Design Manual
zoë module
Vorgefertigte Elemente aus Holz, Stroh und Lehm
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Vorgefertigte Module aus Holz, Stroh und Lehm
intelligent

Die vorgefertigten zoë Module können für Aussenwände und Dächer von bis
zu acht Stockwerke hohen Gebäuden verwendet werden. Durch die
hocheffektive Fügung der Naturbaustoffe Holz, Stroh und Lehm können die
komplexen bauphysikalischen und statischen Anforderungen elegant und
sicher erfüllt werden.

gesund

Die Konstruktion schafft ein gesundes Raumklima – warm im Winter und
kühl im Sommer, nicht zu trocken und nicht zu feucht. Innenputze aus Lehm
verleihen nicht nur eine natürliche, ästhetische Raumwirkung sondern
absorbieren sogar unangenehme Gerüche, schirmen elektromagnetische
Strahlung ab und dämmen den Schall.

umweltfreundlich

Die „graue“ Energie zur Herstellung der Elemente ist minimal. Sämtliche
Materialien können problemlos in den natürlichen Stoffkreislauf
rückgeführt werden. Die als Wärmedämmung eingesetzten Pflanzenfasern
speichern grosse Mengen CO2 aus der Atmosphäre. Wandheizung oder kühlung kann unsichtbar integriert werden.

wirtschaftlich

Durch die Verwendung günstiger Rohmaterialien, seriell hergestellter
Halbfertigprodukte und dank einem innovativen Herstellungsprozess ist das
System nicht teurer als konventionelle Bauweisen. Ausserdem stärkt es
regionale Wirtschaftsbeziehungen und Wertschöpfungsketten.

effektiv

Planen und Bauen mit zoë ist so einfach und logisch wie das Modul selbst.
Wir haben den gesamten Prozess optimiert, so dass höchste Ansprüche an
Wohnqualität und Umweltfreundlichkeit im Einklang mit
der Wirtschaftlichkeit stehen.

zahlen

Im Rahmen eines Climate-KIC Forschungsprojekts haben wir zoë zusammen
mit Partnern an der ETH Zürich simuliert und getestet und Spitzenwerte in
Bezug auf Wärmedämmung, Schallschutz, Brandsicherheit und Ökologie
erreicht.
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Intelligente Konzeption

Die Rohstoffe für die Herstellung
von zoë sind erneuerbar,
einheimisch und ausreichend
vorhanden; sie können ohne
nennenswerte ökologische
Auswirkungen gewonnen werden
und nach Abbruch des Gebäudes
komplett in den Stoffkreislauf

zurückgeführt werden; der
Herstellungsprozess ist sauber,
energie- und wassersparend. Die
verwendeten Pflanzenfasern Holz
und besonders Stroh, Flachs und
Schilf speichern grosse Mengen an
CO2 aus der Atmosphäre in der
Konstruktion.

Das Konstruktionsprinzip von zoë ist
einzigartig und doch ganz einfach:
1. Ein wärmebrückenfreier Holzrahmen aus leichtgewichtigen
Doppel-T-Trägern (TJI) bildet die
Konstruktion.
2. Der Rahmen wird bis auf die
innere Gurtebene mit qualitätsgeprüftem, unbehandelten Stroh
befüllt. Das Stroh dient als Wärmedämmung und Putzträger für die
innere Lehmschicht.
3. Das Element wird aussen mit einer
aussteifenden, luftdichten und
verputzbaren Holzfaserdämmplatte
beplankt.

4. Auf der Innenseite wird das
Element mit Lehm vergossen. Der
Lehm stellt die dauernde kapillare
Entfeuchtung des Dämmstoffs und
den Schutz vor Feuer, Schädlingen
und Verrottung sicher.
5. Diese Grobputzschicht wird mit
einem dünnen Lehmedelputz
verkleidet. Der Rahmen kann dabei
sichtbar belassen werden oder
überputzt werden.
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Einfache Verwendung

Die Module werden mit gedämmten Verbindungsfedern zu grossen
Wandelementen zusammengefügt.
Die Holzweichfaserplatten auf der
Aussenseite sind der perfekte
Untergrund für eine nachfolgende
Putzfassade auf mineralischer Basis.

Wird eine hinterlüftete Fassade
gewünscht, kann die Putzträgerplatte durch ein diffusionsoffenes
Windpapier ergänzt werden.
Wandheizungs- oder Wandkühlungsregister können unsichtbar
in die Lehmschicht der Wandkonstruktion integriert werden.

In der Variante zoë solar module wird
die Putzträgerplatte weggelassen
und auch aussen eine Lehmschicht
aufgebracht, in welche Register zur
solaren Warmwassergewinnung
eingelegt werden können.
Die vorgefertigten Module für
Aussenwände und Dächer können
für bis zu acht Geschosse hohen
Gebäuden verwendet werden.

Sie können mit innovativen
Lösungen für Decken, Innenwände,
Fenster und Haustechnikkomponenten kombiniert werden, welche
dieselbe Philosophie verfolgen. Das
Modul selbst basiert auf dem
zertifizierten und erprobten Bausystem von STEICO.
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Konstruktionsaufbauten
Wandmodul 400, hinterlüftet, U=0,14 W/m2K
Holzlattung
25 mm
Konterlattung 30/50
30 mm
Windpapier
Holzfaserplatte Agepan THD static
40 cm
STEICOJoist 90/360* /
Wärmedämmung Stroh
315 mm
Lehm-Mörtel
45 mm
Flachsvlies / Lehmschlämme (luftdicht), Stösse
Lehmputz zweilagig, armiert (optional)
10 mm
Wandmodul 400, verputzt, U=0,14 W/m2K
Mineralischer Putz
10 mm
Holzfaserplatte Agepan THD static
40 cm
STEICOJoist 90/360* /
Wärmedämmung Stroh
315 mm
Lehm-Mörtel
45 mm
Flachsvlies / Lehmschlämme (luftdicht), Stösse
Lehmputz zweilagig, armiert (optional)
10 mm
Deckenmodul 390, U=0,129 W/m2K
Blechfalzeindeckung
Dreischichtplatte Fichte
Konterlattung / Hinterlüftung
Unterdachfolie
Dreischichtplatte Fichte
STEICOJoist 90/360* /
Wärmedämmung Stroh
Dreischichtplatte Fichte, Sicht, luftdicht

2-5 mm
25 mm
75 mm
1 mm
25 mm
360 mm
25 mm

* Verfügbare Typen: 200/220/240/280/300/360/400/450/500 mm
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Konstruktionsaufbauten
Wandmodul 490, hinterlüftet, U=0,12 W/m2K
Holzlattung
25 mm
Konterlattung 30/50
30 mm
Windpapier
Holzfaserplatte Agepan THD static
40 cm
STEICOJoist 90/450* /
Wärmedämmung Stroh
405 mm
Lehm-Mörtel
45 mm
Flachsvlies / Lehmschlämme (luftdicht), Stösse
Lehmputz zweilagig, armiert (optional)
10 mm
Wandmodul 490, verputzt, U=0,12 W/m2K
Mineralischer Putz
10 mm
Holzfaserplatte Agepan THD static
40 cm
STEICOJoist 90/450* /
Wärmedämmung Stroh
405 mm
Lehm-Mörtel
45 mm
Flachsvlies / Lehmschlämme (luftdicht), Stösse
Lehmputz zweilagig, armiert (optional)
10 mm
Deckenmodul 500, U=0,106 W/m2K
Blechfalzeindeckung
Dreischichtplatte Fichte
Konterlattung / Hinterlüftung
Unterdachfolie
Dreischichtplatte Fichte
STEICOJoist 90/450* /
Wärmedämmung Stroh
Dreischichtplatte Fichte, Sicht, luftdicht

2-5 mm
25 mm
75 mm
1 mm
25 mm
450 mm
25 mm

* Verfügbare Typen: 200/220/240/280/300/360/400/450/500 mm
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Modulmasse
Modul 450
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Modultypen
- Gesamtbreite (Stegträger + Holzweichfaserplatte)
– 240 mm (200mm+40mm)
– 260 mm (200mm+60mm)
– 280 mm (200mm+80mm)
– 260 mm (220mm+40mm)
– 280 mm (220mm+60mm)
– 300 mm (220mm+80mm)
– 280 mm (240mm+40mm)
– 300 mm (240mm+60mm)
– 320 mm (240mm+80mm)
– 320 mm (280mm+40mm)
– 340 mm (280mm+60mm)
– 360 mm (280mm+80mm)
– 340 mm (300mm+40mm)
– 360 mm (300mm+60mm)
– 380 mm (300mm+80mm)
– 400 mm (360mm+40mm)
– 420 mm (360mm+60mm)
– 440 mm (360mm+80mm)
– 440 mm (400mm+40mm)
– 460 mm (400mm+60mm)
– 480 mm (400mm+80mm)
– 490 mm (450mm+40mm)
– 510 mm (450mm+60mm)
– 530 mm (450mm+80mm)
– 540 mm (500mm+40mm)
– 560 mm (500mm+60mm)
– 580 mm (500mm+80mm)

zoë circular building gmbh 05/2018

Details (Modul 400)
Vertikalschnitte
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Horizontalschnitte

Technische Werte Aussenwandmodul
Dicke: 36 cm / 40 cm / 45 cm (Modul ohne Innenputz und Fassade)
Breite / Länge: frei wählbar (Minimal- und Maximalgrössen)
Gewicht: 115 kg/m2 (Modul 400, ohne Fassade)
Gewicht: 125 kg/m2 (Modul 490, ohne Fassade)
GWP100: -85,5 kg CO2 equ./m² (Globales Erwärmungspotential)
PENRT: 440 MJ/m2 (Primärenergie nicht erneuerbar)
AP: 0,131 kg SO2/m² (Versauerungspotential)
Brandwiderstand: > 90 min.
Brandschutzklasse: B-s1, d0
Wärmedurchgangskoeffizient: U=0,138 W/m2K (Modul 400)
Wärmedurchgangskoeffizient: U=0,112 W/m2K (Modul 490)
Luftdichtheit (n50): < 0,6 / h (Passivhausstandard)
Luftschall: >54 dB
Schlagfestigkeit des Lehmputzes (500g Stahlkugel): keine Beschädigung
Berechnung der ökologischen Kennwerte inkl. hinterlüftete
Holzlattenfassade mit Hilfe von eco2Soft, IBO Wien
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Statik
Die für die Module verwendeten Holzrahmen sind zusammengesetzt
aus Doppel-T-Trägern vom Typ STEICOjoist und FichtenholzDreischichtplatten. Die Doppel-T-Träger sind ebenso tragfähig wie VollholzQuerschnitte bei deutlich geringerem Gewicht und Materialaufwand.
Die Verbindung zweier Module ist sehr einfach und flexibel:
In die Fugen zwischen zwei Modulen werden standardmässig
Verbindungsfedern aus Holzlatten 80/40 mm eingesetzt, welche von aussen
mit dem Rahmen verschraubt werden, wobei der Leerraum zwischen den
Latten ausgedämmt wird. Dieses Prinzip findet für Bauten bis und mit drei
Geschossen Anwendung.
Für Gebäude mit mehr als drei Geschossen können zusätzlich Stützen 80/80
mm bis 80/280 mm etc. anstelle der äusseren Verbindungsfedern eingesetzt
werden. Der Holzverbrauch kann somit durch die Wahl von Achsabstand
und Stützenquerschnitt entsprechend dem berechneten Lastprofil optimiert
werden.
Mit den zoë Modulen können unterschiedliche Tragwerkskonzepte
umgesetzt werden wie sie im modernen Holzbau üblich sind. Im Folgenden
sind ein paar häufige Beispiele aufgeführt:
Typ 1a: Das Tragwerk wird aus einem Betonskelett aus Stützen und Decken
mit einem aussteifenden Kern gebildet. Die zoë Module werden als nicht
tragende Füllelemente zwischen zwei Decken gespannt. Die Betonstruktur
übernimmt alle Lasten.
Typ 1b: Das Tragwerk wird aus einem Betonskelett aus Stützen und Decken
mit einem aussteifenden Kern gebildet. Die zoë Module werden als
selbsttragende Fassade vor die Betonstruktur gestellt. Die Betonstruktur
trägt alle Lasten ausser die der Fassade.
Typ 2: Das Tragwerk wird aus Holzdecken und aussteifenden Holzwänden
(Scheiben) gebildet. Die zoë Module bilden die Fassade. Diese übernimmt
einen Teil der Deckenlasten.
Es sind weitere Konfigurationen in Abhängigkeit von den
Brandschutzvorschriften, dem gewählten Deckentyp etc. möglich.
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Wärme- und Feuchtigkeitsverhalten
Arnaud Evrard / Vernatec, 2016, Climate-KIC Forschungsprojekt
Basierend auf der Literatur und der bisherigen Forschung wurden alle
signifikanten Materialparameter zum Verbund Holz-Stroh-Lehm
gesammelt: Dichte, Porosität, Wärmekapazität, Wärmeleitfähigkeit,
Dampfdurchlässigkeit, Sorptionskurve und Flüssigkeitsübertragungskoeffizient. Der Einfluss von Temperatur und Feuchtigkeit auf diese
Parameter wurde ebenfalls beurteilt.
Ein erster Satz von Simulationen wurde unter Verwendung der
Materialparametern analysiert und mit Klimadaten von Zürich und anderen
Klimazonen (heiß und trocken, heiß und feucht und kalt und feucht) variiert.
Besonderes Augenmerk wurde dabei auf folgende Aspekte gelegt:
- Transienter thermischer Übertragungskoeffizient
- Eindringung von Schlagregen
- Verteilung der Dampfdurchlässigkeit
- Auswirkungen auf Feuchtigkeitsregulierung und thermische Trägheit
Basierend auf den Ergebnissen der vorherigen Schritte wurde die LangzeitEffizienz des Grundwandelements validiert: keine Ansammlung von
Feuchtigkeit, kein Risiko von Schimmelwachstum. Im Vergleich zu
konventionellen Gebäudewänden wurde eine hohe thermische und
hygrische Leistungsfähigkeit der zoë Konstruktion unter dynamischen
Bedingungen beobachtet.
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Lebenszyklusanalyse (LCA)
Masterarbeit Felix Krause, ETH Zürich 2017, Climate-KIC Forschungsprojekt
Diese Studie berechnet den Umwelteinfluss von zoë Wandelementen, die im
Rahmen eines «Climate-KIC» Projektes optimiert worden sind. Aufgrund des
hohen biogenem Kohlenstoffgehaltes der zoë Elemente wurden eine
traditionelle und eine dynamische LCA Berechnung durchgeführt. Die
traditionelle LCA erfolgte gemäss ISO14040 (Finkbeiner et al. (2006)) und die
dynamische LCA gemäss dem Ansatz von Levasseur et al. (2010). Zwei
verschiedene Design Entwürfe von zoë (verputzt und mit vorgehängter HolzFassade) wurden mit konventionellen Wand-Systemen, die in der Schweiz
üblich sind, verglichen. Der Lebenszyklus aller Wandsysteme berücksichtigt
drei verschiedene «end of life» Szenarien: Deponie, Energie-Rückgewinnung
und Material-Recycling. Die Berechnungen zeigen, dass die zoë Konstruktion
deutlich besser abschneidet als die konventionellen Konstruktionen. Es kann
geschlossen werden, dass die Benützung von biogenen Materialien für
Bauprodukte Vorteile bezüglich Umwelt bedeutet. Schnell wachsendes
biogenes Material (wie z. Bsp. Stroh) wiederum hat deutlich höhere Vorteile
für die Umwelt als langsam wachsendes biogenes Material (wie z. Bsp.
Holz). Des Weiteren ist die Anwendung eines dynamischen LCA vorzuziehen
bei Systemen mit einer langen Zeitspanne und stark zu empfehlen bei
Systemen mit substantiellem biogenen Kohlenstoff-Anteil.
Für seine Arbeit erhielt Felix Krause 2017 den mit 10.000 Franken dotierten
Umweltpreis der MIGROS.
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Lebenszyklusanalyse (LCA)
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zoë circular building: Häuser bauen mit Aushublehm
Die zoë Module sind Teil von zoë circular building, einem Konstruktions- und
Baukonzept, welches sämtliche Bauteile umfasst. Neben der Verwendung
von Holz für tragende Teile und Pflanzenfasern als Wärmedämmung wird in
diesem Konzept auch ein möglichst hoher Lehmanteil angestrebt. Der
benötigte Lehm könnte aus meist kostenlos verfügbarem Aushubmaterial
hergestellt werden. Wir haben uns folgende Fragen gestellt:
- Wie viel Lehm aus Aushubmaterial ist verfügbar?
- Ist dieser Lehm geeignet für die Herstellung der Bauelemente?
- Wie viel Lehm kann für ein Gebäude entsprechend der zoë Philosophie
verwendet werden?
- Wie viele Gebäude können so erstellt werden?
- Wie hoch ist diese Anzahl im Vergleich zu den tatsächlich erstellten
Neubauten?
1. Wir haben die Menge an Lehm berechnet, welche für die Erstellung eines
typischen Wohngebäudes mit vier Stockwerken benötigt wird. Der Lehm soll
für folgende Bauteile verwendet werden: Aussenwände aus zoë Modulen,
Deckenauflage, Innenwände, Innenputze, Stampflehmwand im
Treppenhaus. Eine Konstruktion aus solchen Elementen verspricht ein
ausgezeichnetes Raumklima und einen besonders niedrigen
Heizwärmebedarf.
2. Ausgehend von der Erhebung des im Kanton Zürich verfügbaren
Aushubmaterials haben wir den Anteil an Material berechnet, welcher in
den Bauteilen tatsächlich verwendet werden kann, welche wir in unserem
virtuellen Wohngebäude einsetzen wollen. Für die Herstellung von
Lehmsteinen, Lehmputzen und Leichtlehm für die zoë Module ist nur Lehm
mit einer Korngrösse von höchstens 7 mm Durchmesser geeignet. Für die
Stampflehmwand könnte auch gröberes Material verwendet werden. Für die
Berechnung wurde dies aufgrund des vergleichsweise geringen Anteils an
der benötigten Gesamtmenge an Lehm nicht berücksichtigt.
3. Anschliessend haben wir die beiden Erhebungen zusammengeführt, um
zu berechnen, für wieviele Gebäude der Lehm aus dem Aushubmaterial
reichen würde.
4. Schlussendlich haben wir die erhaltene Zahl mit der Jahresproduktion an
Wohnungs-Neubauten im Kanton Zürich verglichen.
Berechnungen von Thomas Dimov und Felix Hilgert auf der Grundlage der
Master-Thesis in Bauingenieurwesen von Felix Hilgert, Prof. Dr. Guillaume
Habert, Professur für Nachhaltiges Bauen, ETH Zürich
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Lehmputz

61 m3
Deckenschüttung

75 m3

Lehmsteine (Innenwände)

172 m3
Stampflehmwand (Treppenhaus)

21 m3
zoë Module (Aussenwände)

8.2 m3

Notwendige Menge Lehm für ein zoë Gebäude:

471 m3

Verfügbarer Lehm aus Aushubmaterial im Kanton Zürich

1'800'000 m3

Anzahl möglicher zoë Wohn-Gebäude aus Aushub-Lehm:

3821

Tatsächliche Anzahl Wohnungs-Neubauten im Kanton Zürich:

1000
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Projekte
Die Projekte auf den folgenden Seiten befinden sich in unterschiedlichen
Planungsstadien. Gerne informieren wir über den aktuellen Projektstand.
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Einfamilienhaus Hadlaubstrasse, Zürich
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Einfamilienhaus Hadlaubstrasse, Zürich

zoë circular building gmbh 05/2018

Wohnhaus / Atelier, Mölbling / A
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Wohnhaus / Atelier, Mölbling / A
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Parkcafé / Projektraum, 8008 Zürich
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Parkcafé / Projektraum, 8008 Zürich
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Reitsportzentrum, Mölbling / A

Das Bildelement mit der Beziehungs-ID rId60 wurde in der Datei nicht gefunden.
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Reitsportzentrum, Mölbling / A

Das Bildelement mit der Beziehungs-ID rId60 wurde in der Datei nicht gefunden.
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Zweifamilienhaus, Immensee / CH
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Häufige Fragen (FAQ)
Wieviel kosten die zoë Module?
Die Kosten für ein zoë Modul entsprechen etwa jenen für ein vorgefertigtes
Element im konventionellen Holzbau (Holzrahmen mit OSB-Platte,
Installationsebene und Gipskartonplatte innen, Holzfaserplatte aussen,
Zellulosedämmung) bei gleichem U-Wert. Im m2 Preis von ca. 300 Franken
sind auch der Transport zur Baustelle und die Montage mit Kran enthalten,
wobei letztere mit ca. 50-100 Franken/m2 zu Buche schlagen. Bauherren
können durch Mithilfe bei der Vorfertigung und bei der Fertigstellung
Kosten einsparen.
Wo werden die zoë Module hergestellt?
Der Vorfertigungsort wird in der Regel projektabhängig gewählt: Die
Module können grundsätzlich entweder in unserer Produktion in Zürich
oder in der Nähe des Bauvorhabens in Kooperation mit einem lokalen
Holzbaubetrieb oder auch auf der Baustelle selbst mittels mobiler
Produktionseinheit hergestellt werden. Die Endfertigung mit Lehmputz und
die Montage der Fassade erfolgen auf der Baustelle. zoë Module werden
immer nach den individuellen Vorgaben des jeweiligen Projekts hergestellt.
Welche Fassaden sind möglich?
Grundsätzlich können zoë Module entweder verputzt oder mit einer
vorgehängten, hinterlüfteten Fassade unterschiedlichen Typs bekleidet
werden. Die Kosten für die Fassade sind abhängig vom gewählten
Bekleidungstyp.
Beispiel:
– Windpapier vollflächig
– doppelter Lattenrost 30/60mm inkl. Hinterlüftung
– Lärchenfassade mit offenen Fugen, unbehandelt, vertikal, gehobelt
Kosten: ca. 175 Franken inkl. Montage
Welche Innengestaltungen sind möglich?
Die Module können entweder nur innerhalb der Holzrahmen (Prinzip des
Riegelbaus) oder aber vollflächig verputzt werden. Im zweiten Fall wird ein
Flachsvlies als Putzträger auf den Holzteilen und den angrenzenden
Putzflächen nass in nass angebracht und mit Lehm verputzt. Grundsätzlich
ist auch eine Endbeschichtung der Lehmflächen mit Kalkputz oder ein
Überstreichen mit Lehmfarbe möglich.
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Wie lange dauert die Erstellung eines Gebäudes aus zoë Modulen?
Üblicherweise dauert die Vorfertigung und der Einbau der Module und der
weiteren Holzelemente wie Zwischendecken und -wände von der
Werkplanerstellung bis zur Montage etwa acht Wochen. Das ist der Rohbau.
Hinzu kommt der Lehmputz und die Fassade. Die konkrete Dauer hängt
grundsätzlich auch von der Grösse und der Komplexität des Bauprojekts ab.
Folgende Angaben können als Anhaltspunkt dienen. Nachdem wir das
Bauprojekt erhalten haben, können wir den Produktionsablauf und die
Produktionszeiten detailliert und verbindlich mitteilen.
Welches sind die einzelnen Produktionsphasen?
Die Produktion unterteilt sich in folgende Phasen:
1. Werkplanerstellung,
2. Materialbeschaffung,
3. Vorfertigung der Module inkl. Strohdämmung,
4. Transport,
5. Montage und
6. Fertigstellung (Lehmputze, Fassade) auf der Baustelle.
1. Werkplanerstellung
Unmittelbar nach Auftragserteilung und Vorliegen der Entwurfspläne des
Architekten erstellen wir die Werk- und Montagepläne und genaue
Stücklisten, in denen jedes einzelne Modul verzeichnet ist.
> Werkplanerstellung 4 Wochen
2. Materialbeschaffung:
Die Materialien Lehm und Stroh für die Befüllung der Holzrahmen sind in
der Regel regional verfügbar, evtl. sind sie sogar lokal vorhanden – der Lehm
aus der Baugrube und die Strohballen beim Bauern in der Nachbarschaft. In
jedem Fall benötigen diese Baustoffe eine sorgfältige Prüfung und
Aufbereitung, welche durch unser (mobiles) Testlabor garantiert wird.
Optional kann auch Baustroh und Lehm aus unserem Lager verwendet
werden, wodurch sich die Materialbeschaffung auf wenige Tage reduziert.
Stegträger und Holzweichfaserplatten sind ebenfalls innert weniger Tage
verfügbar. (Üblicherweise bitten wir den Auftraggeber vor der Beschaffung
der Materialien um eine Vorauszahlung.)
> Materialbeschaffung 1 Woche
3. Vorfertigung:
Die Module werden auf Basis der Architektenpläne anhand des von uns
erstellten Werkplans zusammen mit den restlichen Holzbauteilen
hergestellt – entweder bei zoë circular building in Zürich oder in einem
Partner-Holzbaubetrieb. Die Lieferung auf die Baustelle erfolgt just-in-time
zoë circular building gmbh 05/2018

und flexibel abgestimmt auf den Baufortschritt. Alternativ kann eine mobile
Fertigungseinheit bereitgestellt werden, welche auf der Baustelle selbst oder
in der Nähe aufgestellt wird. Dabei können Bauherren auf Wunsch auch
gerne mithelfen und die Kosten dabei reduzieren.
> Vorfertigung 2 Wochen
4. Montage
Auf der Baustelle werden die vorgefertigten Module vorzugsweise mit dem
Kran rasch versetzt und mit hoher Präzision zusammengefügt. Dabei kommt
dieselbe Infrastruktur wie im zeitgenössischen Holzbau zum Einsatz. Je nach
Situation können die Module bereits im Werk zu grösseren Wand- und
Deckenelementen gefügt werden wodurch die Montagezeit weiter verkürzt
werden kann. Alternativ ist auch ein manuelles Versetzen der Module
möglich.
> Montage 1 Woche.
5. Transport
Die Module werden wenn möglich mit der Bahn oder sonst mit dem LKW zur
Baustelle gebracht. Für ein Einfamilienhaus werden etwa eine bis zwei LKWLadungen benötigt.
6. Fertigstellung
Die Beschichtung der Module mit Lehmunterputz und mit hochwertigem
(farbigem) Lehmputz (Innenräume) bzw. mit mineralischem Putz (Fassade)
erfolgt auf der Baustelle, nachdem sich die Konstruktion gesetzt hat.
Vorgehängte, hinterlüftete Fassadenelemente können evtl. bereits in der
Vorfertigung montiert werden oder ansonsten unmittelbar nach dem
Versetzen der Module montiert werden. Die Trocknungszeit des Lehmputzes
hängt stark von der Witterung und der Belüftung ab. Es gibt
unterschiedliche Möglichkeiten, diesen Trocknungsprozess zu
beschleunigen. Gerne informieren wir Sie über die zu erwartenden
Trockenzeiten. Bei der Gestaltung der fertigen Oberflächen können auch
Bauherren mitwirken. Auf Wunsch organisieren wir Baustellen-Workshops.
> Fertigstellung 4 bis 8 Wochen
Für welche Teile der Gebäudehülle können die Module verwendet werden?
zoë Module können als Aussenwand, Dach und (unterlüftete) Bodenplatte
eingesetzt werden. Bei der Verwendung als Dachelement wird die innere
Lehmschicht durch eine Fichtenholz-Dreischichtplatte ersetzt. Nach
Möglichkeit werden die Module bereits in der Vorfertigung zu grösseren
Elementen montiert und auch Fenster-Stockrahmen und Installationen
(Heizung, Elektro, Medien) bereits eingebaut.
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Welche Modulmasse sind möglich?
Die Breite und die Länge (Höhe) der Module können frei gewählt werden
(max. Transportmasse beachten!). In unserer Werkplanung optimieren wir
die Modulgrössen bzw. die Achsmasse in Funktion der statischen Belastung
und der Montage.
Die Dicke der Module ist zwischen 240 mm und 580 in 2 cm Abständen frei
wählbar. Die Dicke wird durch die verwendeten Stegträger STEICOjoist und
die Holzweichfaserplatten AGEPAN THD static (40/60/80mm) bzw.
Schilfdämmplatten (20/50mm) vorgegeben. Standardmässig verwenden wir
Holzweichfaserplatten mit 40mm Dicke. Bei Verwendung von Stegträgern
mit einer Breite von 450 mm können anstelle losen Strohs auch
handelsüblichen Kleinstrohballen eingebaut werden. Beim ModulStandardmass von 125 x 300 cm kommt es zu keinem Verschnitt der
Holzfaserplatten.
Sind auch nicht-rechteckige Wände oder Decken möglich?
Es sind ohne weiteres auch schräge Abschlüsse in der Horizontalen und in
der Vertikalen machbar. Sogar einachsig gerundete Wand- und
Deckenelemente sind möglich. Dabei werden die Dreischichtplatten aus
Grossformatplatten mit der CNC-Fräse präzise zugeschnitten und die
Holzweichfaserplatten bzw. Schilfdämmplatten gebogen bzw. in
Segmenten aufgebracht.
Bietet zoë circular building eigentlich auch komplette Holzhäuser an?
Die zoë Module sind teil einer umfassenden Vision nachhaltigen Bauens. Wir
stellen aber selbst nur die Module her. Bei Projekten in der Region Zürich /
Thurgau / Aargau / St. Gallen kooperieren wir mit der Firma Jampen Holzbau
in Hittnau / ZH (www.jampen-holzbau.ch), welche die zoë Module und
sämtliche weiteren Holzbauelemente vorfertigen und in einem Radius von
maximal 50 km um Hittnau herum auch montieren kann. Bei grösseren
Distanzen arbeiten wir für Herstellung und / oder Montage der Module
gerne mit Zimmereien in der Nähe der jeweiligen Baustelle zusammen,
wobei die Strohdämmung und der Lehmputz in der Regel durch zoë circular
building (oder den Bauherrn) gemacht werden.
Warum ist Bauen mit zoë ökologischer als mit anderen
Konstruktionsweisen?
Unsere Berechnungen an der ETH Zürich haben gezeigt, dass die zoë Module
was den Klimaschutz angeht nicht nur den Massivbau sondern sogar den
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konventionellen Holzbau weit übertreffen. Das hängt in erster Linie mit der
Verwendung von schnell nachwachsenden Pflanzenfasern zusammen aber
auch mit der Vermeidung von synthetischen Materialien. Die besten
ökologischen Werte für die zoë Module können durch die Verwendung von
Schilfdämmplatten anstelle von Holzweichfaserplatten als Beplankung und
Putzträger und mit einer Fassade aus unbehandeltem, einheimischem Holz
erreicht werden.
Stimmt es, dass mit den zoë Modulen sogar Energie gewonnen werden
kann?
Beim Modultyp zoë solar module können in eine 5 cm dicke äussere
Lehmschicht Wasserregister zur solaren Wärmegewinnung eingelegt
werden. Bei allen Modultypen ist die Integration von energiesparenden und
wohngesunden Wandheizungen in die innere Lehmschicht sowie die
Montage von vorgehängten und hinterlüfteten Photovoltaik-Modulen
möglich.
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zoë ist mehr als ein Produkt. Es ist ein radikal neuer Weg, gesunde,
ökologische und leistbare Gebäude zu denken, zu produzieren und zu
nutzen.
zoë circular building gmbh ist ihr Partner für Planung und Ausführung mit
Naturbaustoffen wie Holz, Lehm und Pflanzenfasern.
zoë Module werden auf Bestellung und nach individuellen Vorgaben
entweder in unserer Werkstatt in Zürich, in Kooperation mit lokalen
Holzbaubetrieben oder auf der Baustelle mittels mobiler Produktionseinheit
hergestellt.
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