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Decken- und Dachelemente her, die 
für Einfamilienhäuser in Holztafel-
bauweise, mehrgeschossige Wohn- 
und Verwaltungsgebäude, Elemen-
te zur Fassadenmodernisierung und 
-sanierung sowie für zukunftswei-
sende Holz-Hybrid-Bauten verwen-
det werden.

Die Wandelemente des neuen 
Edge Südkreuz Berlin wurden von 
und bei Opitz aus technisch getrock-
netem Konstruktionsvollholz in der 
Halle wettergeschützt vorgefertigt. 
Darin liegt ein wesentlicher Vorteil 
des maschinenunterstützten Holz-
baus gegenüber der althergebrach-
ten Stein-auf-Stein-Bauweise. Im 
Gewerbebau  – bei Hallen ebenso 
wie bei Bürogebäuden – ist die Ent-
scheidung über die Bauausführung 
stets auch eine Zeit- und Kostenfra-
ge, die der schnell umsetzbare Holz-
bau im Falle der Vattenfall-Zentrale 
klar für sich entschied. Auch des-
halb besteht die hybride Gebäude-
hülle des Berliner Büroquartiers gro-
ßenteils aus Holz.

Lieferung just in time

Gefordert waren von Anfang an 
höchste Planungspräzision und bei 
der Umsetzung Genauigkeit bis ins 
Detail. Mit den vorgefertigten Holz-
bauelementen wurde eine fast auf die 
Minute exakte Bauzeitenplanung re-
alisiert – trotz aller Unwägbarkeiten, 
die ein Bauvorhaben dieser Größen-
ordnung mit sich bringt. Das Neu-
ruppiner Unternehmen lieferte wie 
geplant just in time aus einer Hand 
direkt auf die Berliner Baustelle.

Große Elemente, nachdem sie am 
Kranhaken auf die Baustelle ein-
schwebten, mussten vor Ort nur 
noch verbunden werden. Die Wän-
de und weitere Elemente der Gebäu-
dehülle waren nach ihrem Eintref-
fen auf der Baustelle in kürzester 
Zeit wettergeschützt errichtet. Kaum 
mehr vorstellbar: Früher brauchten 
Handwerker für einen vergleichbar 
großen Rohbau Monate, bisweilen 
Jahre. Doch bei der Errichtung des 
neuen Edge Südkreuz Berlin hatten 
Regen, Sturm und Hagel zu keinem 
Zeitpunkt eine Chance, in den Holz-
hybridbau einzudringen.

Deutscher Holzfertigbau-Verband e. V. (DHV)

Vattenfall-Zentrale aus Holz
Die neue Deutschland-Zentrale von Vattenfall wurde in Holzhybrid-
Bauweise errichtet. Die Holzbauelemente für das Projekt lieferte  
Holzbau Opitz, eine Tochtergesellschaft des DHV-Mitglieds Knauf.

Rund 22 000  m² Gewerbeflä-
che stehen Vattenfall fortan 
im Berliner Bezirk Tempel-

hof-Schönefeld zur Verfügung. Das 
Großobjekt wurde von Tchoban Voss 
Architekten in Holzhybrid-Bauweise 
nachhaltig geplant. Die Holztafel-
wände des von Edge Technologies 
projektierten Carrés stammen aus den 
Fertigungshallen von Holzbau Opitz. 

Dass das im brandenburgischen 
Neuruppin beheimatete Holzbau-Un-
ternehmen den Zuschlag erhielt, hat 
naheliegende Gründe: Entscheidend 
waren unter anderem die große ver-
fügbare Produktionsfläche sowie die 
kurzen Transportwege nach Berlin, 
wodurch der CO2-Ausstoß so gering 
wie möglich gehalten werden konn-
te. Alle Holzbauteile wurden von dem 
Brandenburger Unternehmen auf 
modernen Maschinenstraßen präzi-
se vorgefertigt.

Thomas Hübner, Geschäftsfüh-
rer bei Holzbau Opitz, sieht in Pro-
jektaufträgen dieser Größenordnung 
die Bestätigung, dass sich ein State-
of-the-Art-Maschinenpark bezahlt 
macht: „Aus meiner Sicht ist die Fer-
tigungskapazität eine entscheidende 
Größe, wenn man sich als mittelstän-
disches Unternehmen um die Mitwir-
kung an einem solchermaßen spekta-
kulären Bauvorhaben wie dem Edge 
Südkreuz Berlin bewirbt. In unseren 
beiden Zukunftsfabriken am Stand-
ort Neuruppin stehen uns auf einer 
Grundfläche von über 15 000 m² fle-
xible Produktionsanlagen zur Verfü-
gung, die alle Spielarten des moder-
nen Holzbaus abarbeiten können.“

„Bis zu 100 000  m² Elementflä-
che können von uns pro Jahr pro-
duziert und verbaubereit an jeden 
gewünschten Bestimmungsort gelie-
fert werden“, ergänzt Bodo Mierisch, 

Geschäftsbereichsleiter des Holzbau-
betriebs. Die Liste der Zuschnitt- und 
Abbundanlagen, die dafür eingesetzt 
werden, ist lang: K2i – 1250, K2i in-
klusive Hobelautomat, SpeedCut II, 
Plattenbearbeitungszentrum SPM ii 
(alle von Hundegger), eine Wandfer-
tigungsanlage mit elf Tischen, meh-
rere C-, Rollen- und Flachpressen, di-
verse Maschineneinrichtungen sowie 
ein Combilift SC Vier-Wege-Stap-
ler, der auf die Anforderungen bei 
dem Holzbauer spezifisch ausgelegt 
wurde.

Montagefertige Wand-, 
Decken- und Dachelemente

Holzbau Opitz beschäftigt aktuell 90 
qualifizierte Mitarbeiter. Das mittel-
ständische Unternehmen stellt so-
wohl in Einzelfertigung als auch in 
großen Losen montagefertige Wand-, 

Nachhaltig klimafreundlich

Vattenfall arbeitet mit Kunden, Part-
nern, Behörden und Städten zusam-
men an der Energiewende, um inner-
halb einer Generation ein Leben frei 
von fossilen Brennstoffen zu ermög-
lichen. So war es nur konsequent, ein 
so nachhaltiges Holzhybrid-Büroge-
bäude zu beziehen. Schließlich ist 
Holz das einzige Baumaterial, das die 
Atmosphäre von klimaschädlichem 
Kohlendioxid befreit.

„Jeder Kubikmeter verbautes Na-
delholz speichert eine Tonne CO2. 
Der Beitrag des Holzbaus zum 

Klimaschutz ist somit messbar; die 
entlastende Wirkung reicht noch 
weiter: Das klimaschädliche Treib-
hausgas bleibt im Baumaterial so lan-
ge gebunden, wie das Gebäude steht! 
Der Effekt verpufft also nicht nach 
ein paar Tagen, sondern dauert an, 
solange es das Bauwerk gibt“, er-
läutert Hübner. Wenn man bedenkt, 
dass Holzhäuser in der Regel meh-
rere Hundert Jahre halten, erscheint 
der Vattenfall-Neubau in Holzhy- 
brid-Bauweise mit seiner auf Dauer 
angelegten Nutzung als Büro-Quar-
tier als eine vorbildlich nachhaltige 
Lösung. Achim Dathe, Stuttgart ▪
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