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Wir sind unkompliziert.
Je komplexer die technischen, sozialen und ökologischen Ansprüche an die Architektur, desto
stärker sollte der Architekt zum aktiven Kommunikator zwischen Bauherren, Handwerk und
Verwaltung werden. Neben unserem Ziel, qualitative und ansprechende Architektur zu liefern,
liegt genau hier unsere Kernkompetenz.
Wer mit uns baut profitiert von unserem KnowHow im Wohnbau, der Expertise im Bauen mit
Holz und unserer Erfahrung in der Moderation
von Baugemeinschaften.

Die Vorteile der Baugemeinschaft liegen auf der
Hand: Durch das Teilen der Kosten für Grunderwerbssteuer, Architekten, Handwerkerleistungen und mehr, spart das gemeinsame Bauen
etwa 10-20% gegenüber dem, der alleine baut.
Trotzdessen kann schon in der Planungsphase
individuell auf persönliche Vorstellungen eingegangen werden. Wir behalten den Überblick
und nehmen uns die Zeit, individuelle Wünsche
realisierbar zu machen und in das architektonische Gesamtkonzept der Baugruppe zu integrieren.
Spine ist Architekt und Baubegleiter in einem.

warum
holz?

weshalb
baugemeinschaft?

Nachwachsend, CO²-bindend, hervorragende
bauphysikalische Eigenschaften, recyclebar,
kurze Bauzeit durch hohen Vorfertigungsgrad,
geringe Wandstärken bei gleichbleibend guten
Dämmeigenschaften: Holz hat -gerade im Zusammenspiel mit zeitgemäßer Fertigungstechnik- zahlreiche Vorteile und ist dabei vielseitig
einsetzbar. Seit unserer Bürogründung sammeln
wir daher fortlaufend Erfahrungen im Holzbau.
Gerade im urbanen Raum sehen wir für das
Bauen mit diesem einfachen Baustoff einen optimalen Einsatzort.
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Spine Architects hat nicht nur Erfahrung im
Wohnbau, sondern ganz speziell im Thema
Baugemeinschaft selbst. So viele Vorteile das
gemeinsame Bauen bietet, die Abstimmung
der zahlreichen Einzelinteressen erfordert
eine gute Moderation und Engagement des
Architekten, individuelle Lösungen mit einem
übergreifenden Gesamtkonzept zu vereinbaren. Als Architekten stehen wir natürlich
dafür ein, qualitativ gute Gestaltung zu liefern. Das architektonische Endprodukt ist für
uns jedoch in erster Linie das Ergebnis eines

baugemeinschaft

kommunikativen Prozesses. Daher sind wir
schon von Anfang an bei der Konzeption der
Baugemeinschaft behilflich und treten später
auch als Baubetreuer auf. So minimieren wir
Reibungsverluste und maximieren die Vorteile
eines durchgängigen Konzeptes.
Als Experten für das Wohnen in der Stadt haben wir dabei auch ein Auge für unkonventionelle Lösungen und die besonderen Anforderung urbaner Lebensentwürfe. Z.B. wenn
es darum geht, Wohnen und Arbeiten unter
einen Hut -bzw. Dachstuhl- zu bekommen.

Nachverdichtung
Privat und Öffentlich
Bauen im Bestand
Aufstocken, Auffüllen, Aufwerten

wünsche
Leben in der Stadt
Rückzugsraum
Zu Urbanität beitragen
Wohnen und Arbeiten unter einem Dach
Vereinbarkeit von Lebensentwürfen
.
.
.
etc.
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konzept

Bauleitung
Koordination bis zum
Innenausbau und
gestalterischen Detaillösung
individueller Wohneinheiten

planung

realisierung

Grundstücksfindung und -bewerbung
Übertragen des Konzeptes in eine
ortsspezifische Gestaltung
Konstruktive und wirtschaftliche
Überprüfung des Realisierbarkeit
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baugemeinschaft
3x4

Die Baugemeinschaft „3x4“ folgt einem einfachen Konzept: Drei Punkthäuser à vier Etagen
geben elf Familien ein neues Zuhause. Extrem
flexible Grundrisse ermöglichen alles zwischen
Loft, familiengerechter Mehrzimmerwohnung
und Maisonette.
Die Brettsperrholzbauweise spielt hier alle
ihre Vorteile aus. Trotz verhältnismäßig geringem Wandaufbau (heißt für die Wohnfläche:
Mehr Brutto vom Netto.) wird eine Klassifizierung als WL- / KFW-Effizienzhaus 70 erreicht.
Zum energetischen Konzept gehören eine
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Solarthermieanlage zur Unterstützung der
Warmwasseraufbereitung, die Deckung des
Heizwärmebedarfs mittels Fernwärme und
eine kontrollierte dezentrale mechanische Beund Entlüftung mit Wärmerückgewinnung.
Durch dieses aufeinander abgestimmte System kommt das Ensemble auf einen Primärenergiebedarf von nur 34,0 kWh/(m²•a).
Eine   kleine Leselaube auf dem Grundstück
macht ein Angebot für das ganze Quartier und
stärkt die Nachbarschaft des neuen Viertels.
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baugemeinschaft
nidus

Loftwohnen in der Hafencity. Diesen Wunsch
erfüllte sich die Baugruppe „Nidus“, bestehend aus 30 Parteien, in der Shanghai-Allee
im Elbtorquartier.
Die Bewohner haben sich hier zudem die Idee
des gemeinsamen Wohnens und Arbeitens
unter einem Dach verwirklicht. Dabei galt, Synergien innerhalb des Hauses, als auch in der
Nachbarschaft zu ermöglichen.
Ein breitgefächerter Wohnungsmix, der sich in
der Fassadengestaltung wiederspiegelt, und
die Ladenwohnungen im Erdgeschoss schaffen
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hier ein Stück Stadt in dem noch immer wachsenden Viertel rund um den neuen Lohsepark.
Gerade die besondere Gewerbetypologie der
Wohnläden trägt hier prägend zum zukünftigen Boulevardcharakter des Shanghai-Allee
bei.
Bei der Materialauswahl und -verarbeitung
sind zeitgenössische Formensprache und die
feingliederige Gestaltung der Klinkerfassade
kombiniert. Sorgfältig detailliert entsteht so
eine hochwertige Aussenwirkung, von der
Fernwirkung bis zur Türklinke.
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baugemeinschaft
nidus
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baugemeinschaft
„Tor zur Welt“
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In diesem eingeladenen Wettbewerb ging es
darum, eine komplexe bestehendes Grundrisskonzept einer Baugemeinschaft mit den
technischen Anforderung einer Holzhybridbauweise und der gestalterischen Einbindung
in das neu entstehende Quartier um den Baakenhafen zu verbinden.

Zusammen mit den gewünschten 28 individuellen Grundrissen bedeutet dies jedoch eine
hohe statische Komplexität des Konzeptes.
Dieser ist Spine kompromisslos begegnet und
konnte die zuvor von der Baugemeinschaft erarbeiteten Grundrisse in ein logisches System
einbetten.

Holzhybridbauweise bedeutet, die MassivholzDeckenplatten mit einer Betonlage zu versteifen. Das ermöglich höhere Spannweiten und
geringere Deckenaufbauten.

Von Außen sorgt eine Keramikfassade für den
nötigen Schutz vor dem Hamburger Wind und
Wetter, deren unregelmäßiger Glanz an das
Wellenspiele der Elbe erinnern soll.
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baugemeinschaft
„Tor zur Welt“

16

17

holzbau

18

19

holzbau
Ökobilanz
Holz ist nicht nur ein nachwachsender Rohstoff, er bindet dabei
auch CO². Damit ist er der einzige Baustoff mit einer positive
CO²-Bilanz und benötigt in  der
Herstellung nur einen Bruchteil
der Primärenergie von Massivbauten.
In Zahlen: Pro m³ erfordert die
Herstellung eines massiven Holzelementes 425 kWh. Für gebrannte Mauersteine liegt der
Wert bei mehr als dem Dreifachen (1.555 kWh).
Alles, was übrig bleibt, kann zudem thermisch verwertet werden.

Wirtschaftlichkeit

Moderne, computergestützte
Fertigungstechnologie ermöglicht einen hohen Vorfertigungsgrad der Holz-bauteile. So kann
präziser geplant und die Baustellenzeit drastisch verkürzt
werden. Die bauphysikalischen
Eigenschaften des Holzes ermöglichen außerdem einen geringen Materialverbrauch und
geringe Aussenwandstärken.
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Bauphysik
Feuchte-, Schall-, Wärme- und
Brandschutz sind mit dem Baustoff Holz mit entsprechender
Ausführungen denen des konventionellen Massivbaus ebenbürtig
Aufgrund seiner Brennbarkeit
scheint Holz hier zunächst einen
Nachteil zu haben. Tatsächlich
hält brennendes Holz seine statische Stabilität jedoch länger,
als stahlbewehrte Bauteile.
Zusätzlich reduziert es die Baufeuchte und sorgt für ein natürliches Raumklima.
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holzbau
Konstruktion

Holzbau ist nicht gleich Holzbau.
Die Art und Weise, wie der vielseitige Baustoff eingesetzt wird,
ist eine Entscheidung, die für
jedes Projekt evaluiert werden
muss. Grundlegend sind zwei
Konstruktionsarten gebräuchlich: die Holzmassivbauweise
und die Holzständerbauweise.
Spine hat Erfahrungen mit beiden Konstruktionsarten.

Ständerbauweise
Holzständerbauweise ist prinzipiell nichts anderes, als ein
Fachwerk: Vollholzstützen bilden ein Skelett für das Haus,
die Aussteiffung übernehmen
Plattenwerkstoffe, oder Zugseile. Diese Konstruktionsart kann
aufgrund geringer Lasten für
Aufstockungen sinnvoll sein,
benötigt dafür z.B. eine höheren Aufwand im Bereich des
Schallschutzes.
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Massivbauweise
In der Holzmassivbauweise
werden, wie der Name schon
sagt, massive Brettsperrhölzer
von mehreren Zentimetern dicke verwendet. Als Wand- und
Deckenscheiben übernehmen
sie alle statischen Aufgaben.
Hervorragende Vorfertigungsmöglichkeiten und einfache
Montage vor Ort machen die
Holzmassivbauweise zu einem
bestechend einfachen System,
das dabei dennoch flexibel konfektioniert werden kann. Die
Holzoberflächen können dabei
sichtbar bleiben, oder mit Trockenbauplatten und Anstrich
verkleidet werden.
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holzbau
3x4

Als nachwachsender Rohstoff und nachhaltiger CO² Speicher ist die massive Holzbauweise
natürlich auch eine ökologische Entscheidung,
jedoch nicht ausschließlich.
Bei der Baugemeinschaft „3x4“ ermöglichte
die präzise Vorfertigung der 120 Millimeter
starken Sperrholzwände eine schnelle Montage vor Ort und damit einen zeitlich höchsteffektiven Bauablauf. Dazu kommen die sehr
guten bauphysikalischen Eigenschaften, wie
z.B. eine niedrige Wärmeleitfähigkeit und die
natürliche Verringerung der Bauwerksfeuch-
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te. Der verhältnismäßig dünne Wandaufbau
bedeutet weniger Konstruktions- und damit
mehr Wohnfläche, kurzum: Mehr Brutto vom
Netto.
Bis auf das Treppenhaus und das Kellergeschoss, die in Stahlbetonweise hergestellt
sind, wurde daher bei allen tragenden Decken
und Wänden auf vorgefertige Brettsperrholzelemente zurückgegriffen (tragende Geschossdecken [d = 22 cm] und Außenwände [d = 12
cm]).

25

holzbau
haus d

Der Wunsch der Bauherren war es, ein im Ergebnis schlichtes, kubisches – „klassisch modernes“ – Gebäude zu bekommen und das
Bestandshaus aus den 1960er Jahren komplett
zu transformieren.
Wichtiges Ziel war es den Ausblick nach Süden
in die Landschaft zu inszenieren.
Die Bestandskonstruktion bereitete dabei größere Probleme: über fast die gesamte Südseite verläuft ein hoher Betonüberzug der dieses
Ziel scheinbar unmöglich machte. Die Lösung
war es schließlich, das Obergeschoß nur über
die eine Gebäudehälfte zu platzieren und so
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mit dem Problemüberzug nur noch im Elternbad umgehen zu müssen.   Das geringe Gewicht der Holzkonstruktion verhinderte hier
einen erheblichen Mehraufwand.
Das von außen sehr zurückhaltende Gebäude
entfaltet seine räumlichen Qualitäten im Inneren.
Im Eingangbereich wurde ein 2 geschossiger
Raum mit Oberlicht hergestellt, der museale
Lichtverhälnisse ermöglicht. Das Erdgeschoß
wurde in einen großen fließenden Raum verwandelt und das kompakte Obergeschoß öffnet sich mit großen Fenstern, die wie Bildausschnitte wirken,  in die Landschaft.
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holzbau
schanzenupgrade

Mitten in Hamburg zu bauen erfordert Mut
zur Lücke - und einen Blick für unkonventionelle Möglichkeiten zur Nachverdichtung.
Auf einem Bestandshaus im gefragten Hamburger Schanzenviertel fanden Spine Architects noch ein wenig Platz für Wohnraum.
Raum geschaffen wurde so für bis zu drei zusätzliche Wohneinheiten, die flexibel zusammengeschaltet werden können. Die prägnante
Gestaltung der Aufstockung mit ihrer experimentellen, teils transparenten, teils translu-
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zenten Fassade zwischen progressiver Moderne und japanischer Papierwandbauweise, ist
im ohnehin buntgemischten Straßenzug eine
selbstbewusste, zeitgenössische Ergänzung.
Auch bei dieser kleinen, aber komplexen Bauaufgabe bot der Holzbau entscheidende Vorteile. Zum einen, durch das geringe Gewicht,
zum anderen durch die kurze -und damit gerade in der Stadt kostengünstige- Bauzeit, die
kein langfristiges Absperren der Straße erforderte.
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spine architects
spine architects wurde von den Architekten Jan
Löhrs, J‘orn Hadzik und Neil Winstanley gegründet.
Seit 2001 werden mit einem Team von inzwischen
15 Personen vielfältige Architekturprojekte in allen
Leistungsphasen vom Entwurf bis zur Bauleitung
betreut.
Arbeitsschwerpunkte sind vorwiegend Wohn- und
Bürobauten, Bauen im Bestand sowie die Holzbauweise.
Ihre realisierten Bauten sind ganzheitliche, maßgeschneiderte Einzelanfertigungen, die in einem
intensiven Dialog mit dem Auftraggeber entwickelt
werden.
spine architects lieben Urbanität, kurze Wege und
den traditionellen Montagskuchen im Büro.
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kontakt

„Taille Vent“, Wohnbau am Sandtorkai

spine architects GmbH
Willy-Brandt-Str.45
20457 Hamburg
Tel. +49 (040) 3250 749-0
Fax. +49 (040) 3250 749-01

Ob als Interessierte, oder bereits im
fortgeschrittenen Stadium befindliche
Baugruppe, noch mitten in der Ideenfindung, oder schon mit konkretem Konzept: Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

contact@spine-architects.com
www.spine-architects.com

Geschäftsführer Jan Löhrs, Jörn Hadzik und Neil Winstanley (v.l.n.r)
Wettbewerb für altersgerechtes Wohnen in Thüringen

Wettbewerb für ein Hochhaus in der Hafencity

Umbau der „Hopfenburg“ an der Willy-Brandt-Straße
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Nachhaltigkeitspavillon Hafencity / Osaka 9
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