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Serielles Stadtmodul aus Holz 
Ein Wohnungsbau aus vorfabrizierten Raumzellen an der Badenerstrasse in Zürich 
 
 
Holz als nachwachsender Baustoff besitzt im Hinblick auf das ressourcenschonende Bauen 
unverkennbare Vorteile. Besonders relevant ist hierbei die Verwendung als Konstruktionsholz, 
wo sich der Verbrauch von C02 gegenüber konventionellen Bauweisen substantiell senken 
lässt. Während der Holzbau bis vor kurzem eher auf Bauten im ländlichen Kontext beschränkt 
war, ist das Bauen mit Holz in den letzten Jahren auch für das Bauen in der Stadt zum Thema 
geworden. Neuerungen in der Produktion mit computergesteuerten Fertigungstechniken 
machen das Bauen mit Holz auch wirtschaftlich interessant. 
 
Mit seiner Masterthesis untersucht Christoph Zille dass Potential für eine ressourcen- 
schonende und zugleich ökonomische Bauweise anhand von vorgefertigten Raummodulen 
aus Holz. Die Raummodule weisen vergleichsweise niedrige C02-Emissionen in der 
Herstellung auf, ermöglichen eine gewichtsparende Bauweise und können als vorgefertigte 
Module vor Ort in Trockenbauweise errichtet werden, was die Bauzeit erheblich verkürzt. 
Während vorfabrizierte Raumzellen in der Regel eher für provisorische Nutzungen, wie z.B. 
Schulhausprovisorien, Verwendung finden und damit prinzipiell losgelöst von einem 
eigentlichen Kontext zum Einsatz kommen, untersucht Christoph Zille die Möglichkeiten zur 
Adaptierbarkeit eines modularen System in einem dichten städtischen Kontext. 
 
Als Szenario für die Entwurfsrecherche dient eine fragmentierte Blockrandbebauung an der 
Badenerstrasse in Zürich, wo an zwei Orten ein Wohnungsbau eingepasst werden soll. Auf der 
Basis einer sorgfältigen Recherche wird die Aneignung eines vorkonfektionierten Moduls für 
den Wohnungsbau plausibilisiert. Mit dem geringen Gewicht des Holzbaus können die 
bestehenden Fundationen teilweise weiterverwendet werden. Das aufgesetzte, leichte 
Kaltdach ist ein konsistenter und angemessener Vorschlag, welcher die bestehende 
Dachlandschaft weiterschreibt. 
 
Besonders aufschlussreich ist auch der Kostenvergleich, welcher im Rahmen der Masterthesis 
vorgenommen wurde. Es zeigt sich, dass die Mehrkosten für die Tragkonstruktion in Holz 
mittels vorfabrizierten Raumzellen gegenüber einem Massivbau nur etwas über 4% betragen. 
Christoph Zille präsentiert mit seiner Entwurfsrecherche einen anregenden Beitrag in der 
Diskussion um ein ressourcenschonendes - und zugleich ökonomisches - Bauen in der Stadt. 
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