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Hartwag, Andreas Seiz

TALK

„
Grundsätzlich ist  
fast alles aus Holz 
machbar.

Welche Fak toren b e -
einf lus sen die Wahl  des 
H olzes ,  un d wo l iegen die 
G renzen des Materials?
Das ist eine sehr gute Fra-
ge, und sie nicht ganz ein-
fach zu beantworten. Grund-
sätzlich ist fast alles in 
Holz machbar, aber im Alltag 
ist der Holzeinsatz meist 
durch ökonomische Rahmen-
bedingungen limitiert. Ich 
frage zu Beginn eines Bera-
tungsgesprächs in der Regel 
nach einer Projektvisuali-
sierung, weil diese mir am 
meisten über den gewünsch-
ten Ausdruck einer Fassade 
sagt. Dann überlege ich mir, 
wie die gewünschte Erschei-
nung technisch so reali-
siert werden kann, dass man 
auch den Holzeigenschaften 
Rechnung trägt. Holz ist ein 
hygroskopischer Werkstoff 
und verändert je nach Um-
gebungsfeuchte seine Dimen-
sionen. Dies muss bei der 
Konstruktion bereits in ei-
nem frühen Stadium berück-
sichtigt werden. Zentral 
bei der Verwendung von Holz 
ist, dass Wasser nicht dau-
erhaft darauf liegen blei-
ben darf. Wenn Holz immer 
wieder austrocknen kann, 
dann ist die Lebensdauer in 
der Regel über mindestens 
einen Nutzungszyklus gege-
ben.

In  Vorarlb erg wird H olz 
häu fig ohne O b er f lächen -
b ehan dlung in der Fas sade 
eingeset z t ,  in  der S chweiz 
ist  dies v iel  seltener der Fal l . 
Wie erklären S ie s ich das?

H olz gi l t  a ls  nachhalt iges un d 
ökolo gisches Baumaterial 
–  ab er nur,  wenn gewis se Vor-
aus set zungen er fül l t  s in d .  Was 
mus s man b ei  der N ut zung 
von H olz b erücksichtigen?
Holz ist dann ein ökolo-
gisches Baumaterial, wenn 
es zweckmässig eingesetzt 
wird. Wenn beispielswei-
se der konstruktive Witte-
rungsschutz nicht vorhan-
den ist und man mit grossem 
Veredelungsaufwand das 
Holz dauerhaft machen muss, 
verschlechtert sich die 
Ökobilanz ganz erheblich. 

Wenn die Frage auf die Her-
kunft abzielt, so ist dar-
auf zu achten, dass ein Le-
galitätsnachweis für das 
Holz vorliegt.

Welchen U nterhalt  b enötigt 
e ine Fas sade aus H olz ?
Ob und wie häufig Unterhalt 
nötig ist, hängt einerseits 
von der Konzeption und an-
dererseits von den ästhe-
tischen Ansprüchen ab. Die 
Bandbreite geht von keinem 
Unterhalt bis zur Option, 
das Holz alle drei bis fünf 
Jahre neu zu streichen.

Hinter dem 
Geschäftsführer 
Andreas Seiz 
befindet sich 
ein Teil des 
Holzlagers, 
das sich über 
eine Fläche 
von 10 000 m2 
erstreckt.
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Vorarlberg ist ein ländlich 
geprägtes Bundesland  
Österreichs, vergleich-
bar mit Teilen des Kantons 
Graubünden. In ländlichen 
Gebieten ist das Verständ-
nis für Holz und die Akzep-
tanz gegenüber Holz häufig 
grösser. Holz mit all sei-
nen Vor- und Nachteilen ist 
immer dann die erste Wahl, 
wenn eine lange Holzbau-
tradition mit einer bedeu-
tenden Holzverarbeitungs-
industrie vorhanden ist. 
Die Holzwirtschaft hatte 
in der Schweiz traditionell 
nie das gleiche Gewicht 
wie in Österreich, weil für 
uns der Wald nicht in ers-
ter Linie Wirtschaftsfak-
tor, sondern Erholungs- und 
Schutzraum ist.

B ei B eton b eschreibt  die 
Carb onatis ierung den A lte -
rungsprozes s des Werkstof f s , 
der au f  e iner chemischen 
Reak tion basier t .  L ang fr ist ig 
kann der B ewehrungs stahl  so 
für  Korrosion anfäl l ig werden . 
D er B egri f f  der „Carb onati -
s ierung “ wird auch in B ezug 
au f  H olz fas saden ver wen det 
–  können S ie er läutern ,  was 
darunter ver stan den wird?
Unter Carbonatisierung 
versteht man das Anflammen 
eines Holzes. Man erhält 
dadurch eine tiefe, dunkel-
braune Färbung der Holz-
oberfläche. Alte Valserhäu-
ser sind sozusagen über die 
Jahrhunderte  hinweg von 
Natur aus durch die Son-
neneinstrahlung carbona-
tisiert worden. Bei vol-

ler Bewitterung hält sich 
die Farbe allerdings nicht 
lange, und auch die Lebens-
dauer des Holzes wird nicht 
wesentlich verändert. Ohne 
zusätzliche Farbbehandlung 
wird eine Fläche nach kur-
zer Zeit silbergrau, und 
man hätte sich den aufwen-
digen Carbonatisierungs-
prozess sparen können.

U nb ehan deltes H olz vergraut 
nach einiger Zeit ,  der G rauton 
ist  b ei  fast  a l len H olzar ten der 
G leiche – Woran l iegt das?
Die Natur hat einen effek-
tiven Holzschutz erfunden: 
Die UV-Strahlen zersetzen 
chemisch die Holzkomponen-
te Lignin. Der Bläuepilz, 
der auf der unbehandel-
ten Holzoberfläche wächst, 
verhindert das. Die glei-
che Farbe entsteht deshalb, 
weil es der gleiche Pilz 
ist, der auf den Hölzern 
wächst.

D ie tradit ionel le H olzarchitek-
tur legt hohen Wer t  au f  konst-
ruk tiven B ewit terungs schut z , 
m o derne Bauten hingegen 

ver zichten häu fig au f  e in 
Vordach .  Wie wirk t  s ich dieser 
U mstan d au f  den E insat z von 
H olz in der Fas sade aus?
Ganz einfach gilt: Je mehr 
Vordach, desto besser für 
das Holz. Früher war das 
Vordach ein Statussymbol. 
Je mehr Vordach, desto di-
cker das Portemonnaie. Man 
kann das im Freilichtmuseum 
Ballenberg sehr eindrück-
lich sehen: Das Taglöhner-
haus hat kaum Vordach, wäh-
rend das Bauerngut 2 bis  
3 m Vordach aufweist. Heute 
hat sich das komplett  ver-
ändert. Es gibt zwar Ein-
zelbeispiele mit umlau-
fendem Laubengang, der 
gleichzeitig als Brandab-
schottung dient, aber ef-
fektiv sind geschütz-
te Fassaden heute eher die 
Ausnahme. Denn es hat zur 
Folge, dass die Fassade so 
konzipiert werden muss, 
dass nirgendwo an der Fas-
sade Wasser stehen bleiben 
kann.
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info@hartwag.ch

Wie aufwendig 
der Unterhalt 
einer Holz-
fassade ist, 
hängt von der 
Konzeption ab.
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