So geht zukunftsweisendes Bauen: Dieser fünfgeschossige Holzbau im Berner Oberland
kommt ohne Heizung, Kamin oder Solaranlage
aus. Dennoch wird es darin nie kühler als 18° C
– dank Vollholz und intelligenter Architektur.
(c) Sascha Scheer

Ein Meisterschüler
der Natur
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Erwin Thoma ist Holzbau-Pionier mit Herz und Seele.
Seine faszinierenden, zukunftsweisenden Entwicklungen
sind vom überlieferten Wissen früherer
Generationen und der Natur selbst inspiriert.

V

on Erwin Thoma kann man nicht
nur viel über Holz lernen, sondern
auch über Begeisterung. Es wirkt ansteckend, wenn er mit leuchtenden Augen
über seinen bevorzugten Werkstoff
spricht. Für ihn ist der Fall jedenfalls
klar: „Wenn man sich mit diesem Material auseinandersetzt, dann kann man
nur begeistert sein“, so Thoma im Interview. „Egal, ob man Ingenieur, Biologe
oder Mediziner ist – jedem eröffnet
Holz vielfältigste Möglichkeiten.
Und als Menschen können wir von
der Lebensgemeinschaft Wald viel für
unsere Zukunft lernen. Auch deshalb ist
Holz für mich ein Schlüsselmaterial.“
Den Wald hat er seit jeher geliebt, daher

wurde Thoma auch Förster, bevor er
sich dem Holzbau zuwandte. Dass er
heute mit großem Erfolg Häuser entwickelt und baut, ist eigentlich dem Großvater seiner Frau geschuldet. Nachdem
Thoma einige Jahre als Förster ein abgelegenes Revier im Tiroler Karwendelgebirge verwaltet hatte, zog er Ende der
1980er-Jahre mit seiner Familie zurück
in eine Kleinstadt in seiner Salzburger
Heimat. Dort bewohnte man ein etwas
älteres, aber modern ausgestattetes
Haus. Doch schon nach kurzer Zeit
erkrankten zwei seiner drei Kinder
schwer. Es stellte sich heraus, dass sie
gegen die Chemikalien in den im Haus
und den Möbeln verbauten Spanplatten

Aus Holzelementen entsteht oft schon innerhalb eines Tages ein trockener, regendichter Rohbau.
Haben sie je ausgedient, können sie demontiert und wiederverwertet werden. Ein zukunftsfähiges
Kreislauf-Modell nach dem Vorbild der Natur – und ohne giftigen Sondermüll.

Die größte Inspirationsquelle für den HolzbauPionier Erwin Thoma ist die Natur.
Sein umfassendes Wissen und seine ansteckende
Begeisterung für das Material Holz gibt er
in packend geschriebenen Büchern weiter.

allergisch waren. Es war der Opa seiner
Frau, der damals sagte: „Dann reißen
wir eben alles raus!“. Gemeinsam entkernte man das Gebäude und verwendete nur noch Vollholz in bester Qualität für die Sanierung. Die Kinder
wurden schlagartig gesund. Erwin
Thoma profitierte vom reichen Erfahrungsschatz des alten Zimmermanns.
Das Erlebnis hat ihn tief bewegt und
etwas angestoßen: „Danach wollte ich
die gesündesten Häuser der Welt
bauen“, erzählt Thoma.
Diese Vision hat er inzwischen erfolgreich umgesetzt. Vor knapp 30 Jahren
hat Erwin Thoma das Massivholzbausystem Holz100 entwickelt. Es ist völlig
chemie- und metallfrei und wird nur
durch Steckverbindungen und Holzdübel zusammengehalten. „Das ist eine
uralte Technik, die wir dann systematisch erforscht und professionell eingesetzt haben“, so Thoma. Die Dübel
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Das Filmarchiv Austria bei Wien stellte eine besondere Herausforderung dar: Damit die Filme im
Inneren keinen Schaden nehmen, muss die Raumtemperatur konstant zwischen 1,5°C und 2,0°C
liegen. Für die Lösung hat sich Thoma von Ameisen inspirieren lassen. Heute heizt und kühlt sich das
Gebäude ganzjährig selbst und unabhängig von äußerer Energiezufuhr.
(c) Filmarchiv Austria

kommen staubtrocken ins Holz und
quellen dann durch die Feuchtigkeit im
umliegenden Holz auf. Die Verbindung
hält verlässlich – wenn gewünscht, mehrere Generationen lang. Und wenn das
Haus an einem Ort ausgedient hat,
dann lässt es sich problemlos wieder
auseinanderbauen. Aus den Holzelementen können die alten Dübel herausgebohrt werden und wieder neue
Häuser entstehen. Genau wie im Wald
wird alles wiederverwertet. Für Thoma
das einzig schlüssige Konzept für die
Zukunft: „Unsere Wegwerfgesellschaft
fährt doch gegen die Wand. Wir müssen
Kreisläufe erzeugen – so wie in der
Natur. So dass aus einem Haus wieder
ein Haus werden kann.“

gionen reicht ein kleiner Ofen, um
ein Holzhaus wohlig warm zu halten.
Während eine Ziegelwand in wenigen
Tagen vollkommen auskühlen kann,
benötigt eine 36 cm dicke Holz100Wand je nach Außenverkleidung rund
zwei bis vier Wochen. Tatsächlich
halten die Vollholzwände den Weltrekord bei Wärmedämmung unter
allen gängigen Baumaterialien (λ-Wert
= 0.077).

Enorm punkten kann Holz auch, wenn
es um das Thema Gesundheit geht. Das
Naturmaterial vermag Schadstoffe aus
der Luft herauszufiltern. Zudem puffert
es Feuchtigkeit und mildert so im Winter
die Lufttrockenheit durch Heizungen.
Allergiker freuen sich über die antistatische Wirkung, die zur Staubreduktion
beiträgt. Darüber hinaus haben seriöse
medizinische Studien inzwischen belegt,
dass Nadelhölzer von Fichte, Tanne oder
Zirbe unser Herz entlasten und das Nervensystem dabei unterstützen, Stress
besser abzubauen. An der medizinischen
Universität Graz konnte sogar nachgewiesen werden, dass unser Herz jede
Nacht insgesamt eine Stunde weniger
arbeiten muss, wenn wir in einer Umgebung aus reinem Holz schlafen.

Altes Wissen mit
neuen Mitteln erforschen
Erwin Thoma behält neuere Forschungsergebnisse stets im Blick und arbeitet
eng mit Wissenschaftlern zusammen.

Die Natur ist der
beste Baumeister
Die Liste der Vorteile, die Vollholzhäuser haben, ist lang und sehr beeindruckend. So sorgt der Baustoff Holz
etwa für ein hervorragendes Raumklima
und konstante Temperaturen – ganz
ohne Dämmung oder Klimaanlage.
Holz ist recht träge, wenn es um Temperaturschwankungen geht. So bleibt
es im Inneren lange kühl, selbst wenn
draußen tagelang brütende Hitze
herrscht. Und auch in kältesten Re-
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66.00 m2 Bürofläche auf vier Geschossen – bei null Euro Heizkosten! Dieses kleine Wunder
ist Erwin Thoma im Gewerbepark ArcheNEO in Kitzbühel/Tirol gelungen.

Das beste Holz ist Mondholz
Vieles hat Erwin Thoma inzwischen
erreicht – 2.000 Holz100-Häuser
stehen mittlerweile in 33 Ländern der
Welt. Darunter auch spektakuläre
Bauten und aufregende Projekte, wie
z.B. abhörsichere Gebäude für das
Militär und königliche Residenzen. Was
ihn dabei stets geleitet hat, ist die Philosophie des Großvaters: „Wenn du mit
Holz arbeitest, dann mit Holz in seiner
besten Form.“ Das bedeutet für Thoma
auch, dass er nur noch Mondholz ver-
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Wenn Holz massiv verbaut wird, erreicht es
zum Teil höhere Brandsicherheiten als Stahl
und Beton. Im Test hielt es dem Feuer drei
Stunden stand.

wendet, d.h. mit Holz, das im Winter
bei abnehmendem Mond geschnitten
wurde. Am Anfang hat er selbst den
Kopf geschüttelt über diesen Ratschlag
des Opas. Doch seitdem er selbst in
jungen Jahren die Erfahrung gemacht
hat, dass Mondholz z.B. deutlich resistenter gegenüber Schädlingen ist, hat
Thoma keine Zweifel mehr an der Sinnhaftigkeit dieses Vorgehens. Seine
Erkenntnisse bewegten ihn so, dass er
ein erstes Buch verfasste: „...dich sah ich
wachsen – über das uralte und das neue
Leben mit Holz, Wald und Mond“. Nicht
alle haben es begeistert aufgenommen:
„Zehn Jahre lang hat man mich dafür
ausgelacht, dass ich dem Rat unseres
Großvaters gefolgt bin“, erinnert sich
Thoma. „Wobei ich von den Praktikern
und den alten Handwerkern von
Anfang an viel Zuspruch erhalten habe.
Aber von Seiten der Industrie hat man
mich scharf angegriffen.“
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Mit Dr. Maximilian Moser, der z.B. die
o.a. Studie über die Wirkung von Holz
auf die Herzfrequenz geleitet hat, hat
Thoma sogar ein Buch geschrieben
(siehe Literaturtipps). So manches Vorurteil über Holz kann der Visionär inzwischen mit überprüfbaren Fakten vom
Tisch wischen. So auch jenes, dass Holz
unhygienisch wäre. Das Gegenteil ist der
Fall: Inzwischen konnte durch Untersuchungen belegt werden, dass Holz in
Sachen Hygiene den meisten konventionellen Oberflächen wie z.B. Kunststoff
oder Keramikböden sogar überlegen ist.
Besonders bemerkenswert ist die starke
antibakterielle Wirkung von Kiefer,
Lärche und Eiche.
Am hartnäckigsten hält sich vielleicht das
Vorurteil, dass Holzhäuser beim Thema
Brandschutz nicht mit anderen Gebäuden
mithalten können. Aber auch da kann
Erwin Thoma inzwischen entspannt
abwinken: Tatsächlich erreicht Holz zum
Teil sogar höhere Brandsicherheiten als
Stahl und Beton – wenn es dick und
massiv verbaut wird. Dennoch staunte
Thoma nicht schlecht, als der erste Brandtest der Holz100-Häuser abgebrochen
werden musste, weil nach zwei Stunden
das Öl im Tank ausgegangen war. Als die
Prüfung wiederholt wurde, ergab sich ein
Sicherheitswert von F180, d.h. drei Stunden Brandbeständigkeit im Vollbrand.
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Eine uralte Technik wurde von Erwin Thoma
wiederbelebt und professionalisiert: Holzdübel
sorgen für eine metall- und chemiefreie
Verbindung der Holz100-Elemente.

Inzwischen gibt es darüber – zumindest
in informierten Kreisen – keine Diskussionen mehr. Tatsächlich konnte an der
renommierten ETH Zürich nachgewiesen werden, dass es messbare Unterschiede zwischen Hölzern gibt, die zu
verschiedenen Mondphasen geschnitten
wurden. So konnte z.B. festgestellt
werden, dass Proben, die bei abnehmendem Mond geerntet und der Witterung ausgesetzt worden waren, einen
signifikant geringeren Pilzbefall und
deutlich geringeren Holzabbau auf-

wiesen als andere Proben. Genauere
Untersuchungen haben gezeigt, dass
sich die Bindungskräfte zwischen den
Holz- und Wassermolekülen im Inneren
der Bäume mit dem Rhythmus des
Mondes verändern und sich dies auf die
Eigenschaften des Materials auswirkt.
Bei der Suche nach der besten Qualität
geht Erwin Thoma sogar noch weiter:
Er hat die Produktion auf wuchsmarkiertes Holz umgestellt. Das bedeutet,
dass er Bäume nicht auf den Kopf stellt,
sondern die Wuchsrichtung berücksich-

tigt. Was früher für Handwerker selbstverständlich war, sorgt heute manchmal
für Irritationen. Thoma ist das egal:
„Mag sein, dass das nicht überlebensnotwendig ist“, sagt er. „Aber auch hier folge
ich der festen Absicht, stets das Bestmögliche aus dem Material Holz zu machen.“
Mindestens so faszinierend wie die von
ihm entwickelten technischen Lösungen ist die Haltung, mit der der Österreicher stets an neuen Projekten arbeitet.
Selbst schwierigste Herausforderungen
scheinen ihn eher zu motivieren als zu
frustrieren. Wo andere genervt aufgeben,
läuft er zur Hochform auf. Woher aber
nimmt er immer wieder seine guten
Ideen? Die Antwort kommt nicht ganz
unterwartet: „Die Natur ist mein Lehrmeister“, so Thoma. „Sie hat es sich ja
nicht leisten können, so unsinnige Systeme aufzubauen wie der Mensch. Die
technischen Lösungen, die die Natur entwickelt hat, sind hochinteressant und
eine tolle Inspirationsquelle. Es wäre
unsinnig, nicht von ihr zu lernen.“
Text: Melanie Müller; Fotos: Thoma Holz GmbH

Außenwandaufbau Thoma Holz100 mit Holzweichfaserplatte
und Außenschalung – Schichtaufbau
1. 17,0cm Thoma H100 - W17
2. 12,0cm Holzweichfaser-Platte mit Nut und Feder (Winddichtheit)
3. 5,0cm Hinterlüftung, stehend
4. 2,4cm Außenschalung
36,4cm Gesamtaufbau
Bautechnische Kennwerte
U-Wert: 0,19 W/m K
Brandschutz von innen: REI 60
Flächenbezogene Masse: 115 Kg/m
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Übergang Zwischendecke OG - Anschluss Außenwand-Ecke
1. Holz100 Wandsystem nach statischem und bauphysikalischem Erfordernis.
2. Holz100 Deckenplatte nach statischem Erfordernis.
3. Holz100 Montageschwelle direkt montiert auf Holz100 Decke.
4. Holz100 Wandsystem nach statischen und bauphysikalischen Ansprüchen.

