
Als weitere Abweichung wurde, entgegen der Musterrichtlinie 
für brandschutztechnische Anforderungen an hochfeuer-
hemmende Bauteile in Holzbauweise (M-HFHHolzR), die 
Kapselklasse der Brandschutzbekleidungen von K 60 auf 
K 30 reduziert, was erheblich zur Wirtschaftlichkeit der 
Konstruktion beitrug. Brandversuche wiesen nach, dass die 
gewählte Bekleidung die Brandschutzanforderung mit erheb-
lichen Sicherheitsreserven erfüllt. Als Kompensationsmaß-
nahme sind flächendeckend Rauchwarn- bzw. Wärmemelder 
angeordnet. Ein detailliertes Fluchtwegkonzept sorgt für die 
sichere Evakuierung der Bewohner. 

Die Tragkonstruktion des viergeschossigen Gebäudes bilden 
vorgefertigten Holzrahmen-Elemente in F60-BA-Qualität. 
Unterzüge und Deckenbalken liegen vor den tragenden 
Wänden, die mit magnesitgebundenen Holzwolleleichtbau-
platten, inklusive mineralischem Außenputz und raumseitig 
mit Gipsfaser- bzw. Gipskartonplatten bekleidet sind. Alle 
Dach- und Wandelemente wurden innerhalb von nur zwei 
Wochen aufgestellt. Lediglich die Treppe, der Aufzugsschacht 
und die nördliche Gebäudeabschlusswand wurden aus 
Stahlbeton errichtet. Alle tragenden, aussteifenden und 
raumabschließenden Bauteile beschränken mögliche Brände 
auf eine Nutzungseinheit, alle Bauteilanschlüsse verhindern 
die Weiterleitung von Rauch und einen Brandeintrag in 
andere Teile der Konstruktion. Um eine Brandentstehung in 
der Tragkonstruktion auszuschließen, erfolgte die Verlegung 
der Installationsleitungen in der Vorwandebene.

Der kompakte, gut gedämmte Baukörper entspricht dem 
KfW 40-Standard, was gegenüber dem gesetzlich notwen-
digen Standard eine jährliche Heizkostenersparnis von etwa 
10.500 € erwarten lässt. Aufgrund der Energieersparnis 
ergibt sich jährlich eine erhebliche Reduzierung des CO -
Ausstoßes. Zudem speichert der Baustoff Holz einmalig 
173 Tonnen CO .
Das nach neustem Erkenntnisstand des wohngesunden und 
allergikergerechten Bauens errichtete Mehrfamilienhaus ist 
beispielgebend für den ökologischen und qualitativ hoch-
wertigen Holzhausbau. Das “Vogelnest” geht auch bezüglich
des baulichen Brandschutzes neue Wege. Dieses Gebäude 
lässt seine Bewohner “aufatmen” und sowohl sicher als auch
gesund in Wohlfühlräumen leben.

Im Zuge der Umgestaltung einer ehemaligen französischen 
Kaserne zu einem Wohngebiet, entwickelte die Stadt Freiburg 
im neuen Stadtteil „Vauban“ Grundstücke für so genannte 
„Baugruppen“. Mit Unterstützung von Holzbauarchitekt Ralf 
Vogel und Zimmermeister Hermann Hallenberger erwarben 
acht Familien im Juli 2005 ein solches Grundstück und 
gaben ihrem zukünftigen Heim den naheliegenden Namen 
„Vogelnest“. 
Das von der Freiburger Zimmerei Grünspecht errichtete 
27 m lange und 13 m breite Mehrfamilienhaus, Teil eines
von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderten 
Projektes für wohngesundes und allergikergerechtes Bauen, 
wurde nach gesundheitsfördernden Aspekten geplant und 
wissenschaftlich begleitet. 

Auf der Basis des Holzbaukonzeptes 81Fünf, dass für hohe 
Flexibilität bei geringerem Flächenbedarf und behagliches 
Wohnklima bei niedrigem Energieverbrauch steht, entstand 
ein viergeschossiger Holzrahmenbau. Die weitestgehende 
Verwendung nachwachsender Roh- und umweltschonender 
Baustoffe bildet die Grundlage für behagliche Lebensräume 
mit raumluftrelevanten Vorteilen und orientiert sich an den 
Gesundheitsbedürfnissen der Bewohner. Unabhängig vom 
bisherigen ökologischen Image wurde jeder Baustoff nach 
seinem Einfluss auf die Innenraumluft bewertet, katalogisiert 
und im Zweifelsfall untersucht. Vorliegende Messungen 
belegen die hohe Raumluftqualität und weisen nach, dass 
die in der Luft enthaltenen Schadstoffe unter den offiziell 
geforderten Richtwerten liegen.
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Über einen offenen Treppenraum mit integriertem Aufzug 
werden vier Geschoss- und vier Maisonette-Wohnungen 
(70 bis 145 qm) mit individuell gestalteten Grundrissen er-
schlossen. Während die Fassade zur Straße ihre Bewegung 
dem vorgelagerten Erschließungsbereich und variierenden 
Fenstergrößen verdankt, zieht zum Garten Ruhe ein. Hier 
bestimmen schlanke, fast raumhohe Öffnungen das Bild. 
Die Wohnbereiche erweiternde Balkone strecken sich der 
Sonne entgegen und steigern die Wohnqualität. Für süd-
liches Flair im sonnenverwöhnten Freiburg sorgen extensiv 
begrünte Dächer und komfortable Dachterrassen. 

Da es sich um das erste viergeschossige Gebäude (GKL 4) 
in Baden-Württemberg handelt, waren erhebliche Anforde-
rungen an den baulichen Brandschutz zu beachten. Für die 
aufgrund verschiedener Abweichungen erforderliche Zu-
stimmung im Einzelfall war ein Brandschutzgutachten vor-
zulegen. 
Eine erste Abweichung stellte der Einsatz brennbarer Dämm-
stoffe (B2 - normal entflammbar) innerhalb der Konstruktion 
dar. Zweilagige Gipsfaserplatten (Fermacell) schützen die
Holztragkonstruktion und verhindern eine Entzündung der 
eingesetzten Zellulosefasern über einen als ausreichend 
definierten Zeitraum. Innerhalb der Decken kommt Mineral-
wolle (A1 - nicht brennbar) zum Einsatz. 
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