
Vier mal acht macht 32: So viele Holzgeschosse 
sind es, die sich, auf vier Gebäudekomplexe
aufgeteilt, unmittelbar neben der Südosttangente 
in Wien Neu Marx in die Höhe strecken. Dieses 
Mammutprojekt österreichischen Holzbaus stellt 
selbst den Siebengeschosser in Wiens Wagramer 
Strasse in den Schatten.
3000 Kubikmeter Holz wurden hier zu Büro-
räumen gezimmert. Ebenso viele Tonnen CO2 
wurden hier gespeichert. Die vier Baukörper 
strahlen Kraft, Potenz, Wärme und Innovations-
geist zugleich aus. Bei ihrem Anblick wird
niemand deren Machbarkeit, Beständigkeit,
Sicherheit oder Funktionstüchtigkeit infrage
stellen. Eine Frage bleibt jedoch offen: „Warum
machen wir das eigentlich nicht schon immer so?“

 Der
9-Geschosser
 in Der
 schublaDe 

T Michael Reitberger  
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32 Stockwerke 
auS Holz –
gleicH neben
der wiener Süd-
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Alles Fiktion – richtungsweisende Vision
Leider haben wir es noch nicht gemacht. Zumindest 
nicht in dieser Form, denn der in der Einleitung an-
gesprochene Bürokomplex existiert bisweilen nur auf 
dem Papier und in den Köpfen einiger Vordenker. Al-
len voran Architekt Michael Schluder aus Wien, der 
unter anderen Holzbauten auch das Wohnbauprojekt 
Wagramer Straße umgesetzt hat. Bereits 2007 hat er 
unter dem Forschungstitel „achtplus“ damit begon-
nen, die Machbarkeit von „acht- und mehr-“geschos-
sigen Gebäuden aus Holz nachzuweisen – und das 
auf einem der baurechtlich strengsten Schauplätze 
Österreichs: in Wien.

Vorläufer zukunftsorientierten Städtebaus
Das in zwei Phasen gegliederte Forschungsprojekt 
achtplus ist mittlerweile vollständig abgeschlossen. 
„Der Neungeschosser liegt bei mir in der Schublade“, 
erzählt uns der Architekt mit einem lachenden und 

einem weinenden Auge. Schluder hat es in Zusam-
menarbeit mit neun Teampartnern geschafft, den Kom-
plex „marxquadrat“ in der vorliegenden Form zur 
Gänze von der Stadt Wien genehmigt zu bekommen. 
Das finanzielle und behördliche Engagement der Stadt 
zeigt, dass Wien für die hölzerne Architektur bereit 
ist. Nachhaltiger und zukunftsorientierter Städtebau 
wird zunehmend zum politischen Topthema.

„Jetzt müsste man das Gebäude nur noch bauen“, so 
der Architekt. Doch dafür fehlt ein Investor. Am Geld 
soll es nicht unbedingt scheitern: Schluder ist davon 
überzeugt, dass man das Projekt zu den gleichen Kos-
ten eines Betonbaus umsetzen kann. „Unter Einbe-
ziehung aller Faktoren eines nachhaltigen Holzbaus 
und der Lebenszykluskosten würde das auf jeden Fall 
gelingen. Ich glaube sogar, dass es möglich wäre, auch 
die reinen Herstellungskosten auf gleichpreisigem 
Niveau zu halten. Das ist nur eine Frage der Zusam-

menarbeit aller beteiligter Akteure, insbesondere der 
Unternehmen“, ist sich Schluder sicher. 

Im Grunde ganz einfach 
„marxquadrat“ soll aus mehreren Gebäudeteilen be-
stehen. Einer davon, welcher sich an die viel befah-
rene Südosttangente anschmiegt, wurde in minerali-
scher Bauweise geplant. „Dieser soll das Rückgrat des 
Bürokomplexes darstellen und ein von der Autobahn 
abgeschottetes Umfeld erzeugen.“ Daran angeschlos-
sen werden drei bis vier Punkthäuser in Holzbauweise 
mit jeweils neun Geschossen. Deren oberste Fußbo-
denkante liegt auf einer Höhe von 32 m.  

Die erdachte Konstruktion der Holztürme besteht aus 
der Kombination von Brettsperrholz-Wänden mit Holz-
Beton-Verbunddecken und viel Glas. Bezüglich des 
Energieverbrauchs will man Passivhausstandard er-
reichen. n

„Der Neungeschosser
liegt bei mir in der 
Schublade. Jetzt
müsste man ihn nur
noch bauen.“

Architekt  
Michael Schluder

Die oberste Fußbodenkante liegt auf einer Höhe von 32 m –
die Fassadenkonstruktion besteht aus Holz und Glas

Natürliches Nadelholz im Innenraum liegt voll im Trend. Es 
ist nicht nur schön, sondern sorgt auch für ein besonders
angenehmes Wohnklima. Damit helles Holz nach Jahren 
noch so aussieht wie am ersten Tag, muss es vor UV-Strah-
len geschützt werden. Schon nach wenigen Monaten kann 
Holz durch Sonnenlicht vergilben und die frische, helle Fär-
bung verlieren. Genau dafür wurde ADLER Lignovit-Interior 
UV100 entwickelt. Diese wasserverdünnbare und atmungs-
aktive Holzlasur ist mit einem speziellen Vergilbungs- und 
UV-Schutz ausgerüstet und trägt so dazu bei, den gefragten 
Natureffekt des frischen Holzes nicht nur auf Dauer zu er-
halten, sondern sogar noch zu verstärken.

Nähere Informationen:
Tel.+43/(0)5242/6922-384
richard.moelk@adler-lacke.com
www.adler-lacke.com

Für Holz wie frisch
aus der Natur.
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Es geht noch mehr 
Das „plus“ in „achtplus“ steht aber für noch mehr: 
mehr Geschosse, mehr nutzbare Fläche, mehr gespei-
chertes CO2. Das Forschungsprojekt hat gezeigt, dass 
theoretisch bis zu 20 Stockwerke in Holzbauweise 
möglich sind. Jüngsten Aussagen von Wiens Vizebür-
germeisterin Maria Vassilakou zufolge plant ein Wie-
ner Investor den Bau eines bis zu 75 m hohen Holz-
gebäudes in der Seestadt Aspern. Architekt Michael 
Schluder ist bis dato nicht in dieses Vorhaben einge-
bunden. Er könnte sich laut eigener Aussage aber 
durchaus vorstellen, seine Expertise zur Verfügung zu 
stellen: „Unsere Forschungsergebnisse zeigen, dass 
Systeme für mehrgeschossige Holzkonstruktionen 
auch nach aktuell gültigen Bauordnungen in Europa 
umsetzbar sind. Wie es gemacht wird, wissen wir be-
reits. Dieses Wissen müsste nur noch genutzt werden. 
Wir sollten auf das bestehende Know-how, das uns 
‚achtplus‘ erbracht hat, zurückgreifen. Holz hat ein so 
hohes technisches Potenzial. Der Baustoff mit seinen 
vielen Vorteilen ist mit keinem anderen vergleichbar. 
Man muss sich aber den werkstoffspezifischen Abläu-
fen unterordnen und die richtigen Firmen finden, wel-
che die Möglichkeiten des Holzbaus und im Speziel-
len die der Vorfertigung verstehen und umsetzen 
können. Dann ist auch die Kostengleichheit zum Be-
tonbau kein Problem mehr.“ e

Ein mineralisch ausge-
führter Komplex
im Rücken schottet
die Holztürme von
der Autobahn ab und 
bildet eine attraktive 
städtebauliche 
Platzsituation

Bau des
mineralischen
Sockels
in 4 Wochen

Bau von 9 Stock.
werken in 9 Wochen 
(Bau eines
Geschosses in
4 Tagen)

80 Tage für den
gesamten Bau
der Fassade

woodtec
Fankhauser GmbH

Mehr Infos:
www.woodtec.ch/elementbautisch

FixierenFixierenFixierenFixieren
» PneumatikzylinderPneumatikzylinderPneumatikzylinderPneumatikzylinder

Winkeln Winkeln Winkeln Winkeln 
» 90° Winkel  90° Winkel  90° Winkel  90° Winkel 
» ± 0.1 mm ± 0.1 mm ± 0.1 mm ± 0.1 mm

Ausrichten
» Stahl-Randanschläge Stahl-Randanschläge Stahl-Randanschläge Stahl-Randanschläge 
» Integrierte MeterskalaIntegrierte MeterskalaIntegrierte MeterskalaIntegrierte Meterskala

1)

2)

3)

Holzrahmenbau

Brettsperrholz, Kastenelemente

3D Freiformen

Klebsto�auftrag

Holzbausystemtechnik
Ihre Lösungen für:

info@woodtec.ch
+41 (0)62 752 95 80

Ihre Vorteile im Holzrahmenbau

Elementbautisch

swiss quality

bsP-WänDe in Kombination mit 
holz-beton-VerbunDDecKen 

ermöGlichen Das 
meGaProjeKt
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