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Ein Holzgroßhändler nutzte 
die Neubauten seiner  
Niederlassung zur Präsen-
tation der Möglichkeiten, 
die der moderne Ingenieur-
Holzbau bietet. Für die 
äußerst komplexe Dach-
konstruktion der Lagerhalle 
kamen aus Gründen der 
Wirtschaftlichkeit keine 
aufgelösten Fachwerkträger, 
sondern massive Voll- 
holz-Querschnitte zum 
Einsatz. Der gleichmäßige 
Rhythmus der Binder 
schafft ein ruhiges, homo-
genes Erscheinungsbild.

Schon von Weitem sticht die gewaltige Lagerhalle der 
Niederlassung des Holzgroßhändlers Scheiffele- 
Schmiederer (SCS) in Philippsburg-Huttenheim (Baden-
Württemberg) ins Auge: zum einen aufgrund ihrer 
Größe, zum anderen aber auch aufgrund der ungewöhn-
lichen Dachlandschaft. Rund 3 000 Kubikmeter Material 
hält das Lager ständig vor. Die Palette reicht von  
Produkten für den konstruktiven Holzbau wie Brett- 
schicht(BS)-Holz und Konstruktionsvollholz (KVH)  
bis hin zu Werkstoffen wie OSB-, Dreischicht-, Mehr-
schicht- und DWD-Platten. Für die Belieferung der 
Kunden stehen mehrere Sattelzüge und große Nutzfahr- 
zeuge zur Verfügung. Diese Größenordnungen an 
Material und rangierenden Transportfahrzeugen galt  
es bei der Planung zu berücksichtigen.

 Weniger ist mehr
Die Planer trafen die Baustoffwahl weitgehend zweck- 
orientiert und kostenminimierend. Die Ästhetik des 
Neubaus sollte aus einer gelungenen Formgebung und 
einer geschickten Kombination der Baustoffe resultie-
ren. So dominieren einfache, industrielle Materialien wie 
Beton, BS-Holz, Stahlblech und Polycarbonat. Neben 
den Betonfahrbahnplatten und eingespannten Stahl- 
betonstützen wurde das komplette Dachtragwerk mit  
schlanken BS-Holz-Bindern realisiert. Das 160 Meter lange 
Bauwerk besteht aus zwei gekoppelten Hallentrakten 
mit zusammen 70 Meter Breite. Jeder besitzt eine schmale 
und eine breite Pultdachfläche – gegeneinander geneigt 
und in der Höhe versetzt. Für eine künftige Erweiterung 
lässt sich das modulare Prinzip fortsetzen.

Vollholz statt Fachwerk

Blick in die Ladezone. Hier spannen die BS-Holz-Träger 
des Pultdaches über 24 Meter von Stütze zu Stütze  
bzw. vom Längsträger rechts zu den aufgeständerten 
Auflagerkonstruktionen der Sheds. Der gleichmäßige 
Rhythmus der BS-Holzträger überspielt die komplizierte 
Statik und sorgt für eine ruhige Anmutung.
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 Bauherren-Vorgabe: kein Fachwerk für große 
 Spannweiten
Die Hallentrakte basieren auf drei Achsen, was sich auch 
in der Dachform widerspiegelt: Die breiten Pultdächer 
überspannen jeweils zwei Achsen, die schmalen eine. 
Während die BS-Holz-Binder die Lagerbereiche als Zwei- 
feldträger unter der langen und als Einfeldträger unter 
der kurzen Dachfläche mit relativ kleinen Stützweiten von 
12 Metern überspannen, müssen die Binder in den stützen- 
freien Zonen der Fahrstraße und der Ladezone als 
Einfeldträger Längen von 24 bzw. 27 Metern überbrücken. 
Das erforderte eine statisch anspruchsvolle Lösung.
 Aus Kostengründen wünschte der Bauherr ein Hallen- 
tragwerk aus Vollholz-Querschnitten statt einer  
aufwendig zu montierenden Fachwerkkonstruktion. Die 
Planer mussten für die unterschiedlichen statischen 
Situationen ein einheitliches Konstruktionsbild finden. 
Dazu wählten sie in allen Hauptlängsachsen BS-Holz-
Binder mit annähernd gleichen Querschnitten und 
führten sie als Mehrfeldträger über die Stahlbetonstützen. 
Auf diesen sind sie entweder gabelgelagert und da-
durch gegen Kippen gesichert oder in den Shed-Achsen, 
wo die Stützen höher sind, durch eine Art „Nadelöhr“ 
durch die Stützen „gefädelt“. Die 12 bis 24 Meter langen 
Dachbinder spannen von Stahlbetonstütze zu Stahlbe-
tonstütze oder vom Längsträger zu den aufgeständerten 
Auflagern der Shed-Achsen. Zwischen die Dachbinder 
eingefügte Querträger bilden die Unterkonstruktion für 
den Dachaufbau und sichern zugleich die Binder gegen 
seitliches Ausweichen. In der äußeren Längsachse  
wird die Knicklänge der über die Ladezone spannenden 
Dachbinder noch durch zusätzliche Verstrebungen 
verkürzt. Sie bilden eine Art geneigtes Fachwerk, das 
die Konstruktion zusätzlich stabilisiert.
 Die Dachkonstruktion über den Lagerbereichen ist 
nach dem gleichen Prinzip ausgeführt, aber entspre-
chend den statischen Gegebenheiten abgewandelt. Eine 
Vielzahl von K-Verbänden steift die Dachkonstruktion 
als Ganzes aus.

 Brandschutz: Gliederung in Brandabschnitte 
Das Tragwerk ist als F30-Konstruktion ausgeführt. Aufgrund 
des Brandschutzes sind die 13 000 Quadratmeter Hallen-
fläche in einzelne Brandabschnitte aufgeteilt. Dabei 
bildet jeder Lagerbereich einen eigenen Brandabschnitt. 
Zwischen den hinteren beiden Lagern befindet sich eine 
Stahlbeton-Brandwand. Im vorderen Bereich fungiert die 
sehr breite Fahrgasse als trennendes Element, und die 
Ladezone wurde als nahezu brandlastfrei eingestuft.

 Außenhaut aus Polycarbonat und Trapezblech 
Die Außenwände und die Dachflächen bestehen aus 
lichtdurchlässigen Polycarbonatplatten und Trapez-

blechpaneelen. In der Ladezone und im Einfahrbereich 
der Fahrstraße ist die Halle seitlich offen. Komplett 
witterungsgeschützt sind also nur die Bereiche, in denen 
das Holz lagert.
 Die Shed-Oberlichter und die mit ausgerundeten 
Holzkeilen „aufgebogenen“ Blechpaneele in der Fassade 
sorgen für eine gute Durchlüftung. Ihre Fläche ent-
spricht zwei Prozent der Hallengrundfläche und damit 
genau dem, was für den Rauchabzug offen sein muss. 
Weitere drei Prozent würden im Brandfall die Polycarbonat- 
platten des Daches liefern: Unter Feuer schmelzen sie 
und tropfen nichtbrennend ab.
 Die stufenweise aufgebogenen Trapezbleche lassen 
das voluminöse Bauwerk leicht erscheinen und struk- 
turieren es elegant. Die mit vertikaler Lichtfuge verleg-
ten Paneelbahnen ziehen die Halle in ihrer Breite 
optisch etwas zusammen. Die unterste Reihe aus dunklen 
Paneelen erzeugt den Eindruck eines Sockels und erdet 
den Bau.

 Holzkiste auf Stahlbeton 
Neben der Lagerhalle platzierten die Architekten ein 
zweigeschossiges Bürogebäude, das der Halle an 
architektonischer Qualität in nichts nachsteht. Das rund 
34 Meter lange und etwa 13,50 Meter breite Bauwerk 
ruht auf einem etwa ein Meter hohen Stahlbetonsockel. 
Die Anhebung der Geschosse sorgt dafür, dass die 
Mitarbeiter in ihren Büros im Erdgeschoss nicht auf die 
Reifen und Chassis der auf dem Gelände verkehrenden 
Lkws schauen müssen, sondern fast auf Augenhöhe  
mit den Fahrern sitzen. Im hinteren Gebäudeteil befinden 
sich ein Lager und eine Werkstatt, die – ohne Sockel –  
ebenerdig zugänglich sind.
 Das Obergeschoss beherbergt das Archiv, den Sozial- 
bereich mit Umkleiden und den Waschraum. Ihnen sind 
zwei lang gestreckte Loggien vorgelagert. Der Bauherr 
wünschte einen möglichst hohen Schallschutz zwischen 
den Geschossen und gleichzeitig ein stützenfreies 
Großraumbüro rechts neben der langen Zugangsrampe. 
Bei einem Grundriss von etwa 10 × 10 Metern war eine 
Deckenkonstruktion erforderlich, die außer für den Schall- 
schutz auch dazu geeignet ist, diese Spannweite zu über- 
brücken. Eine gute Raumakustik war ebenfalls gefordert.

 Mischbauweise aus Holz und Stahlbeton 
Sieht man vom Sockel und dem hinteren Gebäudebereich 
aus Stahlbeton-Fertigteil-Elementen ab, ist das  
Gebäude ein Holzbau. Der Architekt hat gemeinsam mit 
dem Tragwerksplaner auf der Basis der logistischen und 
gestalterischen Wünsche sowie der statischen und 
bauphysikalischen Anforderungen die jeweils optimalen 
Konstruktionsmittel für das Tragwerk gewählt. So ist  
der hölzerne Teil des Gebäudes eine Mischkonstruktion 

A → Lageplan mit Stützenstellung. Die Flächen-
aufteilung der Pultdächer korrespondiert mit dem 
Stützenraster.

B → Hallen-Querschnitt

C → Die Lagerhalle beeindruckt sowohl durch ihre 
Größe als auch durch ihre lebendige Dachlandschaft, 
die für angenehme Leichtigkeit sorgt.
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A → 3-D-Visualisierung der Tragstruktur. Links: 
Umkleiden, sanitäre Bereiche und Sporträume. Mitte: 
Sporthalle. Rechts: Geräteräume. 

B → Die schlanken Rahmen bieten dem Nutzer einen 
fast unverstellten Blick nach draußen und lassen viel 
Tageslicht in die Halle.

C → Die enge Stellung der Rahmen prägt den 
Raumeindruck. Das Tragwerk wirk als gestaltendes 
Element.

D → Die geringe Rahmenbreite von 14 Zentimetern 
erforderte den stehenden Zusammenbau der Rahmen 
auf einem Hilfsgerüst. Anschließend konnten sie mit 
dem Kran an die endgültige Stelle versetzt werden. 

E → Die Rahmenriegel mit den vorgerichteten GSA-
Anschlussteilen wurden auf die Baustelle geliefert. 

F → Die GSA-Anschlussteile liegen im Querschnitt 
der Rahmenecke und sind nach der Montage kaum  
zu sehen. 

G → Unterseitig geschlossene Pi-Platten-Elemente 
werden zwischen die Rahmen gehängt und zu einer 
Dachscheibe verbunden.

H → Die 7 Meter hohe, aussteifungsfreie Glasfassade 
im Nordosten bringt gleichmäßig viel Tageslicht in 
die Halle.

I → Grundriss EG

J → Querschnitt

EG
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Berliner Holzbau mit  
städtebaulichem Anspruch 

Der siebengeschossige 
Holzbau mit Namen c13, 
der aus drei miteinander 
verbundenen Trakten  
besteht, wurde im Bezirk 
Prenzlauer Berg errichtet. 
Die Entwurfsplanung 
stammt von dem Berliner 
Architekten Tom Kaden. 
Das Bauwerk vereint eine 
Vielfalt an Bauqualitäten: 
Architektur, Tragwerks-
planung, Nachverdichtung, 
Quartiersbildung.

Die unregelmäßige Fassadengestaltung folgt dem 
Baukastenprinzip, wobei einzelne Nutzungseinheiten 
klar erkennbar sind: Auf große, rechteckige Fenster- 
flächen folgen verspielte, kleine Ausschnitte. Sie verleihen 
dem Objekt eine transparente Leichtigkeit, die vom 
lichten Weiß des Gebäudes fortgeführt wird.

 Verschobene Erker und Lichthöfe
Die Architekten bezogen sich in ihrer Entwurfsplanung 
auf die gründerzeitliche Historie des Umfelds, ohne 
jedoch einem epigonalen Historismus zum Opfer zu 
fallen. Beim c13 ist es ihnen gelungen, den bauhistorischen 
Kontext aufzugreifen und in eine Formensprache des  
21. Jahrhunderts einzubinden. Dabei haben sie die  
für diese Architektur- und Stilepoche typischen Erker, 
die für gewöhnlich die prunkvollen Fassaden vom  
ersten Obergeschoss bis zum Dachgeschoss ungestört 
durchliefen, aufgegriffen und in Form der großen,  
aus der Fassade heraustretenden Baukastenfenster von 
Stockwerk zu Stockwerk seitlich nach links oder rechts 
verschoben. Mit dieser Erker-Interpretation ist es ihnen 
gelungen, sowohl die Architektur der Bestandsbauten  

zu integrieren und wertzuschätzen als auch eine urbane 
Bauweise hervorzubringen, die sich nicht vor der 
Schwere der Zeithistorie duckt, sondern eigene, kraft-
volle Statements abzugeben imstande ist.
  Das länglich-schmale Grundstück wird links von 
einer alten, verklinkerten Schule und rechts von einem 
typischen Gründerzeitbau, der im Seitenflügel über  
eine sich nach hinten durchziehende Brandmauer 
verfügt, eingefasst. An diese hat man sich aber nicht, 
wie sonst üblich bei der Schließung von Baulücken, 
angelehnt. Denn die Bauherrschaft „Stiftung für 
Bildung.Werte.Leben“ hatte Licht und Transparenz als 
ein wesentliches Anliegen ihres Bauvorhabens for- 
muliert. Also rückte man in Teilbereichen bis zu 5 Meter 
von der nachbarlichen Brandwand ab. Dadurch ent- 
standen einzelne Innenhöfe mit diagonalen Blickfeldern, 
die dieser normalerweise komplett geschlossenen 
Gebäudeseite zusätzliche Lichtgewinne verschaffen.

  Brettsperrholz- und Holztafelbau
Das c13 besteht aus drei unterschiedlich hohen und in 
verschiedenen Holzbauweisen errichteten Gebäudeteilen 

Die rückwärtigen Trakte des länglichen Gebäude- 
komplexes, der auf einem Untergeschoß mit Tiefgarage 
aus Stahlbeton ruht, bestehen aus vier- (mittlerer  
Teil) und fünfgeschossigen (hinterer Teil) Holztafelbau-
konstruktionen, während das siebengeschossige 
Vorderhaus in Massivholzbauweise ausgeführt wurde.
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