FORSCHUNG UND TECHNIK

SAMSTAG
26. JANUAR 2019

10

Holz lässt Kreative träumen
Das Naturprodukt ist Baustoff und Gestaltungselement zugleich. Und hat sich heute längst zu einem Hightech-Material entwickelt, das ganz neue
Möglichkeiten bietet. In Heilbronn entsteht derzeit mit 34 Metern das höchste Holzhochhaus Deutschlands.
VON MARTIN SCHÄFER
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anchmal liegt das Innovative und Kreative ganz
nah. Gerade wenn’s ums
Bauen geht. Nehmen wir
Holz. In den Jahrzehnten des Aufund Ausbaus deutscher Städte galten Stahl und Beton als schick, funktional und stabil. Doch wenn wir uns
die schmucken Altstädte (spät)mittelalterlicher
Orte
anschauen,
kommt man zu dem Schluss: Holz
kann das auch. Während Betonbrücken und Hochhäuser der 1970er
Jahre abgerissen werden, stehen
Fachwerkhäuser wie eine Eins. Holz
hat also längst nichts Antiquiertes
mehr an sich. Es ist ein WohlfühlBaustoff. Innen wie außen.
Es gibt aber einen ganz besonderen Blickwinkel auf den Werkstoff,
der das Verwenden von Holz wichtig, wenn nicht gar nötig erscheinen
lässt: Holz ist ein nachwachsender
Rohstoff. Er bindet das Treibhausgas
Kohlendioxid. Zur „Produktion“
werden keine Treibhausgase frei, es
sei denn beim Verarbeiten und
Transport. Daher fordern Klimawissenschaftler, mehr in Holz zu bauen,
um CO2 dauerhaft der Atmosphäre
zu entziehen und in der Herstellung
– anders als bei Beton und Stahl – auf
energieintensive Verbrennungsprozesse zu verzichten.
Dabei ist Holz nicht gleich Holz.
Wo bei anderen Werkstoffen wie Beton und Stahl die Verfahrenstechniker und Bauingenieure die speziellen Anwendungseigenschaften kreieren, da sorgt die Natur beim Holz
für die breite Angebotspalette: festes
und hartes Buchenholz für dauerhafte Möbel, die weniger bekannte
Aspe für Sperrholz und den Allrounder Fichte für Bauholz. Die Natur liefert, Schreiner und Zimmerleute
nutzen das. Welche Baumarten für
tragende Zwecke im Hausbau zuge-

lassen sind, regelt natürlich eine
Deutsche Industrie-Norm. Und
auch die Qualitätskriterien fürs Bauholz sind festgeschrieben. Vieles ist
mit neuen Konstruktionsmethoden
– insbesondere durch Computersimulationen und -auslegungen – im
Holzbau möglich. So hat sich das Logistikunternehmen „Cargo Partner“
im österreichischen Fischamend ein
riesige Logistikhalle aus Holz errichtet: 20 Meter hoch, 100 Meter breit
und 200 Meter lang – ein reines Holzgebäude mit Ausnahme der Treppenhäuser. Das seitliche Bürogebäude erstand aus Sperrholzplatten
und Holzriegelwänden. Die Londoner Architektenschmiede Studio
RHE hat ein zehnstöckiges Gebäude
in Holzbauweise saniert, ein grandioses Atrium und zusätzlichen Büroraum geschaffen. Im vergangenen
Jahr erhielt der Bau mehrere Preise.

tet werden und ist dabei leichter als
Stahl oder Beton. Der Terminus
Technikus CLT ist nun auch bei Architekten angekommen. In Holzleimbauweise wollen die schwedischen Anders Berensson Architects
einen Masterplan für den östlichen
Stockholmer Stadtteil Masthamnen
auflegen: 31 Holzhochhäuser sollen
Wohnraum für 5000 Menschen im
Hafenbereich von Masthamnen bieten. Sechs bis zehn Stockwerke sollen die „Woodscrape“ messen, die
Dächer sollen gar über Brücken verbunden sein. Der alte, neue Werkstoff lässt die Kreativen träumen.

Es geht um Nachhaltigkeit

Biegeneigung wird reduziert

Das markiert einen neuen Anwendungsbereich fürs Bauen mit Holz,
nämlich das Bauen in die Höhe. „Wir
bauen von 80 bis 100 Metern“, sagte
jüngst Erich Wiesner, Geschäftsführer des Holzbauspezialisten Wiehag.
Im australischen Brisbane errichtet
das Unternehmen mit 45 Metern das
höchste Holzhaus in Australien: ein
neunstöckiges Bürogebäude, in
1240 Einzelteilen, verschifft in
48 Containern. Auch Sporthalle,
Schwimmbad und Verwaltungsgebäude hat Wiehag schon in Holzbauweise gebaut.
Wichtiges Material ist das sogenannte Brettsperrholz (in Englisch:
cross-laminated timber, CLT): Holzschichten werden in drei, fünf oder
gar sieben Segmenten überkreuz
verleimt und ergeben ein stabiles
und dichtes Baumaterial, kurz: die
Biegeneigung des Holzes wird weiter
reduziert. In der Produktion kann
CLT zu beliebigen Formen verarbei-

Ganz ohne Beton kommt die Konstruktion nicht aus und die äußere Haut besteht aus
Aluminium, doch Wände und Decken sind aus Holz: „Skaio“ in Heilbronn, ein Projekt
des Berliner Architekturbüro Kaden+Lager.
BILD: KADEN+LAGER/VISUALISIERUNG THIRD
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Einen Mittelweg gehen sogenannte
Hybridbauwerke wie etwa das
„Hoho Wien“. Aufzugsschächte und
Treppen sind in Stahlbeton gearbeitet, Holzbauteile machen den Rest
aus: Wände, Decken, und auch die
im Querschnitt 95 Zentimeter messenden Stützen sind aus Holz. Das
24 Stockwerke und 84 Meter hohe
„Hoho Wien“ soll einen Holzanteil
von 75 Prozent haben. Mit Fertigstellung in diesem Jahr wird das Hoho
das weltweit höchste Holzhaus sein.
Wahrscheinlich nur für kurz, denn in
anderen Städten ziehen Architekten
und Planer nach. „Zentral ist die
Nachhaltigkeit“, erklärt die Planerin
des Hoho, Caroline Palfy. Für das
Baumaterial gilt: „Die Energieersparnis ist ungefähr, wie wenn man
32 Haushalte 400 Jahre beheizen
würde.“ 800 Holzstützen und 15 000
Kubikmeter Brettsperrholz (CLT)
werden verbaut. Rein statistisch gesehen, wächst diese Menge Holz in
77 Minuten in Österreich nach. Das
höchste deutsche Holzhochhaus
entsteht derzeit in Heilbronn, 34
Meter Höhe, bezugsfertig ebenfalls
in diesem Jahr. Nachhaltigkeit steht
bei diesem „Skaio“ benannten Gebäude hier im Mittelpunkt: Alle Ma-

Macht Aufräumen
glücklich?

beispielhafte Darstellung

Wer nur genug aufräumt und
ausmistet, ist glücklicher.
Ratgeberbücher versprechen
das und TV-Serien ebenso. Aber
stimmt es auch? Ein Gespräch
mit Diplom-Psychologin Sandra
Jankowski.

• 2–5 Zimmerwohnungen

• im Herzen der Stadt gelegen

• 54 m² bis 206 m²

• Eiche-Parkett

• 2,70 m Raumhöhe

• Fußbodenheizung

• raumhohes Fenstersystem

• hochwertige Wandbeläge

• 3-fach Verglasung

• Villeroy & Boch Badobjekte

• TG-Stellplätze mit
11kW E-Schnellladeanschluss

• elektrische Rollläden

• Videogegensprechanlage

• Kaufpreis ab € 259.900,-

• stufenfrei von der
Tiefgarage bis in die
eigene Wohnung

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin
in Mannheim im Q7/24 unter Telefon 0621/8455200
BEISPIELE ATRIUM GARDEN

BEISPIELE KeplerONE

2aZI.aWOHNUNG:
54 m² Wfl. u. Garten,
ideal f. Kapitalanleger,
inkl. TG-Stellplatz

3aZI.aWOHNUNG:
86 m² Wfl.,
Süd-Balkon,
Top-Ausstattung

3aZI.aWOHNUNG:
105,73 m² Wfl.,
2 Bäder, große Logia,
2 Fahrradstellplätze

3aZI.aWOHNUNG:
740,01 m² Wfl., Balkon
zum Park, geh. Ausstattung u. Raumkühlung

KP € 296.400,-

KP € 419.900,-

KP € 489.900,-

KP € 333.900,-

Seit über drei Jahrzehnten Experten für hochwertige Immobilien
mit TÜV-geprüftem Rundum-Service. www.vetterundpartner.de

Im Kleiderschrank
liegt alles perfekt gefaltet, im Wohnzimmer findet sich nur
das Nötigste: Ist dieser Zustand einmal
erreicht, ist das Glück
nicht mehr fern – oder? Ganz falsch
ist das nicht, sagen Experten. Allerdings hat der Aufräumwahn auch
eine Schattenseite.
„Wenn wir uns das Ziel setzen,
zum Beispiel die Wohnung zu putzen, und dieses Ziel erreichen, werden Glückshormone ausgeschüttet“, sagt Diplom-Psychologin Sandra Jankowski. „Das sind Belohnungs- und Motivationssysteme, die
es auch in anderem Zusammenhang
gibt, beim Leistungssport etwa.“

Erreichen des Ziels

Mit einem ähnlichen Mechanismus
kann auch das große Ausmisten und
Wegwerfen überflüssiger Dinge
glücklich machen. „Das liegt dann
aber nicht daran, dass ich nachher
weniger habe“, sagt Sandra Jankowski, die auch Mitglied im Berufsverband Deutscher Psychologinnen
und Psychologen (BDP) ist.
Glücklich mache dann vielmehr,
dass man sich als Einzelperson oder
auch als Familie ein Ziel setzt – und

es dann erreicht. „Dafür muss ich
nicht unbedingt ausmisten, dieses
Ziel kann genauso auch eine Weltreise sein.“

Genetische Veranlagung

Manche Menschen erreichen beim
Putzen und Aufräumen zudem den
sogenannten Flow. Der kann immer
dann eintreten, wenn man eine gute
Routine für etwas entwickelt und die
Tätigkeit dabei nicht zu stressig, aber
gleichzeitig auch nicht zu simpel ist.
„Dieses Flow-Erlebnis sorgt dann
dafür, dass das Putzen sogar entspannende, meditative Wirkung
hat“, sagt Jankowski.
Das muss aber nicht bei jedem
Menschen so sein – sowohl der Flow
als auch die Hormon-Belohnung für
erfolgreiches Aufräumen sind eine
Typfrage. „Genauso gibt es auch
Menschen, die ihr kreatives Chaos
brauchen, um glücklich zu sein“,
sagt Sandra Jankowski. Entscheidend sei hier zum Beispiel die Sozialisation. „Das ist auch nicht festgelegt, solche Prägungen können sich
im Laufe des Lebens immer wieder
ändern.“
Und genauso kann die Begeisterung fürs Aufräumen irgendwann in
einen Putzzwang umschlagen,
warnt die Expertin. Wann und ob
sich eine solche Störung entwickelt,
sei aber schwer vorauszusagen. Dabei spielt zum Beispiel auch die genetische Veranlagung eine Rolle.
Klar ist aber, wann der Zwang ein
Problem ist – nämlich dann, wenn
das Putzen nicht mehr glücklich
macht: „Wenn ich darunter leide,
dass ich ständig putzen muss und
damit wichtige Bereiche im Leben
vernachlässige.“
dpa

terialien sollen zerlegbar oder wiederverwertbar sein.
Top-Thema beim Holzbauen ist
natürlich der Brandschutz. Da können Konstruktion und Materialwissenschaft Lösungen bieten. So sind
alle Holzbauteile, Wände, Decken
im Hoho Wien sichtbar. Kein Brand
kann erst klein hinter abgehängten
Decken schwelen und sich dann
schlagartig ausbreiten. Die Architekten greifen dieses Sichtbarmachen
des Baumaterials auch als Designmöglichkeit auf. Besucher sollen
sofort spüren, dass sie in einem
Holzhaus sind. Gebäudedesign
kann auch verhindern, dass sich
durch den Kamineffekt ein Feuer
rasch entlang des Hauses ausbreitet.
Beim Skaio in Heilbronn erhält die
Fassade eine Aluplatten-Hülle. Im
Gebäudeinneren dominieren aber
auch sichtbares Holz an Wänden
und Decken.

SCHWERPUNKT
WOHNEN
Bislang hatte Holz bei Brandschutz,
Stabilität oder Beständigkeit einen
schlechten Ruf. Das mag der Grund
sein, wieso in Deutschland nur drei
Prozent der mehrgeschossigen Gebäude aus Holz errichtet sind.
Daher arbeiten Forscher daran,
den Werkstoff Holz immer weiter zu
einem Hightech-Material zu veredeln, etwa indem sie die Tragfähigkeit noch weiter erhöhen oder die
Entflammbarkeit
reduzieren.
Schweizerische Forscher der Materialversuchsanstalt Empa versuchen
zum Beispiel Holz in wässrigen Lösungen mit Chemikalien zu tränken.
So kann beispielsweise Kalk tief ins
Material eindringen, sich in den Zellstrukturen ablagern und die Brennbarkeit auf etwa ein Drittel vermindern.

Wann sich ein
Thermostat
lohnt
Zu einem intelligenten Zuhause gehören smarte Thermostate. Die Zeitschrift „c’t“ (Ausgabe 3/2019) hat
fünf Modelle, die per App oder
Browser zu steuern sind, auf den
Prüfstand gestellt. Alle konnten per
Fernzugriff über das Internet reguliert werden, waren mit Zeitplänen
konfigurierbar und konnten die Anwesenheit von Personen erkennen.
Die Modelle waren zudem ins
Smarthome integrierbar und über
einen Sprachassistenten steuerbar.
Der Test ergab, dass alle Modelle einen deutlichen Komfortgewinn gegenüber den üblichen manuellen
Thermostaten bieten. Eine Kostenersparnis hat sich allerdings nicht
immer gezeigt. Hier kommt es nicht
allein auf das Thermostat an. Es wirken mehrere Faktoren zusammen:
Größe des Heims, Dämmung und
die Art des Heizsystems.

Zu träge bei Fußbodenheizung

Fußbodenheizungen reagierten beispielsweise zu träge, um von einem
kurzfristigen Anpassen der Temperatur zu profitieren. Hier kann das
smarte Thermostat sogar kontraproduktiv sein. Wer gewohnheitsmäßig
beim Verlassen der Wohnung und
nachts die Heizung herunterdreht,
spart ebenfalls nichts ein, sagen die
Tester.
Die Wahl des Modells sollten Verbraucher gegebenenfalls auch von
der bestehenden Smart-Home-Umgebung abhängig machen. Einige
kooperieren besser mit bestimmten
Umgebungen, als andere. Bei einem
Regler bemängelten die Tester außerdem, dass viele Funktionen nur
per Abo verfügbar sind.
dpa

