REALISATION BAUEN MIT HOLZ

« EIN HOLZHAUS IST NICHT BRANDGEFÄHRDETER ALS EIN MASSIVBAU»
Dem Baustoff Holz haften immer noch Unwahrheiten an, die unser Experte ein für
alle Mal aus dem Weg räumt. Davon dass sich das natürliche Material auch in Zukunft
bewähren wird, ist Peter Haudenschild überzeugt.
INTERVIEW   SILVANA MEISEL

Peter Haudenschild, welche Gründe sprechen grundsätzlich für ein Holzhaus ?
Ein Haus aus Holz strahlt immer viel Behaglichkeit aus. Das kann man ganz einfach
testen. Ist sich eine Bauherrschaft ihrer Entscheidung betreffend Bauart noch nicht
sicher, empfehle ich ihnen, einen Backstein
in die Hände zu nehmen und dabei ihre Gemütslage zu beschreiben. Anschliessend sollen sie mit einem Stück Holz dasselbe nochmals machen. Auf diese Weise wird einem
klar, mit welchem Baumaterial man sich
wohler fühlt. Es ist bewiesen, dass der
Mensch in einem Holzhaus auch bei leicht
tieferer Raumtemperatur Behaglichkeit empfindet und nicht friert. Durch die grosse
Speicherfähigkeit von Holzwänden kann
man zudem 30 bis 50 Prozent Energie einsparen, weil man weniger heizen muss.
Ein weiterer Aspekt ist heutzutage das
Thema «graue Energie ». Das sind Punkte wie
die Wertschöpfung, die vor Ort stattfindet,
und der natürliche Rohstoff, der hierzulande
verfügbar ist, die für ein Holzhaus sprechen.
Zudem muss alles, was erschaffen wird,
irgendwann wieder abgebaut werden. Holz
kann man optimal in einen Prozess zurückführen, sodass es weiterverwendet werden
kann und sogar der Energiegewinnung
dient. Ausserdem sagt vielen Bauherren die
Optik zu. Nebst dem Ästhetischen kann aber
auch die kurze Bauzeit eine entscheidende
Rolle spielen. Wem diese Argumente immer
noch nicht genügen, stattet Holzhausbewoh-
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Welches Qualitätsmerkmal zeichnet
einen nachhaltigen und ökologischen
Holzbau aus ?
Das HSH-Gütesiegel «Herkunftszeichen
Schweizer Holz » ist ein guter Richtwert. Das
Zertifikat bekommt ein Produkt oder ein
Haus, das mindestens zu 80 Prozent aus heimischem Holz besteht. So darf man trotzdem
aus dem vollen Holzangebot schöpfen und
beispielsweise für die Fassade eine nordische Sorte aussuchen, falls das besser gefällt. Mittlerweile gibt es unzählige Labels,
welche die nachhaltige Holzverarbeitung
kennzeichnen. Grundsätzlich kann man es
schon als Gewinn betrachten, überhaupt mit
Holz zu bauen, und kommt der Rohstoff noch
aus der Schweiz, ist das umso besser.
Ist der ökologische Fussabdruck klein, wirkt sich
das positiv auf die Kosten aus, was die hierzulande etwas teurere Holzgewinnung ausbalanciert.

nern am besten mal einen Besuch ab. Sie
können authentisch wiedergeben, wie es
sich anfühlt, mit Holz zu leben.

Welche Hölzer kommen in der Schweiz
am häufigsten zum Einsatz ?
Die klassischen Nadelhölzer wie Fichte
und Tanne, aber auch Lärche beispielsweise
für Fassaden finden verbreitet Anwendung.
Immer häufiger wird im Tragwerkbereich
mit Buchenholz gearbeitet. Dieses wächst
bei uns im Überfluss und hatte bisher wenige
Verwendungsmöglichkeiten.

Heute sprechen alle von Nachhaltigkeit
und ökologischer Sorgfalt – Wie wirkt sich
das auf die Holzbranche aus ?
Dieses Bewusstsein nehmen wir sehr
stark wahr. Wir haben in der Schweiz das
Glück, aus einem natürlichen Baustoff, der in
unseren Wäldern wächst, Häuser bauen zu
können. Unser Unternehmen achtet jedoch
nicht nur auf Schweizer Holz, sondern auch
auf eine möglichst kurze Transportkette. Es
macht Sinn, die Bäume nahe am Betrieb zu
schlagen, wo sie später bearbeitet werden
und danach auf dem direktesten Weg auf die
Baustelle finden. Ist der ökologische Fussabdruck klein, wirkt sich das positiv auf die
Kosten aus, was die hierzulande etwas teurere Holzgewinnung ausbalanciert.

Gibt es architektonische Ansprüche,
die Holz nicht erfüllen kann ?
Meiner Meinung nach kann man alles,
was im Massivbau möglich ist, auch mit Holz
umsetzen. Es gibt vielleicht gewisse ausgefallene Designs, bei denen die Realisation
mit etwas mehr Aufwand verbunden ist und
sich irgendwann die Kosten-Nutzen-Frage
stellt. Aber gestalterisch sollte sich die Bauherrschaft keinesfalls eingeschränkt fühlen
und im Zweifel den Holzbauer um Rat fragen. Die Entwicklung bleibt ja auch nicht stehen. Gerade sind Bestrebungen im Gange,
Stirnverleimungen zu ermöglichen, womit
sich grosse Spannweiten realisieren liessen.
Das ist gerade für den aktuell beliebten LoftStil interessant.

Es hält sich das Gerücht, Holzhäuser seien
im Unterhalt aufwendiger. Stimmt das ?
Eine Holzfassade braucht Pflege, das ist
unbestreitbar. Man kann sich die Mühe allerdings auch sparen, wenn man sich für eine unbehandelte Schalung entscheidet und
diese ganz natürlich verwittern und vergrauen lässt. Können die Hausbesitzer mit dieser
Veränderung leben, ist das die günstigste
Variante einer Fassade. Damit der Verwitterungsprozess gleichmässiger stattfindet,
gibt es die Möglichkeit, eine vorvergraute
Schicht auf die wetterzugewandte Seite auftragen zu lassen, die mit der Zeit abblättert.
Da dies ein ziemlich neuer Trend ist, gibt es
noch keine Beispiele, anhand derer man sehen könnte, wie das in 20 oder 30 Jahren
aussieht. Wem das zu gewagt ist, kann sein
Holzhaus mit einer gewöhnlichen Verputzfassade einkleiden, deren Unterhalt genauso
unkompliziert ist wie bei einem Massivbau.
Holzhäuser müssen also nicht per se aufwendiger sein.
Unter welchen Voraussetzungen überdauert ein Holzhaus mehrere Generationen ?
Wenn Holz über längere Zeit Nässe und
Wärme ausgesetzt ist, versetzt sich der Baustoff, und es gibt Risse. Darum ist es wichtig,

die tragende Konstruktion vor Witterungseinflüssen zu schützen und alles sauber zu
verkleiden. Sonst hat man, wie bei jeder anderen Bauweise auch, nach einer gewissen
Zeit Nutzungseinschränkungen. Wird gewissenhaft gebaut, gibt es keine Einschränkung
betreffend Lebenszeit.
Wasser und Holz mögen sich also nicht.
Wie empfehlenswert ist denn ein Parkettboden im Bad ?
Ständige Feuchtigkeit weicht die Fasern
auf und schädigt das Holz langfristig. Aber
solange das Holz wieder trocknen kann, ist
Wasser ungefährlich. Ein Holzparkett im
Bad ist also nicht nur unproblematisch, sondern gar empfehlenswert, weil dadurch ein
sehr angenehmes Raumklima entsteht. Nasse Stellen am Boden sollte man immer abtrocknen, den Raum nach dem Duschen kurz
durchlüften, denn so bleibt das Holzparkett
lange schön und unversehrt.
Feuer und Holz mögen sich auch nicht
besonders. Wie sicher ist ein Holzhaus ?
Die Schweizer Brandschutznormen wurden kürzlich überarbeitet, weil man wichtige
neue Erkenntnisse aus vielen modernen
Holzbauten gewonnen hat. Es wurde festge-

stellt, dass nicht die Bauweise ein Problem
bei Bränden darstellt, sondern die Einrichtung wie Möbel und Textilien. Ein Holzhaus
ist somit nicht brandgefährdeter als ein gemauertes Haus. Holz an der Oberfläche kann
man nur ganz schwer entzünden, denn es
braucht kleine Scheite mit Kanten, um Feuer
zu fangen. Diese Tatsache hat dazu geführt,
dass Holz gerade in flächigen Bauteilen mittlerweile sogar als Brandschutzelement eingesetzt werden kann.
Ein Blick in die Zukunft : Ist Holz auch in
50 Jahren noch ein geeigneter Baustoff ?
Ganz bestimmt. Solange man die Erde
weiterhin nachhaltig bewirtschaftet, haben
wir immer viel mehr nachwachsendes Holz,
als wir nutzen. Andere Materialien, wie z. B.
Sand, werden bereits knapp, aber Holz ist
örtlich verfügbar. Wird der Energieverbrauch immer mehr zum Problem, könnte
Holz das Baumaterial sein, das künftig am
wenigsten unter Einschränkungen leiden
wird. Selbstverständlich steht auch die Holzbranche vor Herausforderungen, wofür es
neue Lösungen braucht, aber diese zu finden
wird einiges einfacher sein als für Baustoffe,
die viel mehr Energie benötigen und nicht
vor der «Haustür » wachsen.   
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MEINE HANDSCHRIFT.
KONSEQUENT UMGESETZT.
ALFREDO HÄBERLI, DESIGNER

VISIONÄRES DESIGN, KOMPROMISSLOS NACHHALTIG.

Dass sich innovatives Design und bedingungslose Nachhaltigkeit in perfekter Synthese
vereinen lassen, zeigt das aktuellste Werk des renommierten Schweizer Designers
Alfredo Häberli: Ein visionäres Gebäude-Ensemble als mutiger Entwurf für mögliche
Wohnformen der Zukunft. Schon heute zu sehen und zu begehen beim ÖkohausPionier im grenznahen Erkheim D. www.baufritz.ch
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