
Detailansicht der 
Dachgeometrie. 
Das Dach steigt 
in Richtung des 
benachbarten 
Bahndamms an. 
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Funktionalität und interessante Architektur verknüpft

Passt genau in die Landschaft –  
ein Bauhof in Holzbauweise
Der Holzbau wird für den kommunalen Sektor immer interessanter. Dafür steht  
beispielhaft der mit dem Bundespreis „Holzbau Plus“ ausgezeichnete Bauhof Sengenthal.  
Das Umweltbewusstsein ist in der Gemeinde stark verankert. 

eine Vergrößerung und Modernisierung 
des alten Bauhofes war nötig geworden. 
Die südöstlich von nürnberg in der Ober

pfalz gelegene Gemeinde Sengen thal in der 
Oberpfalz entschied sich für einen  moder nen 
und nachhaltigen neubau, dessen abgestuf
tes Dach eine offe ne lagerbühne sowie die 
durch Trennwände unterteilten nutzräume be
herbergt. im Verwaltungsbereich hat man die 
Büros  und Sozialräume der Mitarbeiter unter
gebracht. Zudem entstanden im weiteren Ge
bäudetrakt eine halle für Spezial fahrzeuge, 
Werkstätten, Technikraum und Magazine so
wie das überdachte lager, das gleichzeitig 
zur direkten Durchfahrt dient. im hinteren Ge
bäudebereich wurde zusätzlich ein Streusalz
depot erstellt. Die architektonische Grund
idee – viel holz, viel Tageslicht – ist für ein 
reines Zweckgebäude bemerkenswert.

Durchgängig wirtschaftliche 
K onstruktion 

Die Dachkonstruktion ist ein schlankes 
rippen tragwerk, das mit einer darun
ter montier ten Mehrschichtplatte verbun
den ist. Durch das sich zum hang hin er
höhende Dach passt sich der Komplex in 
seine r Form optimal an die umliegende um
gebung ein. Diese spannende Optik ent
springt den plänen  von Architekt Michael 
Kühnlein Junio r aus Berching in Zusammen
arbeit mit Dr. Gollwitzer – Dr. linse inge
nieure mbB aus München. Verwirklicht hat 
den holzbau die hecker  holzsystembau 
Gmbh aus Berching.
Das überspannende Dach des Bauhofs hat 
eine Tragweite von insgesamt 25 Metern. 
Das Tragsystem aus holzrippen wurde im 

Verbund mit Mehrschichtplatten entwickelt, 
was die statische Trägerhöhe im Vergleich 
zu konventionellen Brettschichtholzbindern 
erheblich reduziert. Auf diese Weise ent
stand eine durchgängig wirtschaftliche Kon
struktion. Bis auf die integrierte Waschhalle 
wurde der gesamte Bauhof Sengenthal in 
massiver holzbauweise errichtet. 

Rechteckiger Baukörper  
ohne Unterkellerung

Der rechteckige Baukörper wurde nicht un
terkellert, sondern auf einer Stahlbeton
bodenplatte errichtet. er misst über 
seine gesamte Gebäudefläche etwa 
67 × 20 Meter. hinzu kommt das topogra
fisch bedingt versetzte Streugutlager, das 
eine Gesamthöhe von 11,15 Metern er
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reicht. Das Bauhofgebäude selbst schafft 
es im höchsten Bereich auf etwa 5,7 Meter 
höhe. im inneren, über dem Verwaltungs
trakt gelegen, befinden sich eine offene 
lagerbühne sowie der Technikraum, wel
cher über eine interne Treppe erreichbar ist. 

Vorfertigung der Holzkonstruktion 

Die Außenhaut des Bauhofs in Sengenthal 
wurde mit Kanthölzern in lärche von 8 × 8 cm 
beplankt. Durch diese Fassadenverkleidung 
aus kräftigen, unbehandelten lärchen hölzern 
ergibt sich ein an die landschaft angepass
tes erscheinungsbild. Die tragende Wand
konstruktion besteht aus 12 cm starken 
fünf agigen Massivholz elementen der heimi
schen Fichte, die in weiten Teilen des Gebäu
des komplett sichtbar bleiben.
Die Vorfertigung der holzkonstruktion er
laubte eine rasche witterungsunabhängige 
Montage. Bei der in weiten Teilen sichtbaren 
rohbaukonstruktion aus Betonwänden und 
Decken aus Brettsperrholz wurde auch im 
inne ren ein Schwerpunkt auf Ästhetik gelegt. 

Die großfächigen Verglasungen der Fahrzeug
halle bringen zudem viel licht ins Gebäude.

Ohne metallische  
Verbindungsmittel

Die Konstruktion des leichten Satteldaches 
mit seiner Tragwerksspannweite von 25 Me
tern erhielt eine hinterlüftungsebene. Die 
vorelementierten rippenelemente mes
sen 2,50 × 25 Meter. insgesamt 23 ele
mente aus Brettschichtholzträger und Fur
nierschichtholzplatte wurden gefertigt und 
mit einer Schraubpressverleimung zusam
mengefügt. Die höhe der Trägerelemente 
kommt auf 30 bis 70 cm. eingedeckt wurde 
die Dachkonstruktion mit einer verschweiß
ten Flachdachfolie. 
Vorgefertigt wurden auch die rippenele
mente aus Furnierschichtplatten (KertoQ) 
für die Salzhalle in der produktion der Firma 
hecker. Sie dienen mit den zwei in Schraub
pressverleimung verbundenen randste
gen als Grundelemente des Tragwerks aus 
Wänden, innerer hülle und dem Dach. eine 
hauptanforderung an das holztragwerk war 
es, ohne jegliche metallische Verbindungs
mittel auszukommen. Aus diesem Grund 
wurde eine holzverbindung mit 20 mm star
ken eichen holznägeln gewählt. 
Die untersicht der fertigen sichtbaren De
ckenkonstruktion wurde umfassend mit 
energie einsparender leD Beleuchtung im 
innen und im Außenbereich ausgestattet. 

Energieeffizienz durch Glasschaum  
und Wärmepumpe

Der Boden der Fahrzeughalle wurde mit 
GlasschaumGranulat als Dämmung aus

gestattet – das Material ist tragfähig, form
stabil, resistent gegen chemische einfüsse 
sowie lastabtragend – und dennoch sehr 
leicht. Für die benötigte Wärme sorgt eine 
Fußboden heizung – die durch eine luft
Wärmepumpe betrieben wird. 
Die große Fahrzeughalle wurde mit Sek
tional toren ausgestattet. Diese doppelwan
digen Tore sind im hinblick auf die Wärme
dämmung keine Schwachstelle mehr – im 
Gegenteil: Sie bieten erhebliche Vorteile 
durch ihre robustheit, den einbruchschutz 
und die guten Dämmwerte. hinzu kommt 
die natürliche Belichtung.

Zisterne sammelt Regenwasser  
für die Waschhalle

Das fünf Meter auskragende Vordach an 
der Südseite verhindert eine sommerliche 
überhitzung der innenräume. Zusätzlich hat 
man mit einer Zisterne die regenwasser
nutzung für die Waschhalle, reinigung der 
Fahrzeuge und Geräte gesichert. 
Durch die gute Belichtung der halle, 
Be heizung, Dämmung und ordentliche 
rettungs weggestaltung wären auch andere 
nutzungen möglich. 

Autorin  
Eva Mittner,  
freie Journalistin

Bauhof mit Verwaltungstrakt,  
Werkstätten, Lagerräumen, Fahrzeug- 
halle, Waschhalle und Salzlager.  
Beim Bayerischen Holzbaupreis 2018  
erhielt das Projekt eine Anerkennung. 
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Bauherr: Gemeinde Sengenthal  
Büro mit Sozialräumen und Werk
statt, Fahrzeughalle, Waschhalle und 
 Salzlagerhalle
Gesamtgröße: 20 m breit plus 5 m 
V ordach, 65 m lang, lichte höhe der 
halle 5 m, lichte höhe der Salzlager
halle 8 m
Anteil Baumaterialien aus nachwach-
sendem Rohstoff: 195 m3 holz
Anteil Dämmstoff aus nachwachsen-
dem Rohstoff: 350 m3 holzfaser
Kosten: 4,2 Mio. euro für Gebäude  
und Außenanlagen ohne Fremdmittel 
finanziert
Grundstück: 15.000 m2 
Bauart: Massive holzständerbauweise 
mit positiver Ökobilanz aus einhei
mischer Fichte und lärche. Beheizt 
wird das Gebäude über eine luft
Wärmepumpe.
Architektur: Kühnlein Architektur  
92334 Berching; 
www.kuehnleinarchitektur.de
Tragwerksplanung:  
Dr. GollwitzerDr. linse Beratende 
 ingenieure mbB, München; www.gli.de

Holzbau: hecker holzsystembau Gmbh, 
92334 Berching; www.heckerhsb.de

Bruttogrundfläche (BGF): 5.316 m2 

Nutzfläche: 1.435 m2

Bautafel
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https://www.kuehnlein-architektur.de
https://www.gl-i.de
https://www.hecker-hsb.de

