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Gewerbebau

 Logistikbau mit 
Zukunftsperspektive
Ein großes Warenlager braucht vor allem eines:  
Präzision. Das galt auch für die gesamte  
Konstruktion des neuen iLogistics Centers in Wien. 

 ▸ 17 Tore  
und eine Holz- 

fassade: das 
Logistikzentrum 

neben dem 
Wiener Flughafen

Am Rande des Wiener Flugha-
fengeländes steht ein Holz-
bau von gigantischem Aus-

maß. Auf über 12 000 m² Nutzfläche 
werden hier Waren angeliefert, entla-
den, gelagert und wieder ausgeliefert. 
Das schwindelerregend hohe Hoch-
regallager funktioniert vollautoma-
tisch, solange der Bau bis ins Kleinste 
präzise ausgeführt wurde. Doch kann 
man überhaupt einen Bau realisieren, 
dessen Maßtoleranzen weit unterhalb 
der Norm angesiedelt waren?

Die Architekten aus dem Büro 
Poppe Prehal haben es versucht. 
Und um es gleich zu verraten: Es ist 
gelungen. Aber der Weg war manch-
mal steinig. Immerhin wussten sie 
einen Bauherrn hinter sich, der 
genaue Vorstellungen davon hatte, 
was sein neues Logistikgebäude aus-
machen sollte, und entsprechend prä-
zise Vorgaben gemacht hatte. Ste-
fan Krauter, CEO und Eigentümer 
von Cargo-Partner, will mit sei-
nem neuen Standort seine weltwei-
ten Warehouse-Kapazitäten erwei-
tern und gleichzeitig „ein Zeichen für 

nachhaltige Logistik-Innovationen“ 
setzen, wie er selbst beim Spatenstich 
betonte. Das Unternehmen ist Kom-
plettanbieter logistischer Services 
mit den Schwerpunkten Informati-
onstechnologie, Luft- und Seefracht. 
Der Bau solle auch den Aufgaben 
der Zukunft gewachsen sein und so 
formulierte der Chef: „Wer konnte 
sich vor 30 Jahren vorstellen, ein-
mal vorrangig via E-Mails zu kom-
munizieren, Infos aus dem Internet 
zu recherchieren, Waren online zu 
bestellen? Wer hätte vor fünf Jah-
ren daran gedacht, Postsysteme über 
Drohnen abzuwickeln?“ 

Diese Gedanken stellt er in den 
Raum, wenn er nach seinen ersten 
Impulsen zum neuen iLogistics Cen-
ter des Unternehmens gefragt wird. 
„Wir müssen uns darauf einstellen, 
ein Gebäude für eine Nutzung von 
etwa 70  Jahren zu errichten. Mit 
Anforderungen, die wir uns heute 
noch gar nicht vorstellen können.“

Wie geht man die Planung eines 
Gebäudes an, das allein durch seine 
aktuelle Funktion schon eine Reihe 

an Vorgaben macht? Den Planern 
kam zugute, dass sie bereits zwei 
große Gewerbebauten in Holzbau-
weise errichtet hatten: das LT1 des 
Logistikunternehmens Schachinger 
in Linz und den neuen Metro-Markt 
in St. Pölten. Ersterer war auch aus-
schlaggebend für den Bauherrn, sich 
für ein ökologisch designtes Holzge-
bäude zu entscheiden.

Und wenn man sich das Ergebnis 
anschaut, dann fällt einem ein ein-
facher Vergleich ein. Simpel gedacht 
klingt es wie Matador mit Lego Tech-
nik. Nur in Mammut-Dimension, die 
oft bis an die Grenzen des Mach-
baren ging. Grenzwertig für den 
Holzbau allein ist schon die durch-
gehende Raumhöhe von fast 20 m. 
Und dies bei Maßtoleranzen für ein 

automatisiertes Gebäude, die mehr an 
den Maschinenbau als an ein Bau-
konzept erinnern. Unter Berücksich-
tigung des Schwind- und Quellver-
haltens beim lebendigen Baustoff 
Holz musste eine Maßtoleranz der 
Durchbiegung von 0,5 mm auf einen 
Meter eingehalten werden. Traut man 
dem Holzbau  – im Gegensatz zum 
Stahl – diese Präzision gar nicht zu, 
funktioniert sie doch! Für einen rei-
bungslosen Ablauf des computerge-
steuerten Shuttlesystems war dies 
Voraussetzung.

Waren aller Art werden in den 
unterschiedlichen Bereichen gela-
gert: Geplant sind 24 500 Paletten-
stellplätze auf 7800  m²  im Hoch-
regallager sowie Blocklagerung auf 
2000  m² im Wareneingangs- und 

Warenausgangsbereich und ein 
Kleinteilelager auf 1800  m² mit 
10 000  Boxen  – Expansion auf 
40 000 Boxen möglich. Darüber hi-
naus gibt es eine eigene Entladezone 
für die Entladung zur benachbar-
ten Makita-Immobilie. Die Nutzflä-
che beträgt insgesamt 12 250  m², 
die bebaute Fläche beläuft sich auf 
10 615 m².

Grob gesehen teilt sich das iLo-
gistics Center in zwei Drittel Hoch-
regallager und ein Drittel Waren-
übergabe im Erdgeschoss auf. Die 
Lkw-Andockmöglichkeiten zur Be- 
und Entladung reihen sich an der 
südlichen Gebäudeseite entlang. 
Direkt anschließend ist die Waren-
übergabefläche im Gebäude. An der 
nördlichen Gebäudeseite teilt sich 
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BAUVORHABEN:
iLogistics Center

BAUWEISE:
Primärtragkonstruktion Holzskelettbau

ENERGIEKENNZAHL:
34,5 kWh/(m²a)

BAUZEIT: Juni 2017 bis Sommer 2018

NUTZFLÄCHE: 12 250 m²

BAUHERR:
Cargo Partner GmbH 
A-2401 Fischamend 
www.cargo-partner.com

PLANER/ARCHITEKT:
POPPE*PREHAL ARCHITEKTEN ZT GmbH 
A-4400 Steyr ı www.poppeprehal.at

BAUMEISTER:
Held & Francke ı A-4030 Linz ı www.h-f.at

HAUSTECHNIK:
Markus Stolz GmbH 
A-6700 Bludenz ı www.stolz.at

HOLZBAUER:
Wiehag GmbH 
A-4950 Altheim ı www.wiehag.com

STECK
BRIEF

der hohe Raum in zwei Ebenen und 
schafft in dem voll einsichtigen Ober-
geschoss Platz für das automatische 
Shuttlelager. An der südwestlichen 
Ecke des Baus finden Büros und Auf-
enthaltsbereiche für die Mitarbeiter 
Raum. Die Architekten arbeiten mit 
viel sichtbarem Holz, einer hochwer-
tigen Gebäudehülle und möglichst 
wenig betriebskostenfressender Tech-
nik. Das gesamte Tragwerk ist unver-
kapselt und offen sichtbar. Danken 
dürften ihnen das auch die Mitar-
beiter von Cargo-Partner. Denn die 
Qualität der Arbeitsplätze entspricht 
so gar nicht dem düsteren Lager-
hallen-Klischee. Hell und freundlich 

mit Sichtbezug nach außen und dem 
Wohlfühlklima des Holzes wirkt sich 
das Umfeld positiv auf die Menschen 
aus. Große Fensterfronten erlauben 
eine Einschätzung der Tageszeit, die 
vielen Oberlichter bringen reichlich 
Tageslicht bis tief in die rund 100 × 
100 Meter große Halle. Am Standort 
in der Vienna-Airport-Region dürfte 
das Logistikzentrum optisch aus 
dem Rahmen fallen. Die Fassade aus 
unbehandelten, senkrecht versetzten 
Fichtenlamellen ist in unterschiedlich 
große, liegende Rechtecke aufgeteilt, 
was dem großen Baukörper Span-
nung verleiht und einem massigen, 
klotzigen Eindruck entgegenwirkt.

Und genau der Standort führte auf 
der Baustelle auch zu manch erhöh-
tem Abstimmungsbedarf. Wenn in 
Sichtweite den ganzen Tag über 
Flugzeuge starten und landen, ist es 
schwierig, eine Genehmigung für die 
Aufstellung eines hohen Krans zu 
bekommen. Geklappt hat es trotz-
dem, doch auch die Windverhält-
nisse machten dem Montageteam 
von Wiehag besonders bei der Verset-
zung der großen Fassadenelemente 
häufiger einmal Probleme. Doch der 
knapp gesetzte Montageplan konnte 
trotzdem eingehalten werden.

Markt passt sich an

Einige Dinge waren bei der Errich-
tung der immerhin dritten energie-
sparenden Gewerbehalle für das Pla-
nungsteam auch einfacher als früher. 
Mittlerweile braucht es keine Son-
derlösungen bei den Toren mehr, um 
Wärmeverluste im Gebäude zu ver-
meiden. Der Markt hat reagiert und 
so konnte man aus einer Reihe von 
Varianten die Kombination zusam-
menstellen, die dem Bedarf optimal 
entsprach. 

In der Praxis heißt das: Die 
20 wärmebrückenoptimierten Lade-
rampen öffnen sich erst, wenn die 
Lastwagen luftdicht angedockt sind. 
Stolz sind die Planer darauf, dass 
sie es geschafft haben, die Tore in 
das Gebäude zu integrieren. Darü-
ber hinaus gewannen die Planer etwa 
zwei Meter mehr Raum im Gebäude, 
der sonst den außen liegenden Toren 
zugeschlagen worden wäre.  ▪

 ◂ Nur anhand der 
winzigen 
Menschen im Bild 
lässt sich die 
Größe des Raums 
ermessen
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Mehrgeschossiger Holzbau Walden 48, Berlin
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INDIVIDUELLE
GROSSBAUTEN 
IN HOLZ- UND
HYBRID-BAUWEISE
Seit mehr als 90 Jahren, einer Zeit, in der Themen wie Umweltbewusstsein und 

designorientierte Holzkonstruktionen noch keine Relevanz hatten, bauen wir mit 

Leidenschaft auf den ökologischen Baustoff Holz. Heute sehen wir uns mehr denn 

je in der Verantwortung zur Bewahrung und Verbesserung unseres Lebensraumes 

für zukünftige Generationen.

Holz ist der einzige Baustoff, mit dem sich Hochbauten in der erforderlichen Größe 

errichten und dabei die durch den Bau verursachten Treibhausgas-Emissionen 

senken lassen – sowohl im Neubau, bei energetischen Sanierungen, Fassaden-

gestaltungen, Aufstockungen und bei der urbanen Nachverdichtung. 

Bürogebäude NEOS, Montpellier

Innovationszentrum, Rovereto
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Interview mit dem Architekten

 „Jetzt muss umgedacht werden.“
Für den Architekten Helmut Poppe ist eines ganz klar:  
Gewerbeprojekte müssen heute viel vorausschauender und 
vor allem deutlich ökologischer geplant werden.

mikado: Mit dem Cargo Center haben 
Sie einen Holzbau im Großformat 
geschaffen. War das Ihre Idee?
Helmut Poppe: Der Bauherr kam zu 
uns mit der Maßgabe, ein Gebäude, 
das mehr als 70 Jahre Bestand hat, 
zu errichten. Er kannte das LT1-Scha-
chinger-Projekt und fühlte sich ver-
pflichtet, als Logistiker in dieselbe 
Richtung zu gehen. Er dachte sehr 
weit und ging davon aus, dass wir 
viele künftige Nutzungen heute noch 
nicht einmal kennen. Wer hätte vor 
zwanzig Jahren schon gedacht, dass 
das Internet unser Leben derart ver-
ändert?

Was muss ein Gebäude generell aus-
machen, das für eine lange Nutzungs-
dauer ausgelegt sein soll?
Es muss vor allem flexibel sein und 
sich immer neuen Nutzungen anpas-
sen können. Meine These dazu ist 
einfach: Wir müssen wieder groß-
zügiger werden, damit Platz ist für 
die Entwicklungen, die kommen. 
Wenn Sie heute eine Altbauwoh-
nung anschauen, dann kann man 
darin wohnen, arbeiten und vieles 
mehr. Fast jeder Raum kann eine 
neue Aufgabe erfüllen. Mit den heu-
tigen Wohnungszuschnitten geht das 
nicht mehr, weil alles viel zu eng und 
nur für eine Nutzung vorgesehen ist. 
Diese Effizienz ist letztendlich also 
nicht besonders nachhaltig.

Wie nehmen die Mitarbeiter das 
Gebäude auf?
Wir bekommen nur positive Rück-
meldungen. Sowohl Mitarbeiter als 
auch Besuchergruppen sind von dem 
hellen und behaglichen Klima im 
Gebäude begeistert. Selbst in diesem 

Sommer mit den vielen Tropennäch-
ten und der dementsprechend gro-
ßen Kühllast hat die automatische 
Nachtlüftung über die Tore und Fens-
ter bzw. Oberlichter-Fensterlüftung 
funktioniert. Das spricht für die intel-
ligente Planung und die hochwertige 
Gebäudehülle.

Finden sich zu einem so positiven Bei-
spiel auch Nachahmer?
Ja, wir sind gerade in den Planun-
gen für ein weiteres, noch größe-
res Projekt. Der Bauherr hat bisher 
noch nicht in Holz gebaut und konnte 
durch diese gebauten Beispiele vom 
Holzbau überzeugt werden. Genaue-
res kann ich aber derzeit noch nicht 
sagen.

Kommt der Holzbau generell langsam 
im Gewerbebau an?
Das große Umdenken ist in der Bran-
che noch nicht angekommen. Wir 
müssten die Firmen, die selbst auf 

nachhaltige Produkte setzen, viel 
stärker ins Boot holen, denn ihnen 
muss man den Gedanken der Nach-
haltigkeit nicht erst erklären. So 
erreicht man eine größere Durchset-
zung auch im Gewerbebau.

Wie lautet Ihr Fazit zu dem neuen iLo-
gistics Center?
Aufgrund der Komplexität und Höhe 
des Regallagers sowie der extremen 
Präzisionsanforderungen an die Bau-
toleranzen beschreitet dieses Projekt 
eine neue Dimension im Holzbau. 
Sorgfalt fürs Detail, von der Planung 
bis zur Ausführung, ermöglicht Prä-
zisionsarbeit mit dem Baustoff Holz 
bei Maßtoleranzen wie im Maschi-
nenbau. Wir haben bei diesem Pro-
jekt auch viel Know-how bezüglich 
der Gebäudehöhen, der Kombina-
tion von Grundgröße und Lagergüte 
bzw. bei den logistischen Aufgaben 
gewonnen. Das fließt natürlich in 
unsere nächsten Projekte ein.

Wenn Sie mit Ihrer Erfahrung im 
ökologischen Gewerbebau durch die 
Gewerbegebiete fahren, wie sehen 
Sie diese dann?
Die stiefmütterliche Behandlung von 
Gewerbegebäuden ist mir in meh-
rerer Hinsicht unverständlich. Wir 
müssen unbedingt darüber nachden-
ken, wie Gewerbegebiete in Zukunft 
ausschauen können. Dazu gehört 
natürlich auch die Betrachtung der 
Dachlandschaften. Wir verfolgen 
grundsätzlich einen hohen architek-
tonischen Anspruch und einen ganz-
heitlichen Ansatz. Es werden zu viele 
Flächen versiegelt. Wir müssen jetzt 
Lösungen finden, der Natur Grund 
zurückzugeben. ▪

 ◂ Helmut Poppe 
ist Mitinhaber  
des Architektur-
büros Poppe 
Prehal Architekten 
in Steyr. Das  
Cargo Center ist 
nicht der  
erste ökologische 
Gewerbebau  
aus seiner FederCR
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Für Probleme beim Einhalten von 
Maßtoleranzen ist der Holzbau 
eigentlich nicht bekannt. Viel-

mehr kommt er mit anderen Gewer-
ken übers Kreuz, die in Holzbau-
dimensionen nicht genau genug 
arbeiten. Die Anforderungen der aus-
geklügelten Logistiktechnik brachten 
auch die Holzbauer ins Schwitzen. 
Doch sie wurden der Probleme Herr. 
Wie? Mit noch mehr Holz.

Das Tragwerk des iLogistics Cen-
ters spielt sich in gigantischen 
Dimensionen ab und bringt den rei-
nen Holzbau an seine Grenzen. Viel 
mehr wäre nicht gegangen. Höher 
hätte man nur mit einer Hybrid-
konstruktion bauen können, um ein 
Ausknicken der Holzstützen zu ver-
meiden. Insgesamt wurden im Logis-
tikzentrum 4200 m³ Holz verarbei-
tet  – in Stützen, Trägern, Wänden 
und Decken. Einzig die Bodenplatte 
und zwei Stiegenhäuser sind in Beton 

gefertigt. Das Primärtragwerk bilden 
Parallel- und Satteldachträger aus 
Brettschichtholz mit einem Achsras-
ter von 23 × 17 Meter. Die Hallen-
höhe beträgt 20  Meter, die höchs-
ten verwendeten Holzstützen sind 
16 Meter hoch und 150 × 150 cm in 
der Dimension. Die zwölf riesigen frei 
stehenden Stützen stehen wie Bäume 
in dem großen Raum verteilt und tra-
gen die Lasten der 20 bis 24 Meter 
langen und rund 2,50 Meter hohen 
Primärträger ab, die das Dach der 
Halle überspannen.

Technik gibt die Maße vor

Die Tragwerksplaner mussten bei 
ihrer Arbeit die Gepflogenhei-
ten der Logistik-Branche beachten. 
Deren Fuhrpark ist schon mal bis 
zu 18 Meter lang und muss in der 
Halle frei navigieren können. Er gab 
das Achsmaß vor. So wenige Stüt-

Konstruktion

 Präzises Hightech
Wenn es unten nicht millimetergenau passt,  
landet oben alles am falschen Platz. Die Konstruktion  
des iLogistics Centers war extreme Maßarbeit.

 ◂ Unterschiedlich 
breite Lamel- 
len schenken der 
Fassade ein 
Licht-Schatten-
Spiel
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SCH FFITZEL
B a u e n  m i t  H o l z  u n d  I d e e n

Hallenbau · Brückenbau 
Kreativbau · Brettschichtholz

Individuelle Lösungen
 für Ihre Halle

Ihre Vorteile:

• Eigene Brettschichtholzproduktion

• Präziser und schneller Abbund

• Zuverlässigkeit und Termintreue

• Ausführliche Beratung

• Hervorragende Betreuung

Wir bieten:

• Konstruktions- und Werkpläne

• Qualität durch Erfahrung

• Hohe Flexibilität

• Lieferung zur Selbstmontage 

• Komplette Ausführung Holzbau

Schaffitzel Holzindustrie 
74523 Schwäbisch Hall

www.Schaffitzel.de

    Handwerkerhalle Holzbau Wittl, Günching

    Schnittholzlager Finkbeiner, Triberg

Schaffitzel-Brettschichtholzproduktion

SCH FFITZEL
Wir sind auf der 
DACH + HOLZ 

Halle 10, Stand 417
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K ANN ICH DA S AUCH?

Gute Beispiele suchen

Einen Bauherren von den Vorteilen 
eines Holzbaus zu überzeugen, kann 
knifflig sein. Wie viel einfacher ist es 
doch, wenn er schon einen „Prä-
zedenzfall“ kennt. Natürlich ist es 
perfekt, wenn der Bauherr selbst ein 
Objekt kennt, dem er im besten Sinne 
nacheifern möchte. Genau diese 
Fälle kann ihm auch der Holzbauer 
vor Augen führen. Dabei müssen es 

ja nicht zwingend eigene Projekte 
sein, die Schule machen. Doch wer 
positive Beispiele anführen und 
stichhaltig begründen kann, hat nicht 
nur einen entscheidenden Marktvor-
teil, sondern stellt auch noch seine 
Kompetenz und sein Fachwissen ele-
gant ins Schlaglicht. Und das Beste: 
Diese Werbung ist sogar vollkommen 
gratis.W
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vornherein entfallen. Verschattungs-
elemente schützen vor Überhitzung. 
Das bringt sowohl eine hohe Ener-
gieeffizienz als auch gute Tempera-
turführung der Halle mit sich. Denn 
die Vorgaben des Bauherrn waren 
streng: Hoher Feuchtigkeits- und 
Staubschutz war die Maßgabe.

Durch die gute Gebäudehülle ent-
stehen nur geringe Kühllasten. Diese 
können über Fensterkühlung gedeckt 
werden, mit entsprechenden Maß-
nahmen zum Staubschutz. Sollte sich 
diese Lösung als nicht ausreichend 
erweisen, ist es kein großes Pro-
blem. Die Nachrüstung von Klima-
tisierung ist vorbereitet und könnte 
im Bedarfsfall schnell realisiert wer-
den. Der Bau auf Holzbasis ermög-
licht eine kostenschonende Tempera-
turführung zwischen 15 °C und 26 °C 
(±  2 °C), eine konstante Luftfeuch-
tigkeit von bis zu 70 Prozent, nied-
rige Betriebskosten sowie erhebliche 
Ersparnisse an CO2-Emissionen.

Der Brandschutz sieht Regal-
sprinkler vor. Dies liegt nicht am 
Holzbau, sondern daran, dass der 
Bau eine Höhe von 13 Metern über-
schreitet. Eine PV-Anlage wird das 
Null-Emissions-Gebäude bald kom-
plettieren. Nachtlüftung und Küh-
lung durch die monolithische Boden-
platte senkt die Innentemperatur bei 
Bedarf, geheizt wird über eine Luft-
Wasser-Wärmepumpe auf dem Dach.

 Christina Vogt, Gladbeck ▪

zen wie möglich waren gefordert, 
nebenbei musste das gesamte Trag-
werk auch auf das logistische System, 
das unter der Decke eingebaut wurde, 
abgestimmt werden. Durchbiegung 
war nicht nur hier ein Thema, son-
dern auch in dem Kleinwarenla-
ger im 1. Obergeschoss. Hier ist ein 
3D-Shuttlesystem verbaut, das nur 
äußerst geringe Durchbiegungen der 
Träger, an denen es montiert ist, tole-
riert. Die Planer standen vor einem 
Problem, das sich schließlich einfach 
lösen ließ: mehr Holz. Die Dimensio-
nierung wurde verändert und schon 
hat der Shuttle freie Fahrt.

Auch in der Bodenplatte ist ein 
Shuttlesystem verlegt. Es orientiert 
sich an magnetischen Induktions-
schleifen. Das brachte eine Heraus-
forderung für die Maßtoleranzen der 
Platte mit sich. Die Maximaltoleran-
zen lagen außerhalb der Norm und 
das hat einen einfachen Grund. Steht 
ein Stapler am Boden auch nur leicht 
schief, verändert das seine Position 
in fast 20 Metern Höhe beträchtlich. 
In den oberen Etagen könnten Waren 
also nicht mehr präzise platziert wer-
den  – untragbar für ein vollauto-
matisches Lager. Der Boden musste 
zusätzlich geschliffen werden, um 
eine perfekte Ebene zu realisieren.

Hochwertige Gebäudehülle

Die Gebäudehülle erfüllt höchste 
Standards. 19 000 m² vorgefertigte, 
gut gedämmte Dach- und Wand-
elemente wurden versetzt. Denn 
die Montagezeit für die Gebäude-
hülle war mit zehn Wochen sport-
lich bemessen und die Wandele-
mente so groß, dass die Arbeiten ab 
recht geringen Windgeschwindigkei-
ten eingestellt werden mussten. Die 
sichtbaren Fassadenlamellen wurden 
erst später vor die Elemente mon-
tiert. Hier kamen 120 m³ Lärchen-
holz zum Einsatz.

Weniger Technik ist mehr Wand

Die Haustechnik ist so einfach wie 
möglich gehalten. Mit der Entschei-
dung, die bauphysikalische Hülle 
so gut wie möglich zu erstellen, 
kann viel teure Haustechnik von 

1   Wareneingang ı Warenausgang

2   Konsolidierung & Verpackung

3   Büro & Sozialflächen

4   Schmalgang Palettenlager

5   Breitgang Palettenlager

6   Entsorgung

7   Verbindung zum Nachbargebäude
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Dachgully

Fensterbank  

Kompriband

KleinteilelagerTräger im Bereich der 
Brandgas-Axial-
ventilatoren ausgespart

Promatkanal lt HKLS

Brandgas-Axialventilator

Blechfassade

Träger

Binder

Stütze

Hohlraum

Leerverrohrung DM70

Fundierung lt. Statik

Brandschott 

Brandschott  

Dachfolgebeschlag
Befestigung Tor

Torabdichtung  
Montage innen an 
Tor-Trennwände

Winddichtbahn

Stahllaschen lt. Statik
Fuge

Montagebolzen wird mit 
schwindfreiem 
Vergussmörtel vergossen

Laderampe  
ohne Dämmung

Puffer 25 × 8,5 × 50, zur 
Befestigung ein 
Knotenblech vorsehen  
EBF 140

VK Stahlbetonsockel
Monoplatte 
im Gefälle
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