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Holzrahmenbau
die ökologische und energieeffiziente Bauweise
Einfamilienhaus in Dortmund für eine 5-köpfige Familie

Vo r t e i l e d e s H o l z b a u s i m Ve r g l e i c h z u m M a s s i v b a u

•

kurze Bauzeit von ca. 5 Monaten, dadurch Finanzierungsvorteil von
ca. 12.000 EUR für ein Einfamilienhaus

•

kinderleichtes Anbringen von Hängeschränken mit Holzschrauben
in OSB-Spanplatte und Holz-Ständern

•

gleiche Kosten wie Massivbau

•

gute Raumakustik, da nicht so schallhart wie Stein

•

sehr guter winterlicher Kälte- und sommerlicher Hitzeschutz. Die gut
isolierte „Thermoskanne“ kann auch im Sommer bei gezielter Lüftung
die Kühle bewahren – Sonnenschutz vor Fenstern vorausgesetzt.

•

allergikerfreundlich und baubiologisch unbedenklich

•

Holzhäuser tragen aktiv zum Klimaschutz bei, weil sie aus dem
nachwachsenden Rohstoff Holz erstellt sind, damit CO2 binden und
geringe „graue Energie“ zur Herstellung des Baustoffes selbst benötigen.

•

schlanke Wände bei hohen Dämmwerten – bei gleicher Wohnfläche
weniger Baugrund

•

Holzrahmenbau als individuelles Fertighaus nach Bauherrenwunsch,
Architektenplanung und Fertigung vom Zimmermann, an zwei Tagen
aufgestellt, nach 14 Tagen wetterfest mit Dach und Fenstern

Beso nd er hei ten b eim H ol z ba u

•

maßgenaue, lotrechte und rechtwinkelige Konstruktion aufgrund
exakter Vorfertigung in der Werkstatt

•

geringere Speichermasse – dadurch schnell aufheizbar mit Heizung
oder Sonne

•

keine Baufeuchtigkeit, da nur Trockenbaustoffe verwendet werden

•

•

aufgrund des geringen Gewichts nur geringe Anforderungen an
Gründung, ohne Bodengutachten machbar, weniger Kosten

Empfindlichkeit gegen Wasser – konstruktiven Holzschutz beachten,
in der Bauzeit schnell wetterfest machen, Luftdichtigkeit beachten

•

mehr Planungsaufwand bis Baubeginn, dafür kurze Bauzeit

•

Eigenleistung im Ausbau machbar

•

gleicher Schallschutz wie bei Massivbau möglich

•

jede Art von Fassadenbekleidungen möglich: Putz, Holzschalung
und andere hinterlüftete Fassadenplatten

•

Erfüllung gleicher statischer Anforderungen wie bei Massivbau
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Entstehungsg eschi chte
Anstelle eines abgerissenen Altbaus von 1907 wurde ein zweigeschossiges Einfamilienhaus in Holzrahmenbauweise mit zwei
Garagen und ebenerdigen Abstellräumen geplant. Die intensive
Auseinandersetzung mit dem Bauordnungsamt Dortmund ermöglichte einen Entwurf mit Flachdach und Dachterrasse auf
der Straßenseite für das geforderte eingeschossige Erscheinungsbild.
Der Entwurf orientiert sich an der „Klassischen Moderne“ der
20er-Jahre („Bauhaus-Stil“) – zeitgemäß interpretiert.
Das Flachdach bietet den Vorteil, keinen Raum an Dachschrägen
zu verlieren und eine kostengünstige Dachkonstruktion mit
einer heutzutage sehr zuverlässigen Dachabdichtung zu haben.

Grund ri sse

Ansicht des Wohnraumes während des Richtens

Schnitt

Das Gebäude wurde in Holzrahmenbauweise auf einer massiven Bodenplatte im KfW 55 Standard erstellt. Alle verwendeten
Baustoffe haben einen bewusst niedrigen Energieeinsatz für
die Herstellung der Baustoffe selbst: Holzkonstruktionen in
Wänden, Decken und Dächern mit Isofloc als ZellulosefaserDämmstoff, Eichenholztreppe und -parkett sowie Innentüren.
Im Holz des Hauses werden hier ca. 35 t CO2 dauerhaft gebunden und andererseits der hohe Einsatz an Energie für MassivBaustoffe vermieden.

H austec hni k
F arb - und Ma ter ia lk onzep t
Ein abgestimmtes Farb- und Materialkonzept aus zwei verschiedenen Blautönen (Caparol Saphir 50 und 85, Aquarell 30), einem
warmen Grau, Anthrazit, Weiß, Eiche natur und Zink bestimmt
alle Bauteile: Fassade, Sockel, Fenster, Fensterbänke, Dachränder,
Böden, Türen.
Im Innern wurden alle Wände in weiß gehalten und Böden,
Treppe und zentrale Wohnraumtür in Eiche natur.

PROJEKTDATEN
Energetische Kennwerte für KfW 55:
Jahres-Primärenergiebedarf:
zulässiger Höchstwert:

53,90 kWh/m2a
72,27 W/m2K

Transmissionswärmeverlust:
zulässiger Höchstwert:

0,32 W/m2K
0,40 W/m2K

Endenergiebedarf pro Jahr:

10.797 kWh/a

Endenergiebedarf pro Fläche:

42,70 kWh/m2a

Bauwei se und Ökol o g i e

Kö rp er sp ra che
Der Hauptbaukörper ist weiß verputzt und stülpt sich skulptural
über den farblich abgesetzten, flachen, eingeschossigen Baukörper aus Garagen und Nebenräumen. Die Aussparung für die
Dachterrasse erzeugt räumlich unterschiedliche Ebenen in der
Fassade und den Baukörpern. Die verschiedenen Auskragungen
und Überstände bilden Überdachungen für Eingang und Dachterrasse, was nicht nur gestalterisch interessant ist, sondern
auch statisch anspruchsvoll gelöst wurde.

Das Haus nutzt die Grundstücksbreite von knapp 19 m voll aus
und schirmt den privaten Garten zur öffentlichen Straße hin
ab. Eine breite Eingangsdiele führt in einen offenen Wohn- und
Essbereich. Von der rechten Garage besteht ein direkter Zugang
durch Technik- und Abstellraum in die Küche, so dass sich das
Haus trockenen Fußes vom Auto aus betreten lässt und Einkäufe
auf kürzestem Wege verstaut werden können. Im Obergeschoss
liegen drei Kinder- und ein Schlafzimmer nach Süden. Der breite
Flur führt auf die Dachterrasse und kann „bespielt“ werden.

Obergeschoss

Das haustechnische Konzept besteht aus einer modernen GasBrennwerttechnik und Fußbodenheizung, sowie einer kontrollierten, zentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
Eine zentrale Staubsaugeranlage erleichtert die Hausarbeit. Der
Sonnenschutz und die Rollläden sind elektronisch gesteuert und
programmierbar.

Gr öß en
Grundstück:

1.360,0 m2

Wohnfläche:

153,3 m2

Dachterrasse:

16,7 m2

Garagen:

37,3 m2

Technik- und Abstellfläche:

19,7 m2

umbauter Raum:

819,4 m3

D auer
Planungszeit:
Bauzeit:

11/2010 – 09/2011
10/2011 – 11/2011
und 03/2012 – 07/2012

Bauko sten

Auß enanl agen

Erdgeschoss

Der Hausgarten und die befestigten Flächen wurden vom Architekten passend zum Haus mit geplant. Eine geradlinige
Wegeführung aus gemischt grauen Betonsteinen und pflegeleichten Pflanzflächen bestimmen das Bild. Ein Kies-Streifen um
das Haus sichert die Holzbauwände vor Schmutz und Wasser.

313.500 EUR ohne Eigenleistung,
100% Handwerkerleistung inkl. MwSt.
für Gebäude und Haustechnik
entspricht rund 1.750 EUR/m2 Wohnfläche
Garagen und Nebenflächen eingerechnet.

