
Hausideen

Ein Blockhaus entsteht
Erst Abriss, dann Neubau. Nur der Keller blieb. Schon drei Monate nach der Anlieferung der ersten
Hauselemente war das Doppel-Blockhaus bezugsbereit. Text und Fotos: zvgjFullwood

Der Tieflader liefert die vorgefertigten Elemente, per Kran werden sie an die richtige Stelle gehievt. Nach nur einem Tag stehen die Wände im
Erdgeschoss. Schritt für Schritt erstellt das Montageteam in wenigen Tagen den Rohbau.
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> Am Anfang stand ein Haustraum. Dörte und Norbert Sanders
begeisterten sich schon seit Jahren für Blockhäuser, bis es endlich
soweitwar. «Am schwierigsten war die Bauplatzsuche, die uns letzt-
lich zu einem älteren Haus in toller Lage führte, das wir abreissen
konnten. Da das Grundstück für uns zu gross war, suchten wir im
Freundeskreis einen Baupartner. Für den passenden Hausherstel-
ler hatten wir uns da schon entschiedenl-

Die Freundin macht mit Ihre langjährige Freundin Kathrin Men-
ge! war begeistert: «Auf ein Blockhaus wäre ich allein nie gekom-
men, aber der Musterhausbesuch und die vielen Vorteile dieser
Bauweise überzeugten mich schnell.» Gemeinsam wurden die
Planungsgespräche bis ins kleinste Detail mit dem W ohnblock-
hausspezialisten geführt. «Massgebend war der vorhandene Keller,
der sich heute unter etwa drei Viertel des Erdgeschosses befindet.
Der Rest ist nicht unterkellert, sondern mit einer separaten Boden-
platte erweitert, und für die Terrasse haben wir Erdreich am Hang
aufgeschüttet», erzählt Norbert Sanders. Dank der setzungsfreien
Vollholzwände war die Kombination mit dem alten Mauerwerk
problemlos möglich. Die glatten Kiefernwände wurden passgenau
und termingetreu im Werk vorproduziert und dann zum Bauplatz
transportiert.

Ein kalter Winter «Wegen ungewöhnlich später Frostperiode
konnte unsere Bodenplatte erst viel später als geplant gebaut wer-
den, sodass die Hausrnontage entsprechend zeitversetzt begann.

Dadurch kamen wir ganz schön in Zeitdruck, da unser altes Haus
bereits verkauft war», erinnert sich Dörte Sanders. Zum Glück
konnten die fünfköpfige Familie und ihre Baupartnerin dann den-
noch pünktlich einziehen. Als endlich das Montageteam mitsamt
der Wandelemente, Decken- und Dachbalken sowie sämtlichem
benötigtem Material anrückte, schien die Sonne. Das gute Wetter
hie!t in der gesamten Hausaufbauzeit. «Alswir am Nachmittag des
ersten Bautages zur Baustelle kamen, trauten wir unseren Augen
kaum, so weit war der Aufbau schon fortgeschritten», sagt Norbert
Sanders.

Mit Kran und Tieflader Neugierig versammelte sich auch die
Nachbarschaft, um zu beobachten, wie die riesigen, schwe-
ren Blockwände mittels Kran vom Tieflader auf den Baugrund
gehievt wurden, wo sie von den erfahrenen Hausmonteuren des
Blockhausspezialisten in Empfang genommen und an die richtige
Stelle gebracht wurden. Nach einem Tag waren sämtliche Wände
des Erdgeschosses und die Unterzüge montiert; am zweiten Tag
wurden die Deckenbalken eingefügt und die Aussenwände des
Dachgeschosses montiert; Tag drei diente zum Fenstereinbau; die
Zwischendecke samt Trittschalldämmung und die mächtige First-
pfette waren am Abend des vierten Tages fertig; darauf folgten
die Fertigung des Dachstuhls und die Vorbereitung zur Dachein-
deckung, sodass Haus «Am Heiligenstock- am neunten Bautag
äusserlich fertig war und nur noch auf seine Dachziegel wartete.
Zu diesem Zeitpunkt waren die Aussenwände noch nicht gestri-
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Am zweiten Tag werden die Deckenbalken und die Aussenwände
des Dachgeschosses montiert, am dritten Tag die Fenster eingebaut.
Am vierten Tag wird am Dachstock gearbeitet, die Dachsparren
werden angebracht.
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GutfürsKlimaIn Massivholzhäusern fühlt man sich schon bei zwei
bis drei Grad niedrigerer Temperatur als in anderen Häusern wohl.
Das spart Energie und Geld. Zudem ist die Oberflächentemperatur
von Holz relativ hoch: Holz fühlt sich niemals kalt an, wenn man mit
der Hand darüber streicht. Der grösste Vorteil von Holz als Bauma-
terialliegt in der Tatsache, dass Bäume während ihrer Wachstum-
sphase Klima erwärmendes Kohlendioxyd aus der Luft entnehmen,
um es als Kohlenstoff zu speichern - und selbst dann noch zu spei-
chern, wenn das Holz verbaut ist. Auch benötigen Herstellung und
Transport sowie Aufbau der Massivholzwände von Fullwood kaum
Energie und die Gewinnung des Baustoffes Holz gar keine.
Die durchschnittlich für ein Haus verbauten fünfzig bis sechzig Ku-
bikmeter Kiefernholz speichern rund fünfzig Tonnen Kohlendioxyd
als Kohlenstoff; je nach Heizung dauert es gut sechzig Jahre, um
diese Menge wieder auszustossen. Das heisst, ein Wohnblockhaus
von Fullwood fängt frühestens nach sechzig Jahren an, die Atmo-
sphäre zu belasten, Das Haus bietet somit quasi eine Gutschrift für
den Klimaschutz.
Der Deutsche Massivholz- und Blockhausverband (DMBV) zertifi-
ziert solche Häuser mit dem Label «DMBVaktivhaus».

Fullwood Wohn blockhaus Dos Unternehmen wurde 1956 in Deutsch-
land gegründet. Die Produktionshollen in Deutschland werden
als «gläserne Blockhaus- Werkstätten» geführt und stehen zur Besich-
tigung offen. Seit über 20 Jahren ist Fullwood auch in der Schweiz ver-
treten, aktuell mit zwei Niederlassungen in Seewil/BE und Wolfhalden/
AR. www.fullwood.ch

ehen. «Das Anstreichen der Holzwände, auch im Innenbereich,
haben wir selbst mit vereinten Kräften, Freunden und viel Fleiss
erledigt», erzählt Dörte Sanders. Den Innenausbau vergaben die
Bauherren dann an örtliche Fachhandwerksbetriebe. Nach nur
drei Monaten Bauzeit, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Hausan-
lieferung, konnten die glücklichen Hauseigentümer in ihr fertiges
Doppel-Blockhaus einziehen.

Passgenau vorgefertigt Die Bauweise des Fullwood Blockhauses
sorgt das ganze Jahr für ein behagliches Raumklima. 20 Zentime-
ter starke Blockbohlen werden im Werk zu kompletten Wandele-
menten verleimt. Die Vorfertigung erhöht die Qualität aller Bau-
teile und ermöglicht auf der Baustelle eine schnelle und kosten-
günstige Montage. Die mit CAD-System konstruierten Wände
sind setzungsfrei, sodass sie problemlos mit Mauerwerk kombi-
niert werden können. Dass sie ausserdern auf Dauer luftdicht sind,
hat Fullwood Wohnblockhaus mit über längere Zeiträume wie-
derholten Blower-door-Tests bewiesen. Mit der Vorfertigung ver-
bindet die Firma die traditionelle, einschalige Blockbauweise und
ihre Vorteile für ein gesundes Raumklima mit einer modernen
Bauweise. Alternativ bietet sie alle Entwürfe auch als mehrschalige
Blockkonstruktion an.

Individuell geplant Wie das Haus «Am Heiligenstock- werden alle
Fullwood-Häuser individuell geplant. Allen Häusern gemeinsam
ist die hochwertige, handwerklich verarbeitete Fullwood-Vollholz-
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Tag acht: Der Rohbau steht. Mit Fenstern. aber ohne Dacheindeckung.
Am neunten Tag nach der Anlieferung der Hauselemente werden Dach-
pappe und Dachlatten montiert. Fehlen nur noch die Dachziegel.

blockwand aus besonders widerstandsfähiger nordischer Kiefer.
Ihr Natur belassenes Holz sorgt für ein gesundes Raumklima und
verspricht Langlebigkeit über viele Generationen, was Fullwood
in Lohmar bei Köln an einem 300 Jahre alten Blockhaus demons-
triert. Auch die anderen Materialien halten einer baubiologischen
Prüfung stand. Das Dach ist standardmässig mit biologischen
Materialien wie Holzweichfaserplatten oder Zellulose gedämmt,
eingedeckt ist es mit Tondachziegeln. Da Fullwood bei der Bemu-
sterung mit dem Fachhandel zusammenarbeitet, können sich
die Bauherren auch für die Bodenbeläge, Farben etc. biologische
Materialien aussuchen.

Holz oder Solar? Auch bei der Haustechnik kann sich die Bauherr-
schaft für eine ökologische Variante entscheiden. Fullwood bietet
neben konventionellen Heizanlagen Holzpelletöfen, Solar- und
Photovoltaik-Anlagen, Erdwärmepumpen oder kontrollierte Lüf-
tung mit Wärmerückgewinnung als Energiequellen an. <

Das Traumhaus ist fertig. Ein Fullwood Blockhaus aus nordischer Kiefer. Massivholzwände sorgen für ein angenehmes Raumklima. Verbautes Holz
bindet Kohlendioxid in Form von Kohlenstoff und leistet so einen Betrag zum Klimaschutz.
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