
Einleitung 
 
Das letzte Jahrhundert stand im Zeichen der Industrialisierung und unsere Erde war damit 
einer noch nie dagewesenen Form von Umweltverschmutzung ausgesetzt. Ohne Rücksicht 
auf die Umwelt und andere Lebensformen wurde unser Planet ausgebeutet und vielerorts 
verschandelt. Als Resultat steht die Menschheit heute vor einer Vielzahl von teilweise noch 
ungelösten - aber hoffentlich nicht unlösbaren - globalen Herausforderungen, die es zu 
meistern gilt. Diese Fülle von Problemen hat den Menschen verdeutlicht, dass sie in der 
letzten Zeit im Umgang mit den Ressourcen dieses Planeten viel falsch gemacht haben und 
hat zu einem Umdenken der breiten Masse der Bevölkerung geführt. Ein erster Schritt zur 
Besserung wäre, erhöhte Anforderungen an unsere Baustoffe zu stellen. Sollten unsere 
Baustoffe vor einigen Jahren vor allem billig in der Anschaffung und im Unterhalt sein, 
womit oftmals eine nicht umweltgerechte Förderung bzw. Erzeugung dieser Materialien 
einherging, so müssen die Baustoffe der Zukunft in der Produktion, der Nutzung und der 
Entsorgung den verschärften Anforderungen einer umweltverträglichen Nutzung genügen. 
Und genau an dieser Stelle kommen die vielfaltigen positiven Eigenschaften des Baustoffes 
Holz zum Tragen. Holz ist einer der klimafreundlichsten - wenn nicht sogar der 
klimafreundlichste - Baustoffe, den wir heutzutage kennen und nutzen. Daher erscheint es 
logisch, dass in naher Zukunft dieser Baustoff wieder mehr an Bedeutung gewinnt. Dies 
kann aber nur gelingen, wenn er sein - zu Unrecht - schlechtes Image ablegen kann und der 
Bevölkerung bewusst wird, wie vielfältig und umweltfreundlich das Bauen mit Holz sein 
kann. 
Dieses schlechte Image begründet sich mitunter in der geringen Lebensdauer, die 
Holzkonstruktionen nachgesagt wird. Das liegt glücklicherweise aber nicht am Holz, sondern 
an den Fehlern, die aus dem falschen Umgang mit diesem Baustoff resultieren. Daher 
möchte ich diese Bachelorthesis unter anderem dazu nutzen, Ihnen zu zeigen, wo genau 
Holz seine Vorteile und Potenziale hat. Aber auch die Nachteile dieses Baustoffes und der 
richtige Umgang damit sollen aufgezeigt werden, um eine möglichst lange Lebensdauer 
gewährleisten zu können, die zum Beispiel Stahlbrücken in nichts nachsteht 


