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elastic_WOODSCRAPER II: 
Ein Hybridbaukonzept eines 
deutschen Architekten, das 
den Holzbau auf neue
Rekordhöhen hieven soll.

Nicht nur in Wien plant man Großes 
aus Holz. Der Entwurf des sogenannten 
„elastic_WOODSCRAPER II“ stammt von 
dem deutschen Architekten Leonhard 
Weingartner aus Leipzig und verfolgt ein 
ebenso einfaches wie auch ansehnliches 
Prinzip: Ein Stahlbetonkern sowie unter-
stützende Stahlstützen an zwei Außen-
seiten tragen bis zu acht „Skyboxen“ aus 
einer Holz-Glas-Konstruktion. Jede dieser 
Boxen soll bis zu 25 Wohnungen zwi-
schen 60 und 95 m2 Größe beherbergen 
und diese können auf Wunsch in Form 
von „elastic_LIVING-Modulen“ ausgeführt 
werden. Verschiebbares beziehungsweise 
einklappbares Mobiliar soll die effektiv 
nutzbare Wohnfläche um das Dreifache 
vergrößern. Jede Skybox wird über einen 
Dachgarten für Urban Farming, eine
Sonnenterrasse, einen Whirlpool sowie 
zwei Saunen verfügen.

T Michael Reitberger  F Weingartner Architects
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Um dem wachsenden Bedarf an qualitativ 
hochwertigem Wohnraum in Krems an der 
Donau zu begegnen, errichtete die GED 
Wohnbau GmbH im Stadtteil Gneixendorf 
eine weitere Siedlung in Passivbauweise. Die 
sechs Einfamilien- und fünf Doppelhäuser 
zeichnen sich durch den besten Energiestan-
dard A++ aus. Dadurch sind weniger als 
9,8 kWh/m²a an Heizenergie nötig. Das wird 
einerseits durch gute Isolierung und ein in-
telligentes Wohnraumlüftungssystem er-
reicht, andererseits durch den Einsatz von 
CLT von Stora Enso als Baumaterial. 

Gleichbleibend angenehmes Wohngefühl
Die Bewohner profitieren dabei nicht nur von 
geringeren Energiekosten, sondern auch 
vom besonders angenehmen Raumklima. Da 
in Passivhäusern ganzjährig eine konstante 
Raumtemperatur erreicht wird, ist die Ge-
bäudehülle auch bei kalten Außentempera-
turen auf der Innenseite gleichmäßig warm 
und unterscheidet sich kaum von der Raum-
lufttemperatur. In Kombination mit CLT und 
seiner natürlichen Holzoberfläche entsteht 
ein besonders heimeliges Wohngefühl.

Passiv und trotzdem nicht teuer
Entscheidend ist oftmals aber der Kaufpreis, 
der bei Passivhäusern generell etwas höher 
liegt als bei konventionellen Bauten. Auf-
grund der innovativen Holzbauweise konn-
ten Reihenhäuser entwickelt werden, die das 
Wohnen im Passivhaus erschwinglich und 
damit für viele attraktiv machen. e

NACHHALTIG
WOHNEN MIT CLT

Stora Enso
Bahnhofstraße 31

3370 Ybbs a.d. Donau
www.clt.info

Jede der insgesamt acht 
„Skyboxen“ soll Platz für 
Urban Farming, eine Sonnen-
terrasse, einen Whirlpool 
sowie zwei Saunen bieten.

Der untere Teil des
Gebäudes besteht aus fünf
Lobbygeschossen zur
Büro- und Gewerbenutzung. 

Eine Bauweise mit vorgefertigten Brettsperrholz-
elementen macht das Wohnen im Passivhaus 
erschwinglich, wie dieses Projekt nahe Krems a. d. 
Donau gezeigt hat.

Die Skyboxen sind definiert durch das konstruktive Raumgitter 
in Holz, die Fassaden und fünf Zugänge zum Kern. Für die 
räumliche Gestaltung, die Aufteilung und deren Nutzung sind 
zahllose Optionen möglich. Diese Entscheidungen erfolgen in 
Abstimmung mit dem Bauherrn. Außen liegende Stahlsäulen 
mit Stabilisatorenpyramiden steifen die Konstruktion aus.
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Tragende Sichtholzwände auf 190 Metern
Rein technisch sei eine Gebäudehöhe bis 190 m mit 
bis zu 48 Geschossen denkbar, ist Architekt Weingart-
ner überzeugt. Für ihn ist der Holzbau zwar Neuland, 
dafür hat er dementsprechend Erfahrung im Hoch-
hausbau vorzuweisen: Über sechs Jahre war er auf 
dem asiatischen Kontinent als Planer 
beschäftigt und baute in dieser Zeit 30 
Hochhäuser. 
Zu 70 % soll sein WOODSCRAPER aus 
Holz bestehen. Decken, Trennwände, 
Böden und Schalungen werden in Holz 
ausgeführt – alles auf Sicht. Den Brand-
schutz löst Weingartner mit einem in-
telligenten Evakuierungssystem über zwei Fluchtwege 
im Gebäudekern. Eine Sprinkleranlage soll Brände be-
reits im Keim ersticken. Zusätzlich werden tragende 
Holzwände mit einem brandabweisenden Anstrich ver-
sehen. 

Energieautark bis ins 48. Stockwerk
Die Fassaden der Holzkuben sind zur Gänze aus Glas 
und eröffnen den Bewohnern uneingeschränkte Rund-
um-Aussicht. Um sommerliche Überhitzung zu ver-
meiden, kommen ein „Structural Glazing System“ mit 
Dreifachverglasung und eine kontrollierte Wohnraum-

lüftung zum Einsatz. Durch ein effizi-
entes Blockheizkraftwerk, Solarpaneele 
und vertikale Windräder an den Stahl-
säulen lassen sich die Skyboxen ener-
gieautark betreiben.

Investoren gesucht
Leonhard Weingartner sucht derzeit 

nach Investoren, um einen ersten WOODSCRAPER 
vom Papier auf den Bauplatz zu bringen. Erstes kon-
kretes Interesse besteht bereits vonseiten eines 
Schweizer Unternehmens. Auch in China, Saudi-Ara-
bien und Russland liebäugelt man mit dem Projekt. e

EIN INVESTOR AUS DER 
SCHWEIZ MELDET KONKRETES 
INTERESSE AM 48-STÖCKIGEN 

HOLZHOCHHAUS AN.
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