ohne große technische Einrichtungen
sollten die Dachelemente im Unternehmen vorelementiert werden. Dafür wurden nur Mitarbeiter mit einem Alter über
55 Jahren eingesetzt. Die Zeiten für die
Fertigung in der Montagehalle wurden
erfasst und mit Bildern dokumentiert.
Während der Baustellenmontage entstand ein Video, um die Abläufe danach
betrachten und analysieren zu können.
Und siehe da, die Akzeptanz der Mitarbeiter bezüglich der Vorfertigung von
Dachelementen stieg deutlich an, nach
dem Testlauf hatte sie sich verdreifacht.
Dafür waren vor allem folgende Gründe verantwortlich:
■ Die Unfallgefahr ist geringer, weil in
der Werkhalle die Witterungsbedingungen besser sind.
■ Der Arbeitsdruck ist geringer, weil die
Fertigung der Dachschalung gegenüber der Baustellensituation unabhängig von möglichem Regen erfolgt und
somit nicht zwangsweise am gleichen
Tag fertiggestellt werden muss.
Die Montage auf der Baustelle inklusive
der Verbindungen dauerte für eine Dachfläche von etwa 170 m² sechs Stunden.
Bei einer Baustellenfertigung hätte man
mindestens drei Tage benötigt, sofern
die Witterung einen zügigen Bauablauf
zugelassen hätte.
Während der Montage zeigten sich
weitere Vorteile:
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Bauen im Bestand bedarf
guter Vorbereitung

Bei der Auswahl der Vorfertigungsanlage war vor allem das Kriterium entscheidend,
dass man die Dachflächen als Ganzes und nicht in einzelnen Elementen auslegen konnte.

Allen Beteiligten wurde klar, dass die
gesundheitlichen Vorteile vor allem in dem
witterungsunabhängigen Arbeiten liegen
und dass das Arbeiten in der Halle auf ebenem Boden deutlich körperschonender als
auf dem Dach ist. Die Vorfertigung in der
Halle erlaubt es zudem, die Arbeitszeit zu
verkürzen (zum Beispiel auf eine 3/4-Stelle),
wenn dies gesundheitlich erforderlich ist.

Bild: Ralf Böttger, Bubiza

■ Es war so gut wie kein Aufräumen notwendig, da weder Schalungs-, Latten-,
noch Folienreste anfielen.
■ Die Baustelle bleibt von Beginn an bis
zum Schluss sauber. Es liegen keine
Stolperfallen herum.
■ Da die Baugruppen vorgefertigt und
komplett waren, entfiel das lästige
Suchen von Einzelkomponenten.

Die Layoutplanung der Elementefertigung zeigt, dass die Vorfertigung
in der bestehenden Halle der Karl Rehm GmbH problemlos möglich ist.
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Beflügelt durch die positiven Erfahrungen, wagte man sich an die Vorfertigung
von Dachelementen für das Bauen im
Bestand. Jedoch wurde schnell klar, dass
die Grundlage für eine gelingende Vorfertigung ein exaktes Aufmaß ist. Da ein
Aufmaß mit herkömmlichen Methoden
bei einem schiefwinkligen, dreidimensionalen Bestandsbaukörper aufwendig und
risikobehaftet ist, entschied man sich für
die Nutzung digitaler Messtechnik. Man
nahm das Aufmaß mit einem Digitallaser,
dessen erzeugter Datensatz anschließend
in einer CAD-Software verarbeitet und mittels einer CNC-Abbundanlage umgesetzt
wurde. Die Vorgehensweise des Aufmaßes
ist im Holzbau noch selten. Der Arbeitsvorbereiter kann mit dem 3D-Laser in Kombination mit einem Notebook von der Straße
aus alle relevanten Punkte zur Generierung des Grundrisses von Bestandsgebäuden aufnehmen und erhält ein genaues,
verformungsgerechtes und digitales Aufmaß. Auch wenn das digitale zwei bis drei
Stunden länger als ein analoges Aufmaß
dauert, alle realen Maße und verschobene
Winkel sind exakt definiert und bieten eine
optimale Grundlage für die Werksplanung.
Um die Abläufe umstellen und optimieren zu können, war es naheliegend, eine
Fertigungsanlage zu erwerben. Nachdem
man sich Anlagen unterschiedlicher Hersteller angeschaut hatte, entschied man
sich für eine Anlage der Firma Bauer Holzbau GmbH. Diese hat den Vorteil, dass
während der Vormontage eine Dachflächenhälfte komplett ausgelegt und vormontiert werden kann und anschließend
mit Trennschnitten wieder geteilt wird.
Damit unterscheidet sie sich von Anlagen
für die Fertigung von Einzelelementen. Es
ist gewährleistet, dass alle Bauteile bei der
Montage auf der Baustelle tatsächlich
zusammenpassen. Denn Bauen im
Bestand bedeutet Einzelanfertigung und
keine Serienproduktion.
Die Zimmerei Rehm entwickelte gemeinsam mit dem Bubiza Standarddetails für
die Konstruktionen von immer wiederkehrenden Detailpunkten, wie Traufe oder
First. Diese Detaillösungen können für die
meisten Sanierungsprojekte übernommen
oder, bei Bedarf, entsprechend angepasst
werden.
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Noch überlegt die Karl Rehm GmbH, ob
man die vorgefertigten Bauteile beidseitig
schließen soll. Dadurch würde der Vorfertigungsgrad nochmals erhöht und die Baustellenzeit verkürzt werden, allerdings
unterliegen beidseitig geschlossene Bauteile der Fremdüberwachung. Stefan Rehm
nahm als Geschäftsführer des Zimmereiunternehmens früh Kontakt mit der fremdüberwachenden Stelle auf, um Aussagen
zum Erhalt des Ü-Zeichens zu erhalten,
Absprachen zur Aufnahme in die Qualitätssicherung zu treffen und Fehler im Vorfeld
der flächendeckenden Umsetzung zu vermeiden.

Transport bei der
Baustelleneinrichtung beachten
Neben der Technologie, die die Vorfertigung der Elemente in der Halle vereinfacht,
musste auch über die Methode der Montage nachgedacht werden. Beim Richten
eines Dachstuhls aus Einzelstäben reichte ein am LKW montierter Fahrzeugkran
aus. Für das Richten aus vorgefertigten
Dachelementen musste ein entsprechend
dimensionierter Baukran bereits bei der
Baustellenvorplanung und -einrichtung
berücksichtigt werden. Bei der Auswahl
des Baukrans war nicht nur die Tragfähigkeit des Krans, sondern auch die Erreichbarkeit der Baustelle entscheidend. Das
Gleiche gilt auch für den Transport der
Dachteile zur Baustelle. Der Fahrweg
muss überprüft werden, ob der beladenen Sattelschlepper überall durchkommt.
An der Baustelle selbst kann sich notfalls
anderweitig beholfen werden. Passt der
Sattel beispielsweise in enger städtischer
Bebauung nicht in die Einfahrt, können die
Elemente mit einem Seitenstapler von der
Straße zur Baustelle transportiert werden.
Aber auch das muss in der Planung und in
der Baustelleneinrichtung berücksichtigt
werden.

Vorfertigung lohnt sich
Die Firma Karl Rehm GmbH war in Gänze,
sowohl Unternehmensleitung als auch die
Mitarbeiter, begeistert von dem Projekt
und der Umstellung im Betrieb. Folgende Ergebnisse konnten durch das Projekt
erreicht werden:
■ Vorgefertigte Dachtafelelemente für
das Bauen im Bestand benötigen eine
neue Gestaltungsform des FertigungsDER ZIMMERMANN
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Das erste Testprojekt startete man im weniger fehleranfälligen Neubaubereich. Es
sollte zunächst einmal darum gehen, die Abläufe zu analysieren und die Akzeptanz der
Belegschaft zu überprüfen. Dann wagte man sich aber an die Bestandsgebäude heran
und stockte, wie hier, Wohngebäude mit vorgefertigten Elementen auf.

ablaufs unter Einbeziehung digitaler
Fertigungsprozesse.
■ Eine detaillierte Planung spart bei der
Vorfertigung und bei der Montage Zeit.
■ Die witterungsabhängige Bauausführung vor Ort verringert sich um ein Vielfaches. Insgesamt ergibt sich eine Zeitund Kostenersparnis von etwa 20 Prozent bis 25 Prozent gegenüber der herkömmlichen Bauweise.
■ Arbeitsbelastung und Unfallgefährdung der Mitarbeiter auf der Baustelle
verringern sich erheblich. Das Arbeiten
mit vorgefertigten Elementen ist deutlich ergonomischer für die Mitarbeiter.
■ Kundennutzen und Kundenzufriedenheit werden durch Verkürzung der Ausführungsfristen positiv beeinflusst.
■ Die Einführung des Ideenmanagements bringt in den Betrieben eine
neue Kultur des Mitdenkens mit sich.

Die überaus positiven Projektergebnisse
wurden bei der Karl Rehm GmbH bereits
projektbegleitend unter Einbeziehung
einer größeren Zahl von Mitarbeitern
umgesetzt. Die Änderung der Fertigungsweise wird nach anfänglicher Skepsis heute von allen Mitarbeitern im Unternehmen
mitgetragen. Das Beispiel zeigt, dass
erfolgreiche Projektvorhaben zwischen
Kompetenzzentren wie dem Bubiza und
KMU (kleineren und mittleren Unternehmen) einen sehr guten Beitrag zur nachhaltigen Unternehmenssicherung leisten
❙
können.

Autor
Ralf Böttger ist beim Bubiza in Kassel
als Beauftragter für Innovation und
Technologie (BIT) tätig.

Vergleich der Herstellkosten
Bauen im Bestand: regendichte und verlattete Dachaufsstockung
eines durchschnittlichen Einfamilienhauses
Einzelstabfertigung
Elemente-Fertigung
85 – 90 %
Materialbedarf
100 %
(geringer Verschnitt)
Zeitbedarf Werkstatt 16 Std.
32 Std.
72 Std.
36 Std.
Zeitbedarf Baustelle
(3 MA × 3 Tg × 8 Std./Tg)
(3 MA × 1,5 Tg × 8 Std./Tg)
ca. 25 bis 28 %
Kosteneinsparung
0%
(bezogen auf die Herstellkosten)
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