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Einführung

tEchnik

24 Lagen
Der traditionelle holzbau arbeitet mit 

massiven Elementen, der traditionelle 

moderne ingenieurholzbau kreiert mit 

einem System optimierter Querschnitte 

leichte,  luftige Strukturen. heute führen 

zu grossen Elementen zusammengefügte 

holzteile zu einer neuinterpretation des 

holz-Massivbaus. Er kombiniert archai-

sche Wucht mit eleganten Gesten und 

ausgeklügelten  statischen Systemen. Der 

 Eingangsbau des Architekturbüros helen & 

hard aus Oslo in nO-Stavanger gehört in 

diese kategorie.

TEXT Manuel Pestalozzi   

FoTos Lignotrend, Weilheim-Bannholz

Der neue, sich von der Umgebung deut-

lich abhebende Haupteingang für «iPark», 

ein Bürokomplex in stavanger für junge, 

innovative Unternehmen, sollte von zwei 

 seiten zugänglich sein und zwei existierende 

Gebäude verbinden. 

Stapeln
Zwei parallele stapel aus Brettsperrholz-

sonderelementen markieren die neuen Fas-

saden und den neuen Haupteingang. Gleich-

zeitig wird durch die Öffnung zwischen den 

von Lignotrend vorgefertigten stapeln der 

geforderte Rauchabzug gewährleistet. Die 

struktur und die Geometrie des Daches 

 bilden im Abschluss das Rezeptionsmöbel 

und die sitzgelegenheiten. Damit erfüllt das 

vorgefertigte Holzelement aus unbehandel-

ter Weisstanne alle statischen und brand-

schutztechnischen Anforderungen, verbirgt 

sämtliche Installationen und erzeugt durch 

die fertige oberfläche im Innenbereich eine 

fliessende, dynamische Raumwirkung.

Gedübelt
Der neue Eingangsbereich besteht aus insge-

samt 24 Lagen von Elementen (200 mm hoch 

und 500 mm breit), die mit Hilfe von Holzdü-

beln aus Buchenholz zusammengefügt und 

als bis zu 14 m lange Bauteile geliefert wur-

den. CNC-gefräste Löcher ermöglichten es, 

vor ort stahlstifte in die Löcher zu treiben, 

um die horizontalen schubkräfte in der Kon-

struktion aufzunehmen, und gleichzeitig die 

Elemente während der Montage sehr genau 

übereinander zu positionieren. 

Die besondere Herausforderung bestand 

darin, dass bei einer derartig gestapelten 



Die abgetreppte Struktur der Brettsperrholzelemente  
ist Wand und Dach zugleich.

Konstruktion aus herkömmlichen Brettsperr-

holzelementen durch schwinden und Quel-

len des Holzes Verformungen und Undichtig-

keiten entstehen könnten. Daher wurden bei 

Lignotrend spezialquerschnitte gefertigt: 

Auch die seitenwände der Kästen bestehen 

aus kreuzverleimtem Brettsperrholz. Das 

gewährleistet die stabile Höhe der Elemente 

bei schwankenden Luftfeuchtigkeiten und 

Temperaturen. Die ober- und Unterschicht 

besteht ebenfalls aus jeweils dreilagigen 

Brettsperrholzstreifen.

Das Projekt zeigt einen überraschenden 

Umgang mit industriellen Teilen. Aus para-

metrischer Planung entwickelt, erhält das 

Gebäude einen ebenso expressiven wie 

skulpturalen Charakter. Die Architekten 

bekamen für das Projekt eine  Anerkennung 

im Wettbewerb «Lignotrend konstruktiv». n ↓
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  Resysta sieht aus 
wie Holz. Resysta fühlt 
   sich an wie Holz...

...ist aber zu 100% holzfrei – und genau 
das macht es zum perfekten Material für die 
Anwendung im Terrassenbereich. Kein ande-
res Material bietet Ihnen und Ihrem Kunden 
diese Verarbeitungsvielfalt und Langlebigkeit. 
Mit Resysta sind Sie immer einen Schritt vor-
aus. Für weitere Informationen kontaktieren 
Sie den Leithändler Ihrer Region.


