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Modulares Bauen
ist ein Schulbeispiel
für Effizienz und
Kostenbewusstsein.
Der Vorteil von modularem Bauen
gegenüber der konventionellen
Bauweise ist, dass Gewerke Hand in
Hand und oftmals auch parallel
arbeiten. Die Bauzeit von modularen Gebäuden ist im Durchschnitt
70 % kürzer.

Auch Bauen muss
sich weiterbilden.

Darüber hinaus findet die Produktion
witterungsunabhängig und unter
ständigen Qualitätskontrollen statt.
Die serielle Fertigung in unseren
Werken in Österreich und Deutschland
ermöglicht eine hohe Präzision.
Alle Komponenten haben einen genau
definierten Ausbaustandard wie
Heiz- und Sanitärleitungen, fertige
Oberflächen inkl. aller Strominstallationen. Vor Ort montieren und verbinden Fachleute die Module zu einem
großen Ganzen. Holz-Raummodule gibt
es als geschlossenes Bausystem,
zum Beispiel als Micro-Appartement,
wie sie beim Neubau von Hotels,
Studenten- oder Pflegeheimen Verwendung finden. Offene Raummodule, wie
sie beim Bau von Schulen verwendet
werden, sind für die Fertigung von
größeren Gebäuden gedacht.
Für die Größe eines Klassenzimmers in
der Schule werden dann drei offene
Raummodule benötigt. Je nach
Planungsart des Gebäudes können auch
beide Holzmodulbausysteme miteinander kombiniert werden.

Die Schule verändert sich nicht nur
in ihren Aufgaben, Konzepten und
Organisationsformen, sondern auch
in Form und Wesen des Schulneubaus bzw. Schulumbaus.
Die Herausforderung ist, schulbauliche Überlegungen mit den am
Standort gewünschten Entwicklungen des Unterrichts- und Schullebens in Einklang zu bringen.
Schulbau muss sich an der pädagogischen Ausrichtung orientieren, daher
sollte das pädagogische Konzept der
erste Schritt eines Schulbauvorhabens
sein. Schulen sind nicht Häuser, wo sich
Schülerinnen und Schüler, Pädagoginnen und Pädagogen aufhalten, sondern
Räume, die man nützen wird, um die
Pädagogik räumlich zu unterstützen –
der modulare Raum als 3. Pädagoge.

Mehrraum-Module („offene Module“)
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Einzelraum-Module
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Nachsitzen kennt
ein Raummodul nicht.

Denn Raummodule wissen, wie
man mit der Produktionszeit im
Werk und mit der Montagezeit
auf der Baustelle umgeht:
im höchsten Maße effizient.
Serielles Bauen erlebt seit einigen
Jahren einen regelrechten Boom.
Während das serielle Bauen der letzten
Jahrzehnte oft mit einem Defizit an
Individualität assoziiert wird, ist serielles
Bauen heute die entscheidende
Antwort auf die Frage nach einer
Verkürzung der Bauzeit, einer Reduzierung der Baukosten und der Schaffung
von Schulbildungsraum in Ballungsgebieten – Individualität miteingebaut.
Die Modulbauweise ist Teil des seriellen
Bauens, ist aber nicht automatisch mit
serieller Planung gleichzusetzen.
Viele unserer Referenzen im Bildungsbaubereich sind individuell geplante
Gebäude. Vorteile im Sinne des seriellen
Bauens, die sich aus dem Bau mit
Raummodulen ergeben, sind der hohe
Vorfertigungsgrad und die verkürzten
Abläufe auf der Baustelle.
Der Bau mit Raummodulen ist durch
die weitreichende Vorfertigung die Art
des seriellen Bauens, bei der am
meisten Zeit eingespart werden kann.
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Grundriss Erdgeschoss

Mit der Modulbauweise kann Architektur
industrialisierter, effizienter und dank der
präzisen Vorfertigung im Werk auch
qualitätsvoller realisiert werden.
Die hohe, qualitätsgeprüfte Ausführung in
Holzmodulbauweise spart dabei 70% der
Bauzeit und den Kommunen bares Geld.

„Architektonische Unikate
sind dank der individuellen
Modul-Vorfertigung mit neuen
Verarbeitungsmöglichkeiten
realisierbar.“
Architekt Andreas Krawczyk,
nkbak Architekten
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Und dennoch sind Modulgebäude individuell
entworfene und auf die jeweilige Aufgabe
zugeschnittene Bauten, bei denen auf Systemgutachten, Typenstatik und bewährte Standards-Details zurückgegriffen werden kann.
Dies vereinfacht und beschleunigt den weiteren
Planungs- und Genehmigungsprozess deutlich
und sichert ihn qualitativ ab. Kommunale
Bauherren stehen gerade im Bildungs- und
Betreuungsbereich unter enormem Druck und
müssen neue Schulen und Kitas in sehr kurzer
Zeit errichten. Politik und Auftraggeber
erkennen immer häufiger, dass das modulare
Bauen eine zukunftsweisende Alternative zur
konventionellen Bauweise ist. Der Modulbau ist
ein konstruktiver Rahmen, innerhalb dessen
man sich sehr gut und sehr frei bewegen kann.
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INTEGRIERTE SEKUNDARSCHULE MAHLSDORF, BERLIN
BGF 9.360 m2 | BRI 31.830 m3

Bauwerkskosten/m2 BGF

* 1.600 €

Auf dem Stundenplan
des Raummoduls
steht täglich: Effizienz.
Berlin wächst und mit der Stadt
wachsen auch die Schülerzahlen.
Entsprechend mehr Schulen werden
benötigt. Die Integrierte Sekundarschule Mahlsdorf samt Sporthalle
war nicht nur das erste Bauvorhaben, das im Rahmen der Berliner
Schulbauoffensive fertiggestellt
wurde – das Gebäude wurde zudem
in effizienter Holzmodulbauweise
errichtet. Die gewählte Bauweise
mit hohem Vorfertigungsgrad
ermöglichte eine erhebliche Verkürzung der Bauzeit: Bereits elf Monate
nach Grundsteinlegung waren die
Räumlichkeiten für die rund
550 Schülerinnen und Schüler der
7. bis 13. Klasse fertig errichtet.

I8

Die integrierte Sekundarschule im
Baukastenprinzip wurde aus einzelnen
Elementen, den Holzraummodulen,
zusammengesetzt, die im Werk
vorgefertigt werden. Das Rastermaß
beträgt hierbei 2,86 Meter. Durch den
effizienten und nachhaltigen Herstellungsprozess konnte der Rohbau
innerhalb von sechs Wochen errichtet
werden. Wände und Geländer des
Treppenhauses sind allesamt aus
Fichte gefertigt. Ähnlich modellhaft ist
das Konstruktionsprinzip der nur in
drei Wochen montierten Sporthalle.

Neben der klar definierten Grundrissordnung setzen farbige Flächen – unter
anderem in Sonnengelb, Türkis und
Ultramarinblau – der Aufenthaltsbereiche
und Treppenhäuser auffällige Akzente
und ermöglichen eine leichtere Orientierung im Gebäude. Die breiten Flure
bilden mit den angrenzenden farbenfrohen Gemeinschaftsflächen eine helle
und freundliche Erschließung und
dienen auch als Aufenthaltsbereiche.
Ist die Schule bei Dunkelheit erleuchtet,
strahlt sie von innen heraus in warmem
Licht, die einzelnen Farbflächen
schimmern bunt.

Sp

KAUFMANNBAUSYSTEME

at

e

ti
ns

ch

Bauzeit 11 MONATE

Betonarbeiten | Modulproduktion | Modulmontage | Fertigstellung
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HOMEB, BERLIN
BGF 2.960 m2 | BRI 10.060 m3

HOMEB = Holzmodul-Erweiterungsbauten

Wer eine Klasse
überspringt,
gewinnt Zeit.

Bauwerkskosten/m2 BGF

* 1.650 €

„Es ist sehr beeindruckend, wie innerhalb kürzester Zeit
nachhaltige und qualitativ hochwertige Ergänzungsbauten in Holzmodulbauweise für unsere Schulgemeinschaften fertiggestellt werden konnten. Und trotz des
schnellen und nachhaltigen Bauens wird nicht an
Raumqualität gespart.“
Sandra Scheeres, Senatorin für Bildung, Jugend & Familie.
„Wie der erste Ergänzungsbau in Holzmodulbauweise
unseres Bezirks binnen weniger Tage Gestalt annahm,
war spannend zu beobachten. Dabei zeigt sich eindrucksvoll, dass die zügige Schaffung von Schulplätzen
keineswegs zu Lasten der Qualität geht. Der moderne
Ergänzungsbau wurde allen Anforderungen an Barrierefreiheit und flexible Unterrichtsgestaltung gerecht.“
Helmut Kleebank, Bezirksbürgermeister und Schulstadtrat.

Sämtliche Module der HOMEBs werden im Werk mit einem
Vorfertigungsgrad von bis zu 90% vorproduziert, dann auf
die Baustelle transportiert und dort direkt vom LKW auf die
vorbereitete Gründung aufgesetzt. Die Tagesleistung für die
Montage liegt bei ca. zehn Modulen.

Die effiziente Bauweise der HOMEBs
erlaubt einen sehr schnellen Aufbau
des Rohbaus in ca. 2 Wochen – so
wachsen die Gebäude in Rekordzeit
auf ihre volle Größe. Einbauten wie
Fenster, Sanitäranlagen, Haustechnik und Heizkörper werden bereits
im Werk installiert, so dass die
Module auf der Baustelle lediglich
zusammengefügt werden müssen.
Der erste HOMEB aus 96 HolzModulen an der Bernhard-GrzimekGrundschule konnte in gerade
einmal 11 Tagen montiert werden.
I 10
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Bauzeit 4 MONATE

Betonarbeiten | Modulproduktion | Modulmontage | Fertigstellung
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Holz ist ein
spannender
Lernstoff.
Vom Holz haben wir viel gelernt. Zum Beispiel, dass
sich mit 1 Kubikmeter Holz 1 Tonne CO2 binden lässt.
Wir wissen, dass Holz ein Rohstoff ist, der sich laufend
im Wald erneuert und sich energieeffizient verarbeiten
lässt. Unsere Erfahrungen mit Holz haben gezeigt,
dass das Raumklima natürlich verbessert wird.
Wissenschafter haben herausgefunden, dass durch
diese Eigenschaft die Konzentration im Raum gefördert
wird. Das macht nicht nur in der Kita Folsterhöhe
Schule. Und damit geht dem Holz noch lange nicht
der Stoff aus, denn die hohen Dämmeigenschaften
und die gute Akustik können sich hören lassen.

„Die Anzahl der Kinder in Saarbrücken wächst, daher
sind schnelle Lösungen für den Kita-Ausbau in der
Landeshauptstadt gefragt. Dank einer modernen und
schnellen Modulbauweise entstehen auf der Folsterhöhe
100 Kita- und 22 Krippenplätze.“
Oberbürgermeisterin Charlotte Britz beim Spatenstich

KITA FOLSTERHÖHE, SAARBRÜCKEN
BGF 1.335 m2 | BRI 4.270 m3

* 2.240 €

„Der Bauherr hatte zunächst einen klassischen Containerkindergarten vor Augen. Unsere Präsentation über die
Erweiterung der Europäischen Schule 2015 in Frankfurt
im Rahmen einer Ausschreibung mit Raummodulen aus
Holz hat aber alle ganz schnell überzeugt“
Architekt Andreas Krawczyk, nkbak Architekten.
Im zweistöckigen Kinderhaus befinden sich zur geschlossenen Seite und zur Siedlung hin die Mitarbeiter- und
Elterngesprächsräume, Lagerräume und ein Kinderwagenabstellraum. Zur offenen Seite hin Richtung Park sind die
Gruppenräume mit großzügigen Fensterfronten angesiedelt.
Im EG sind ein Bewegungsraum für Feiern und Sommerfeste
sowie der Speisesaal untergebracht. Im OG liegen die vier
Gruppenräume für die über Dreijährigen. Ein Raster aus
Lärchenholzlatten, ähnlich einem Korbgeflecht, vor einem
Teil der großen Glasflächen dient als Absturzsicherunge für
den Lüftungsflügel und gleichzeitig als Sichtschutz.

Sp
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Bauwerkskosten/m2 BGF
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Bauzeit 5 MONATE

Betonarbeiten | Modulproduktion | Modulmontage | Fertigstellung
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GRUNDSCHULE KONRAD-WOLF-STRASSE, BERLIN
BGF 6.080 m2 | BRI 20.680 m3

Bauwerkskosten/m2 BGF

* 1.700 €

Was man vom Raummodul
lernen kann: Holz antwortet.
Holz als Material gibt Feedback
und hat eine völlig andere Haptik
als eine Sichtbeton- oder weiße
Gipskartonwand, die einfach
nicht antwortet. Genau das ist das
Schöne an Holz – Kinder können
damit Erfahrungen machen, die
nicht abweisend, sondern ihnen
eher zugeneigt sind.
Das Beste ist doch, wenn Kinder sich
frei und ohne Grenzen entwickeln
können. Der Baustoff Holz bietet dafür
hervorragende, vielleicht sogar die
außergewöhnlichsten Möglichkeiten.
Man darf das Material anmalen, es
berühren, Bilder an die Wand hängen
oder sogar dagegentreten. Holz verzeiht alles, macht alles mit und gewinnt
dadurch auch noch an Charakter.
I 14

Bis zu 432 Schülerinnen und Schüler
können künftig an der Schule unterrichtet werden. Die Grundschule ist
dreizügig angelegt und wird in den
nächsten Schuljahren weiter wachsen.
Die Raumkonzeption setzt neue
Qualitätsmaßstäbe, die eigens für die
Berliner Schulbauoffensive entwickelt
wurden. Die Grundschule wurde von
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Bezirk Lichtenberg
als zweites von mehreren Modellvorhaben in Holzmodulbauweise errichtet.
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Bauzeit 8 MONATE

Betonarbeiten | Modulproduktion | Modulmontage | Fertigstellung
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GRUNDSCHULE SEWANSTRASSE, BERLIN
BGF 5.960 m2 | BRI 20.270 m3

Bauwerkskosten/m2 BGF

* 1.700 €

Alle Hausaufgaben
gemacht.

Mit ihren 26 Unterrichtsräumen, einem Mehrzweckraum
mit Küche, Lernwerkstätten und Verwaltungsräumen
wird die Grundschule im offenen Ganztagsbetrieb rund
430 Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften
aufnehmen. Dass der Bau vergleichsweise preiswert war
und vor allem rasch abgewickelt werden konnte, ergibt
sich aus dem Konstruktionsprinzip: Holzraummodule
kommen als Raumelemente inklusive Fenstern, Türzargen,
Wänden und Decken mit fertigen Oberflächen inkl.
technischen Installationen auf der Baustelle an.
Die Montage des Rohbaus erfolgte innerhalb von sechs
Wochen, etwa zwölf Module pro Tag standen auf dem
„Stundenplan“.

„Der Berliner Schulbauoffensive hat bereits an der
Konrad-Wolf-Straße bewiesen, dass mit der Holzmodulbauweise die schnelle Fertigstellung einer Schule
möglich ist.“
Wilfried Nünthel, Bezirksstadtrat für Schule & Sport
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Bauzeit 8 MONATE
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Eine objektive Benotung
orientiert sich immer an
der gezeigten Leistung.

Einen Kindergarten
oder eine Schule
entwerfen und bauen
ist immer etwas
Besonderes:

Allein in Berlin sollen im Rahmen der
Schulbauoffensive 60 neue Schulen
errichtet und bis 2026 mehrere
hundert Schulen saniert oder erweitert
werden. Die Stadt München meldet
einen Bedarf von mehr als 50 neuen
Schulen bis 2030 an. Hamburg will in
den nächsten 20 Jahren 44 neue
Schulen bauen und rund ein Drittel
seiner Bestandsschulen erweitern.
Diese äußerst problematische Situation verlangt nach kurzfristigen
Lösungen für den Bau von ökonomisch-ökologisch ausgewogenen
Schulgebäuden. In dieser Broschüre
findet sich eine klare Antwort, weil sie
relevante Problemlösungen mit
unterschiedlichen Konzepten anbietet:
Von temporären Ersatz- oder Ergänzungsbauten bis zu individuell gefertigten Modulbauschulen nach den
Entwürfen externer Architekturbüros,
ausgestattet mit hoher Gestaltungsfreiheit und Grundrissflexibilität. Einzig
bei der modularen Planung muss im
Vorfeld eine Festlegung auf den
gewünschten Ausbaustandard erfolgen, was für die Bauherren wiederum
absolute Planungs – und Kostensicherheit bedeutet.
I 18
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Die strategische
Schulraumplanung
steht – nicht nur
in Deutschland –
unter Druck.

KAUFMANN BAUSYSTEME übernimmt als international erfahrener
und leistungsstarker Raummodulhersteller in GU-Funktion das Projekt
von der Ausführungsplanung bis zur
Fertigstellung. Bei der Vorfertigung
im Werk sichern eingespielte Teams
die konstant hochwertige Qualität
mit handwerklicher Verarbeitung bis
ins Detail. Die Montage auf der
Baustelle und den weiteren Ausbau
nehmen erfahrene Montageteams in
die Hand. Die Raummodul-Bauten
werden zum vereinbarten Termin
(Bauzeit und Baukosten finden Sie
transparent auf den Projektseiten)
schlüsselfertig übergeben. Man kann
also sagen: das Raummodul hat alle
Hausaufgaben gemacht.
Christian Kaufmann
Kaufmann Bausysteme GmbH

Sie wollen nicht zeigen, unter
welchen finanziellen, bürokratischen
und verwaltungstechnischen
Bedingungen öffentliche Gebäude
entstehen müssen. Und den Kindern
und Lehrern soll das Gefühl von
Offenheit, Klarheit, souveräner
Stabilität und gestalteter Klugheit
vermittelt werden. Auch aus einem
guten Kindergarten und einem guten
Schulgebäude nehmen die Kinder
etwas für ihr Leben mit – wie aus
einem guten Schulbuch.
Was muss ein guter Bildungsbau
dabei heute sein? Nicht nur ein Ort
des Lernens, sondern viel mehr:
ganztäglicher Lebensraum für junge
Heranwachsende, Identifikationsort
und Ruhepol in einer immer schnelllebigeren Umwelt.
Die drängende Not, rasch gute neue
Bildungsbauten zu errichten, verlangt
von uns Architekten, dass wir uns an
der Inspiration des technisch und
materiell Möglichen orientieren.
Dazu sind Module außergewöhnlich
gut geeignet. Das Material Holz
bringt nicht nur augenscheinlich
Wärme, das Praktische kann sich auch
von seiner schönen Seite zeigen.
Architekt Andreas Krawczyk,
nkbak Architekten
19 I

Die Zahlen stellen ein
gutes Zeugnis aus.

* Erläuterung Bauwerkskosten
nach DIN
KG 300 (Bauwerk - Baukonstruktionen)
KG 400 (Bauwerk - Technische Anlagen)

nach ÖNORM
KG 2 (Bauwerk - Rohbau)
KG 3 (Bauwerk - Technik)
KG 4 (Bauwerk - Rohbau)

Integrierte Sekundarschule Mahlsdorf, Berlin
Bauwerkskosten gesamt (exkl. USt.)
Bauwerkskosten pro m2 BGF

BGF 9.360 m2 | BRI 31.830 m3
14.976.000 €
1.600 €

Schulen HOMEB, Berlin
Bauwerkskosten gesamt (exkl. USt.)
Bauwerkskosten pro m2 BGF

BGF 2.960 m2 | BRI 10.060 m3
4.884.000 €
1.650 €

Kita Folsterhöhe, Saarbrücken
Bauwerkskosten gesamt (exkl. USt.)
Bauwerkskosten pro m2 BGF

BGF 1.335 m2 | BRI 4.270 m3
2.990.400 €
2.240 €

Grundschule Konrad-Wolf-Straße, Berlin
Bauwerkskosten gesamt (exkl. USt.)
Bauwerkskosten pro m2 BGF

BGF 6.080 m2 | BRI 20.680 m3
10.363.000 €
1.700 €

Grundschule Sewanstraße, Berlin
Bauwerkskosten gesamt (exkl. USt.)
Bauwerkskosten pro m2 BGF

BGF 5.960 m2 | BRI 20.270 m3
10.123.000 €
1.700 €

Kaufmann Bausysteme GmbH
Baien 115 | 6870 Reuthe | Austria
schulmodul@kaufmannbausysteme.at
kaufmannbausysteme.at

Bildquellen: © thomasmayerarchive.de,
Kaufmann Bausysteme, shutterstock,
© paul ott photografiert
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