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Manchmal kann aus einer 
unbefriedigenden Arbeits-
situation etwas ganz Gro-

ßes werden. Wenn die richtigen Per-
sonen und Ideen zusammenkommen, 
wird der Neubau einer Schreinerei 
von einem einfachen Gewerbebau zu 
einem Gebäude, das das herkömmli-
che Bauen in jedem Detail in Frage 
stellt. Das Bauprojekt startete unauf-
fällig, Schreiner und Architekt arbei-
teten schon länger zusammen. Der 
Schreiner hatte seine Werkstatt in der 
Scheune seines alten Bauernhauses 
eingerichtet, doch sie war zu klein, 
die Arbeitsabläufe und Prozesse 
passten nicht mehr. Der Wunsch des 
Schreiners war also prinzipiell ein-
fach: eine neue große Halle, die sau-
bere Arbeitsabläufe ermöglichte.

Das allein reichte dem Planerteam 
aus Vater und Sohn nicht. Gerade 
der junge Zimmermeister und Inge-
nieur Daniel Neubauer überlegte 
nicht nur, wie die neue Halle ausse-
hen könnte, sondern dachte in jede 
Richtung einen Schritt weiter. Der 
Neubau sollte in einem Gewerbege-
biet angesiedelt werden, das von den 

sodass sich die Arbeitssituation für 
das Schreinerei-Team deutlich ver-
bessert hat.

Der doppelt schiefe First

Doch zurück zur Außenansicht: Das 
Dach selbst lohnt einen genaueren 
Blick. Der First verläuft im Bereich 
der Büros parallel zur Mittelachse 
des Grundrisses. Das Dach der Werk-
halle nimmt diesen Punkt auf, doch 
dann geht die Konstruktion in ein 
Walmdach mit drei schiefen Ebe-
nen über. Was vorher die Firstlinie 
war, verläuft dann schräg über die 
Mittelachse und fällt zur Westseite 
hin bis auf Traufhöhe ab. Das Dach 
sorgte unter Beobachtern durch-
aus für Gesprächsstoff. „Es geht ein 

Leuchtturmprojekt für neue Wege im 
Gewerbebau. Der Baukörper gliedert 
sich in zwei Teile, die sich durch ein 
Lichtband voreinander abheben. Auf 
der Ostseite zeigt sich das Gebäude 
als fast klassischer einstöckiger Sat-
teldachbau. Lediglich der First ist 
aus der Mittelachse geschoben, was 
nicht nur einen ästhetischen, sondern 
auch einen ganz praktischen Nut-
zen hat: Dieser Bereich im Dachge-
schoss sollte mehr Nutzfläche erhal-
ten und brauchte somit etwas mehr 
Raumhöhe. 

Der zweite, weitaus mehr Grund-
fläche beanspruchende Teil des 
Ensembles bietet der Werkstatt aus-
reichend Raum. Auf über 260  m² 
sind hier sinnvolle und effiziente 
Arbeitsabläufe mühelos darstellbar, 

 ▸ Die neue 
Schreinerei sticht 

im Gewerbe-
gebiet optisch 

heraus

 ▸ Der First wurde 
parallel  

zur Mittelachse 
verschoben

Schreinerei

Mit Holz  
im Holz arbeiten
Eine Schreinerei baut ihren neuen Unternehmenssitz. 
Wie könnte es anders möglich sein als in Holz.

typischen Gewerbebauten geprägt 
ist. „Ich fand es unpassend für einen 
Betrieb, der Holz verarbeitet, auf 
erdölbasierte und mit Aluminium 
kaschierte Bauprodukte zu setzen“, 
berichtet er. „Man muss das leben, 
worin man arbeitet und was man 
verkauft.“ So war der Schritt zum 
Holzbau nicht weit. Doch eine „ein-
fache“ Brettsperrholz-Lösung oder 
Ähnliches konnte sich der Architekt 
nicht vorstellen, er wollte eine Kon- 
struktion schaffen, die weitgehend 
auf zusätzliche Klebebänder und 
Folien zur Abdichtung verzichten 
konnte, und ersann einen Wand-
aufbau, der diesen Anforderungen 
gewachsen war.

Doch schauen wir zunächst auf die 
von außen sichtbaren Teile des Bau-
projekts. Der Neubau befindet sich 
in einem Gewerbegebiet in Dörth im 
Hunsrück. Die Umgebung ist von 
„normalen“ Gewerbebauten geprägt, 
die nicht auf nachhaltige Materialien 
setzen. So sticht die Schreinerei mit 
ihrer eigenwilligen Dachform und 
den holzverkleideten Giebeln deut-
lich aus der Masse hervor und ist ein 

N
EU

B
A

U
ER

 A
RC

H
IT

EK
TE

N
 +

 IN
G

EN
IE

U
R

E
N

EU
B

A
U

ER
 A

RC
H

IT
EK

TE
N

 +
 IN

G
EN

IE
U

R
E



www.mikado-online.de28 mikado 4.2020

P 3

kleiner Spazierweg am Grundstück 
entlang, sodass viele Menschen die 
Entstehung des Baus verfolgt haben. 
Die Dachform zog natürlich das Inte- 
resse auf sich. Unsere Idee dahinter 
war aber, die klassische Sattel- und 
Walmdachform des Hunsrücks auf-
zunehmen und sie modern zu inter-
pretieren. Wir setzen uns also nicht 
klar davon ab, sondern haben Beste-
hendes weiterentwickelt“, erklärt 
Neubauer. Ursprünglich sollte sich 
der Holz-Gedanke nicht nur in der 
Konstruktion und den beiden mit 

Holzfassade versehenen Giebeln 
manifestieren, sondern über die 
gesamte Außenhaut erstrecken. Doch 
die ambitionierten Pläne des Archi-
tekten fielen schließlich dem Rotstift 
zum Opfer, sodass in diesen Berei-
chen Trapezbleche die Fassade prä-
gen. „Daraus musste ich hart lernen“, 
berichtet Naubauer, „Natürlich sollte 
alles in Holz gefertigt sein. Aber am 
Ende steckt auch ein noch so ambi-
tionierter Bauherr in finanziellen 
Zwängen. Dann muss man Kompro-
misse machen.“ Unterbrochen wird 

die Fassade durch mehrere großfor-
matige Fensteröffnungen auf der 
Nordseite und ein Lichtband auf der 
Südseite des Baus, die viel Tages-
licht in die Werkstatt bringen und so 
eine angenehme Arbeitsatmosphäre 
schaffen. Im Gebäude mussten die 
Architekten folgendes Raumpro-
gramm unterbringen: eine groß-
zügige Werkstatt, einen Lackier-
raum, Kleinteilelager, Haustechnik, 
Sanitäranlagen, Pausenraum, Büro 
und einen kleinen Ausstellungsbe-
reich. Die Pläne sehen eine einfache 

Zweiteilung vor. Das große ein-
geschossige Bauteil mit offenem 
Dachraum nimmt ausschließlich 
die Werkstatt auf. Der angren-
zende zweigeschossige Teil bie-
tet im Erdgeschoss Platz für alle 
Räume, die der Werkstattarbeit 
angegliedert sind, wie Lager, 
Lackierraum oder auch die Hei-
zung, die mit Resthölzern aus 
der Schreinerei betrieben wird.

Neuer Wandaufbau

Im Dachgeschoss räumt eine 
Galerie auf der Ostseite des 
Werkstattbaus einer Ausstel-
lungsfläche genügend Raum ein. 
Im kleineren Bauteil finden ein 
Büro und der Pausenraum ihren 
Platz. „Unsere Idee war, diese 
funktional unterschiedlichen 
Bereiche auch räumlich vonei-
nander zu trennen“, berichtet 
Daniel Neubauer. Innen ist das 
Baumaterial dann auch über-
all deutlich sichtbar. Die unbe-
handelte Wandkonstruktion aus 
Fichte ist nur auf den ersten 
Blick unauffällig. Doch schon 

die Spaziergänger hatten beim 
Aufbau ein aufmerksames Auge 
auf die ungewöhnlich dicken 
Wandelemente. Was in ihnen 
steckt? Nur Fichte und Buche, 
kein Kleber, kein Leim, keine 
Schraube. Denn die spannende 
Geschichte hinter dem Gebäude 
beginnt genau hier. 

Es gibt unzählige Lösungen 
für einen Holzwandaufbau. 
Warum steckte der Architekt 
so viel Energie in eine eigene 
Lösung? Seine Antwort dar-
auf ist einfach: „Wir behaupten 
immer, Holzhäuser zu bauen, 
dabei liegt der Holzanteil oft nur 
bei 35 Prozent. Zusätzlich benö-
tigen wir Unmengen an Klebe-
bändern und Abdichtungen, 
die alle erdölbasiert hergestellt 
werden und ihren Zweck oft 
nur wenige Jahre erfüllen. Das 
wollte ich besser machen und 
eine echte Alternative anbieten, 
in der 100 Prozent Holz steckt. 
Wenn wir schon sagen, wir 
bauen Häuser aus Holz, dann 
sollten wir das auch wirklich 
tun“, schildert Neubauer.  ▪

 ▴ Ein Lichtband 
aus Glas  
trennt beide 
Gebäude- 
teile voneinander

 ▴ Holz gegen Blech: eine wirtschaftliche Entscheidung

BAUVORHABEN: 
Schreinerei Wagner, Emmelshausen

BAUWEISE: 
Holzskelettbau mit Massivholzwänden

JAHRESPRIMÄRENERGIE BEDARF:
71,0 kWh/(m² × a)

BAUZEIT: 
2017/18

NUTZFLÄCHE: 
434,77 m²

UMBAUTER RAUM: 
2373,87 m³

ARCHITEKT UND STATIK: 
Neubauer Architekten & Ingenieure 
D-56281 Emmelshausen 
www.architekturbuero-neubauer.de

HOLZBAUER: 
Bast GmbH & Co. KG 
D-55481 Reckershausen 
www.bast-holzbau.de
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ADLER
LIGNOVIT TERRA:

DER NATUR
AUF DER SPUR.

Mit Lignovit Terra ist es ADLER gelungen, ein Holzöl speziell 
für umweltbewusste Bauherren zu entwickeln. Auf Basis 

ausgewählter und überwiegend nachwachsender Rohstoffe 
ist ADLER Lignovit Terra frei von Lösemitteln sowie von 

chemischem Holzschutz. Der ökologische Schutzanstrich 
eignet sich dank des integrierten Wasserschutzes und der 
langen Haltbarkeit bestens für den Außenbereich. Er kann 
sogar auf Bienenhäusern angewendet werden. Im Innen-

bereich verleiht Lignovit Terra dem Holz eine samtig matte 
Oberfläche und sorgt für ein angenehm natürliches Raum-

klima. Mit der großen Farbtonvielfalt sind zudem Ihren 
gestalterischen Wünschen keine Grenzen gesetzt. 

Oberfläche und sorgt für ein angenehm natürliches Raum-
klima. Mit der großen Farbtonvielfalt sind zudem Ihren 

gestalterischen Wünschen keine Grenzen gesetzt. 

WEITERE INFORMATIONEN
richard.moelk@adler-lacke.com | Tel. +43 5242 6922-384

www.adler-lacke.com

Jetzt auch im
ONLINESHOP

shop.adler-lacke.com
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Die Schreinerei von außen ist 
ungewöhnlich und interes-
sant. Doch die wahre konst-

ruktive Qualität des Baus versteckt 
sich in den Wandelementen. Denn 
aus einer simplen Idee ist ein Sys-
tem mit überraschend vielen Vortei-
len geworden. Lange, pizzastückför-
mige Fichtenelemente  – kann man 
daraus wirklich ein stabiles Wand-
element bauen? Das geht, und sogar 
ohne Hilfsmittel wie Kleber, Nägel 
oder Schrauben. Die Partnerin der 
Fichte ist dabei die Buche.

Die Wandelemente sind auf einer 
Schwelle montiert. Diese ist auf der 
Bodenplatte aus Stahlbeton befestigt. 

Konstruktion

Wie eine Fichten-Pizza
Trapezförmige Holzstäbe bilden gemeinsam eine Wand.  
Der Zusammenhalt funktioniert rein mechanisch. Eine ziemlich  
einfache Idee mit vielen Vorteilen.

Die Holzmassivwandelemente haben 
tragende Funktion, trotzdem ist das 
Gebäude als klassischer Skelettbau 
konzipiert. Über den Wandelemen-
ten liegt ein Rähm, auf dem die Spar-
renkonstruktion liegt. Ihre Last wird 
zusätzlich auch über Balken und 
Stützen abgetragen in die Boden-
platte geleitet. Über den Sparren 
sind aus Kostengründen Sandwich-
elemente angeordnet.

Soweit also alles ganz normal. 
Doch jetzt wird es speziell: Die 
Wand elemente sind aus Fichte gefer-
tigt. Dazu wurde der Stamm wie eine 
Pizza in einzelne Segmente zer-
legt. Diese Segmente werden dann 

gegenläufig zueinander angeord-
net, sodass eine Wandscheibe ent-
steht. Maximal fünf Meter hoch 
kann so ein einzelnes „Pizzastück“ 
und damit das gesamte Element sein. 
Die Verbindung der einzelnen Hölzer 
erfolgt über zwei Doppelschwalben-
schwänze aus Buche über die volle 
Länge des Holzes. 

Die Federn haben in doppelter 
Hinsicht einen konstruktiven Vor-
teil: Zum einen ist ein echter, voll-
ständiger Rückbau der Elemente 
des Systems möglich. Die Trapeze 
können einfach wieder voneinan-
der getrennt werden, da keine Reste 
wie Kleber oder Metallverbinder 

 ▴ Das Trapez-
system wurde im 
Labor auf  
seine Einsatz-
fähigkeit als 
Deckenelement 
geprüft

GRUNDRISS ERDGESCHOSS

 ▸ Innen bleibt das 
Holz der  

Wände sichtbar

 ▸ Im Inneren 
setzt das 

Gebäude auf eine 
Skelettbauweise 

▸▸ Die einzelnen 
Trapeze  

werden von 
Doppel- 

schwalben-
schwänzen 

zusammen-
gehalten
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Sanitär

Lack

Lackieren

Regale & Bohrautomat

Kantenanleimer

Kreissäge Hobelmaschine

Werkstatt
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CNC

Massivholzlager
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mikado: Herr Neubauer, Sie sagen 
selbst, dass Sie gern ein bisschen pro-
vozieren. Warum?
Daniel Neubauer: Alles so zu machen 
wie immer, ist doch langweilig. Außer- 
dem ist etwas ja auch nicht zwin-
gend gut, nur weil es schon immer 
so gemacht wurde. Ich versuche mit 
jeder neuen Aufgabe, etwas ein biss-
chen besser oder zumindest anders zu 
machen. Ich kann mich noch gut an 
einen Tag in meiner Ausbildung erin-
nern, als ich ein ganzes Haus mit Kle-
beband abdichten musste. Das fühlte 
sich damals schon falsch an. Diese 
Erfahrung treibt mich an.

Sie haben einen neuen Wandaufbau 
entwickelt. Wie entstand die Idee?
Das ist bei mir oft eine Sache des 
Gefühls. Etwas stört mich und ich 
möchte es ändern. Dann fange ich an 
zu zeichnen. In diesem konkreten Fall 

fand ich das Einkleben der Feder stö-
rend, weil ich keinen Kleber verwen-
den wollte. Also entwickelte ich eine 
andere Verbindungslösung.

Wie sah diese aus?
Wir setzen auf ein einfaches physi-
kalisches Prinzip. Holz arbeitet und 
erhöht sein Volumen mit zunehmen-
der Feuchte. Wir haben die Buchefe-
der mit geringerer Holzfeuchte als die 
Fichtenhölzer eingebaut. Somit nahm 
sie dann Feuchtigkeit auf, quoll und 
sorgte für eine kraftschlüssige Ver-
bindung. Da wir zwei Federn hinter-
einander haben, ist die Konstruktion 
auch noch winddicht.

Das klingt erst einmal recht einfach.
Ja, das funktioniert ziemlich gut, 
wenn man genügend Zeit hat, um 
den Quellprozess in Gang kommen 
zu lassen. Bei diesem Projekt haben 

wir es als Testobjekt in dieser Weise 
ausgeführt. Für eine vollautomati-
sierte Herstellung im Normalbetrieb 
und mit großer Stückzahl dauert das 
aber viel zu lange. Außerdem müssen 
die Maschinen zur Herstellung dieser 
Bauteile umgebaut werden, was die 
Wirtschaftlichkeit stark beeinträch-
tigt. Es gab also noch Luft nach oben. 
Also haben wir nachjustiert und kön-
nen die Verbindung jetzt auf mecha-
nische Weise herstellen. 

Haben Sie weitere Pläne für das  
System?
Ja, in jedem Fall. Aber um wirklich 
etwas im Gewerbebau zu verändern, 
reicht es nicht, wenn einer alleine 
arbeitet. Deshalb suche ich nach Mit-
streitern, die den Weg mit mir gehen. 
Ich möchte gemeinsam mit anderen 
etwas aufbauen. Wer Interesse hat, 
darf sich gern bei mir melden. ▪

anfallen. Zum anderen stellen die 
Federn gleichzeitig die Winddich-
tigkeit der Konstruktion sicher. 
Gleichzeitig nutzen die massiven 
Wandelemente die gute Wärme-
dämmfähigkeit des Holzes aus. 

Ein kleiner Schönheitsfehler des 
vollständig rückbaubaren Systems 
ist momentan noch der Anschluss 
an die Stützen. Hier wurden für die-
ses Objekt noch Klebe- und Kompri-
bänder benötigt. 

An einer Lösung dieses Problems 
arbeitet das Team derzeit. Doch 
natürlich besteht die Außenwand-
konstruktion dieses Projekts nicht 
nur aus den Trapezholzelementen. 
Der Wandaufbau hinter dem innen 
sichtbaren Trapezstabholz sieht eine 
Holzfaserdämmung vor, auf der sich 
eine Lattung befindet. Auf dieser sind 
die Trapezbleche befestigt und bilden 
die Außenhaut des Elements.

Höhere Holzausbeute durch 
anderen Zuschnitt

Die Form des Trapezes an sich hat 
der Ingenieur gewählt, weil er so 
besonders effizient mit dem Rund-
holz umgehen kann. „Die Holzaus-
beute aus einem Stamm steigt um 
satte 35  Prozent“, berichtet er. Ein 
weiterer Vorteil des „Trapezstabhol-
zes“ sei, dass in jedem Stück ste-
hende Holzfasern enthalten seien. 
„Dieser Zuschnitt ermöglicht es uns, 
jede Faser im Holz statisch belastbar 

Spezielle Herausforderung an 
den Fuhrpark

Die größte Herausforderung der 
Realisierung der Wandkonstruktion 
war am Ende die Suche nach einem 
geeigneten Partner. Zum einen 
musste der Planer ein Sägewerk fin-
den, das die passenden Maße in das 
Holz einschneiden konnte. Zusätz-
lich dazu musste der Vorgang auch 
wirtschaftlich vertretbar sein, da die 
Maschinen in der Sägewerksbran-
che ausschließlich für quadratische 
Querschnitte entwickelt wurden. 
Die zweite große Herausforderung 
war es dann, eine Maschine zu fin-
den, die die weitere Bearbeitung am 
Trapez durchführen konnte. Beide 
Herausforderungen konnten gelöst 
werden. „Durch die Erfahrung der 
Herstellung des Prototypen wissen 
wir, dass das System funktioniert 
und haben anhand der Herstellungs-
zeiten und Investitionen einen Busi-
nessplan aufgestellt und wissen dass 
die Produktion wirtschaftlich ist“, 
erklärt Neubauer. 

Natürlich hat er auch schon wei-
tere Pläne für die Zukunft, denn seine 
Vision, oder vielmehr sein langfristi-
ges Ziel ist es, nachhaltige, mehrge-
schossige Wohnbuaten im urbanen 
Raum zu etablieren. „Weitere Häuser 
sind bereits angefragt und wir spre-
chen mit verschiedenen Kooperati-
onspartnern, um eine Produktion im 
größeren Format umzusetzen“, schil-
dert der Planer. 

Eigenes Abfallholz spendet 
Wärme

Ein letzter Blick noch auf die Haus-
technik: Sie wurde so einfach wie 
möglich gehalten und setzt auf den 
Eigenverbrauch von anfallenden 
Resthölzern zur Wärmeerzeugung. 
Dies geschieht mittels eines Fest-
stoffkessels mit Holzvergaser, der mit 
den eigenen Holzabfällen beschickt 
wird. Die geschliffene Bodenplatte ist 
unterstützend mit einer Betonkern-
aktivierung ausgestattet. Auf dem 
Dach ist bereits alles für die Instal-
lation einer Solaranlage vorbereitet, 
die zu einem späteren Zeitpunkt rea-
lisiert wird. Christina Vogt, Gladbeck ▪

anzusprechen und zu nutzen“, führt 
Neubauer weiter aus. Die Idee dahin-
ter findet der Planer schon in sehr 
alten Bauten. 

„Wenn man sich die norwegischen 
Stabkirchen oder auch alte japani-
sche Tempel anschaut, dann sieht 
man, dass dort das Holz auch immer 
stehend verwendet wurde. Das ergibt 
durchaus Sinn, also haben wir es 
übernommen.“ So kann die Kon-
struktion statisch das Maximum aus 
dem Holz herausholen und verzich-
tet auf gegenläufige Schichten, die 
den Materialverbrauch in die Höhe 
treiben.

Umfangreiche Untersuchung  
im Labor

Die Entwicklung der Elemente lief in 
mehreren Stufen ab. So waren beim 
ersten Modell noch Trapezholz und 
Feder aus einem Stück vorgesehen. 
Unter anderem aufgrund der daraus 
resultierenden wesentlich schlechte-
ren Holzausbeute wichen die Ingeni-
eure dann aber von diesem Plan ab 
und entwickelten die verbesserte Ver-
sion mit dem eingeschobenen Dop-
pelschwalbenschwanz. 

Untersucht wurden die Trapez-
holzelemente an der Hochschule 
RheinMain in Wiesbaden in mehre-
ren experimentellen Versuchsreihen. 
So wurden beispielsweise Träger mit 
Längen von ca. 5 m auf ihr Traglast-
vermögen hin geprüft.

Interview mit dem Zimmerer

 Mal was anderes
Immer einen Schritt weiter zu denken ist die  
Devise von Daniel Neubauer. Und genau das bringt  
ihn auf ungewöhnliche Ideen.

 ▸ Daniel 
Neubauer ist 

Zimmerer- 
meister und 

Ingenieur  
für den Innen-

ausbau

K ANN ICH DA S AUCH?

Hartnäckig bleiben

Beharrlichkeit und der Wunsch nach Neuem können sich 
auszahlen. Wer während seiner Arbeit immer die Frage 
im Hinterkopf hat, wie sich Bauteile und Abläufe ver-
bessern oder effizienter gestalten lassen, der kann sich 
und sein Team weiter nach vorn bringen. Dinge nur nach 
einem bestimmten Muster zu machen, weil es immer 
schon so war, verhindert Fortschritt und bessere Lösun-
gen. Und vielleicht hat man selbst eines Tages genau die 
geniale Idee, die eine ganze Branche ein großes Stück 
weiterbringt.

PROFIL 
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 ▸ Das fertige 
Wandelement 

bleibt in  
sich in Holzoptik


