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Bauen

Bezahlbar - Termingerecht - Höchste Qualität : 
Wohnungen im Modulbau. So wird gebaut. Beispiel ALHO 
Wohnungsimmobilien, die auch den Anforderungen in der Zukunft standhalten, sind integral ge-
plant: Sie bringen attraktive Architektur mit Ökonomie und Ökologie in Einklang und unterliegen 
einem Gesamtkonzept, das alle Phasen des Lebenszyklus betrachtet – von der Errichtung über den 
Betrieb bis hin zu Umnutzung, Sanierung und Abbruch. Sie berücksichtigen nicht nur die aktuellen 
Erfordernisse, sondern sind auf die Zukunft ausgerichtet.

Individuell und für den Nutzer 
maßgeschneiderte Gebäude, 
das bedeutet auch: Alle Ents-
cheidungen sind zu Beginn 
gefallen. Foto: ALHO

Das Modulbauunternehmen ALHO hat sich zum Ziel gesetzt, individuell und für den Nutzer maßgeschnei-
derte Gebäude zu entwickeln und zu bauen, die umweltfreundlich, energieeffizient und in hohem Maße 
zukunftsorientiert sind. Modulbau-Kunden, seien es private Bauherren, Kommunen oder Wohnungsbauge-
sellschaften, sollen mit den hochwertigen Gebäuden langfristig sichere Investitionen tätigen. Dafür wird das 
„Produkt ALHO-Raummodul“ konsequent und stetig weiterentwickelt. Der Einsatz smarter Technologien 
und innovativer Materialien, die dazu beitragen, den ökologischen Fußabdruck der Gebäude weiter zu 
verbessern, steht im Fokus der Forschung und Entwicklung. Und auch der Produktionsprozess im ALHO 
Werk selbst wird kontinuierlich optimiert. Bei der Verbesserung stehen vor allem Digitalisierung und die 
Automatisierung der Prozesse im Mittelpunkt.
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Das A und O: Optimale Kommunikation unter allen Planungsbeteiligten 

Um architektonisch qualitativ hochwertige Modulgebäude realisieren zu können, brauchen Architekten 
und Industrie einander und sie lernen voneinander. 

Der gesamte Planungs- und Entscheidungsprozess beim modularen Bauen ist ein völlig anderer, als beim 
klassischen Bauen, wo ständig noch Veränderungen möglich sind, selbst wenn das Gebäude schon nahezu 
fertig ist. Beim modularen Bauen stehen alle Entscheidungsprozesse am Anfang, was von allen Beteiligten 
ein hohes Maß an planerischer Weitsicht und Disziplin erfordert.

Im Idealfall wird die Entscheidung für die Modulbauweise von Beginn an getroffen. So kann das Ob-
jektplanungs-Team im Modulbauunternehmen mit dem Bauherrn und seinem Architekten bereits in einer 
relativ frühen Planungsphase Hand in Hand arbeiten und beide dabei unterstützen, einen auf die Modul-
bauweise hin ausgerichteten Entwurf zu erstellen. Bereits mit der Entscheidung für die Modulbauweise läuft 
dann die Zeit hin zum verbindlich festgelegten Fertigstellungstermin. Modulbauweise schafft Qualität, 
schnell und mit absoluter Termintreue.

Es kann aber auch vorkommen, dass eine Entwurfsplanung schon existiert, bevor die Modulbauweise 
ins Gespräch kommt. Auch die Umsetzung dieser zunächst systemunabhängigen Entwürfe in Modulbau-
weise ist möglich. Dann gilt es, gemeinsam ein Raster zu finden, das ästhetischen, wirtschaftlichen und 
produktionstechnischen Anforderungen gleichermaßen Rechnung trägt. In allen Fällen aber ist die Kom-
munikation zwischen den Planungsbeteiligten der wichtigste Bestandteil erfolgreicher integraler Planung: 
Bevor die Module produziert werden ruft das Modulbauunternehmen alle Entscheidungen von Planerseite 
her gebündelt ab. Sobald die Produktion startet, läuft der getaktete Just-in-Time Prozess. Der Endtermin ist 
auf den Tag genau fixiert. 

Planungssicherheit und Qualitätsmanagement: BIM und IFC

Durch modernste IFC-Technik (Industry Foundation Classes) werden bei ALHO Gebäudestrukturen, Da-
ten, Werte und Attribute digital abgebildet und die unterschiedlichen Disziplinen am 3-D-Modell aufeinan-
der abgestimmt. Der Kunde erhält eine dreidimensionale Ansicht seines Gebäudes – sowohl von innen als 
auch von außen. Der Austausch mit externen und internen Fachplanern läuft über eine IFC-Schnittstelle. 
Im 3-D-Modell lassen sich die unterschiedlichen Disziplinen optimal aufeinander abstimmen und Fehler 
vermeiden.

Im Modulbau kann ein externer Architekt die prinzipiellen Leistungsphasen 1 bis 4 erbringen. Spätes-
tens ab Phase 5, der Ausführungsplanung, übernimmt der Modulbauspezialist. Damit die Raummodule 
mit möglichst hohem Vorfertigungsgrad im Werk produziert werden können, ist ein weitaus detaillierteres 
Vorausdenken als beim konventionellen Bauen nötig. 
Bei der ALHO-Stahlskelettbauweise wird bereits im Vorentwurf in Millimetern gedacht. Auch die bekann-
ten Toleranzen im Hochbau werden auf wenige Millimeter reduziert. Das „baubegleitende Planen“, das man 
vom konventionellen Bauen kennt und das mit ständig neuen Entschlüssen dort oft Bauverteuerungen und 
Bauverzögerungen zur Folge hat, ist bei der Modulbauweise nicht möglich. „Die besten Ergebnisse entste-
hen dann, wenn externe Architekten und Modulbauunternehmen ihre jeweiligen Kernkompetenzen ein-
bringen. Dann entsteht die inzwischen viel zitierte Individualität in Serie“, heißt es bei ALHO. 
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Blick auf die „Fertigungstraße“. 
Am Hallenende ist das Modul 
fast fertig. Foto: ALHO

Parallele Prozesse beschleunigen die Gebäuderealisierung

Die Realisierung eines Modulgebäudes erfolgt parallel: Während Fundamente oder aber ein Untergeschoss 
konventionell vor Ort erstellt werden, produziert das beauftragte Modulbauunternehmen die einzelnen 
Raummodule in seinen Werkhallen witterungsunabhängig und durch Qualitätskontrollen begleitet. 

Im Herstellerwerk wird zunächst die Tragstruktur geschweißt, anschließend Böden, Wände und Decken 
eingebaut. Auch nahezu der komplette Ausbau erfolgt im Werk. Im Unterschied zu Fertigbauweisen wie 
dem Holzrahmenbau oder dem Betonfertigteilbau werden bei der Modulbauweise dreidimensionale Räume 
so weit vorgefertigt, dass sogar Wand-, Boden- und Deckenflächen werksseitig ihr Finish erhalten. Eben-
so werden Elektro-, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsinstallationen vorgenommen. Der Vorfertigungsgrad 
reicht beispielsweise im Sanitärbereich so weit, dass Bäder komplett gefliest und mit Sanitärobjekten bis hin 
zu den Sanitäraccessoires ausgestattet das Werk verlassen.

Lean Management: Effiziente Gestaltung der Wertschöpfungskette

ALHO verfolgt über den gesamten Entstehungsprozess eines Gebäudes hinweg den methodischen Ansatz 
des Lean Management. Im Rahmen zunehmender Ressourcenverknappung – seien es Rohstoffe, Materiali-
en, Energie oder auch Arbeitskräfte – sollen alle Prozesse möglichst effizient gestaltet werden. Durch diese 
„Lean-Production“ wird Verschwendung beim Bauen vermieden bzw. der bestmögliche und schonendste 
Einsatz von Ressourcen gewährleistet. Vorbild der industriellen, schlanken Produktion von Raummodu-
len ist die  Automobilindustrie: Vom Start eines Produktionsprozesses bis zur Fertigstellung des Produk-
tes wird das Material ständig weiterbearbeitet und so ein „fließender“ Produktionsprozess erreicht: Die 
Arbeitsschritte im Produktionsablauf werden optimal angeordnet und sinnvoll gebündelt und finden an 
einem Ort, der sogenannten Fertigungsstation, statt. Sind alle Arbeiten an einer Station erledigt, wird das 
Produkt an die nächste Station übergeben. Das Produkt fließt so durch die Produktion. 

Die Bauindustrie ist weltweit für rund 50 % der grauen Energie verantwortlich – für Energie also, die für 
die Herstellung von Gütern sowie für Transport, Lagerung und Entsorgung benötigt wird. Daher ist ALHO 
bestrebt, diese über den gesamten Lebenszyklus seiner Modulgebäude hinweg gering zu halten.  Um dies 
zu erreichen setzt ALHO auf eine ganzheitliche Unternehmensphilosophie nicht nur auf punktuelle Verän-
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derung einzelner Prozesse. Es geht darum, die 
Prinzipien des Lean Management auf alle Unter-
nehmensbereiche entlang der Wertschöpfungs-
kette auszuweiten.

Modulare Bauten sind Immobilien 

mit Zukunft 

Effizient und individuell geplant, schlank produ-
ziert und schnell errichtet haben ALHO-Modul-
gebäude aber noch einen weiteren entscheiden-
den Vorteil, an der sich ihre Zukunftssicherheit 
manifestiert: Basierend auf basierend auf flexi-
blen Raummodulen aus Stahl können wachsen, 

wenn mehr Raum benötigt wird, ihre Grundrisse, Raumaufteilung und auch die Funktion verändern. Sie 
passen sich so ihren Nutzern und sich verändernden Anforderungen optimal an. 
Sie können sogar ihren Standort wechseln, indem sie abgebaut und an anderer Stelle neu aufgebaut werden. 
Was nahezu unmöglich scheint – denkt man an konventionell errichtete Gebäude – ist im Modulbau nicht 
nur in der Theorie einfach zu realisieren, sondern wird tatsächlich vielfach praktiziert. Flexibler und darum 
wertbeständiger können Immobilien kaum sein. 

Iris Darstein-Ebner

Wer  modular baut, kommt an BIM als Planungs- und 
Kontroll-Instrument nicht vorbei. Grafik: ALHO
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