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hinaus in Holz

Ein Hochregallager in Holz ist eine 

gute Alternative zu Stahl – manchmal 

sogar die bessere. Vor allem, wenn es 

darum geht, Salz zu lagern.

Holz braucht keinen Korrosions-

schutz und ist damit die beste 

Antwort auf die Frage nach der 

besten Lagerung.
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nieren, wenn sich die Holzbauteile 
entsprechend gering verformen – die 
Toleranzen bewegen sich im Millime-
terbereich und sind in den Regalbau-
Richtlinien festgesetzt. 

Kaum Verformungen erlaubt

Genauigkeit in der Herstellung der 
Regalkonstruktion und extrem gerin-
ge Verformungstoleranzen sind da-
her die Schlüsselfaktoren eines sol-
chen Lagers. 

Das Hochregallager der Salinen 
AG ist über fünf Mal so groß wie das 
erste von Giko. Mit einer Länge von 
110 m, einer Breite von 22 m und ei-
ner Höhe von 25 m bietet es ein Vo-
lumen von 50 800 m³ und eine Nutz-
fläche von 2420 m². 

Die Konstruktion aus Regalstehern 
und Regalträgern hat zwölf Etagen 
und bildet drei Gassen in Längsrich-
tung. Hier können pro Tag 470 Pa-
letten ein- und ausgelagert werden. 
Sechs Regal-Bediengeräte und zwei 
Querverfahrwagen stellen das si-
cher. Sie können innerhalb des neu-
en Hochregallagers alle 11 000 Pa-
lettenplätze ansteuern. Die Tragkraft 
pro Palettenplatz beträgt eine Tonne, 
womit die Nutzlast eines Regals bei 
11 000 t liegt.

Geprüfte Details sichern  
langfristiges Funktionieren

Aufgrund der Anforderung, aus-
schließlich Holzbauteile zu verwen-
den, sollten hier nicht nur Regalste-
her und -träger aus Brettschichtholz 
sein, sondern auch die Holzver-
bindungen. Kaufmann Bausysteme 
setzte mit der Wahl von Schwalben-
schwanzverbindungen auf alte Zim-
merertradition.

Um die Gesamtkonstruktion auf 
sichere Füße zu stellen, hat Kauf-
mann im Vorfeld das Konzept ge-
meinsam mit der MPA Stuttgart und 
der TU Graz untersucht. Insgesamt 
wurden in einem Modell rund 18 000 
Lastwechsel durchgeführt, um even-
tuelle Durchbiegungen auszuschlie-
ßen. Aus diesen Ergebnissen konn-
ten dann Details entwickelt werden, 
die das langfristige Funktionieren des 
Lagers sicherstellen. 

 Steckbrief

Bauherr: 
Salinen Austria AG

Detailplanung und  
Ausführung:

Kaufmann Bausysteme GmbH 
A-6870 Reuthe 
www.kaufmannbausysteme.at

Verbaute Holzmenge: 
1600 m³

Bauzeit: 
9 Monate

Fertigstellung: 
Mai 2007 

Hochregallager aus Holz – Die 
Kaufmann Bausysteme GmbH 

im österreichischen Reuthe hat 2005 
gezeigt, wie das funktioniert. Begon-
nen hat alles mit einem Auftrag für 
die Verpackungsfirma Giko aus dem 
österreichischen Weiler, die in Zeiten 
hoher Stahlpreise nach Alternativen 
suchte. Giko ließ sich von Kaufmann 
das europaweit erste Hochregallager 
aus Holz bauen.

Holz ersetzt Stahl im Regalbau

Nach diesem Testlauf erhielt Kauf-
mann seinen nächsten Auftrag von 
der Salinen Austria AG. Bis 2006 pro-
duzierte der Salzhersteller in Eben-
see, 50 km östlich von Salzburg, rund 
800 000 t Salz. Aufgrund des steigen-
den Bedarfs, unter anderem auch an 
Streusalz, musste die Salinen Aus-
tria ihre Lagerkapazitäten nun auf 
1,1 Mio. t erweitern.

Die Salinen Austria gab Holz vor 
allem aus Korrosionsgründen den 
Vorzug. Denn der im Hochregal-
lagerbau üblicherweise eingesetzte 
Baustoff Stahl ist gegen Korrosion 
durch Salz nur mit mehrfacher Be-
schichtung resistent, während für 
Holz bei entsprechender Raumluft-
feuchte keinerlei zusätzliche Be-
handlung notwendig ist. Eine Holz-
konstruktion ist aus diesen Gründen 

nicht nur die wirtschaftlichste, son-
dern auch die dauerhafteste Lö-
sung. Bei Giko wurde für die sog. 
„Regalsteher“ (Stützen) der Kon-
struktion Brettschichtholz verwen-
det, während die Regalträger (Rie-
gel) aus Stahlprofilen bestehen. Für 
das Salinen-Austria-Projekt waren 
die Anforderungen jedoch um eini-
ges höher. Aufgrund der besonders 
korrosiven Umweltbedingungen war 
die ausschließliche Verwendung von 
Holz gefordert.

Hinzu kam, dass es sich in Ebensee 
um ein vollautomatisches Hochregal-
lager handelt, bei dem die Regalbe-
diengeräte nur reibungslos funktio-

▴ Die Animation 
zeigt die wand-
scheibenartigen 

Regalsteher 
nebeneinander 

und in der 
Reihung über die 

Gebäudelänge. 
Sie bilden die drei 

Gassen des 
Hochregallagers

http://www.kaufmannbausysteme.at
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Das 110 m lange Hochregallager 
setzt sich aus mehr als 30 Reihen 
wandscheibenartig ausgebildeter 
Stützen, den Regalstehern, zusam-
men (e = ca. 3,20 m). Jede Reihe hat 
elf Regalsteher, wovon zwei jeweils 
paarweise an den Längswänden an-
geordnet sind, rechts der Mitte drei 
bzw. links davon vier. Aus der Rei-
hung dieser Anordnung ergeben sich 
die drei Gassen in Gebäudelängsrich-
tung, die unsymmetrisch zur Längs-
achse liegen.

Die 96 cm breiten und 12 cm di-
cken Regalsteher sind über die Höhe 
von 25 m nicht gestoßen, sondern am 
Stück gefertigt. Je vier solcher Regal-
steher wurden bei der Vorfertigung 
über die gesamte Höhe beidseitig mit 
seitlich vorbeigeführten horizontalen 
Regalträgern (b/h = 12 cm x 20 cm) 
verkämmt, wobei die Verkämmungen 
als Schwalbenschwanzverbindungen 
ausgeführt sind. Die Regalträger-
Enden haben jeweils zangenartige 
Einfräsungen, sind stumpf gestoßen 
und über eingelegte Holzplatten und 
Holzdübel verbunden.

Die Regalsteher leiten die komplet-
ten Lasten aus dem Dach und der Re-
galkonstruktion ab. Sie sind an den 
Fußpunkten, wo es statisch erforder-
lich war, eingespannt.

Da die Gassen des Hochregallagers 
in Längsrichtung verlaufen, konn-

ten zwischen den Längsachsen keine 
Aussteifungskonstruktionen vorge-
sehen werden. Die Längsaussteifung 
erfolgt lediglich durch Windverband-
türme an den Gebäudestirnseiten.

Windverbandtürme an den 
Stirnseiten als Längsaussteifung

Als Queraussteifung fungieren inner-
halb der Hochregale Windverbände 
aus Stahl zwischen den Regalstehern. 
Sie erhielten einen speziellen Brand- 

und Korrosionsschutzanstrich. Aus 
Platzgründen konnte man hier keine 
Holzquerschnitte einsetzen und ging 
daher diesen Kompromiss ein. Das 
Hochregallager steift sich bis auf die-
se Windverbände quasi selbst aus. 

Brandverhalten lässt sich bei 
Holz besser abschätzen

Auch der Brandschutz stand dem 
neuen Hochregallager nicht im 
Wege. Nach anfänglicher Skepsis 
war es dem zuständigen Sachver-
ständigen dann sogar lieber, ein La-
ger aus Holz zu realisieren, dessen 
Brandverhalten besser abzuschätzen 
ist als bei Stahl. Denn wo Holzbau-
teile sichtbar eingesetzt werden und 
zugleich eine tragende Funktion er-
füllen, genügt oft schon eine ent-
sprechend größere Dimensionierung 
der Bauteilquerschnitte. Holz erfüllt 
hier ohne Zusatzmaßnahmen R30/
R60-Anforderungen. Stahl hätte mit 
entsprechend dicken Holzabdeckun-
gen vor Erhitzung geschützt wer-
den müssen. 

Im Februar 2007 konnte die Mon-
tage beginnen. Kaufmann stellte das 
neue Hochregallager nach einem 
ausgeklügelten Produktionsprozess 
werkseitig in mehreren vorgefertig-
ten Modulen her. Für die erforderli-
che Genauigkeit setzt Kaufmann bei 
der Produktion außerdem auf die 

◂ Blick aus einer 
der Gassen 
zwischen den 
Regalen  
nach draußen

▸ Blick aus einer 
Gasse  

in den Himmel. 
Regalsteher  

und Regalträger 
sind über  

Verkämmungen 
miteinander 

verbunden

▸ Ein Lkw 
transportiert die 

vorgefertigten 
Regalmodule von 

Reuthe 
nach Ebensee  
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hochmoderne CNC-Technologie des 
Schwesterunternehmens Kaufmann 
Holz GmbH am selben Standort. 

Gesamte Bauzeit dauerte  
neun Monate

Tieflader-Lkws brachten die Module 
nach einem genauen Verlade- und 
Terminplan in rund 50 Spezialtrans-
porten nach Ebensee, wo die einzel-
nen Teile vor Ort am Boden zusam-
mengebaut wurden. Ein Kran zog die 
11 m breiten und 25 m hohen Regal- 
elemente dann hoch, sodass man sie 
im Fundament verankern konnte. Im-
mer wenn ein Block des Lagers fer-
tig war, folgten im Anschluss der 
Bau des entsprechenden Fassaden- 

und Dachabschnittes sowie die In-
stallation der Sprinkler- und Brand-
schutzanlagen.

Auf diese Weise konnte die Holz-
konstruktion des Hochregallagers in-
nerhalb von nur zehn Wochen fertig-
gestellt werden. Die gesamte Bauzeit 
dauerte neun Monate, woran die wit-
terungsunabhängige Vorfertigung 
der Module in der Produktionsstätte 
in Reuthe großen Anteil hatte. 

Besonders gut geeignet ist Holz 
bei Hochregallagern mit hohen Ge-
wichtsbelastungen, bei denen auch 
Hochregale aus Stahl sehr massiv 
konstruiert sein müssten. 

Dass sich Kaufmann gegen die in-
ternationale Konkurrenz im Hoch- 
regallagerbau durchsetzen konnte, 

lag an der Kombination des ange-
botenen Gesamtpakets, das aus einer 
hochmodernen Hard- und Software 
für die Lager- und Fördertechnik und 
dem gegen Salz widerstandsfähigen 
Werkstoff Holz bestand. Weitere ent-
scheidende Kriterien waren die kurze 
Bauzeit aufgrund des hohen Vorfer-
tigungsgrads, die hohen Anforde-
rungen an den Brandschutz und die 
große Wirtschaftlichkeit durch aus-
gereifte Konstruktionsdetails. 

Damit hat Kaufmann Bausysteme 
mit der Entwicklung hölzerner Hoch-
regallager ein interessantes Wachs-
tumsfeld und eine Nische für die Zu-
kunft geschaffen.

  Dipl.-Ing. (FH) Susanne Jacob-Freitag, 

 Karlsruhe ▪

▴ Die Montage 
erfolgte mit  

Hilfe eines Krans

▸ Windverbände 
zwischen  

den Regalstehern 
übernehmen  

die Aussteifung
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