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Holz trifft Stahl, moderne Kon-
struktion trifft auf alte Lager-
hausarchitektur. In Minnea-

polis steht mit dem T3 ein Wandler 
zwischen den Welten. Schauplatz ist 
der North Loop in Downtown Minnea- 
polis. Die aufstrebende und ange-
sagte Gegend schüttelte in den ver-
gangenen Jahren ihr angestaubtes 
Image ab und erhob sich wie ein Phö-
nix aus der Asche. Das historische 
Viertel war einst Heimat unzähliger 
Fabriken und Lagerhäuser.

Die zahlreichen Lagerhäuser 
erstrecken sich über mehrere Blocks. 
Die Mehrheit ist im klassischen Chi-
cagoer Stil erbaut, doch es finden 
sich auch architektonische Raritäten 
wie Italianate, Queen Anne oder Clas-
sical Revival. Auch einige Perlen der 
Geschäftshäuser des frühen 20. Jahr-
hunderts sind erhalten. Der Distrikt 
hat seinen festen Platz im nationa-
len Register der historisch bedeutsa-
men Orte der USA. Doch Ruhm und 
Geschäftigkeit waren, wie an vie-
len anderen Orten auch, vergänglich. 

In den sechziger und siebziger Jah-
ren des vergangenen Jahrhunderts 
versank der „Loop“, der seinen 
Namen von der damals hier verkeh-
renden Straßenbahn erhielt, in der  
Bedeutungslosigkeit.

Phönix aus der Asche

In den achtziger Jahren wurde das 
Stadtviertel von den Kreativen der 
Stadt geentert. Plötzlich war der his-
torische Distrikt das Epizentrum der 
Kunstszene von Minneapolis. Von 
nun an ging es bergauf. Und heute 
ist der „Loop“ das am schnellsten 
wachsende Stadtviertel der Stadt. Vor 
allem junge Leute zieht es hierher. 
Sie schätzen das Miteinander von 
Wohnen und Arbeiten und das quir-
lige Leben mit zahlreichen Geschäf-
ten, angesagten Cafés und Restau-
rants. Das Viertel ist gut erreichbar: 
Die Target Field Rail Station bietet 
Anschluss an den öffentlichen Nah-
verkehr und auch mit dem Fahr-
rad ist man über die öffentlichen 

Radwegtrassen schnell unterwegs. 
Selbst Downtown ist nur einen kur-
zen Spazierweg weit entfernt.

In dieses quirlige und verjüngte 
Stadtviertel setzt der Houstoner 
Immobilienentwickler Hines nun 
ein leuchtendes Beispiel des moder-
nen und nachhaltigen Bürobaus. Die 
Messlatte seiner ökologischen Ambi-
tionen legt der Bauherr dabei bewusst 
sehr hoch an. T3 steht für timber, 
technology und transit, zu Deutsch 
Holz, Technologie und Transit. Hin-
ter seinem kryptischen Namen ver-
birgt sich eine komplexe Baustruk-
tur aus Holz, die allen modernen 
Anforderungen der Arbeitswelt in 
einem historischen Umfeld gerecht  
werden will.

Anschluss an den Bestand

In ein Umfeld von sechs- bis sieben-
stöckigen Bauten mit roten Back-
steinfassaden gesellt sich nun das T3. 
Bewusst haben die Vancouver Archi-
tekten aus dem Büro Michael Green 
darauf verzichtet, einen moder-
nen Kontrapunkt zu setzen, viel-
mehr suchten sie einen modernen 
Anschluss an das architekturhistori-
sche Erbe. Den Wandel zwischen den 
Architekturstilen lösten sie geschickt. 
Das T3 fällt auf, ohne aus dem Rah-
men zu fallen. Es imitiert nicht, son-
dern entwickelt seinen eigenen Stil. 
Die rostrote Fassade aus gewellten 
Corteen-Stahlplatten nimmt farb-
lichen Bezug zum Backstein auf. 

Die großformatigen Fenster sind eine 
Reminiszenz an die frühe Industrie-
architektur. Sie schaffen helle und 
freundliche Räume mit Ein- und Aus-
sicht. Gleichzeitig finden sich in dem 
Gebäude aber auch alle Annehm-
lichkeiten eines modernen und öko-
logisch konsequent durchdachten 
Bürogebäudes. 

Coffee-Bar, Dachterrasse  
oder Schreibtisch?

Diesen Ansatz nutzten die Immobi-
lienentwickler, um einen neuen Typ 
Bürogebäude auf den Markt zu brin-
gen. Immer mehr Unternehmen set-
zen darauf, qualifizierte Mitarbei-
ter nicht nur über ein attraktives 

Jobprofil für sich zu gewinnen, son-
dern zusätzliche Anreize zu schaffen. 
Ein optisch ansprechendes Arbeits-
umfeld, das viele unterschiedli-
che Plätze und Möglichkeiten zum 
Arbeiten in einem Gebäude vereint, 
kann ein Vorteil bei der Personal-
suche sein. Das viele sichtbare Holz 
und die hohen Decken schaffen eine 
angenehme, natürliche Atmosphäre 
am Arbeitsplatz, die in dieser Form 
nicht häufig zu finden ist. Mit der 
Fokussierung auf das Wohlergehen 
der Mitarbeiter setzt man auch auf 
neue Ideen, die das Arbeiten nicht 
mehr nur am eigenen Schreibtisch 
sehen, sondern in vielen Bereichen 
des Gebäudes möglich machen: im 
Coffeeshop im Erdgeschoss oder 

Bürogebäude

Viel Holz hinter  
dem Rost
Das T3 leuchtet seinem Betrachter in Rostrot  
entgegen. Hinter der Fassade wartet eine völlig neue 
Arbeitswelt auf ihre dynamische Kundschaft.

 ▴ Die rostrote 
Fassade  

aus Stahlplatten 
gibt dem  

Gebäude einen 
eigenen  

Stil. Sie passt sich 
auch an  

die umgebende 
Backstein- 

architektur an
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auf dem Sonnendeck der Dach-
terrasse  – WLAN und Grill inklu-
sive. Eine ganze Reihe weiterer Ex-
tras machen das T3 zum begehrten 
Arbeitsplatz: Ob hauseigenes Fitness-
center, Fahrradgarage mit Werkstatt, 
offene Arbeitszonen zum gemeinsa-
men Arbeiten oder für Konferenzen – 
das Gebäude scheint der Inbegriff der 
modernen, kreativen Arbeitswelt zu 
sein. Mit solchen Annehmlichkeiten 
kann ein Arbeitgeber durchaus punk-
ten. Die Immobilienentwickler jeden-
falls hatten großes Vertrauen in ihr 
Projekt: Im Gegensatz zu herkömm-
lichen Bürogebäuden war das T3 bei 
Baubeginn noch nicht vermietet. Auf 
den ersten Blick scheint das T3 ein 
klassischer Quader zu sein. Doch es 
liegt eingeklemmt zwischen verschie-
denen Straßenzügen, einer Zugtrasse 
und einem Radweg, und so ist seine 
Form nicht so regelmäßig, wie man 
annehmen könnte. Stattdessen dreht 
sich die südliche Fassade aus dem 
Gebäude heraus und erzeugt einen 
trapezähnlichen Grundriss. Doch 
werfen wir einmal einen genaueren 

Blick ins Gebäude. Der Hauptein-
gang auf der nordöstlichen Gebäu-
deseite liegt ein Stück zurückgesetzt 
in einer kleinen Stichstraße der gro-
ßen Washington Avenue. Er teilt 
den Bau durch ein vertikales Fens-
terband optisch in zwei Teile. Ein 
kleinerer Seiteneingang liegt direkt 
am Cedar Lake Trail, Amerikas ers-
ter Radschnellwegstrecke.

Wer das T3 betritt, sollte noch 
nicht zu viel Holz erwarten, denn 
Tiefgeschoss und EG sind aus Stahl-
beton. Industriearchitektur mit 
glattgeschliffenen Betonoberflä-
chen bestimmt das Bild, wenn auch 
geschickt mit warmen Materialien 
wie Teppichen und Stoffen kom-
biniert. Holzkomponenten dienen 
zur Raumgliederung. Der Erschlie-
ßungskern des Baus ist mittig im Erd-
geschoss angeordnet. Von hier aus 
gelangt man per Treppen oder Lift 
in die höher gelegenen Etagen oder 
checkt gleich vor Ort bei einem Kaf-
fee in der Coffee-Bar schon einmal 
seine E-Mails. Die zur Straße gele-
genen Flächen der Etage sind als 

Geschäftsflächen vorgesehen. Wer 
also das Arbeiten umgehen will, 
kann direkt in eine noble Whiskey-
Bar abbiegen.

Überall Holz

Schafft man es doch in die oberen 
Geschosse, ändert sich der Raumein-
druck radikal. Was bis vor kurzer Zeit 
aufgrund der amerikanischen Bau-
normen nicht möglich war, ist hier 
live und in Farbe zu sehen: überall 
Holz. Die Holzkonstruktion liegt gut 
sichtbar frei. Die Deckenuntersicht 
der NLT-Elemente bietet einen unge-
wohnten, neuen Anblick. Wer ganz 
genau hinschaut, findet noch Spuren 
der Übeltäter, deren Werk am Verbau 
eines Teils des Holzes schuld war. Für 
die Bauteile des T3 wurde auch Holz 
genutzt, das vom Bergkiefernkäfer 
befallen war. Hätten es die Ingenieure 
nicht hier verbaut, wäre es wohl in 
einer Kompostieranlage gelandet und 
hätte das gebundene CO2 schnell wie-
der in die Atmosphäre abgegeben – 
ein Pluspunkt für die Ökobilanz.

Die Grundrisse sind auf größtmög-
liche Flexibilität ausgerichtet. 12 × 6  
bzw. 12 × 10 Holzstützen gruppie-
ren sich im regelmäßigen Raster um 
den Erschließungskern, der Treppen, 
Lifte und Sanitäranlagen aufnimmt. 
Die Flächen können weitgehend frei 
eingeteilt werden. Die fast boden- 
tiefen Fenster lassen viel Tageslicht 
in das Gebäude. Die Haustechnik ver-
läuft sichtbar unter der Decke.

Das Gebäude wurde zertifiziert mit 
LEED Gold (Leadership in Energy and 
Environmental Design). Seit bereits 
mehr als zehn Jahren setzt dieses 
Verfahren weltweit Maßstäbe bei 
der Entwicklung und Planung von 
„Green Buildings“. Mittlerweile kann 
das Gebäude auf einen ganzen Rei-
gen von Auszeichnungen blicken. 
Vom „Wood Design Award 2016“ 
bis zum „2017 International Design 
Award“ kürten viele Jurys das außer-
gewöhnliche Gebäude. Nicht zuletzt 
lag dieser Entscheidung sicherlich die 
innovative Konstruktion zugrunde, 
die die Ingenieure von „Structure-
craft“ für den Bau entwickelten. ▪

GRUNDRISS ERDGESCHOSS

 ▴ Nachts  
drehen sich die 
Verhältnisse  
des Ein- und Aus- 
blicks um.  
Dann gibt das 
Gebäude  
seine Holzkon- 
struktion  
offen preis

Die öffentlichen 
Flächen  
im T3 haben 
hohen  
Aufenthaltswert
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Konstruktion

Gestapelt und  
zusammengenagelt
Statt auf Bewährtes zu setzen, erdachten die Ingenieure 
etwas Neues. Sie stapelten ein paar Bretter über- 
einander und das Nail Laminated Timber war geboren.

P 1

Was für eine Konstruktion 
sich hinter der rostroten 
Fassade des T3 verbirgt, 

fällt dem Betrachter erst bei Nacht 
sofort ins Auge. Wenn sich die Licht-
verhältnisse umkehren und tiefe Ein-
blicke möglich sind, setzen sich die 
zahlreichen Holzelemente groß in 
Szene. Über 3600 m³ Holz wurden 
im T3 an Stützen und Trägern aus 
Brettschichtholz verbaut.

Doch alles ist auch beim T3 nicht 
aus Holz: Aufzugschacht, Park- 
garage und Erdgeschoss sind in Stahl-
beton erbaut. Die oberen Geschosse 
jedoch sind komplett in Holz gefer-
tigt. Träger, Stützen und Decken-
elemente sind so dimensioniert, 
dass sie Abbrandschichten beinhal-
ten und unverkleidet bleiben dür-
fen. Das wäre bis vor Kurzem in den 
USA nicht zulässig gewesen, doch 
durch die Anpassung der entspre-
chenden Baunormen ist der Weg für 
das sichtbare Holz bei großvolumi-
gen Bauten frei.

Keine Klebeverbindung

Die Ingenieure von StructureCraft, 
die von den Architekten zur Ent-
wicklung des Tragwerks hinzugeru-
fen wurden, sehen ihre Konstruk-
tion als moderne Version einer alten 
Methode. Sie griffen für den Aufbau 
der Deckenelemente nicht zum der-
zeit überall eingesetzten CLT. Statt-
dessen entwickelten sie ein eigenes 
System, das gänzlich ohne Klebever-
bindungen auskommt: das NLT (Nail 
Laminated Timber). 

Die Planer entschieden sich für 
diese Elemente, da sie strukturelle 
Vorteile in dem Material sahen. Es 
konnte schneller beschafft werden 
als CLT oder GLT und verursachte 
geringere Kosten. Für die Herstellung 
eines NLT-Paneels werden Holzlatten 
nebeneinandergelegt und zu großen 
Platten zusammengenagelt. Zur Auf-
nahme der Querkraft werden die Plat-
ten mit einer Sperrholzschicht verse-
hen. Klebstoffe kommen nicht zum 
Einsatz. Die Paneele wurden aus 2 × 8  
amerikanischen Fuß großen Holz-
latten (ca. 61 cm × 244 cm) zu gro-
ßen Platten zusammengenagelt. Die 
Platten erreichen eine Maximalgröße 

Die  
Raumaufteilung 

erfolgt 
völlig frei. Der 

Blick auf  
das Holz bleibt an 

jedem  
Arbeitsplatz 

unverstellt
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von ca. 3  m × 12,80  m. Sie wur-
den in Winnipeg, Kanada, vorgefer-
tigt. Die BSH-Komponenten wur-
den aus Europa geordert. Sie waren 
so weit vorbereitet, dass die Stahl-
verbinder im Werk montiert werden 
konnten. Ein Truck brachte die Bau-
teile dann zur Baustelle. Ein Kran 
hob sie in Position auf die Stützen 
aus Brettschichtholz, sodass sie mit 
bis zu 60 cm langen Schrauben an 
der Tragkonstruktion befestigt wer-
den konnten. Die rund 20 000  m² 
Nutzfläche entstanden so Bau-
teil um Bauteil innerhalb von zehn 
Wochen – das entspricht neun Tagen 
pro Geschoss und unterbietet zeitlich 
jede Stahlkonstruktion. Insgesamt 
rund 1100 NLT-Paneele wurden in der  
Zeit verbaut.

Die BSH-Stützen und -Träger fol-
gen in ihren Abmessungen den stati-
schen Anforderungen der Geschosse. 
Sind sie in der untersten Etage noch 
10 × 19 Zoll (25,4 cm × 48,26 cm) 

stark, so betragen ihre Maße im 
obersten Geschoss nur noch 10 × 
12 Zoll (25,4  cm × 30,48  cm). Die 
Geschosshöhe ist großzügig bemes-
sen und beträgt 11 Fuß (3,35 m).

Das verbaute Holz ist 30 Prozent 
leichter als eine vergleichbare Stahl-
konstruktion und 60 Prozent leich-
ter als ein Stahlbetonbau. Aus dem 
geringeren Gewicht resultieren auch 
kleinere Fundamentabmessungen 
und wesentlich geringere seismische 
Belastungen.

Das Zeitalter des Holzes

Die Fassadenelemente sind ein-
fach strukturiert und recht kleintei-
lig dimensioniert. Als äußere Hülle 
kommen oxidierende, gewellte Cor-
ten-Stahlplatten zum Einsatz. Die 
Fensterbreiten variieren zwischen  
7 und 15 Fuß (2,13 m bzw. 4,57 m). 
Ihre Höhe beträgt ca. 2,28  m. Die 
schallschutztechnischen Maßnahmen 

BAUVORHABEN: T3 Minneapolis

BAUWEISE: Holzmassivbau

BAUZEIT: 
September 2015 – September 2016

NUTZFLÄCHE: 20 400 m²

BAUHERR:
Hines, 2800 Post Oak Blvd. 
Houston, TX 77056-6188 
www.hines.com

PLANER/ARCHITEKT:
MGA Michael Green Architecture 
Vancouver, BC V6A 1K3 
www.mg-architecture.ca

STATIK:
StructureCraft Builders Inc.  
www.structurecraft.com

KONSTRUKTION: 
StructureCraft Builders Inc.  
www.structurecraft.com

GENERALUNTERNEHMER: 
Kraus-Anderson Construction 
www.krausanderson.com

STECK
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muten eher simpel an. Eine ein Zoll 
starke Akustikmatte auf der Holz- 
decke wurde mit einer dünnen Schicht 
Beton überzogen – das war es. Diese 
einfache Konstruktion soll die akusti-
sche Performance des Gebäudes aber 
trotzdem deutlich stärken.

Natürlich wird ein Öko-Gebäude 
dieser Größenordnung in all sei-
nen Kennzahlen genau unter die 
Lupe genommen. Und zumindest 
eine davon ist in der Tat beeindru-
ckend. Rund 3200 Tonnen CO2 sind 
im Bauholz des Gebäudes langfris-
tig gespeichert, sie sind sozusagen  
fest verbaut.

Lucas Epp, Chef-Ingenieur bei 
StructureCraft, bringt den moder-
nen Holzbau in seinem Blog auf eine 
einfache Formel: „Das 19. Jahrhun-
dert war das Zeitalter des Stahls, das 
20. Jahrhundert das des Stahlbetons. 
Dieses Jahrhundert wird das neue 
Zeitalter des Holzes!“

 Christina Vogt, Gladbeck ▪

FASSADENAUFBAU
Die Fassadenelemente wurden vor 
die Primärkonstruktion montiert 
und mit korrodierten Stahlplatten 
verkleidet. Die Versorgungs-
leitungen laufen sichtbar an der 
Deckenunterseite.

GEBÄUDESCHNIT T
Die Tragkonstruktion der 
oberen Stockwerke besteht 
ausschließlich aus Holz. 
Die Decken sind mit NLT-
Paneelen konstruiert, die 
aus gestapelten Brettern 
der Bergkiefer bestehen. 
Die Holzkonstruktion bleibt 
unverkleidet. Zusätzliche 
Abbrandschichten sorgen 
für die erforderliche Stand-
sicherheit im Brandfall.
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Wenn die 2. Ebene 
zur ersten wird.
Die neuen Bauder Unterdeck-
bahnen. Für Extremsituationen 
ein Dachleben lang.

Hagel, Starkregen, Orkanschäden – extreme Wetter- 
situation nehmen in den letzten Jahren mehr und 
mehr zu. Zuviel für manches Bedachungsmaterial. 
Entsprechend steigen die Belastungen und Ansprü-
che an die 2. wasserführende Ebene.
Mit der neuen Generation an extrem sicheren, 
robusten und langlebigen Steildachbahnen, der 
di�usionso�enen BauderTOP DIFUTEX NSK oder der 
BauderTOP TS 40 NSK sagen Sie den Elementen den 
Kampf an. Und bringen sich und Ihre Kunden auf die 
sichere Seite – ein ganzes Dachleben lang. 

NEU:  BauderTOP  DIFUTEX NSK undBauderTOP  TS 40 NSK  
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Zwischen Tradition und Moderne wagten die Architekten 
einen interessanten Spagat. Holzkonstruktion  
trifft auf Stahlfassade – und das nicht ohne Grund.

Stadt. Das T3 nutzt dasselbe Mate-
rial mit einer neuen Technologie, 
um moderne Verbindungsdetails zu 
schaffen. Wir haben uns insofern 
auf historische Gebäude bezogen, als 
ihre Materialien langlebig sind und 
man ihre Geschichte an ihnen able-
sen kann. Die Stahlfassade haben wir 
gewählt, weil sie zwar ein modernes 
Material ist, aber mit der Zeit wird sie 
verwittern. So erzählt sie dann ihre 
eigene Geschichte.

Warum haben Sie sich hinsichtlich der 
Konstruktion für Holz anstatt Beton 
entschieden?
Das T3 wurde als Holzgebäude ent-
worfen und konzeptioniert. Beton 
oder Stahl als Baumaterial standen 
niemals zur Diskussion. Der Kunde 
hatte verstanden, dass eine sicht-
bare Holzkonstruktion eine Umge-
bung schafft, in der Menschen sich 
wohlfühlen und gern arbeiten.

K ANN ICH DA S AUCH?

Neues erfinden

Die Idee scheint denkbar einfach. 
Holz übereinanderstapeln, zusam-
mennageln, fertig. An sich bestand 
keine Not, ein neues Produkt zu 
erfinden. Das T3 wäre auch mit CLT 
nicht auseinandergefallen. Trotzdem 
steckten die Ingenieure viel Ener-
gie in den Prozess, etwas Neues zu 
schaffen. Offensichtlich lohnt es sich, 
einmal einen Schritt zurückzutreten 

und Altbewährtes zu überdenken. 
Sicherlich findet sich auf jeder 
Baustelle ein Bauteil, das einfa-
cher und kostengünstiger zu haben 
gewesen wäre. Wer sich die Mühe 
macht, neue Wege zu gehen, hat die 
Chance, etwas zu entwickeln, das nur 
er anbieten kann. Und ein Alleinstel-
lungsmerkmal verschafft einem viele 
interessierte Kunden.

Wo wurden die NLT-Bauteile produ-
ziert und wie wurden sie zur Baustelle 
transportiert?
Die Bauteile wurden in einem Werk 
produziert, das ca. sechs Stunden von 
der Baustelle entfernt lag. Mit gro-
ßen Trucks wurden die vorgefertig-
ten Teile dann just in time auf die 
Baustelle gebracht. Jedes Geschoss 
wurde so innerhalb von neun Tagen 
errichtet. 

Was bedeutet das T3 Ihrer Meinung 
nach für den Ingenieurholzbau in den 
USA?
Das T3 ist das größte kommerzielle 
Projekt eines Immobilienentwicklers, 
das in den USA je in Holz gefer-
tigt wurde. Es hat viel Aufmerksam-
keit auf sich gezogen und ein gro-
ßes Echo in der Presse hervorgerufen. 
Das erregte allgemeines Interesse und 
räumt dem Ingenieurholzbau einen 
hohen Stellenwert ein. ▪

mikado: Candice, warum ist das T3 ein 
so großer Meilenstein für den Massiv-
holzbau in den USA?
Candice Nichol: Das T3 ist in meh-
reren Belangen wegweisend. Es setzt 
einen Präzedenzfall für Immobilien-
entwickler, indem es zeigt, dass so 
ein Gebäude funktioniert und finan-
ziell lohnend ist. Wir haben mit dem 
T3 einen neuen Archetyp für Büro-
gebäude kreiert. Es ist das größte 
Holzmassivgebäude, das je in den 
USA gebaut wurde. Es ist auch eine 
Botschaft an die Öffentlichkeit: Es 
informiert die Menschen über die 
Nutzung von Holz als Baumaterial 
in der modernen Architektur.

Inwiefern ist das T3 eine moderne 
Interpretation eines historischen 
Gebäudes?
Holzkonstruktionen sind in Minnea-
polis nichts Neues. Man findet sie 
in vielen historischen Gebäuden der 

 ▸ Candice Nichol 
arbeitet  

seit 2014 im Büro 
von Michael 

Green. Sie führte 
das T3- 

Pojekt zum Erfolg
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Interview T3 Minneapolis

T3 ist wegweisend

Die Stahlverklei-
dung schlägt 
einen Bogen vom 
modernen 
Bürogebäude zur 
umgebenden 
Architektur der 
Lagerhäuser
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