
 

Zweifellos ist die Eiche ein eindrücklicher Baum. Mächtig und stolz 
stehen die Bäume im Wald und fast nichts kann ihnen etwas anhaben… 
Aber wie lange noch?

Der Trend zur Eiche hält nun schon über viele Jahre an, ein Ende 
ist zurzeit nicht absehbar. Im Gegenteil: Fast 80 % der in Deutschland 
hergestellten Holzmöbel waren 2017 aus Eiche. Bei uns betreffen  
9 von 10 Anfragen an Klotzbrettern und Platten die Holzart Eiche. 

Aber warum ist die Eiche so im Trend? Ist es der dunkle Farbton? 

Auch Ulme, Nussbaum und Kirschbaum sind eher dunkel. Sind es 
die Eigenschaften? Schaut jeder Architekt oder auch jeder Endkunde 
immer auf die Eigenschaften der Hölzer? Wohl kaum, aber Eiche ist 
halt einfach in. Einverstanden, im Brandschutz führt sicher kein Weg 
an der Eiche vorbei, aber nicht bei jedem Bauteil ist der Brandschutz 
auch ein Thema.

Wir importieren seit fast 100 Jahren Eichen aus Slavonien. Es 
ist sicher schön, wenn ein Geschäft gut läuft, es stimmt aber auch 
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EICHEN, EICHEN, EICHEN
GIBT ES ALTERNATIVEN?

KVZ Sihlpost Zürich

Liebe Leserin, lieber Leser 

Die Baubranche ist keine Branche für zu 
feinfühlige Menschen. Der Umgang ist rau  

und direkt, aber dafür häufig herzlich. 
So leisten wir uns in unserer Haus- 
zeitung Impuls ab und zu ein paar Takte  
direkter Worte. 
 Dies nicht, um jemanden gezielt an-
zugreifen, sondern um bewusst eine 
andere Sicht der Dinge zu vertreten. 
Es gibt eine ganz einfache Regel: Wenn 
alle dasselbe sagen, kann es trotzdem 
falsch sein. 
 Es gibt in der Geschichte viele Bei-
spiele für kollektive Fehleinschätzun-
gen. Oder auch in der Natur: Wenn sich 

das Leitschaf irrt, kann es gut sein, dass 
ein rechter Teil der Herde auch abstürzt.

Unter dieser Optik darf und soll man 
diese neuste Ausgabe vom Impuls lesen.

Bei der Lektüre wünsche ich Ihnen viel 
Vergnügen.

Andreas Seiz, Geschäftsführer



Fortsetzung von Seite 1

DIE FUGE

Gott schuf das Holz, mal hart mal weich. 
Doch eins, sprach er, ist immer gleich.
Es wird nie rasten und nie ruh‘n, 
wird arbeiten, wird immer was tun.

Und so gab er dem Holz die Zellen.
Jetzt konnt‘ es schwinden und auch quellen. 
Doch als es schwand, wurd‘s plötzlich klar, 
da war ein Stück, wo nichts mehr war.

Und da sprach unser Herr, der Kluge: 
Mein liebes Holz, das ist die Fuge. 
Trag sie mit Achtung und mit Stolz, 
an ihr erkennt man dich als Holz. 
Auch Fugen sind ein Stück Natur, 
begreif das, Mensch, sei nicht so stur.

Andreas Marty

Jahrzehnte alte Eiche

SCHALUNGSTYP 2 «PLUS»
DER SICHTBETON IM SCHAFSPELZ

Die gängigen Normen umschreiben die zu erbringenden Leistungen 
beim Schalungstyp 2 wie folgt: ‚Eine einheitliche Oberflächenstruktur 
mit Nachbearbeitung von Graten und Überzähnen wird erwartet, Brett- 
oder Tafelgrösse sind nicht vorgeschrieben, erhöhte Anforderungen 
sind anzugeben.‘ Somit handelt es sich hier um einen normalen, nicht 
zwingend sichtbar bleibenden Beton. Erst die Schalungstypen 3 und 4 
werden offiziell als Sichtbeton deklariert.

Seit einiger Zeit beobachten wir den Trend, dass zwar der Scha-
lungstyp 2 ausgeschrieben wird, dass beim genauen Hinsehen jedoch 
anhand der erhöhten Anforderungen schnell klar wird, hier soll ein 
Sichtbeton produziert werden. Der sollte aber preislich auf dem Niveau 
gewöhnlicher Betonflächen liegen. Gerne spricht man hier von einem 
Schalungstyp 2 «plus». Ein etwas schönerer Beton halt.

Hier liegt viel Konfliktpotential verborgen. Erwartet der Planer doch 
eher einen Sichtbeton, wähnt sich der ausführende Unternehmer in 
Sicherheit, wenn er mit neuen Schalungsplatten aufwartet. Aber so, 
wie eine Schwalbe noch keinen Sommer macht, ergeben neue Scha-
lungsplatten nicht automatisch einen schönen Beton. Bei der Wahl des 
Produktes muss trotzdem in eine eher hochwertige Schalungsplatte 
investiert werden. Dies ist in jedem Fall mit Mehrkosten verbunden. 
Ebenso gilt es, der Verarbeitung mehr Aufmerksamkeit zu schenken. 
Hier sinken die Leistungswerte und dafür steigen die Produktionskosten. 
Alles in allem ist der Schalungstyp 2 «plus» eben doch ein Sichtbeton 
und muss als solcher kalkuliert werden.

Liegen beim Baustart endlich die Schalungspläne vor, was in der 
Submissionsphase oft noch nicht der Fall ist, kann es zur Eskalation 

kommen. Denn sind die geforderten Plattenformate breiter als 50 cm 
oder gar länger als 300 cm, fallen erhebliche Mehrkosten an. Solche 
Sonderformate müssen nämlich aus grossflächigen Schalungsplatten 
geschnitten werden. Nebst dem Aufwand für den Zuschnitt schlagen 
ungünstig gewählte Formate auch mit einem hohen Verschnittanteil zu 
Buche. Dazu kommt der Umstand, dass grossflächige Schalungsplatten 
werkseitig oft nicht befriedigend ausgebessert werden können, teilweise 
sogar nur eine einseitige Bearbeitung möglich ist. Das Erstellen einer 
sauberen und schönen Betonfläche wird daher zunehmend komplizierter.

Wir empfehlen Ihnen daher, nicht auf den Wolf im Schafspelz her-
einzufallen. Der Schalungstyp 2 «plus» muss als Sichtbeton angesehen 
und entsprechend kalkuliert werden. Auf jeden Fall ist bereits in der 
Submissionsphase ein Schalungsplan einzufordern. So lassen sich böse 
Überraschungen schon in einer frühen Phase ausschliessen.  

Schalungstyp 2 «plus» 

nachdenklich. Eine Eiche braucht etwa 120 bis 160 Jahre, bis sie  
«geschlagen» werden kann. Zurzeit ist die Nachfrage denn auch eher 
höher, als dass die Bäume nachwachsen können. Wenn die Stämme 
gefällt und gesägt sind, lagern sie je nach Stärke noch 2 bis 6 Jahre, 
bis sie getrocknet werden können. Die langfristige Bevorratung ist 
daher von grosser Bedeutung. Die Preise werden also über mehrere 
Jahre hoch bleiben, auch wenn der Bedarf irgendwann mal abnehmen  
sollte.

Da zurzeit die Nachfrage aber derart gross ist, kennen die Preise 
nur eine Richtung: nach oben. Hinzu kommt, dass China in Frankreich, 
Kroatien und Ungarn sehr aktiv Eiche in jeder Qualität zu relativ hohen 
Preisen einkauft. Ausschliesslich schöne lange Stämme zu einem ei-
nigermassen marktgerechten Preis zu bekommen, ist also praktisch 
nicht mehr möglich. Das heisst, wer schöne Stämme haben will, muss 
zwingend zusätzlich auch mindere Qualität einkaufen. «Perlentauchen» 
funktioniert nicht… Wir müssen also flexibel und innovativ sein, das 

heisst, auch in Alternativen denken. Wenn es Eiche sein soll, könnte 
man nicht etwa auf keilgezinkte Lamellen wechseln? So werden auch 
mindere Stämme verarbeitet und man wäre in den Dimensionen sehr 
viel flexibler. Müssen zum Beispiel Bänke in einer Umkleidekabine, 
die 3 bis 4 Meter lang sein sollen, zwingend in Eichen massiv mit 
durchgehenden Lamellen ausgeführt werden oder gingen nicht auch 
gestossene Lamellen? Auch Türen mit keilgezinkten Lamellen sehen 
sehr gut aus. Nicht billig, sondern einfach hölzig.

Wir möchten nicht schwarzmalen. Es muss aber allen klar sein, 
dass Eichen, wenn es so weitergeht, immer knapper werden. Es muss 
künftig vermehrt in Varianten gedacht werden. Wir haben eine so breite 
Vielfalt an schönen Hölzern, jede Holzart mit ihren eigenen Eigen-
schaften. Es ist gerade diese Vielfalt, die Holz ausmacht. Dies sollten 
wir in der Beratung von Architekten und Endkunden berücksichtigen.

Hart, weich, warm, kalt, fein, grob, duftend, farbenfroh – all das 
ist Holz!



Seit Juli 2017 versenden wir monatlich einen Newsletter mit aktu-
ellen Marktinformationen an unsere Baumeisterkunden. Dabei bewer-
ben wir nicht nur Artikel aus unserem Sortiment, sondern weisen 
in dem einleitenden Textteil auch auf aktuelle Entwicklungen am 
Beschaffungsmarkt hin. Abschliessend zu diesem Text befindet sich 
jeweils auch ein Link auf unsere Homepage. Auf der entsprechenden  
Seite werden Preis- und Lieferzeitsituationen noch detaillierter dar-
gestellt.

Mit Freude stellen wir fest, dass in den letzten Monaten diese  
Informationen immer ernster genommen werden. Entsprechend haben 
vorausplanende Einkäufer den Bedarf ihrer Unternehmung bereits  
bis ins 3. Quartal 2019 abgesichert. Leider erleben wir bis heute 
auch Situationen, bei denen Kunden erwarten, dass wir beträchtliche  

Mengen an Produkten wie Schalungsplatten oder Schalungsträger 
innert wenigen Tagen zustellen können. Dies ist zwar oft möglich, 
schliesslich haben wir die wichtigsten Produkte bei uns am Lager. 
Jedoch sind solche Aktionen mit erheblichen Mehrkosten verbunden. 
Letztlich generiert unser Lager, die zusätzliche Manipulation der Waren 
und deren Zustellung Kosten, die wir abwälzen müssen. Wäre da ein 
eigenes Lager nicht günstiger?

Die Zeiten, in denen alle möglichen Produkte innert wenigen  
Tagen verfügbar waren, sind definitiv vorbei. Lager sind aufzubauen, 
es gilt vorausschauend zu planen und eine Mehrprodukte-Strategie 
einzuführen, denn der Handel kann die anstehenden Engpässe nicht 
befriedigend abfedern. Es liegt nun an Ihnen, die richtigen Entschei-
dungen zu treffen.  

Unsere Meinung zur Garantie lesen Sie hier. Kürzlich hatten wir mit 
einem Holzbauingenieur einen kurzen Austausch bezüglich Garantie. 
Er war der Meinung, Garantien seien nur eine Marketingstrategie. Das 
Wörterbuch sagt zu Garantie: 

1.  Gewähr, Sicherheit‘ und  
2.  vom Hersteller schriftlich gegebene Zusicherung, innerhalb 
 eines bestimmten begrenzten Zeitraums auftretende Defekte an  
 einem gekauften Gegenstand kostenlos zu beheben‘. 

Diese Definition ist stimmig. Allerdings ist es in der Tat so, dass 
mit dem Begriff Garantie Schindluderei betrieben wird. Dann etwa, 
wenn eine 20 000-Franken-GmbH Garantien über einen Zeitraum 
von Jahrzehnten für Produkte abgibt, obwohl es weder Firma noch 
Produkte schon so lange gibt. Wie erkennt man seriöse Garantien? 
–  Der Hersteller hat Erfahrung mit dem Produkt (=Referenzobjekte)
–  Der Hersteller hat den Sitz in der Schweiz und ein Gesellschafts-
 kapital von mindestens 100 000 Franken 
–  Es gibt eine Anleitung, unter welchen Bedingungen der Hersteller  
 Garantien gewährt
–  Der Hersteller sagt, unter welchen Bedingungen er zu Garantie- 
 leistungen bereit ist

Das Wichtigste beim Wort Garantie steht unserer Ansicht nach aber 
bis jetzt noch nirgends. Es ist das Wort ‚Vertrauen‘. Wenn eine seri-
öse Firma Garantien abgibt, dann glaubt sie an sich, an die gewählte 
Lösung und daran, dass die Produkte richtig eingesetzt werden. Das 
hat allerdings nichts mit Marketing zu tun, sondern ist ein Bekenntnis 
zur Qualität, die hergestellt wird. 
 Ein Beispiel: Wenn wir in der Objektberatung für die Fassadenscha-
lung das System Silverwood® empfehlen, dann gewähren wir 10 Jahre 
Systemgarantie auf das Bauteil Fassade. Auf unserer Homepage findet 
man bei den Referenzen Objekte, die deutlich älter sind als 10 Jahre. 
Das ergibt eine gute Situation: Man kann dem Bauherrn gleich an 
einem Vergleichsobjekt zeigen, was ihn erwartet.

WAS BEDEUTET GARANTIE
 ÜBERZEUGT VON DER RICHTIGEN LÖSUNG

BESCHAFFUNGSENGPÄSSE
VORAUSSCHAUENDE PLANUNG

GÜNSTIG BAUEN
WIE VIELE REGULATORIEN BRAUCHT ES WIRKLICH?

Günstig wohnen ist der Traum der meisten Leute. Das ist nur zu ver-
ständlich, denn Wohnen ist eine Dauerausgabe und je weniger Geld 
man dafür braucht, desto mehr bleibt im Portemonnaie.

Fakt ist aber auch, dass die Ansprüche an den Wohnraum in den 
letzten Jahren in mehrerlei Hinsicht massiv zugenommen haben. Alle 
Räume sind heute grosszügiger bemessen als früher, die Material-
isierung ist generell hochwertiger. Dies alleine führt dazu, dass in 
vielen Regionen Bauland knapp geworden ist. Der Wunsch nach mehr 
Wohnfläche und teureres Bauland machen trotz günstiger Zinsen für 
viele Leute den Traum vom Eigenheim leider zunichte.

Dies ist aber nur die eine Seite der Medaille. Kürzlich las ich in der 
NZZ am Sonntag, dass die Schweiz gemäss einer Studie der Weltbank 
bei der Erteilung von Baubewilligungen nach Ägypten und vor Sambia 
auf Rang 62 liegt, was den Zeitraum zwischen Baueingabe und Bau-

bewilligung angeht. Aha, dachte ich, so ist mein Gefühl in Sachen Behör-
denmarathon rund ums Bauen doch nicht ganz so falsch. Markenzeichen 
der Schweiz war lange Zeit ein pragmatisches Vorgehen, basierend auf 
gegenseitigem Vertrauen. So war es früher. Heute werden auch wir 
hier zunehmend von Beamten bevormundet, welche sich gegenseitig 
auf dem Schlauch stehen. Wie soll man so noch günstig bauen? Es 
spielt heute gar keine Rolle mehr, ob Genossenschaftswohnungen, 
Eigentumswohnungen oder normale Mietwohnungen erstellt werden: 
Der Preis ist bei vergleichbarem Standard überall in etwa der gleiche. 

Natürlich ist der Platz knapp geworden und die energetischen  
Vorgaben wollen auch eingehalten werden. Und trotzdem: Zu viele 
Köche verderben den Brei. Die Regulationsdichte hat in den letzten 
Jahren derart zugenommen, dass kaum mehr jemand den Durchblick 
hat. Ist das wirklich nötig?     

BGZ Schübelbach



Die ländliche Schweiz hat eine umfangreiche Bautradition, die sich lange 
eng an den verfügbaren Baumaterialien orientiert hatte. Baumaterialien 
waren im Verhältnis sehr viel teurer als heute, die Löhne tief. So war 
es selbstverständlich, dass man mit den Baumaterialien sehr sorgsam 
umgegangen ist. Wenn man alte Bauten näher betrachtet, erkennt man 
Erstaunliches. Erstens findet man keine voll bewitterten horizontalen 
Fassadenbretter. Selbst liegende Strickwände wurden immer auf der 
Westseite mit vertikalen Baumbrettern abgedeckt.

Zweitens waren die Fassadenbretter fast ausschliesslich aus Seiten-
ware produziert. Die Riftbretter wurden im Innenraum verwendet, da 
früher die Holztrocknung nicht möglich war. Hinzu kommt aber auch, 
dass man früher wusste, dass das Eindringen von Feuchtigkeit winklig 
zum Jahrring weniger war. Auch war die Befestigung bei Brettern mit 
liegenden Jahrringen besser, weil der Nagel die Bretter nicht entlang 
dem Jahrring aufspaltet.

Fazit: Das Kriterium rift/halbrift bei Fassadenschalungen ist 
nicht zwingend zweckmässig. Im Gegenteil: Riftholz hat immer auch  

Flügeläste und die sind häufig unerwünscht. Besser wäre bei Ausschrei-
bungen die Bezeichnung ‚halbrift bis mittengetrennt‘, denn dann hätte 
man die ideale Jahrringstellung für eine Fassade bei vergleichsweise 
kleinen Ästen. Ganz nebenbei sei erwähnt, dass dies die ökonomischste 
Art der Produktion für eine Fassade ist.

JAHRRINGSTELLUNG RIFT/HALBRIFT
IST DIE JAHRRINGSTELLUNG RIFT/HALBRIFT IN DER AUSSENANWENDUNG NÖTIG?

Margrethenhof Ballwil

Schon das Jahr 2018 hat aufgrund der gerin-
gen Niederschläge, der Sturmschäden und der 
anhaltenden Hitze in ganz Europa zur Schwä-
chung des Nadelholzbestandes geführt. Noch 
immer liegen riesige Rundholzmengen vom 
letzten Jahr herum – und schon bahnt sich 
neues Unglück an. Experten vermuten, dass 
2019 mindestens die doppelte Menge an Käfer-
holz wie letztes Jahr oder noch mehr anfallen 
wird. Das Hauptproblem beim Käferholz ist die 
Tatsache, dass grosse Mengen Holz anfallen, 

aber die Nachfrage nach Holz deswegen nicht 
steigt. Die Folge: Es werden grosse Holzlager 
angelegt, die über einen langen Zeitraum lie-
gen bleiben und deshalb weiter Schaden neh-
men. Dauert es zu lange, bis das Holz gesägt 
wird, wird es wertlos und bleibt im Wald liegen. 
Daran haben nur Insekten, Vögel und Kleintiere 
Freude. Käferholz ist nicht unbrauchbar. Es ist 
für geringwertige Sortimente oder für höher-
wertige Sortimente mit geringerer Ausbeute 
verwendbar.  

ACHTUNG KÄFERHOLZ
WERTHOLZ?

Frassspuren der Borkenkäfer

CARBONATISIERUNG
WAS IST DENN DAS?

Carbonatisierung beschreibt einen chemischen Alterungsprozess im 
Beton. Durch fortschreitende Carbonatisierung kann der Bewehrungs-
stahl durch Korrosion angegriffen werden. Neuerdings spricht man aber 
auch bei Fassadenhölzern von Carbonatisierung und dies möchten wir 
kurz erläutern.

Das Anbrennen von Holz zur Erhöhung der Lebensdauer ist eine 
uralte Methode. Früher haben Bauern ihre Zaunpfähle im unteren Teil 

angekohlt. Dadurch ist der Teil im Boden dauerhafter geworden. Das 
Prinzip der Carbonatisierung basiert darauf, dass man die Holzober-
fläche anbrennt. Dadurch soll sie dauerhafter werden. Anschliessend 
werden die Russrückstände abgebürstet und zurück bleibt eine schöne 
braune Fläche mit edler Tiefenwirkung. 

Da die Fläche bei Bewitterung so vergraut, als wenn sie nie behandelt 
worden wäre, macht die Anwendung carbonatisierter Oberflächen nur 
bei weit ausladenden Vordächern oder aber in Verbindung mit zusätzli-
cher Oberflächenbehandlung Sinn. Bei einer zusätzlichen Oberflächen-
behandlung muss aber unbedingt berücksichtigt werden, dass die 
Haftung der Farbe auf dem carbonatisierten Untergrund reduziert ist.

Wir durften 2013/14 die Fassadenschalung für die Wohnüberbauung 
Escherpark in Zürich liefern. Die geflammte oder eben auch neu als 
carbonatisiert bezeichnete Oberfläche sah toll aus, der tiefe Braunton 
bleichte allerdings schon nach kurzer Zeit aus und heute sieht man 
kaum noch etwas davon. Hätte man damals zusätzlich die Flächen noch 
lasiert, wäre vermutlich der Braunton noch deutlich stärker sichtbar.

Fazit: Die Carbonatisierung eignet sich nur für Objekte mit weit 
ausladenden Vordächern.

Wohnüberbauung Escherpark Zürich


