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Einleitung
Was ist der Unterschied zwischen einer Yacht und einem Wohnmobil? Ganz einfach: die
Größe und der damit verbundene Preis. Eine Yacht darf wesentlich größer und damit auch
teurer als ein Wohnmobil ausfallen, weil dieses von der Größe der Verkehrsadern an Land
abhängig ist. Beide verbindet der Traum vom Leben in einem gemütlichen, ausgeklügelten
Wohnraum, der an die schönsten Orte in der Natur gesteuert werden kann und dort ein
zweites Zuhause mit erhöhter Lebensqualität bietet.
Dazwischen finden wir die Welt der Baumhäuser - bislang sind die meisten noch unterhalb
der Größenordnung und der Ausbau-Qualität von Wohnmobilen angesiedelt, in Zukunft
können sie aber vielleicht sogar über die Dimensionen von Luxusyachten, wie wir sie im
Moment noch sehen, hinauswachsen. Dies beruht vor allem auf der Notwendigkeit ein
Baumhaus als Gebäudekomplex, bestehend aus einer Vielzahl von eher unauffällig kleinen
und räumlich getrennten Wohneinheiten zu sehen. Die Ästhetik in der Umgebung Wald und
die Größe, der zur Verfügung stehenden Bäume, legt dies nahe. Solch ein Gebäudekomplex
kann in seiner Gesamtgröße eine relativ beliebige Dimension annehmen und auch
unterirdische Räumlichkeiten zur Unterbringung von geräuschintensiver Gebäudetechnik
umfassen. So wie schwere Wassertanks, oder kühle Lagerräume, weil die Voraussetzungen
für diese Versorgungseinheiten nicht von leichten Konstruktionen zwischen Bäumen erfüllt
werden.
Die Verwendung von zusätzlichen Stützen und Fundamenten muss den Vorteilen von
Baumhäusern keinen Abbruch tun. Im Gegenteil kann das zusätzliche Projekte und ganze
Kategorien von speziellen Baumhäusern an Standorten ohne (geeignete) Bäume
ermöglichen. Künstliche Stützen können gewachsenen Strukturen nachempfunden werden,
oder mit Rankpflanzen innerhalb weniger Jahre in natürliche Gebilde, nach dem Vorbild des
Schmarotzer-überwachsenen Wirtsbaumes, bekannt aus dem tropischen Regenwald,
verwandelt werden. Besonders in Wüstenregionen, die dringend aufgeforstet werden
müssen, ist die Konstruktion von Ökotopen, also Oberflächen und Landschaften, die als
Grundlage für Biotope dienen, sinnvoll. Dies sei gesagt um den Rahmen der Vorstellungskraft
zu sprengen, was einige Male nötig ist bevor man die Dimensionen, die die Welt der
Baumhaus Architektur mit sich bringt, versteht. Was gibt es Großartigeres als einen Wald in
den unendlichen Weiten der Wüste aufzuforsten, mit zukunftsweisender
Siedlungsmethodologie und der Vision einer Waldstadt?
Der alte Baumbestand in Deutschland erfordert keine zusätzlichen Stützen für Baumhäuser,
trotzdem werden sie verwendet, da es die Arbeit für Ingenieure vereinfacht, wenn ein
herkömmliches Tragwerk als Unterbau für ein Baumhaus berechnet werden kann. Dieser
Artikel beschäftigt sich nur mit Baumhäusern, die keine zusätzlichen Stützen benötigen.
Die enge Pforte, die durchschritten werden muss, um Installationen in Bäumen größer
werden zu lassen, ist die Reduzierung des Gewichtes. Das kann man sich durch die Einteilung
in drei Gewichtsklassen vorstellen: Die Bootsklasse, die Zeltklasse und die Ballonklasse. Und
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durch die Form: mit Ecken und ohne. Organische, runde Objekte lassen sich besonders
leichtgewichtig herstellen und die ultimativ leichte Ballonklasse, also ein Tragluft-Gebäude
ist nur vernünftig mit Objekten in annähernder Kugelform zu realisieren.

Pneumatische Raumzellen erhältlich bei CasaBubble (USA,Frankreich), die Natur liefert Modelle für
Gebäudekomplexe und Tragwerke, rechts Studie T.Saraceno

Kleine sphärische Baumhäuser, mit 3m Durchmesser, werden bereits in allen Klassen
hergestellt. Die Gebäudehülle der Bootsklasse (nach eigener Definition), bestehend aus einer
wenige Millimeter dicken Schale wiegt dabei ca. 150kg (Fa. Free Spirit Spheres). Die
Zeltklasse rangiert bei zehn Prozent davon (Fa. O2Treehouse, CocoonTree) und die
Ballonklasse (Fa. CasaBubble) kann weniger als 1% davon wiegen. Dabei ist zu
berücksichtigen das die Bootsklasse bereits wesentlich leichter ist als der herkömmliche
Holzbau, der die Baumhauskonstruktion noch dominiert.
Schwieriger zu reduzieren ist das Gewicht von Plattformen bzw. Geschossböden. Diese
können ebenfalls massiv gebaut sein, mit Sandwichprofilen, oder auch mit Druckluft. Hierbei
gibt es ähnlich große Unterschiede beim Gewicht.
Um eine Vorstellung des Potentials und der Notwendigkeit (der neuen Optionen) in der
Baumhaus Architektur- und Siedlungsform zu bekommen ist auch die Größe des möglichen
Marktanteils von Bedeutung. Ohne spekulieren zu müssen, sei dazu nur gesagt das
Baumhäuser eine perfekte Verschmelzung von Natur und Kultur ermöglichen und der
Marktanteil deswegen hoffentlich groß wird. Zur Zeit findet ein Kampf zwischen Natur und
Kultur statt, bei der die Natur lediglich in Zeiten wirtschaftlichen Wohlstandes mit Gesetzen
geschützt wird. Diese können sich schnell ändern, werden zum Teil nicht eingehalten und
sogar von vornherein, durch Lobbyarbeit so verwässert das sie nichts mehr taugen, oder ein
Werkzeug für ungehinderte Ausbeutung darstellen (siehe Emissionsrechte).
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Die Natur wird von der menschlichen Kultur so gut wie es geht isoliert und mit hohem
Aufwand geschützt. Dies ist kein nachhaltiges, also kein funktionierendes Konzept. Erst wenn
der Wald, einen höheren Wert bekommt, z.B. weil er gleichzeitig ein Lebensraum des
Menschen ist, oder mit ihm profitable und ökologische Waldwirtschaft betrieben wird,
können wir darauf hoffen artenreiche Wälder und Urwälder langfristig zu erhalten und
wieder aufzubauen. Erfreulicherweise gibt es genau hierfür schon eine ganze Reihe
erfolgreiche Vorzeigeprojekte, Konzepte, Organisationen und natürlich die Revolution der
Effizienzsteigerung im Allgemeinen.
Der Wunsch vom Leben im Einklang mit der Natur, also auf Basis aktiven Natur- und
Waldschutzes sollte wohl als der bedeutungsvollste Grundgedanke bei der Konstruktion
eines Baumhauses betrachtet werden, wird aber von anderen Architektur-, Wohn- und
Lebensstilen gleichermaßen verfolgt und erreicht (siehe ökologischer Hausbau,
Lebenszyklusbilanz Bürobauten).
Um die Technik zu verstehen, die hinter richtig gebauten Baumhäusern steht, sind drei
Bereiche abzudecken: Werkstoffe, Tragwerk und Dynamik

Werkstoffe
sind die Materialien, aus denen ein Baumhaus konstruiert wird. Bislang sind das vor allem
Holz, in Form der üblichen Profile und Stahl für die Verbindungselemente, z.T. in Form von
Spezialanfertigungen um Bäume mit den Hauptträgern einer Plattform zu verbinden.
Beide Werkstoffe und die massive Art der Profile sind viel zu schwer für Baumhäuser;
wahrscheinlich ein Grund weshalb es bislang keine großen und gleichzeitig hohen Objekte
gibt. Große Baumhäuser sind oft nur 1-3m über dem Boden gebaut, das große Mittelfeld
hört schon bei ca. 5-8m auf. Die besonderen Vorteile des Lebens in einem Baumhaus
beginnen aber erst bei 12-15m Höhe in einem jungen Wald und bei 20-40m Höhe in älteren,
oder Urwäldern, je nach Umgebung, Klimazone, Hanglage etc. Diese Vorteile sind die
Aussicht in die Umgebung, der Blick von Oben nach Unten und andersrum, die Sicherheit,
Exklusivität (Sichtschutz) und auch die Vorteile und die Schönheit der Tier- und Pflanzenwelt,
die in artenreichen Wäldern üppiger und auch angenehmer mit zunehmender Entfernung
vom Boden und Nähe zu den Baumkronen ist. Ein Baum- oder Stelzenhaus, das lediglich 3m
über dem Boden errichtet ist bietet nicht einmal die Befreiung von Schatten und
Feuchtigkeit, die den Waldboden im Griff haben und keine gesunden Lebensbedingungen für
den Menschen darstellen.
...Holz kann durch faserverstärkte Kunststoffe, kurz FVK ersetzt werden. Diese können auch
aus Naturfasern wie Jute, Hanf oder Flachs bestehen (bislang nur als Sonderanfertigung
erhältlich). FVK sind wesentlich zugfester und stabiler als Holz. Auch die verbindende
Kunststoffmatrix kann mittlerweile aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden
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(siehe NAWARO Werkstoffe, Biokunststoffe). Weitere Möglichkeiten sind die Verwendung
von modernen Holz- und Hybridwerkstoffen wie Holzfaserdämmplatten und
holzfaserverstärkter Kunststoff (WPC Profile) und natürlich Bambus. Ein Bambusrohr ist für
einige Anwendungsbereiche das perfekte Produkt. Materialeigenschaften, mechanische
Festigkeiten, Querschnitt des Rohrprofils und ökologischer Fußabdruck lassen bei
Architekten und Ingenieuren die Herzen höher schlagen.
Die Vollholzquerschnitte müssen durch Hohlprofile (Fa. Fiberline Composites) und
Sandwichplatten ersetzt werden. Diese besitzen ein vielfach besseres Verhältnis von
Steifigkeit (Stabilität) zu Gewicht. Eine konkrete Umsetzung dieser Bedingungen, im Fall
eines Geschossbodens besteht in der Verwendung von Wabenkernkartonage (Fa. Yamaton)
beklebt mit Guadua-Bambusfurnier: Eine Lage Furnier wird in Richtung der Breitseite des
Bodens geklebt, die äußere Schicht in Längsrichtung, in der die größten Zugkräfte auftreten.
Die Klebung muss mit dem richtigen Konstruktionskleber unter technisch einwandfreien
Bedingungen ausgeführt werden, denn die Klebefuge muss Schubkräfte übertragen. Dafür
sind Holzbaubetriebe, bzw. Leimholz-Hersteller speziell zertifiziert.
Bambus hat ein besseres Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht wie Baustahl: Bis zu 3x besser
bei Druckfestigkeit und bis 14x bei Zug- und Biegefestigkeit, wurden schon gemessen. Eine
richtig dimensionierte Sandwichplatte kann 30mal besser im Verhältnis Biegesteifigkeit zu
Gewicht sein, wie ein Vollprofil. In Kombination ergibt sich die Möglichkeit einen Boden
herzustellen, der 200x leichter ist als eine massive Stahlplatte gleicher Belastungskapazität
(die Biegefestigkeit einer Sandwichplatte ist im Verhältnis nicht so extrem viel besser wie die Biegesteifigkeit,
allerdings ist die Durchbiegung bei einem Geschossboden durch die Vorspannung im räumlichen Netzwerk
begrenzt, siehe Absatz Tragwerke). Bei

der Auswahl von Sandwichprofilen darf man sich nicht von
der Auswahl an Platten mit Kunststoffschaumkern ablenken lassen. Die Wahl sollte auf die
besonders leichten und ökologische Platten mit einem Wabenkern (aus Kartonage) fallen.
...Steife Stahlverbindungen (Beschläge) müssen durch Stahl- oder Kunstfaserseile ersetzt
werden. Diese sind sicherer zu berechnen weil sie einfacher als eine komplexe StahlteilGeometrie sind. Sie bestehen aus tausenden einzelner Drähten, bzw. Fäden anstelle eines
monolithischen Bauteils. Verbindungen, die mit Seilen gefertigt werden sind leichter,
kostengünstiger und stabiler. Verbindungen mit Kunstfaserseilen, also Knoten und Bünde
sind nochmal wesentlich kostengünstiger und sicherer wie z.B. Kabelschlösser oder
gepresste Endverbindungen bei Stahlseilen.
In Kombination mit den Vorgaben für die Verbindung von Baum und Trägerbalken ergibt sich
ebenfalls die Notwendigkeit Seile zu verwenden. Diese Vorgaben sind: Eine möglichst
geringe Beeinträchtigung der wasserleitenden Rindenzone der Bäume mit kleinen
Bohrlöchern für Verankerungen und die Einführung des Gewichtes in Richtung der Kraft, d.h.
Bohrungen in einem bestimmten Winkel zur Achse des Baumstammes. Diese Vorgaben
führen zu genau einer optimalen Verankerungsart: Eine sehr kleine Bohrung, diagonal durch
den gesamten Baumstamm (Fa. Frick-Bohrer) - mit einem Seil, das nicht brechen kann. Dabei
wird ein dünnes Kunstfaserseil durch den kompletten Stamm geführt und mit einer Art
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Plombe (Stopperknoten...) auf der Hinterseite des Baumes arretiert. Diese Makro-Lösung
erfordert eine Vielzahl von Unterlösungen, die relevante Detailprobleme beseitigen. Alleine
die Auswahl des richtigen Seils ist eine ausgewachsene Wissenschaft für sich, die ein tieferes
Materialverständnis von Kunst- und Faserstoffen erfordert (Ermüdung unter LastWechselspielen mit zusätzlichem Einfluss von Feuchte, molekulare Versagensmechanismen
etc.) So kommt eigentlich nur ein Polyesterseil, das äußerst kriecharm ist, also sich unter
ständiger Belastung nicht (unelastisch) dehnt, in Frage.

Tragwerke
für Baumhäuser sind im besten Fall räumliche Netzwerke aus Seilen. Diese verbinden
sämtliche Bäume in der Umgebung mit den Knotenpunkten (Enden der Trägerbalken, oder
Tragringen) der einzelnen Gebäudeteile. Dabei werden die Bäume vor Windwurf geschützt,
bekommen eine Kronensicherung (damit keine Äste auf das Baumhaus fallen können) und
werden durch das Netzwerk, sowie das Gewicht der Installationen in Ihrer
Schwingungsanfälligkeit reduziert.

Solch ein Tragwerk verfügt über hohe Redundanz (Mehrfachvorhandensein
systemrelevanter Bauteile), so das ein Abstürzen des Baumhauses ausgeschlossen ist. Im Fall
eines Erdbebens ist ein solches Gebäude im Vorteil, im Fall eines Waldbrandes besteht
natürlich die Gefahr eines Totalschadens egal wie das Baumhaus konstruiert, oder
aufgehängt ist.
Das Netzwerk hat die besondere Eigenschaft sich Lasten anpassen zu können, so wie ein
Trampolin. Das Flächengewicht eines Trampolins ist marginal im Vergleich zum
Flächengewicht einer Stahlbetondecke, trotzdem kann eine 90kg schwere Person darauf
laufen, sogar hüpfen. Der Grund dafür ist die Spannung, die in der Fläche aufgebaut wird,
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wenn Belastung auftritt. Diese Spannung führt zu Steifigkeit. Genau dieses Prinzip wirkt
innerhalb der Seile des Netzwerkes, nur das davon Nichts zu spüren ist, da die Dehnung der
Seile im Millimeterbereich liegt und der Besucher des Baumhauses auf einem steifen Boden
steht und nicht auf den Seilen. Außerdem weil das Netzwerk, durch das Eigengewicht des
Baumhauses vorgespannt ist.
Diese Prinzipien können auch innerhalb der einzelnen Gebäude wirken, indem Räume nicht
auf eine Hauptplattform gestellt werden, sondern daran gehängt.

Beispiel hängende Stockwerke

Dynamik
Grundlage für die Planung eines Gebäudes ist die statische Berechnung eines Bauingenieurs.
Genau das geht bei Baumhäusern z.T. nicht, da keine statischen Verhältnisse vorliegen,
sondern alles in Bewegung ist, also dynamische Verhältnisse zu Grunde liegen. Vor allem das
Wachstum und die permanenten Schwingungen der Bäume, die mit ihren unterschiedlichen
Amplituden auf das Tragwerk einwirken und an Trägerbalken zerren, würden zu enorm
beschleunigter Materialermüdung führen, wenn nicht durch angemessene konstruktive
Lösungen vorgebeugt werden würde. Dafür müssen die tiefen Teller neu erfunden werden und zwar fast alle! Baumhauskonstruktion ≠ Baukonstruktion. Hierzu ein kleiner Auszug aus
einer aktuellen Machbarkeitsstudie von TrueSchool Treehouses für ein Baumhaushotel in
Nordhessen:
Lebende Bäume ersetzen steife Fundamente im Boden. Das bedeutet zuerst einmal
dass es gar keine Fundamente gibt. Von der Tragfähigkeit des Baumstammes kann
bei jungen, gesunden Bäumen allerdings ausgegangen werden. Die Ausprägung der
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Wurzel ist der Bodenbeschaffenheit perfekt angepasst und von ihrer Tragfähigkeit
auszugehen.
Die Windwurfgefahr bei Bäumen erfordert eine eigene Berechnung (Baumstatik), die
Bodenqualität, Gesundheit des Baumes und des umliegenden Ökosystems,
Aerodynamik von Baumkronen, komplexe Oberflächen aus mehreren Baumkronen,
waldstrukturabhängige- und geländebedingte Windphänomene berücksichtigt. Da
sich alle diese Faktoren ständig verändern und Langzeituntersuchungen (im
Einzelfall) nicht vorliegen, muss mit hohen Sicherheitsfaktoren gerechnet werden.

waldstrukturabhängiges Windphänomen

Lebende Bäume bestehen nicht aus einem geregeltem Baustoff bzw. Holz nach DIN
1052. Das liegt an folgenden Faktoren:









Das Holz in Bäumen ist feucht und somit verformungsfreudiger
Der Baumstamm pulsiert in unterschiedlichen Amplituden und Intervallen
Im Submillimeterbereich Tag/Nacht und im Millimeterbereich Winter/Sommer
Der Durchmesser nimmt stetig zu
Die mechanischen Eigenschaften (die Zellarten) verändern sich bei
Beanspruchung
Neue Zellen sind an die Belastung durch sog. Reaktionsholz angepasst
Der Baum wächst über Bauteile hinweg und umschließt diese
Der übliche Holzschutz kann nicht durchgeführt werden
Witterung und biologische Prozesse können zu Fäule führen
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Es gibt keine Berechnungsgrundlagen im Bauwesen für die mechanischen
Eigenschaften von lebendigem Holz. Auch das Splintholz ist feucht und wird von
wasserleitenden Kanälen durchzogen.
Das Lasten-Verhältnis von Eigengewicht zu Verkehrslast ist genau umgedreht, wie
bei Gebäuden aus Stahlbeton, da Baumhäuser extrem leichtgewichtig sein müssen
um in einer vernünftigen Größe gebaut werden zu können. Die Umkehr führt dazu,
dass die dynamischen Auswirkungen durch die Verkehrslast viel stärker ins Gewicht
fallen.
Zusätzlich zu den üblichen Lastfällen kommt eine komplexe Vielfalt von dynamischen
Beanspruchungen. Dazu gehören die großen Windlasten, die über die
Verankerungen in den Bäumen, auf die Konstruktion übertragen werden.

Rechtliches und Kosten
Wir wissen nun welche technischen Voraussetzungen erfüllt werden müssen um ein
großartiges Projekt zu planen. Dies alles entspricht dem Stand der Technik, aber nicht den
Fähigkeiten der meisten Ingenieure, Handwerksbetriebe und Beamten, die erforderliche
Genehmigungen erarbeiten und erteilen müssen. Das führt zu erhöhtem zeitlichen Aufwand
bei der Firmensuche für den Bauherrn und kann natürlich auch zum Scheitern eines zu
ambitionierten Designs führen.
Die Rechtsgrundlage ist einschränkend in Deutschland, aber auch in angemessenem Maße
fordernd. Sie verlangt Maßnahmen wie Prüfstatik, Genehmigungen im Einzelfall, Gutachten
für die Verwendung von nicht-geregelten Baustoffen, spezielle sanitäre Einrichtungen,
Zuwegung für die Feuerwehr und auch Zugang über Treppen für Sanitäter bei öffentlichen
Baumhäusern, neuerdings auch ökologische Ausgleichsflächen. Die regulären Planungs- und
Genehmigungsgrundlagen, die von Fachplanern erstellt werden müssen, sind an sich schon
umfassend (Entwurfs- und Konstruktionszeichnungen, Statik, Wärmeschutznachweis).
Das alles treibt die Kosten in die Höhe und verhindert die Durchführbarkeit von Projekten
mittlerer Größe. Gut möglich sind zur Zeit kleine, private Baumhäuser und große,
kommerzielle Anlagen wie Hotels. Dies liegt aber auch an den finanziellen Mitteln, die von
willigen Bauherrn in diesem Bereich üblicherweise aufgebracht werden. Wer bereit ist soviel
für ein Baumhaus, wie für ein Luxuswohnmobil zu bezahlen, hat keine Probleme und kann
auch etwas Vergleichbares erwarten. Wer bereit ist soviel wie für eine kleine Luxusyacht zu
bezahlen kann sich das erste, richtige Baumhaus in der Menschheitsgeschichte planen
lassen.
Ein Trick, um die rechtliche Situation zu vereinfachen ist die Ausführung eines Gebäudes als
fliegender Bau. Dies bietet sich bei Baumhäusern an, das sie sehr klein sind, wurde aber noch
nie gemacht, da die Installation in den Bäumen sehr aufwendig ist. Ein Baumhaus, das für
häufiges Auf- und Abbauen geeignet sein soll und sich somit für das vereinfachte
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Genehmigungsverfahren qualifiziert, muss deswegen als Stelzenhaus geplant werden. Das
kann durchaus in einer äußerlich attraktiven Weise, z.B. mit nur einer Stelze und einfachen
Befestigungen an den Seiten der Hauptträger erreicht werden.
Hierfür hat TrueSchool Treehouses, im Rahmen der Dokumenta`12, ein auf Traversen
basierten Bausatz entwickelt. Dieser kann ohne Fachfirmen, oder Kran errichtet werden, ist
äußerst günstig und lässt Spielraum für die gestalterische Interpretation sowie den Ausbau.

Skizze des Tragwerks bestehend aus einer optimierten Kombination von Bauprofilen mit Traversen als
Knochen, flexiblen Seilen als Sehnen und einer transparenten Membran als Haut, Club A.R.M. (Deutschland)

Aus Sicherheitsgründen empfiehlt es sich immer die Ergebnisse einer Statik in eine leicht
verständliche Gebrauchsanweisung zu packen, die direkt am Eingang eines Baumhauses
angebracht ist, so wie die Gewichtsangabe bei jedem Aufzug. Außerdem sollte der Eingang
(aus rechtlichen Gründen) unzugänglich sein, auch wenn sich das Baumhaus auf dem
eigenen Grundstück befindet.

ein Baumhaus kaufen
Tatsächlich gibt es vorgefertigte Produkte, die Sie bestellen können und sogar solche die Sie
mit der Post geschickt bekommen können. Ein größeres Baumhaus ist aber auf jeden Fall ein
Prototyp und muss wie jedes andere Haus geplant und von Fachfirmen ausgeführt werden.
TrueSchool Treehouses bietet alle, in diesem Artikel beschriebenen Lösungen und
Leistungen, in Zusammenarbeit mit unseren Partnern, an. Dazu gehört auch die Entwicklung
von Gesamtkonzepten, Gebäudetechnik, Tragwerken und (Natur-) faserverstärkten
Kunststoffprofilen.
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Bislang gibt es 50-100 Firmen weltweit, die Baumhäuser anbieten. Die Vielfalt ist großartig
und auch der Fortschritt kann sich sehen lassen. Ob Designer, Holzbaumeister, Architekt
oder Ingenieur, die Gründer der einzelnen Firmen verfügen scheinbar alle über kreative
Intelligenz, in der Ideenfindung und auch der Umsetzung. Grundlegend ist zu berücksichtigen
ist das es Architekten gibt, die auch Holzbaumeister sind und Ingenieure mit ausgeprägtem
Wissen im (Industrie-) Design. Das ist sehr relevant denn nur durch fachübergreifendes
Wissen kann der notwendige Integrationsgrad, der für Qualität maßgeblich ist, erreicht
werden (siehe Multidisziplinäres Engineering). Noch wichtiger ist das es riesige Unterschiede
zwischen den einzelnen Fachleuten gibt. Ein guter Schreinermeister kann durchaus ein viel
besserer Architekt wie ein Studierter sein und ein moderner Designer soviel über Baustoffe
wissen, das er sogar Beton besser begreift als ein Massivbau-Ingenieur. Wie soll da der
Bauherr als Laie durchsteigen?
Eine Lösung ist sich der möglichen Qualität mit mehreren Schritten anzunähern. Ein
unabhängiger Berater kann z.B. helfen die richtigen Fachfirmen und einen Generalplaner zu
finden. Dieser Artikel kann ihnen die nötigen Kriterien liefern den richtigen Berater zu
finden. Man könnte sich auch einen steifen Fragebogen anfertigen lassen, um verschiedene
Generalplaner zu vergleichen. Das minimiert die Gefahr sich vom Anbieter mit dem besten
Verkaufstalent überreden zu lassen. Der Bauherr muss Eigenverantwortung für das
Qualitätsmanagement übernehmen, wenn er sicher gehen will das beste Preis-LeistungsVerhältnis zu bekommen.
Sehr hilfreich ist eine(n) Manager(in) für das Projekt einzusetzen, um die knifflige und alles
entscheidende Kommunikation zwischen den Beteiligten zu bewerkstelligen. Das kann in den
wenigsten Fällen ein Fachspezialist leisten, denn hier ist Kommunikationstalent erforderlich.
Der einfachste Computer funktioniert schon nicht ohne Schnittstellen. In der Geschäftswelt
bleiben Projekte oft stecken weil man sich rar macht oder auch weil Vorurteile zwischen den
verschiedenen Berufsgruppen (wie Architekten und Ingenieuren) herrschen. Eine neutraler
Manager, der zwischen den einzelnen Fachleuten sitzt, ist nicht in diesen Schwierigkeiten
verhaftet.
Es ist schwer für den Bauherrn, der meistens die Kontrolle behalten will und oft derjenige ist,
der über einen Großteil der Kontakte zu Firmen und Beamten verfügt, nicht selbst die
Aufgabe des Managers zu übernehmen. Aber auch gerade hier liegen Gefahren, da der
Bauherr emotional befangen ist, was sein Geld und seinen Traum begrifft. Ein bezahlter
Manger ist nicht in dem Maße Stimmungsschwankungen unterlegen, oder in Gefahr bei
Schwierigkeiten aufgeben.

Zu guter Letzt kann sich auch jeder ein Baumhaus selber bauen. Es gibt einfache und
günstige Möglichkeiten, wenn man weiß wie es geht. Eine (neuarige) sei hier beschrieben:
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Man stellt Verankerungspunkte in mehreren Bäumen, mit Hilfe von SchwerlastRundschlingen her (Fa. Hebezone). Diese können um eine Astgabel, aber auch den blanken
Baumstamm, mit Hilfe des Knotens "Kuhsteg" gelegt werden. Dann spannt man ein
Kletternetz dazwischen und hängt einen Klettertunnel als Zugangsmöglichkeit auf. Die sind
teuer, können aber auch in Eigenleistung gefertigt werden. Auf das Netz kann ein beliebiges
Zelt, für das keine Abspannungen und Heringe benötigt werden, gestellt werden. Folgender
Unterbau ist notwendig: Ein voluminöses, formbares Polster welches die hängende Form des
Netzes in eine gerade Ebene überführt. Dieses besteht aus einem Anglernetz als Hülle, gefüllt
mit durchsichtigen Verpackungsbeuteln (Fa. AirCap). Darüber kommt ein steifer Bodenbelag
aus einer einzigen Sandwichplatte. Diese besteht aus fertigen Sandwichplatten (Fa. Yamaton)
mit einseitigem Furnier. Sie werden kreuzweise verleimt, mit den Furnieren nach außen. Die
Seiten der fertigen Platte müssen mit Klebeband gegen Luftfeuchte geschützt werden, am
besten wird aber die gesamte Platte versiegelt.
Diese Konstruktion ist so leicht das eine Fläche, groß genug für Familieniglus, oder einen
Domzelt entstehen kann. Zelt, sowie der Unterbau sind so leicht, das sie wegfliegen können
und müssen deswegen mit dem Kletternetz verbunden werden. Das Limit besteht in der
Zugkraft, die auf die Bäume übertragen wird. Diese kann aber auch schnell (bei mehr als
70kg Personenlast) viel höher sein, als man denkt - besonders wenn das Netz flach gespannt
ist. Bei Überbelastung gibt es dafür nur in den Bäumen realistische Versagensmechanismen,
nicht in den Seilen. Wenn der Boden des Zeltes höher als 3-4m ist sollten diese Versagensfälle
natürlich untersucht werden, außerdem eine Beurteilung der Bäume vorgenommen und eine
Statik gemacht werden. Das geringe Eigengewicht lässt auch die Verwendung von
Polypropylen-Seilen zu, aus welchen ein Großteil der Seile mit hoher Zugkraft und
gebräuchlichen Netze bestehen.
Der Klettertunnel kann so gefertigt werden, dass die horizontalen Steigseile erst 3m über
dem Boden beginnen und dieser nur mit einer tragbaren Leiter, die mit Haken daran gehängt
werden kann, erklimmbar ist. Die Verwendung von leichten Seitennetzen macht die
Konstruktion so sicher wie einen Klettergurt, den man am Leib trägt. Nicht geschlampt
werden darf beim Schutz vor Nagetieren. Diese können Seile durchbeißen, oder die
Luftpolster zerstören. Besonders ein Schutz vor Eichhörnchen ist eine Herausforderung, weil
sie auch gut springen können.

N.B. TrueSchool
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