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Thema des Monats // Hallen- und Gewerbebau

Betriebshof

 Schöner arbeiten
Die nachhaltige Bauweise und der gestalterische 
Anspruch prägen das Gesamtkonzept 
des kommunalen Betriebshofs in Mondercange.

In Luxemburg ist die Nachfrage 
nach Holzgebäuden hoch, da das 
Land die Direktiven der EU bezüg-

lich energieoptimierten und CO2-neu-
tralen Bauens sehr zügig umgesetzt 
hat. Seit 2017 ist der Passivhaus-
standard für Wohnhäuser Pflicht, seit 
Anfang des Jahres werden auch im 
Objektbereich nur noch Bauanträge 
genehmigt, die dem Passivhausstan-
dard entsprechen. Subventioniert 
wird die energieoptimierte Bauweise 
nicht mehr, dafür legen öffentliche 
Auftraggeber immer größeren Wert 
auf die Verwendung nachhaltiger 
Baustoffe.

Zwei Riegel mit Brücke

Auch beim Neubau eines kommu-
nalen Betriebshof in Mondercange 
sollte, wo möglich, Holz als Bau-
stoff zum Einsatz kommen. Zu seiner 
Realisierung schrieb die Gemeinde 
einen begrenzten Wettbewerb aus, 
zu dem mehrere Architekten mit 
einschlägiger Vorerfahrung eingela-
den wurden. Den Zuschlag bekam 

das Architektenbüro Enzio Alleva in 
Pétange, das den Gemeinderat nicht 
nur durch die Funktionalität seines 
Entwurfs, sondern auch durch seine 
architektonische Qualität überzeugte.

„Man muss sich darüber im Kla-
ren sein, dass bei einem solchen Pro-
jekt zunächst die Funktionalität im 
Vordergrund steht“, rekapituliert 
Enzio Alleva seinen Planungsan-
satz. „Wenn es dann darüber hinaus 
gelingt, diesen Aspekt mit hochwer-
tiger Architektur zu verbinden, hat 
man als Architekt einen guten Job 
gemacht.“ Alleva ging in seiner Pla-
nung zunächst vom Raumprogramm 
und einer sinnvollen Gruppierung 
der Räume aus. Der erste gelungene 
Kunstgriff: Er teilte die benötigten 
Fahrzeughallen und Werkstätten 
des Betriebshofes auf zwei Gebäu-
deriegel auf. So schuf er dazwi-
schen einen Innenhof, der unge-
störtes Arbeiten bei kurzen Wegen 
ermöglicht und die Arbeitssituation 
gleichzeitig gegenüber dem nahen 
Wohngebiet abschirmt. Einer dieser 
beiden Erdgeschossriegel ist in sich 

Hohe Anforderungen an den Energiestandard und an die Nachhaltigkeit 
der eingesetzten Baustoffe sind gewichtige Argumente für den Holzbau. 
Deshalb verbucht der Holzbau in Luxemburg schon seit Jahren kräftige 
Zuwächse im privaten und gewerblichen Bereich. Speerspitze dieses 
Trends sind allerdings die kommunalen und staatlichen Auftraggeber. Sie 
sind schon seit Jahren angehalten, ihre Bauprojekte möglichst in Holz zu 
realisieren. Sie sind es auch, die momentan angesichts starker Kostenstei-
gerungen unverdrossen an geplanten Projekten festhalten, während der 
Markt im Einfamilienhausbau stark rückläufig und im Gewerbebau deutlich 
komplizierter geworden ist.

HOL ZBAU IN  LUXEMBURG

 ◂ Der kommunale 
Betriebshof von 
Mondercange (LU) 
ist ein gut 
durchdachtes 
Funktions- 
gebäude mit dem 
Charme ei- 
nes hochwertigen 
Architek- 
tenentwurfs 

 ◂ Das Grund-
konzept mit 
Innenhof schafft 
eine wohl- 
tuende Abschir-
mung des  
Arbeitsbereichs 
zur nahen 
Wohnsiedlung
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Den weichen Übergang zu 
dem umliegenden ländlichen 
Bereich stellt die Schindelfas-

sade des neuen Gebäudes her, das 
man durchaus für einen modernen 
Bauernhof halten könnte – ein per-
fektes Bindeglied zwischen bewohn-
tem und ländlichem Raum. Steffen 
Holzbau  – das Luxemburger Holz-
bauunternehmen, das über eine 
Ausschreibung den Zuschlag für die 
Ausführung bekam, hatte mit Holz-
schindeln bereits Erfahrung. 

Matthias Hettinger, in der Pla-
nungsphase für den Betriebshof in 
Mondercange zuständig, hatte Holz-
schindeln bereits als Fassadenmate-
rial beim Biodiversum Remerschen 
eingesetzt: „Dort hatten wir festge-
stellt, wie gut sich dieses vergrauende 
Material in ein natürliches Umfeld 
einfügt.“

Holzbau Steffen gehört zu den 
wenigen großen Holzbauunter-
nehmen in Luxemburg. 1993 als 

Materialwahl und Konstruktion

 Die Mischung macht’s
Die Materialauswahl erfolgte nach funktionalen Kriterien: Holz für die 
Büroräume, Betonwände für Fahrzeughalle und Werkstätten, für Letz-
tere außerdem eine Betondecke, um eine Aufstockung zu ermöglichen.

Zimmerei und Dachdeckerei in Gre-
venmacher gegründet, hat es sich 
heute auf den Ingenieurholz- und 
Objektbau spezialisiert. Die Kund-
schaft kommt fast ausschließlich 
aus dem staatlichen oder kommu-
nalen Bereich, weshalb man unter 
den derzeitigen Kostensteigerungen 
vergleichsweise wenig leidet.

Außen Holz – innen Holz und 
Beton

Die positiven Eigenschaften der 
Zedernholzschindeln – optische Auf-
wertung für die Gebäudefassade, kos-
tengünstig auf großer Fläche, lange 
Haltbarkeit und problemloser Aus-
tausch bei Beschädigung – überzeug-
ten auch die Architekten und den 
Gemeinderat.

Allerdings steckt bei dem Betriebs-
hof in Mondercange nicht immer 
Holz in der Konstruktion, wo von 
außen Holz zu sehen ist. Bei der 

Fahrzeughalle und den Werkstätten 
im Erdgeschoss bestehen die Wände 
aus Beton, der von Steffen Holzbau 
außen mit einer zusätzlichen Mine-
ralfaserdämmung versehen, mit einer 
DWD-Platte beplankt und schließlich 
verschindelt wurde.

Holz kam in diesem Geschoss nur 
beim Flachdach über den Fahrzeug-
hallen zum Einsatz, das als BSH-Bin-
derkonstruktion mit Trapezblechen 
und Photovoltaikanlage ausgeführt 
wurde. Da eine Aussteifung über die 
Bleche nicht möglich war, wird die 
Holzkonstruktion durch zusätzliche 
Stahlverbände ergänzt.

Die gleiche Konstruktion war bei 
dem Gebäude ursprünglich auch für 
den geraden Riegel mit den Werk-
stätten angedacht, hier entschied sich 
die Bauherrschaft allerdings am Ende 
für eine Betondecke, weil dieser spe-
zielle Gebäudeteil später vielleicht 
durch einen weiteren Bürotrakt auf-
gestockt werden soll.

leicht geknickt  – dem Anlass nach 
eher pragmatisch, weil einer nahen 
Hochspannungsleitung geschul-
det, gibt diese Baukörperführung 
dem Gebäude gleichzeitig eine ganz 

besondere Anmutung. Die Hang-
linie nutzend, plante der Architekt 
unter dem geraden Gebäuderiegel, 
in den er die Werkstätten platzierte, 
eine Unterkellerung ein. Hier befin-
den sich Lagerräume, die dank der 

Hanglage gut von der Gebäuderück-
seite aus zugänglich sind. Sie sind 
über eine Ringstraße erschlossen, die 
zum Verkehrskonzept des Gebäudes 
gehört: Die Einfahrt befindet sich auf 

seiner Vorderseite, die Ausfahrt auf 
der Rückseite, wo abfahrende Fahr-
zeuge über zwei Ringstraßen zurück 
zur Hauptstraße geführt werden. Die 
Verkehrswege sind also klar getrennt. 
Eine dritte Ebene für Büros, Duschen, 

Umkleide- und Besprechungsräume 
schuf Alleva durch einen L-förmi-
gen Riegel mit Satteldach, den er 
quer über die beiden Grundgebäude 
legte: Die Schräge des geknickten 
Riegels aufnehmend, bildet dieser 
Gebäudeteil eine Brücke über den 
Innenhof und sorgt dort für einen 
teilüberdachten Arbeitsbereich. Sein 
Satteldach, das an der Eingangsseite 
die Silhouette des Gebäudes prägt, 
nimmt die Gebäudeformen des nahen 
Wohngebiets auf und schafft so einen 
weichen Übergang. Auf der Längs-
seite läuft es in einen schräg über die 
Gebäudeseite auskragenden Balkon 
aus – ein architektonischer Eyecat-
cher, der den Mitarbeitern einen wei-
ten Blick in die benachbarte Agrar-
landschaft bietet. ▪

PROJEKT: 
Atelier communale (Betriebshof)  
Mondercange

BAUHERR: Gemeinde Mondercange

BAUWEISE: Hybridbau

ENERGIESTANDARD: 
Büro Wärmeschutzklasse B 
Hallen & Werkstätten  
Wärmeschutzklasse C

BAUKOSTEN: 
18,2 Mio. Euro brutto inkl.  
Nebenkosten und Honorare

DACHFLÄCHE (BRUT TO): 
Flachdach: 1970 m² und  
Steildach: 1170 m²

ARCHITEKT: 
Alleva Enzio Architectes & Associés S.à r.l. 
L-4774 Pétange 
www.alleva-architectes.lu

BAUZEIT: 2020 bis 2022

STATIK: 
Schroeder & Associés SA 
L-1896 Kockelscheuer 
www.schroeder.lu

AUSFÜHRENDES  
UNTERNEHMEN UND NACHWEIS 
ANSCHLUSSSTATIK: 
Steffen Holzbau S.A. 
L-6766 Grevenmacher 
www.steffen-holzbau.lu

STECK
BRIEF

 ◂ Eine „Brücke“ 
mit Satteldach 
verbindet beide 
Baukörper 
miteinander  

 ▴ Ein L-förmiger 
Riegel mit 
Satteldach bildet 
eine dritte 
Gebäudeebene
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 ◂ Die hölzerne 
Bücke zwischen 
den Erdge-
schossriegeln 
ruht auf  
einer Stahlkon-
struktion  
aus Doppel-T-
Trägern 

 „Funktionalität mit guter  
Architektur verbinden.“
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Dämmelemente vorgesetzt

Die BSP-Außenwandelemente der 
Brücke befinden sich innerhalb der 
Stahlstützen. Die Stützen liegen also 
in der Dämmebene, die von vorge-
setzten Holzrahmenelementen mit 
Stegträgern gebildet wird. Das Ein-
blasen der Dämmung führte Stef-
fen Holbau aus logistischen Grün-
den erst nach der Montage auf der 
Baustelle aus.

Auch im Dach setzte man bei 
dem Holzbauunternehmen Stegträ-
ger-Elemente als Dämmebene ein. 
Sie liegen längs zum Baukörper auf 
den Fachwerkbindern auf. Der Ver-
legeplan der Dachelemente (Seite 20) 
zeigt, dass diese Verlegerichtung die 
Ausnahme ist. Im übrigen Gebäude 
gibt es ein von BSP-Elementen und 

Stützen getragenes Pfettendach, hier 
liegen die Dachelemente quer zum 
Baukörper.

Zu den Besonderheiten des Gebäu-
des gehören die schlanken, von der 
Fassade ins Fach laufenden Fenster. 
Sie sind von Brettschichtholz(BSH)-
Trägern eingefasst. In diesen Berei-
chen wurden die Dachelemente 
offen gelassen, um die Träger bes-
ser an die weiter oben verlaufenden, 
übergeordneten BSH-Tragelemente 
anschließen zu können.

Die Fenster integrierte man bei 
Holzbau Steffen in einen selbst ent-
wickelten und konstruierten Ein-
baurahmen, der an gängige Modelle 
führender Fensterhersteller ange-
lehnt ist. Dabei wurde aus Verbund-
blech eine wasserabführende Rinne 
rund um das Fenster ausgebildet, die 

Verbindung zwischen den Blechen 
stellte man ohne Löten mit einem 
Folienstreifen her.

„Knifflig“ war auch der schräg 
aus der Gebäudeseite auskragende 
Balkon. Nicht wegen seiner Trag-
konstruktion, die aus einer Beton-
platte bestand, sondern wegen der 
thermischen Entkopplung des im 
Freien liegenden Balkondachs und 
der Ausbildung der luftdichten Ebene 
angesichts der zueinander versetz-
ten Rückwände. Zugverbände in 
den Balkon-Rückwänden bilden eine 
Versteifung gegen Windkräfte. Wie 
die unteren Fassadenbereiche und 
die Eingangsseite gehört die mitt-
lere Balkonwand zu den wenigen 
Außenflächen, die mit Fassadenplat-
ten beplankt sind.

 Joachim Mohr, Tübingen ▪

GRUNDRISS DACHELEMENTE

 ▸ Zu den 
Besonderheiten 

des Gebäu- 
des gehören die 

schlanken,  
von der Fassade 

ins Fach 
laufenden 
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 ◂ Stegtäger-
Element an der 
Öffnung für  
ein Dachfenster. 
Darunter ein 
Fachwerkbinder 
der Dach- 
konstruktion 

 ▴ Schwingungs-
dämpfer zwischen 
den bereits 
verschalten Stahl- 
tägern – Mon- 
tage der Unter- 
konstruktion

erforderlichen Balkenstärken nicht 
einsetzen, um die Durchfahrhöhe 
nicht zu begrenzen.

Bei dem zuständigen Holzbauun-
ternehmen entschied man sich des-
halb für eine schlanke Stahlkon- 
struktion aus Doppel-T-Trägern, 
was statisch eine elegante Lösung 
war, aber auch einige Nachteile mit 
sich brachte. Als nachteilig empfand 
man etwa die asymmetrische Über-
höhung der Träger, die den Fußbo-
denbauer nicht unbedingt begeis-
terte. Und schließlich brachte der 
Einsatz von Stahl einen höheren 
Aufwand beim Brandschutz mit 
sich. Hettinger erklärt: „Wir hatten 
hier erhöhte Anforderungen, weil 
wir auf das Worst-Case-Szenario 
reagieren mussten, dass unter der 
Brücke ein liegen gebliebenes Fahr-
zeug brennt. Das bedeutete REI 90, 
weshalb wir die Stahlträger und die 
aussteifenden Zugverbände dämmen 
und mit Brandschutzplatten verklei-
den mussten.“

Gleiches galt auch für die senk-
rechten Stahlstützen, die im Brücken-
bereich im Abstand von 3600 mm 
auf den äußeren Doppel-T-Trägern 
stehen und kraftschlüssig mit ihnen 
verschraubt sind. Auf ihnen ruhen 
die Fachwerkbinder der Dachkon-
struktion. Letztere bestehen aus mit 
Schlitzblechen verbundenen Gur-
ten, Pfosten und Streben in Stärken 
von 200/200 bis 200/320 mm und 
ermöglichen eine stützenfreie Dach-
konstruktion im Brückenbereich.

Hölzerne Brücke in Kombination 
mit Stahl

Aus Holz besteht in Monder-
cange das Obergeschoss, das mit 
Brettsperrholz(BSP)-Außen- und 
Innenwänden ausgeführt wurde. 

Über dem Innenhof des Gebäude-
ensembles bildet das Obergeschoss 
eine rund 22 m lange, bebaute Brü-
cke mit einer Unterfahrhöhe von 
4,50  m. Für die Holzbauer stellte 
dies eine gewisse Herausforderung 
dar, konnten sie doch die statisch 
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Nagelplattenbinder von Opitz Holzbau · www.opitz-holzbau.com
OPITZ Holzbau GmbH & Co. KG 
Valentin-Rose-Str. 4 · 16816 Neuruppin · Tel. +49 (0) 3391 5196-0 · Fax +49 (0) 3391 5196-33 · info@opitz-holzbau.com
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mikado: Herr Alleva, Holz ist für 
öffentliche Auftraggeber in Luxem-
burg momentan ja wohl der Baustoff 
der Wahl?
Enzio Alleva: Allerdings, die Politik 
hat sich hier eindeutig positioniert 
und den staatlichen und kommuna-
len Behörden entsprechende Emp-
fehlungen gegeben. Etwas problema-
tisch ist, dass die Gesetzgebung dieser 
Entwicklung teilweise noch etwas 
hinterherhinkt. Das macht manches 
für uns schwieriger.

Dies, obwohl der Holzbau in Luxem-
burg eine längere Geschichte hat.
Absolut. Zusammen mit meinem Kol-
legen Stefan Denninger, der in Mon-
dercange für die Bauleitung zustän-
dig war, habe ich in Luxemburg mein 
erstes Holzbauprojekt im Jahr 2005 
gemacht. Wir haben beide in Öster-
reich studiert, sind also durchaus 

holzbauaffin, und auch mit Steffen 
Holzbau haben wir schon etliche Pro-
jekte realisiert.

Für das Projekt in Mondercange gab es 
einen begrenzten Wettbewerb?
Ja, wir waren eines von fünf Archi-
tektenbüros, die mit derartigen Pro-
jekten Erfahrung hatten und dazu 
eingeladen wurden, dem Gemeinde-
rat ihre Vorstellungen zu unterbrei-
ten. Da hatte die Gemeinde schon 
intensive Vorarbeit geleistet, sodass 
manche Vorgaben schon sehr präzise 
waren. Bei unserer Planung sind wir 
von diesen funktionalen Aspekten 
ausgegangen, weil sie in erster Linie 
zählen. Wir sehen unsere Aufgabe 
aber auch bei einem solchen Gebäude 
darin, ein hochwertiges Gestaltungs-
konzept zu realisieren. Wenn uns das 
gelingt, haben wir einen guten Job 
gemacht.

Spielten die Zedernholzschindeln 
dabei eine wichtige Rolle?
Unbedingt. Nehmen Sie nur zum Ver-
gleich ein Gebäude mit einer Blech-
verkleidung. So etwas mag in ein 
Industriegebiet passen, aber zwischen 
Wohngebiet und Agrarzone schaffen 
Sie damit einen Schandfleck für die 
nächsten 20  Jahre. Hinzu kommt, 
dass mit der Zeit die Farbe aus-
blasst, das Blech bekommt Schram-
men, Beulen und Risse. Das Gebäude 
wird mit der Zeit also noch unan-
sehnlicher.

Die Zedernschindeln dagegen ver-
grauen mit den Jahren, und dieser 
natürliche Prozess verstärkt noch die 
enge Bindung an den landwirtschaft-
lich genutzten Raum. Außerdem sind 
Reparaturen problemlos: Sollte tat-
sächlich mal ein Lkw eine Schindel 
beschädigen, haben wir genug Ersatz 
für den Austausch gelagert. ▪

Architekt Enzio Alleva sieht seine Aufgabe bei Projek- 
ten wie dem Betriebshof darin, Funktionalität mit einem 
hochwertigen Gestaltungskonzept zu kombinieren.

 ▸ Architekt Enzio 
Alleva

Interview mit dem Architekten

 „Ein guter Job“

mikado: Herr Hettinger, wie laufen die 
Geschäfte für Steffen Holzbau in Zei-
ten steigender Kosten?
Matthias Hettinger: Da unsere Kun-
den zu 99 Prozent aus dem öffent-
lichen Bereich kommen, sind wir 
vergleichsweise wenig betroffen. 
Die Nachfrage bei den kommuna-
len Kunden ist groß. Außerdem sind 
öffentliche Auftraggeber momentan 
vom Staatsbauamt gehalten, alle in 
Planung befindlichen Projekte wei-
terzuverfolgen und die Kostenstei-
gerungen für die Bauunternehmen 
abzufedern. Das ist nicht bindend, 
aber die kommunalen Kunden hal-
ten sich in der Regel daran. Wir kön-
nen also unsere Mehrkosten großteils 
weitergeben – nicht immer ohne Dis-
kussionen, aber in der Regel doch 
ohne große Verluste. Bei Projekten, 
für die es noch keinen Abschluss gibt, 
hängen wir aber wie viele andere 
Holzbauer auch in der Luft.

Mondercange ist ja zu einem Großteil 
auch ein Betongebäude.
Hettinger: Im Erdgeschoss haben wir  
nur einen Teil der Deckenkonstruktion 
und die gedämmten Fassaden für die 
Massivgebäude inklusive Holzschin-
deln erstellt. Das wichtigste Gewerk  
bei dem Projekt war für uns natür-
lich der Holzbau im Obergeschoss.

Bei dem Gebäude bestand ja die 
Hauptherausforderung in der 22  m 
langen „Brücke“.
Hettinger: Zumal wir wegen der 
Unterfahrhöhe kein Holz als Trag-
konstruktion einsetzen konnten. Wir 
entschieden uns also für Stahlträ-
ger, was natürlich Mehraufwand im 
Brandschutz nach sich zog. Auch das 

Interview mit dem Geschäftsführer und dem Projekt- und Bauleiter

 Knackpunkt Schwingung
Um die Durchfahrtshöhe nicht zu beschneiden, ruht die Brücke in  
Mondercange auf eine schlanken Stahlkonstruktion. Das brachte  
Mehraufwand beim Brandschutz und der Schwingungsdämpfung.

 

K ANN ICH DA S AUCH?

Tücken im Detail

Konstruktiv stellte der Betriebshof in Mondercange das 
Team von Steffen Holzbau nicht vor große Probleme –  
mit Ausnahme der Brückenkonstruktion, für die neben  
der Durchfahrtshöhe auch ein flexibles Raumkonzept  
ohne Stützen im Innenraum vorgegeben war. Auch die An-
schlüsse im seitlichen Balkon waren wegen der versetzten 
Außenwände nicht ganz unkompliziert. Die Tücken lagen 
eher im Detail – so auch bei den Dachelementen. Mit  
viel Know-how und individuellen Lösungsansätzen konnten 
auch knifflige Details vorbildlich umgesetzt werden.ST
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Aufmaß für die Stahlträger zu neh-
men, war angesichts der schrägen 
Winkel für die Stahlbauer nicht ganz 
einfach. Da sind die Holzbauer mit 
ihrer CAD-Planung und CNC-Vor-
fertigung einfach weiter.

Markus Maas: Nicht zu vergessen 
den Zusatzaufwand für die Schwin-
gungsdämpfung. Wir haben in die 
Brücke insgesamt vier Schwingungs-
tilger eingebaut, um die Eigenschwin-
gungen der Konstruktion abzufedern. 
Dabei handelt es sich um beschwerte 
Federlager mit rund 1,2  t Gewicht, 
die unten auf den Doppel-T-Trägern 
und auf zusätzlichen Sonderträgern 
aufliegen. Die Lager müssen dabei 
möglichst genau auf die Konstruk-
tion abgestimmt werden, indem man 
deren genaue Masse ermittelt. Mit der 
nötigen Präzision ist das erst mög-
lich, wenn die Konstruktion inklu-
sive Estrich fertig ist. Wir mussten 
die Federn also vor der Bestellung 

zunächst berechnen und brauchten 
danach noch zwei Messungen, die 
letzte im fertigen Zustand.

Das klingt nach einer nicht ganz ein-
fachen Einbausituation.
Maas: In der Tat. Wir mussten die 
Lager von unten in die fertige Brü-
ckenkonstruktion hineinheben, wobei 
eine schwere Arbeitsbühne und ein 
Kran zum Einsatz kamen – mit Letz-
terem haben wir praktisch jeden Zen-
timeter Luft über den Lagern genutzt. 
Erleichtert wird die Montage dadurch, 
dass die Schwingungsdämpfer zer-
legt angeliefert werden. So kann man 
die beiden seitlichen Feder körper 
mit dem Kran in den Träger heben 
und dann die einzelnen Beschwe-
rungsplatten Stück für Stück von der 
Hebebühne aus einlegen. Abschlie-
ßend kann man dann die abgehängte 
Decke montieren. Ein Aufwand, der 
sich lohnt, da die Schwingungsdämp-
fung effizient ist. ▪

 ▸ Geschäftsführer 
Matthias  

Hettinger von 
Steffen  

Holzbau

 ◂ Projekt- und 
Bauleiter Markus 
Maas von  
Steffen Holzbau
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