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Produktionshalle

 Bauherr brennt für Holzbau

 Für eine neue Produktionshalle in Geisingen an der Donau hat die 

Holzkonstruktion dem Stahlbeton den Rang abgelaufen. Den  

Ausschlag gaben die Brandschutzanforderungen, wo der Holzbau punktete.
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Angesichts immer strengerer 

EnEV-Vorgaben und steigender 

Energiekosten kommen die Vorteile 

der Holzbauweise seit einigen Jahren 

auch im Gewerbebau zum Tragen. 

Und dies nicht nur im gewerblichen 

Wohnungsbau: Auch auf der Vor-

standsebene von Industriebetrieben 

weiß man die energetischen Vorzü-

ge von Holzkonstruktionen beim Bau 

eines neuen Firmengebäudes zuneh-

mend zu schätzen.

Da man in den Unternehmen 

mit spitzem Bleistift rechnet, liegt 

der Hauptnachteil der Holzbauwei-

se jedoch in der Regel im höheren 

Preis. Deshalb haben sich auf dem 

Markt die Mischkonstruktionen etab-

liert. Die klassische Produktionshalle 

besteht daher derzeit aus einer tra-

genden Stahlbetonkonstruktion mit 

Sandwichelementen als Außenhül-

le und auf dem Dach. Planung und 

Gestaltung erfolgen unter dem Dik-

tat größtmöglicher Zweckmäßigkeit 

und Kostene%zienz.

Ganz im Gegensatz zu diesem 

Trend hat die Engesser GmbH ihre 

neue Fertigungshalle als reine Holz-

konstruktion mit hohem architekto-

nischen Anspruch gebaut. Ein Vor-

gehen, das bei einer Zimmerei wenig 

überraschen würde, doch das in Gei-

singen an der Donau angesiedelte Un-

ternehmen fertigt Kunststo&spritz-

gussformen und Kunststo&teile im 

Bereich Formenbau, CNC-Fräs- & 

-Drehteile und komplexe Baugruppen 

in der CNC-Fertigung. Zu den Kun-

den zählen Firmen aus den Bereichen 

Luftfahrt, Automotiv, Medizintechnik 

und dem Maschinenbau. Die Firma 

hat also geschäftlich nichts mit dem 

Bausto& Holz zu tun.

Kostengünstig in Holz

Auch Geschäftsführer Heinrich En-

gesser muss natürlich seine Kosten-

struktur im Auge behalten, wenn er 

Investitionen tätigt. Und das tat er 

auch bei der Produktionshalle. Um 

seine eigentlichen Motive für den 

Holzbau zu verstehen, muss man al-

lerdings in der Firmengeschichte ei-

nige Jahre zurückgehen. Damals ar-

beitete die Engesser GmbH noch auf 

 ◂ Eine Holzkon-

struktion  

trägt diese Pro- 

duktionshalle. 

Und der Baustoff 

ist nicht nur ein 

optischer Gewinn, 

er überzeugt  

auch aus Brand- 

schutzgründen

Blick auf die Halle
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Kontrast zur bestehenden Stahl- 

betonhalle zu setzen und eine Aus-

gewogenheit der Bausto!e und Kon-
struktionen herzustellen, die ihm auf 
dem alten Firmengelände gut gefal-
len hatte.

Den Planungsauftrag für die neue 
Halle bekam Thomas Kreuzer, der 
schon seit Jahren die Bauprojekte 
des Unternehmens betreut. Im Auf-
trag des Bauherrn sollte der Architekt 
zwei verschiedene Varianten durch-
spielen: eine Halle aus Stahl und eine 
reine Holzkonstruktion. Das Ergebnis 
der Berechnung brachte für den Bau-
herrn eine Überraschung: „Thomas 
Kreuzer hatte mich anfangs darauf 
vorbereitet, dass die Holzhalle ver-
mutlich die teurere Alternative sein 
würde. Unter dem Strich waren die 
beiden Varianten dann aber kosten-
neutral, vielleicht sogar mit leichten 
Vorteilen für den Bausto! Holz“, sagt 
Engesser im Rückblick.

Holzbau spart Brandwand

Sehr wichtig für die Kalkulation 
waren die Rahmenbedingungen des 
Projekts: Die neue Halle sollte nach 
Wunsch des Bauherrn mit 'ießen-
dem Übergang an die bestehende an-
gebaut werden. Dies hätte bei einer 
Stahlkonstruktion die Bildung eines 
neuen Brandabschnitts und damit 
den zusätzlichen Bau einer Brand-
wand zwischen den beiden Hallen 
erfordert. Alternativ hätte man die 
Stahlkonstruktion in F30 ausführen 
können. Beide Alternativen hätten 
für erhebliche Zusatzkosten gesorgt.

Demgegenüber ließ sich bei einer 
Holzkonstruktion die F30-Ausfüh-
rung mit relativ geringem Aufwand 
durch die entsprechende Dimensio-
nierung der Holzbauteile und eine 
F30-Beschichtung der Stahlbauteile 
erreichen. So kam es, dass die vom 
Bauherrn ohnehin bevorzugte Holz-
variante auch von der Kostenseite her 
durchaus attraktiv war.

Den Kunden gefällt die Halle

Darüber hinaus bot die optisch an-
sprechende Holzkonstruktion einen 
weiteren Vorteil: In der neuen Halle 
be*ndet sich das Technikum der Fir-
ma, in dem ihre Produkte von den 
Auftraggebern abgenommen wer-
den. Hier herrscht also reger Publi-
kumsverkehr, und Heinrich Engesser 
hat die Erfahrung gemacht, „dass die 
neue Halle bei unseren Kunden sehr 
gut ankommt“. Einer der Hauptgrün-
de, weshalb Heinrich Engesser gro-
ßen Wert auf eine hochwertige archi-
tektonische Gestaltung legte.

Der Architekt schrieb auch die 
Holzbauarbeiten an der neuen Halle 
aus. Den Zuschlag erhielt Zettler Bau 
in Memmingen, eine ZimmerMeister-
Haus-Manufaktur, zu der auch eine 
klassische Bau*rma und eine Bau-
schreinerei gehören.

Holzbauer stark im Gewerbebau

Geschäftsführer Wolfgang Zett-
ler ist mit rund 100  Mitarbeitern 
im Wohnungs-, Gewerbe- und In-
dustriebau aktiv. Daneben führt 
sein Unternehmen Reparaturen, 

Bauvorhaben:

An- und Neubau einer Halle  

in D-78187 Geisingen

Bauzeit: 

August 2011 bis Januar 2012

Bauherr:

Engesser GmbH 

D-78187 Geisingen 

www.engesser.de

Holzbau:

Zettler Bau 

D-87700 Memmingen 

www.zettler-bau.de

Architektur:

Thomas Kreuzer 

D-78187 Geisingen 

www.architektur-k.de

steckbrief

ihrem alten Firmengelände, das ihr 
allmählich zu eng wurde. Ihr Büro-
gebäude bestand schon damals aus 
Holz.

Holz soll Kontrast setzen

2008 bezog das stetig wachsende Un-
ternehmen dann ein größeres Are-
al und baute die dort vorgefunde-
ne Kühlhalle für seine Zwecke zur 
Produktionshalle um. Zum Ende des 
Jahrzehnts begann sich allerdings 
abzuzeichnen, dass die Firma auch 
in diesem neuen Gebäude an ihre 
Grenzen stoßen würde. Heinrich En-
gesser fasste also einen Neubau ins 
Auge und dachte dabei an den Bau-
sto! Holz  – vorerst nur, um einen 

 ◂ Die Halle wurde 

an ein  

bestehendes 

Gebäude 

angebaut



Instandhaltungsarbeiten und Pro-
jekte im Sanierungs- und Moderni-
sierungsbereich durch. Wichtigster 
Geschäftsbereich für das Holzbau-

Unternehmen ist der Gewerbebau  

mit etwa 40  Prozent des Jahres- 

umsatzes. Auf den Wohnungs- und 

Einfamilienhausbau entfallen un- 

gefähr 30 Prozent.

Neue Lösungen waren gefragt

Obwohl die ZimmerMeisterHaus- 

Manufaktur Zettler Bau über eine 

bereits sehr lange Erfahrung im  

Gewerbebau verfügt, betrat sie bei 

der Engesser-Produktionshalle doch 

in gewisser Weise Neuland. Ge-

schäftsführer Wolfgang Zettler sagt 

dazu: „Wir mussten in der Arbeits-

vorbereitung Arbeitsabläufe neu ent-

wickeln, denn sonst wollen unsere 

Auftraggeber in der Regel Produkti-

onshallen in Mischkonstruktion mit 

unten eingespannten Stahlbetonstüt-

zen. Dann kann man zum Beispiel 

auf Aussteifungen in den Wänden 

verzichten.“ ▪

 ▸ Zug um Zug 

wird das Dach 

geschlossen

 ◂ Das Dach 

bekommt 

zunächst eine  

Holzschalung – 

bis zu den Sheds

Die Vorteile der diffusionsoffenen Holzfaserplatte DHF halten wir dafür umso höher:  
Ab 5° Dachneigung ohne Nageldichtband regensicher, zeitsparend, kostensenkend  
und montagefreundlich im Einsatz. Das verschafft Gestaltungsspielraum beim Bau.

Immer schön das Dach  
flach halten – schon ab  
5° regensicher.

www.egger.com/dhf
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Holzkonstruktion

Stahl steht Spalier
 Statt Stahlbeton kam bei dieser Produktionshalle  

eine Holzkonstruktion zum Einsatz. Der Stahl  

spielt eine Nebenrolle, vor allem in Form von Stahlzügen.

Auch Shed-Dächer 

gehören zur 

Konstruktion und 

spenden 

Tageslicht
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Thema des Monats Großprojekte

Die Statik der 35 m × 39,80 m 
großen Engesser-Halle sieht in 

den entscheidenden Details anders 
aus als eine Stahlbetonkonstrukti-
on. In der Holzkonstruktion bilden 
32 BSH-Holzstützen das Traggerüst. 
Sie sind zwar an ihren Fußpunkten 
über Stahlbleche im Betonfundament 
verankert – aber eben nicht biegesteif.

Die Stützen sind in acht Achsen 
angeordnet, dabei variiert die Aus-
führung der Stützen je nach Stand-
ort: Die sechs Stützen in der Hallen-
mitte sind kreuzförmig und bestehen 
aus 420 mm × 140 mm starken BSH-
Balken, die in der Mitte beidseitig von 
140 mm × 140 mm starkem BSH 'an-
kiert werden. Die drei Elemente sind 
über Bolzen und Bleche miteinander 
verschraubt, sodass eine kreuzförmi-
ge Stütze entsteht.

Ähnlich (420  mm × 140  mm + 
140  mm × 140 mm) sind die 14  
T-förmigen Stützen zusammenge-
setzt, die in die Außenwände der 
Halle integriert sind. Die vier recht-
winkligen Eckstützen des Gebäu-
des bestehen aus einem 280 mm × 
140  mm starken BSH-Balken, der 
durch ein 140 mm × 140 mm star-
kes Element ergänzt wird. In die hin-
tere und in die vordere, mit einem 
Vordach versehene Außenwand sind 
weitere acht BSH-Stützen 280 mm × 
200 mm integriert.

Sheds im Norden verglast

Auf den Stützenreihen ruhen die drei 
Hauptträger des Gebäudes – 100 cm × 
14 cm starke BSH GL 28-Träger. Die 
Querverbindung erfolgt durch ein-
gehängte Nebenträger, die mit rund 
17 m die größte Trägerspannweite in 
der Halle aufweisen.

Haupt- und Nebenträger bilden die 
Basis für die KVH-Dachpfetten, die 
an jedem dritten Nebenträger zu ei-
nem Shed ausgebildet sind. Zusätz-
liche Pfetten verbinden stellenweise 
die Nebenträger unterhalb der Sheds, 
um deren Schubkräfte auszugleichen.

Die im Norden verglasten Sheds 
sorgen in der Halle für eine gleich-
mäßige Belichtung. Im Süden tra-
gen sie außerdem PV-Module. Damit  
bietet das Shed-Dach dem Bauherrn 
einen doppelten Nutzen.

mikado: Herr Zettler, Sie haben schon 

eine lange Erfahrung im Gewerbe-

bau. Trotzdem stellte Sie die Hal-

le für die Engesser GmbH vor neue  

Herausforderungen, oder?

Wolfgang Zettler: Ja, das war in 
der Tat so, denn eine reine Holz-
halle ist in diesem Bereich etwas 
Besonderes. Ansonsten sind hier 
Mischkonstruktionen die Regel, 
weshalb wir etliche neue Details 
in die Arbeitsvorbereitung aufneh-
men mussten. Das betraf zum Bei-
spiel den Bereich der Aussteifun-
gen und der Verbindungsbleche, 
aber auch die Kranbahnen, deren 
Einbau in die Holzkonstruktion 
wir natürlich vorbereiten muss-
ten. Den Einbau selbst hat dann 
die Firma übernommen, die auch 
den Kran lieferte.

Wie waren denn die Aufgaben im 

Projekt verteilt?

Architekt Thomas Kreuzer war für 
die Planung, die Statik, den Einga-
be- und Werkplan zuständig, wir 
für die Arbeitsvorbereitung, die 
auch die Zeichnungen für die ver-
bauten Stahlteile einschloss. Un-
ser Aufgabenbereich erstreckte 
sich in diesem Fall auf den reinen 
Holzbau, das Dach hat eine andere  
Firma abgedichtet.

Also haben Sie auch die unterschied-

lichen Gewerke koordiniert?

Ja, hier lief die Zusammenarbeit 
ziemlich reibungslos. So erfolg-
te zum Beispiel die Dachabdich-
tung zügig gemäß unserem Bau-
fortschritt: Die Bereiche, in denen 
die Dachkonstruktion fertiggestellt 
war, wurden in der Regel gleich am 
nächsten Tag abgedichtet. Auch 
in der Zusammenarbeit mit dem 

Architekten gab es keine Proble-
me, weil er schon Erfahrungen im 
Holzbau hatte.

Wie lautet Ihr Fazit zum Projekt?

Wir haben hier den in Deutschland 
seltenen Fall, dass ein Bauherr aus 
dem Gewerbebereich nicht nur 
eine reine Holzhalle in Auftrag 
gegeben hat, sondern deren Quali-
tät auch in einer hochwertigen Ge-
staltung für die Außendarstellung 
wünschte. So kann Holz seine Vor-
teile auch in diesem Bereich voll 
ausspielen: Der Bauherr bekam ne-
ben einem hohen Energiestandard 
eine optisch ansprechende Konst-
ruktion und ein sehr gutes Raum-
klima. Hier macht es dann schon 
einen Unterschied, ob man mit 
Holzbauteilen oder möglichst kos-
tengünstigen Sandwichpaneelen 
baut. Schließlich war diese Halle 
ein Projekt mit einigen interessan-
ten Details. Auch ein Sheddach als 
Holzkon struktion sieht man nicht 
alle Tage …

Wolfgang Zettler führte mit seinem Betrieb den Holzbau 

aus. Da bei Gewerbehallen sonst Mischbauten domi- 

nieren, mussten für die Holzhalle etliche neue Details her.

holzbauer im interview

Holz mischt Hallenbau auf

▴ Holzbauer Wolfgang Zettler  

freut sich über die Holzkonstruktion im 

Hallen-Gewerbebau
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Bestehende Halle integriert

Die Aussteifung der Außenwände  

erfolgt über rund 7 m lange Stahl- 

züge, die in der vorderen und hin-

teren Gebäudeachse (x-Richtung) 

kreuzförmig zwischen je drei Stüt-

zen in den Außenwänden gespannt 

sind. Da die Halle rechts an eine  

bereits bestehende Halle angebaut 

ist, liegen diese Wandverbände auf 

der linken Hallenseite. Der vordere, 

über die ehemalige Kühlhalle vor-

springende Hallenbereich ist durch 

zusätzliche Verbände in y-Richtung 

versteift.

Oben sind die Züge in den Verbin-

dungsblechen zwischen Stütze und 

Träger verankert, die mit Einpress- 

dübeln (GEKA) und 34 mm × 300 mm 

langen Bolzen im Träger verschraubt 

wurden. Aufwendig war die Verbin-

dung wegen der einseitigen Zugkräf-

te unter anderem in den Gebäude- 

ecken. Hier setzten die Zimmerer 

Dreiecksbleche ein, die sie mit ins-

gesamt sieben Bolzen mit der Holz-

konstruktion verschraubten. Unten 

verankerten sie die Züge in den Ver-

bindungsblechen zwischen Stütze 

und Fundament.

Den Dachverband in y-Richtung 

bilden kreuzförmig verspannte Stahl-

züge zwischen den ausgesteiften  

Bereichen der Außenwand. Im Dach 

werden die Stahlzüge von Stahl- 

trägern 'ankiert, die ihre Kräfte in 

die Holzkonstruktion einleiten. Wei-

tere Dachverbände bilden in den bei-

den vorderen Gebäudeachsen eine 

voll'ächige Aussteifung über dem 

vorspringenden Teil der Halle. Im  

Bereich bis zum ersten Nebenträger 

ist die Tragkonstruktion für das Hal-

lenvordach verankert.

mikado: Herr Engesser, eine sol-

che Halle als reine Holzkonstruktion 

ist ja nach wie vor noch etwas un- 

gewöhnlich. Wie sind Sie auf diese 

Idee gekommen?

Heinrich Engesser: Bei unserem 

bestehenden Produktionsgebäude 

handelte es sich um eine Stahlbe-

tonhalle. Da lag es für mich nahe, 

dazu einen Kontrast in Holz zu 

setzen. Das hatten wir auf unse-

rem früheren Firmengelände auch 

schon so gehabt, und das woll-

te ich jetzt wieder. Als sich dann 

auch noch herausstellte, dass die 

Holzkonstruktion wegen der er-

höhten Brandschutzanforderun-

gen kostenneutral oder vielleicht 

sogar noch etwas günstiger sein 

würde, war die Entscheidung für 

mich klar.

Und haben sich Ihre Erwartungen an 

den Baustoff Holz erfüllt?

Absolut. Die Halle hat ein so gu-

tes Raumklima, dass wir die Hei-

zung das ganze Jahr über nicht 

einzuschalten brauchen. Wir hei-

zen praktisch mit solaren Gewin-

nen und der Abwärme unserer 

Produktionsmaschinen. Außer-

dem kommt die neue Halle bei un-

seren Kunden sehr gut an. Denn 

die Schönheit der Holzkonstrukti-

on trägt zur positiven Publikums- 

wirkung bei. Vorteile bietet die 

Konstruktion auch in puncto  

Flexibilität: Die Halle ist so  

geplant, dass man ganze Holz-

wände herausnehmen und neue 

Achsen anbauen kann. Wir haben 

mit dem Neubau momentan zwar 

reichlich Luft, sind aber in den ver-

gangenen 20 Jahren kontinuierlich 

gewachsen und legen daher Wert 

auf Dehnfugen.

…, die in Planung und Ausführung ja 

auch berücksichtigt wurden. Wie be-

urteilen Sie darüber hinaus die Ar-

beit von Architekt und Holzbauer?

Wir waren mit der gesamten Ab-

wicklung des Projekts absolut  

zufrieden. Architekt Thomas Kreu-

zer hat uns nicht nur hochwerti-

ge Gestaltungsvorschläge unter-

breitet, er hat auch die Bauleitung 

übernommen und für uns vieles 

erleichtert. Nur Gewerke wie den 

Hallenkran und die Beleuchtung 

haben wir selbst vergeben. Auch 

die Firma Zettler hat sehr gute 

Arbeit geleistet. Das vorgegebe-

ne Zeitfenster war ja sehr eng. 

Das Holzbau-Unternehmen sorgte  

aber für einen zügigen Baufort-

schritt, ohne dass dabei die Qua-

lität auf der Strecke blieb. So  

konnten wir nach dem Bau- 

beginn im Spätsommer 2011 schon 

im Januar 2012 in die neue Halle 

einziehen, in der sich meine Mit-

arbeiter seither ausgesprochen 

wohlfühlen.

Heinrich Engesser ist kein Holzbauer. Trotzdem setzte er  

auf Holz. Der Bauherr freut sich nun über das gute Raum- 

klima in der Holzhalle und die niedrigen Betriebskosten.

bauherr im gespräch

Schönes muss nicht teuer sein
 ▸ An den 

Gebäudeecken 

waren die 

Verbindungen 

besonders 

aufwendig

▴ Heinrich Engesser wollte zu einer 

schon bestehenden Stahlbeton- 

halle einen Kontrast in Holz setzen



Dachentwässerung nach innen

Über den Pfetten besteht das Dach 
aus einer Holzschalung, die mit  
einer bituminösen Dampfbremse ver-
sehen und mit 160 mm Mineralfasern 
gedämmt wurde. Darüber bildet die 
Dachabdichtung den äußeren Ab-
schluss. Bei der Dämmung handelt 
es sich um eine Gefälledämmung, so-
dass auf dem Dach keine Probleme 
mit stehendem Wasser auftreten. Die 
Dachentwässerung erfolgt zwischen 
den Sheds nach innen.
Bei den Außenwänden entschied 

sich Bauherr Engesser für optisch 

ansprechende Lösungen, die für den 
Holzbau-Unternehmer Zettler „die 
hohe konstruktive Qualität des Ge-
bäudes nach außen manifestieren“. 
Konstruktiv bestehen die Außen-
wände der Halle aus Holzrahmen-
elementen, deren inneren Abschluss 
eine 16 mm starke OSB-Platte bildet. 
Nach außen folgt den 160 mm star-
ken Holzrahmen (160 mm Mineralfa-
serdämmung im Gefach) eine DWD-
Platte, die äußere Windbremsbahn 
und eine Unterkonstruktion, auf der 
die Zimmerer je nach Hallenseite eine 
schwarze Alu-Sinuswelle oder eine 
Pro+lholzfassade anbrachten.

Fleckenbildung vermieden

Die Pro+lhölzer sind mit einer brau-
nen Lasur versehen, die den Farbton 
des vergrauten Holzes vorwegnimmt. 
Fleckenbildung im Vergrauungspro-
zess soll so vermieden werden. Die 
eher moderate Dämmung der Au-
ßenhülle entspricht dem für derartige 
Projekte gängigen Standard. So wer-
den zwar keine passivhaustauglichen 
U-Werte erreicht, der Dämmstan-
dard ermöglicht aber den ganzjäh-
rigen Betrieb der Halle ohne zusätz-
liche Heizung.

 Dr. Joachim Mohr, Tübingen ▪
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Fazit
Aus Holz kann man viel bauen, 
auch Gewerbehallen.

Wenn Geberbe- respektive Produkti-
onshallen gebaut werden sollen, den-
ken viele Bauherren reflexartig an 
Konstruktionen aus Stahlbeton. Dass 
es sich lohnt, genauer hinzuschauen, 
zeigt das Beispiel der Engesser-Halle. 
Sie überzeugt nicht nur durch ihr 
Äußeres. Auch bei den Baukosten 
konnte die Holzkonstruktion mithal-
ten. Denn sie wurde an eine beste-
hende Halle angebaut. Und durch den 
Holzbau war hier im Gegensatz zu 
einer Stahlkonstruktion keine zusätz-
liche Brandwand nötig. Das Ergebnis 
schätzen nun nicht nur die Mitarbeiter, 
sondern auch die Kunden. Sie freuen 
sich an dem schönen Baustoff Holz.W
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 ▴ Holzrahmen-
elemente  

bilden die Außen- 
wände der  

neuen Halle 

 ▸ Die Holzrahmen 
sind mit 

Mineralfasern 
gedämmt


