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Arbeitskreis Humanökologie

Seit einigen Jahren beschäftigt sich unser Architekturbüro mit der

Baubiologie und Bauökologie. Die Integration dieser beiden Bereiche in die Architektur ist eine Art von Pionierarbeit. Jedoch sehen
wir darin direkt keinen neuen Architekturansatz. Baubiologie und
Bauökologie beinhalten nur dienendes Fachwissen für die Hausplanung, wie bisher Bauphysik oder Statik. Deshalb sind unsere Pla-

nungen ebensowenig „Ökologische oder Baubiologische Architektur”, wie man andere Häuser als „Statische oder Bauphysikalische
Architektur” bezeichnet. Wie das vorgestellte Beispiel zeigt, beansprucht die traditionelle Architektenaufgabe, der Entwurf der sichtbaren Außen- und Innengestalt nach wie vor die meiste Arbeitszeit.
Die Qualitäten von Baubiologie und Bauökologie werden dagegen

kaum sichtbar, aber spürbar. Das gewählte Material, die Heizung
oder die andere Oberflächenbehandlung schaffen neue Qualitäten
im Hausklima, die bisher unbeachtet geblieben sind.
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Arbeitskreis für Humanökologie
Wolfgang Jasper, Ulrich Hahn, Uwe Kortlepel, Gerd-Maria Luthe,
Thomas Kostulski,
Alle Mitarbeiter des Büros studierten an der RWTH Aachen Archi-

tektur mit dem Schwerpunkt Wohnungsbau. Seit der Gründung des
Arbeitskreises haben wir versucht, die Anforderungen der Baubiologie
;
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und der Bauökologie an den Hausbau in unsere Bauvorhaben zu inte-
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grieren. Bisherige Tätigkeiten: Wohnungsbau, Planung von ökologi-
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Hausklima
Alle Aufenthaltsräume befinden
sich im Erdgeschoß. Die massiven Baustoffe wie Mauerwerk
und Steinboden erzeugen hier zusammen mit der Fußbodenhei-

stenheizung kann das Oberge-

schoß schnell erwärmt werden.
Für die Übergangszeit und die
kälteren Tage steht in der Mitte
des Hauses der Ofenturm, der

zung eine träge Grundwärme. Im
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Der Ofenturm. Eine Integration

und Dächer. Durch eine Fußlei-

von Heiztechnik und Architektur

Konstruktion
Die Gestalt des Hauses wird
durch seine Konstruktion ge-

prägt. Soviel wie möglich sollte
von den konstruktiven Zusam-

menhängen erkennbar sein. Die
gemauerten Pfeiler gehen bis unter das Dach, das sichtbar von

der Fußpfette getragen wird. Wie
durch mehrere „Klammern”
schieben sich die Holzbauten
zwischen den Pfeilern hindurch
bis hinaus ins Freie. Diese „konstruktive Ehrlichkeit” hebt das
Haus aber auch von der Nach-

harbehausung ab. Ein Umstand
der nicht nur positiv zu bewerten
ist.

Erdgeschoß:
Ziegelmauerwerk mit beidseitigem Kalkputz
Anstrich: Außen - Mineralfarbe
Innen - Champagner-

kreide
Holzdecke mit Terazzoplatten

Obergeschoß:
Fachwerkkonstruktion mit 15 cm

Korkdämmung
heidseitige Holzverschalung

Holzböden
Alle Holzoberflächen im Haus
sind mit Naturharzen behandelt

Kleine Konturlatten bringen die

Verschalung auf Abstand. Die
tragende Dachkonstruktion ist
so von allen Seiten belüftet.

Konstruktiver Holzschutz als Ge-

staltung.
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