
nen 15 oder 20Geschosser 
zu bauen oder auch noch hö
her. Was uns dann und wann 
etwas hindert – aber das ist 
leider auch ein politisches 
Spiel – ist der Brandschutz. 
Holz ist brennbar, aber sehr 
gut berechenbar im Brandfall 
und das auch im Vergleich 
mit anderen Baustoffen, 
was man im Wissenschafts
bereich schon lange weiß“, 
so Manfred Augustin. Es sei 
aber schon etwas Bewegung 
in die Thematik gekommen 
und langsam würde sich das 
auch politisch durchsetzen. 

Nach der aktuellen Brand
schutzrichtlinie verschärft 
sich allerdings für Bauten mit 
mehr als sechs Stockwerken 
unter anderem die Anforde
rung an den direkten Feuer

widerstand der tragenden 
Teile – von 60 auf 90 Minu
ten. Das ist durch Kapselung 

von Holz mit Feuerschutz
platten zu erreichen, die für 
Installationen, wie etwa eine 
Steckdose, weitere Wandauf
bauten erfordern und so aus 
wirtschaftlicher Sicht gegen 
den Holzbau sprechen.

Außerdem gehe damit 
eine Reihe an Vorteilen ver
loren. Die Holzlobby „pro
Holz“ drängt auf erleichter
ten Brandschutz. „Es wäre 

»Holz ist ein Naturprodukt mit 

eigentümlichen Schwankungen 

bezüglich seiner Eigenschaften.«
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wünschenswert, wenn Holz 
in einer gewissen Weise wahr
genommen und nicht hinter 

Gipsplatten versteckt wird. 
Ich möchte die positiven Ei
genschaften, die Holz mit sich 
bringt, wie Feuchtigkeit für ein 
gutes Raumklima zu puffern, 
Schadstoffe zu absorbieren 
und eine gute Raumakustik, 
auch spüren. Das sind Eigen
schaften, die man natürlich 
nur dann hat, wenn man das 
Holz im Innenbereich natür
lich belässt“, meint Manfred 

info | www.mc-cube.eu 
0699 105 19 766 
oliver.pesendorfer@mccube.at

vortrag | Bau- & Energie Messe Wieselburg 
In der Europa-Halle, Messegelände: 
Fr 25.9., 13.00h: Bühne Erdgeschoß 
Sa 26.9., 10.30h: Seminarraum Obergeschoß 
So 27.9., 10.30h: Bühne Erdgeschoß

Flexibel wie 
das Leben

McCube. Mobile 
Wohnmodule, die jeden 

Raumwunsch erfüllen

Passen Sie Ihr Haus an Ihre Bedürf
nisse an und lassen Sie es nicht 

zu, dass das Gegenteil der Fall wird. 
Sie brauchen ein Büro Zuhause? Ihre 
Familie ist gewachsen? Sie reißen 
Wände ein, bauen um und aus, um 
später vielleicht in einem zu großen 
Haus zu wohnen... 

Die McCubeLösungen für einen 
typischen Lebensplan sind einfacher. 
Den Start macht ein Einzimmerhaus, 
vielleicht kostenschonend im Gar

ten des Elternhauses. Ein passendes 
Grundstück ist gefunden und der 
passendere Job dazu? Dann wird mit 
dem Haus umgezogen und ein Office-
Cube kommt dazu. Wenn mit dem 
Partner die Ansprüche steigen, kann 
auch der McCube erweitert werden. 
Der Nachwuchs kündigt sich an und 
das Kinderzimmer wird einfach an
gedockt. Erholung und Entspannung 
wird wichtiger und die Überlegung 
steht an, sich einen Wellness-Cube 
zuzulegen. Die Jahre vergehen und 
ohne Kinder wird der Wohnraum re
duziert. Altersbedingt zieht der Cube 
um – diesmal in Stadtnähe. £

Update: Eintrag der Online-
Pressestelle der TU Graz
Die japanische Regierung will HolzMassivbau 
mit Brettsperrholz künftig flächendeckend 
einsetzen. Gebäude aus den kreuzweise 
verklebten Massivholzbrettern sind extrem 
erdbebensicher und dabei einfach zu 
verarbeiten. Weltweite Vorreiterin in der 
Entwicklung dieser Holzbauweise ist die  
TU Graz – und das weiß man auch in Japan: In 
Anwesenheit eines japanischen Staatsministers 
unterzeichneten die TU Graz und die „Japan 
Cross Laminated Timber Association“ am  
29. August 2015 in Graz ein Memorandum of 
Understanding für umfassende Kooperationen.
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