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    «Die Lösung für jemanden kann
 nur die Lösung mit jemandem sein.» 

JÜrg neuBert
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entwickelt wurden die module am mehrgeschossigen holzbau im rahmen des 
2007 abgeschlossenen forschungsprojekt «haus der Zukunft – module für  
ein nachwachsendes system». Ziel des im auftrag von ProholZ lignum luzern 
entstandenen Projekts war es, Potentiale für innovationen, entwicklungen  
und mögliche konsequenzen für den holzbau und die Verwendung von holz-
werkstoffen beim zukünftigen Bauen aufzuzeigen.
nutzerorientierung, Zukunftsfähigkeit und nachhaltigkeit sind die Prämissen, 
an denen sich die einzelnen module orientieren und die das Potenzial von holz 
abbilden. im ersten teil der Publikation wird gezeigt, wie diese Prämissen in  
die Bauplanung einfliessen und wie daraus die module entwickelt werden. auch 
wird ein «Werkzeug» vorgestellt, anhand dessen sich die individuelle Bewertung 
der module in einer „gesamtschau“ darstellen lässt. der zweite teil listet die  
einzelnen module übersichtlich auf und der abschließende dritte teil ent-
hält speziell für den Planenden wichtige fachinformationen zu den referenz-
gebäuden und den Bewertungskriterien.
die Publikation konnte nur dank der unterstützung zahlreicher Partner reali-
siert werden. dazu zählen ProholZ lignum luzern, die dienststelle landwirt-
schaft und Wald des kantons luzern (lawa), die hochschule luzern, das for-
schungsteam um das kompetenzzentrum für typologie & Planung in  
architektur (cctP) in enger Zusammenarbeit mit Pirmin Jung ingenieure für 
holzbau ag sowie der firmen renggli ag und knauf ag – denen wir allen  
sehr herzlich für ihr engagement danken wollen.

roBert fischer, Prof. dr. Peter schWehr, Pirmin Jung

«die lösung für jemanden kann nur die lösung mit jemandem sein.» die rea-
lität im Bau ist leider eine andere: Wie viele häuser werden geplant, ohne  
dass die nutzenden bekannt, geschweige denn in der Planung involviert sind? 
Wie viel architekturschaffende kennen die Bedürfnisse ihrer kunden und ma-
chen sich die mühe, diese zuvor zu evaluieren? Wie viele häuser können den oft 
schon während der Planung absehbaren, wechselnden Bedürfnissen ihrer  
Bewohner, wie sie etwa im rahmen der familienplanung entstehen, schnell 
und ohne großen aufwand angepasst werden? 
diese defizite gehen auf eine mangelnde kommunikation zwischen allen  
Beteiligten zurück und führen zu unzufriedenheit auf allen ebenen. durch kla-
re Zielvereinbarungen können diese konflikte umgangen werden. diese werden 
gemeinsam von nutzenden und Planern entwickelt und bilden die Basis für  
das gesamte folgende Baugeschehen. unsere Publikation «module für das 
haus der Zukunft» stellt die Planungsbausteine zur Verfügung, die als diskus-
sionsgrundlage solcher Zielvereinbarungen dienen.
das haus der Zukunft definieren wir dabei als ein Bauwerk, das im sinne einer 
dauerhaften, nachhaltigen entwicklung zukunftsfähig, d.h. wertbeständig ist. 
die module sehen wir als denk- und Planungshilfen, die – als einzelkriterium  
genau so wie in der Vernetzung miteinander – zu dieser Wertbeständigkeit bei-
tragen. mit den «modulen für das haus der Zukunft» wollen wir also keines-
wegs einen bestimmten Bautyp propagieren oder gar das Wohnen der Zukunft 
entwerfen. Wir wollen auch keine rezepte oder «do´s and dont´s» für zukunfts-
fähige, nachhaltige gebäude liefern.
nachhaltige Bauwerke sind auch keine autonomen systeme. selbst verständlich 
kann das haus der Zukunft nicht als isoliertes gebäude betrachtet werden.  
es steht in interaktion mit seiner umgebung. so kann seine rolle und typologie 
innerhalb des Quartiers oder im ländlichen raum unterschiedlich sein.  
die im Buch vorgestellten module dienen der umsetzung dieser differenzierten 
Betrachtung.
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der raumluft nehmen wir als geruch oder gar 
gestank wahr, und die Bewegung dieses medi-
ums ist als Zugluft oder Wind spürbar. solche ei-
genschaften des uns umgebenden raumes ha-
ben auswirkungen auf unsere Befindlichkeit. sie 
können sich in mannigfaltiger Weise auf unse-
re fähigkeiten auswirken. so ist es zum Beispiel 
schwierig, sich bei tiefen raumtemperaturen 
wirklich entspannen zu können. [14]
Über diese physikalischen komfortparameter hi-
naus gibt es viele andere Bedingungen, welche 
das Wohlbefinden der menschen und damit die 
Wohnqualität beeinflussen. [15] so ist etwa die 
oben genannte raumhohe glasfassade gleichzei-
tig ein «schaufenster». Je nach situation und ein-
blick werden die menschen auf diese Bedingung 
reagieren, indem sie zum Beispiel Vorhänge oder 
sichtschütze (in Beinhöhe) anbringen. solche an-
eignungsprozesse sind im haus der Zukunft nicht 
nur geduldet sondern erwünscht. der Vater der 
open-Building idee, John habraken bringt es mit 
dem satz «You can't control» [16] auf den Punkt. 
die Wohnvorstellungen sind einem steten Wan-
del unterworfen: gesellschaftliche entwicklungen 
führen zu veränderten lebensgewohnheiten. das 
trifft nicht nur auf die in der vorliegenden Publi-
kation ausgeklammerte arbeits- und ausserhäus-
liche freizeitgestaltung zu. auch das Wohnen hat 
sich verändert: Zum Beispiel beträgt der anteil der 
mieter-haushaltungen, die der klassischen Vor-
stellung – dem Paar mit kind(ern) – entsprechen, 
nur noch 23 Prozent aller schweizerischen mieter-
haushaltungen. [17] der anteil älterer und allein-
stehender nutzer nimmt zu. solche entwicklun-
gen erfordern laufend die Überprüfung gängiger 
muster und entwurfskonzeptionen. Zukunftsfä-
higes Planen bedingt, sich mit den Bedürfnissen 
der künftigen nutzer auseinanderzusetzen. sie 
bilden die Basis für zukunftsfähige Bauten. 

1.0. lebens
QuAlItÄt
lebensqualität und atmosphäre sind zentrale 
aspekte zukunftsfähigen Bauens. lebensqualität 
umfasst Wohnqualität, arbeitsqualität sowie aus-
serhäusliche freizeitqualität und ist «gewisser-
massen all das, was das Wohlbefinden der men-
schen im alltag ausmacht» [13].

im architektonischen entwurf werden die Bedin-
gungen, die später im realisierten Bauwerk herr-
schen werden, bestimmt und festgelegt. dabei 
stehen den Bauplanenden verschiedene hand-
lungsebenen zur Verfügung. sie reichen vom 
grundrisskonzept über die Proportionierung der 
innenräume oder die inszenierung von aussich-
ten bis hin zur materialisierung der inneren und 
äusseren oberflächen. dies und viel mehr wird im 
architektonischen entwurf festgelegt und beein-
flusst im fertigen Bauwerk die Wohnqualität. 
so begünstigt zum Beispiel eine raumhohe glas-
fassade extreme temperaturschwankungen im 
innenraum (Überhitzung bei sonneneinstrah-
lung sowie Zugluft und kalte strahlung im Win-
ter). diese Wirkungen können mit technischen 
lösungen abgeschwächt werden. aber die ent-
scheidung ist in einer ganz frühen Phase des ar-
chitektonischen entwurfs gefallen und zu einer 
Bedingung für den hinter der glasfassade liegen-
den innenraum und die sich darin aufhaltenden 
menschen geworden. 
Wir erleben täglich, dass die Bedingungen, die in 
unserem lebensraum herrschen, eine reaktion in 
unserem körper hervorrufen. unbestreitbar sind 
die Wirkungen der temperatur, deren extremfäl-
le das schwitzen und frieren sind. die Qualität 

[13] hainrad, 2009

[14] Welche temperaturbereiche bei welchen tätigkeiten 

noch als angenehm empfunden werden und ab welcher tem-

peratur die ausübung der tätigkeit gestört wird, ist durch 

eine reihe von untersuchungen am internationalen Zentrum 

für innenraumklima und energie (iciee) der technischen 

universität dänemark (dtu) unter der leitung von Prof. Pa-

wel Wargocki untersucht worden. http://www.iciee.byg.dtu.dk/

[15] vgl. Beljan, 2004

[16] habraken; turner, 1976

[17] vgl. Bfs, 2004 tab.-nr.10.103-00, s.98

1
im haus der Zukunft wird die durchmischung von verschiedenen nutzungen sowie von unterschiedlichen haus-
haltsformen und sozialen gruppen angestrebt.

© cctP



38 2 39 lebensqualität 2

1.5. FlexIbIlItÄt
das haus der Zukunft lässt sich einfach, schnell 
und kostengünstig an veränderte Platzbedürfnis-
se und nutzungsanforderungen anpassen.
flexibilität der architektur bezeichnet (...) die 
fähigkeit eines gebäudes, in kurzer Zeit, mit an-
gemessenem aufwand und zu vertretbaren kos-
ten auf neue gegebenheiten reagieren zu kön-
nen. flexibilität ist somit ein gradmesser der 
anpassungsfähigkeit und einer langfristigen 
Werterhaltung. [26]

1.5.1. fleXiBilitÄt in Planung  
und konstruktion BerÜcksichtigt
im haus der Zukunft sind umnutzungen und 
wechselnde Platzbedürfnisse bereits in der Pla-
nung berücksichtigt und in der konstruktion 
vorgesehen.
a} [analog 1.3.3.c] spätere Verdichtungsmass-
nahmen wie an- oder aufbauten (erweite-
rungsflexibilität [27]) sind möglich und die not-
wendigen Verbindungsstellen vorgesehen. die 
vorgesehene dichte weist eine hohe städtebau-
liche Qualität auf.
b} die geometrie von Primärstruktur, gebäude-
hülle und haupterschliessung ist unabhängig von 
den anforderungen der spezifischen nutzung. 
Je unabhängiger tragwerk, gebäudehülle und 
haupterschliessung sind, desto grösser ist die Pla-
nungsflexibilität [28], desto früher kann mit dem 
Bau begonnen und umso länger können kunden-
wünsche noch berücksichtigt werden. 
c} die sekundär- und teilweise die tertiärstruktur 
sind nutzungsneutral. Je nutzungsneutraler die 
räume sind (zum Beispiel die grossen Zimmer 
einer stadtwohnung um 1900), desto grösser ist 
ihre nutzungsflexibilität [29] und desto einfacher 

1.4.2. durchdachte architektur 
das haus der Zukunft weist sich durch eine durch-
dachte architektur aus, die auf den nutzenden 
und das umfeld abgestimmt ist.
a} durch die entwicklung des architektonischen 
konzepts aus der nutzung kann architektonische 
identität geschaffen werden. dabei steht die 
konsequenz der gestaltung und der angemes-
senheit an das Programm im Zentrum und nicht 
das gewählte gestaltungsprinzip (vgl. abb.10 
und 11). es gibt keine gestaltungsdogmas.
b} die künftigen nutzenden partizipieren bei Pla-
nung und Bau. dadurch wird die Planungssicher-
heit verbessert und eine grössere identifikation 
der nutzenden mit ihrem Wohnumfeld erreicht.
c} die Wiedererkennung gebauter umwelt dient 
der menschlichen orientierung. räumliche iden-
tität stabilisiert die eigene identität der Bewoh-
ner (externes gedächtnis) und fördert das Verant-
wortungsbewusstsein gegenüber der räumlichen 
und sozialen umgebung. [25] die ortsspezifische 
atmosphäre kann durch bauliche eingriffe unter-
stützt oder auch hinterfragt werden. Wichtig ist, 
dass durch das neue eine starke räumliche iden-
tität erzeugt wird.

12
im haus der Zukunft können die oberflächen von den nutzenden selbst oder auf deren anleitung gestaltet werden. © cctP

11

10

[25] vgl. sia, 2004, s.21

[26] vgl. Plagaro cowee, 2008

[27] ebd. s. 34ff.

[28] ebd. s. 62f.

[29] ebd. s. 56ff.

10 die kunstvolle gestaltung auch weniger wichtiger räume 

kann z.B. zu einer allgemein verständlichen orientierung 

beitragen. 

11 die Planung eines aussenraums in einer siedlung muss 

die Bedürfnisse all derer berücksichtigen, die nicht in weiter 

entfernt liegende aussenräume ausweichen können.




