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———————
Platz ist in der kleinsten Lücke. Den Beweis dafür erbringt
———————
ein Fünfgeschosser in Luxemburg. Eingezwängt zwischen
———————
Nachbarbauten und einem Felshang, gelingt ihm das Kunst———————
stück, Platz und Licht im Überfluss zu bieten.

LÜCKENFÜLLER

K

leine Häuser, enge Grundstücke, Felshänge: So sieht der Vorort von Luxemburg aus, in dem eine dort ansässige
Familie ein kleines Häuschen beziehen
wollte. Einen kompletten Neubau hatten
die Bauherren dabei ursprünglich nicht im
Sinn. Sie wollten lediglich ein zwischen zwei
Nachbarn gezwängtes Häuschen renovieren
und aufstocken. So war schnell klar: Die
neuen Bauteile sollten aus einer Holzkonstruktion sein, um möglichst wenig zusätzliches Gewicht auf die Bestandsfundamente
abzutragen.
Doch bald stellte sich heraus, dass es
sinnvoller war, den Bestand doch komplett
abzureißen und durch einen neuen Baukörper zu ersetzen. Und zwar einen aus Holz.
„Denn Holzkonstruktionen machen es
möglich, sowohl das Tragwerk als auch die
Dämmung auf minimalem Raum unterzubringen. In einer Stadt, in der Platz knapp
und teuer ist, ist das ein unschätzbarer
Vorteil“, verrät Arnaud de Meyer, einer der
beiden Partner des Architekturbüros Steinmetzdemeyer in Luxemburg, das den Auftrag für den Lückenfüller ausführen durfte.
„Darüber hinaus kann man dank Vorfertigung mit Holzkonstruktionen schnell bau-

www.lignardo.de

en“, fährt er fort. Dies war wichtig, da die
Baulücke an einer verkehrsreichen Straße
liegt, sodass nur wenig Platz für die Baustelleneinrichtung war und die Anlieferung
der Materialien nur in eng begrenzten Zeitfenstern möglich war. „Nicht zuletzt mussten wir das Gebäude in den Wintermonaten
errichten. Die Kommunwände der Nachbarbauten waren nach dem Abriss des Bestands
Schnee und Regen somit schutzlos ausgeliefert. Wir wollten die Lücke daher so schnell
wie möglich wieder schließen.“
Erdgeschoss in Beton
Das Erdgeschoss des Neubaus ließen die
Architekten trotzdem in Beton gießen.
Schlicht deshalb, weil der Steinhang im
Rücken des Bauwerks ganzjährig kalt und
feucht ist und daher eine feuchtigkeitsresistente Basis gefragt war. In dieser ersten
Ebene befinden sich der Technikraum und
einige Lagerräume sowie mehrere Garagen.
Und zudem der Eingang in einen Weinkeller, der seit jeher in einer Höhle im Felshang
sein Zuhause hat.
Das erste Stockwerk nimmt ein kleines
Appartement ein, das die Hausherren vermieten. Die zweite, dritte und vierte Etage
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bewohnen sie selbst. In der unteren Ebene
der Familienwohnung planten die Architekten drei Schlafzimmer und das Badezimmer
ein, in der Mitte wird gewohnt, im zurückgesetzten obersten Geschoss ist Raum für
ein weiteres Schlafzimmer, das derzeit als
Büro genutzt wird. Außerdem bietet eine
Dachterrasse die Möglichkeit, die eigene
Freizeit im Sommer draußen zu verbringen.
Pragmatismus ist der beste Designer
Wie die Materialwahl wurden auch die Konstruktionsweise und die Ausprägung der
Fassade des Neubaus von pragmatischen
Gesichtspunkten bestimmt. „Wir hatten
ein bestimmtes Budget zur Verfügung und
es stand fest, dass der Bau ein Niedrigenergiegebäude werden sollte“, denkt de Meyer
zurück. „In Anbetracht der Gegebenheiten

Grundriss
1. Stock

des Grundstücks haben wir daher die Fenster des Hauses so gesetzt, dass möglichst
viel Licht in die Räume einfällt und dass
der Blick nach draußen möglichst schön
ist. Wir haben uns am Raster des Holzbaus
orientiert und auf dieser Basis ein Gebäude
geplant, das gut vorzufertigen ist.“ So entstanden geschosshohe Fassadenelemente,
die Stück für Stück angeliefert und zügig
montiert werden konnten. Verbindungselemente aus Dreischichtplatten und eine
Verkleidung aus massivem Lärchenholz machen diese Struktur auch nach außen hin
sichtbar.
„Hinter diesem Einfamilienhaus steht
kein gewichtiges architektonische Konzept“, erklärt der Planer. „Das bedeutendste
Ziel, das wir bei unseren Bauten verfolgen,
besteht darin, die gewünschte Nutzung gut
umzusetzen. Wir gehen dabei ganz und
gar pragmatisch vor. Denn wir haben die
Erfahrung gemacht, dass wir einfach dadurch, dass wir ständig voneinander und
von unseren Bauvorhaben lernen, bei jedem
Bauvorhaben letztlich auch gute und zum
jeweiligen Projekt perfekt passende Details
entwickeln.“
Die Werkplanung und Ausführung des
Holzhauses überließ die Bauherrnfamilie einem deutschen Holzbaubetrieb, der
Holzbau Henz GmbH. Grundlage für deren
Planung war ein digitales Aufmaß, das die
schiefen Außenwände der Nachbarbauten
und die ganz und gar nicht rechtwinklige
Grundfläche berücksichtigte.

siehe Detail rechts
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Detail
1. Stock

Beheizter Bereich
Wohnraum

Beheizter Bereich
Wohnraum

15 mm Gipsfaserplatte
80 mm Brettsperrholzwand
15 mm Gipsfaserplatte
60 mm Estrich

160 mm Dämm- und Heizebene
10 mm Randdämmstreifen

Luftdichtung
60 mm × 10 mm
200 mm Brettsperrholzdecke

Luftdichtung
200 mm × 10 mm
140 mm Mineralwolle WLG 032
120/240 mm Rähm/Sturz
Brettsperrholz

Unterkonstruktion
KVH 60/200 mm, e = 625 mm
Mineralfaser
60 mm Mineralwolle WLG 035

15 mm OSB

2 × 15 mm Gipsfaserplatte
Elasto-plastische Dichtung
15 mm Gipsfaserplatte

ZEICHNUNGEN: STEINMETZDEMEYER, HOLZBAU HENZ GMBH

Unbeheizter Bereich
Keller

www.lignardo.de
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Schnitt

Holzrahmenbauweise trifft Brettsperrholz
Mit den so erhobenen Daten planten und
fertigten die Holzbauspezialisten Gebäudetrennwände und tragende Innenwände aus
Brettsperrholz. Innenwände, in denen Installationen verlaufen, wurden hingegen in
Holzrahmenbauweise ausgeführt und beidseitig mit 15 mm Gipsfaserplatten beplankt.
Die Fassade der ebenfalls in Holzrahmenbauweise gefertigten Außenwände bestimmen in Nut- und Feder-Technik montierte
Rhombusleisten aus schwarz gestrichener
Lärche. Dahinter verbirgt sich eine Hinterlüftungsebene auf Basis von 4/6 cm dicken
Latten, gefolgt von 6 cm dicken Holzfaserplatten, die auf der Tragkonstruktion aus
24 cm dicken Holzständern befestigt sind.
Die Zwischenräume zwischen der Tragkonstruktion wurden mit Zellulosedämmung
ausgeblasen. Zum Innenraum hin begrenzen 15 mm OSB-Platten diese Ebene. Eine
daran anschließende Installationsebene aus
15 mm Gipsfaserplatten nimmt die Haustechnik des Wohngebäudes auf.
Zu den Nachbarbauten hin grenzt sich
der Neubau mit einer 60 mm dicken Dämmschicht aus Steinwolle ab. Es folgen zwei Lagen aus 15 mm Gipsfaserplatten und, daran
anschließend, jeweils 100 mm dicke Brettsperrholzwände. Auf der Hausinnenseite
wurden deren Oberflächen teils sichtbar belassen, teils mit Gipsfaserplatten beplankt.
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Als Decken kamen Brettsperrholzplatten
zum Einsatz, deren Unterseite in Sichtqualität ausgeführt wurde. Das Dach erhielt einen konventionellen Flachdachaufbau.
Vorfertigung bei der statischen
Berechnung berücksichtigen
Da die Planung in den jeweiligen Geschossen keine einheitlichen übereinander stehenden Wände vorsah, musste ein entsprechendes Konzept für die Lastabtragung über
die vier Geschosse des Holzbaus entwickelt
werden. Ziel war einerseits die Verankerung und Lastabtragung in den Betonbau.
Andererseits galt es im Zuge der Planung,
Möglichkeiten zur Aussteifung des Gebäudes zu eruieren und Deckenspannweiten zu
berücksichtigen und zu bemessen. Letztlich
kam das Team zum Ergebnis, die Gebäudeaussteifung lediglich über eine Wand zu
rechnen und entsprechend den zu erwartenden Kräften einen Scheibennachweis zu
führen. Auf dieser Basis wurden sämtliche
aussteifenden Wände in Brettsperrholz ausgeführt und gemäß Berechnung mit Winkeln und Schrauben verankert. Die Decken
konnten aufgrund ihrer maximalen Spannweite von 5,50 m noch in Brettsperrholz gefertigt werden.
„Wir haben die Tragfähigkeit entsprechend einem Forschungsbericht von Hans
Joachim Blaß und Bernd Laskewitz herge-

ZEICHNUNG: STEINMETZDEMEYER
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STEC KB R I EF
Neubau eines Wohnhauses
in Luxemburg

»Beim Brandschutz
orientiert sich Luxemburg
an deutschen Normen.
Doch jede Gemeinde setzt
sie anders um.«

237,8
M² WO H N FL ÄC H E

BAU WE I SE :
Holzrahmenbauweise
BAU ZE I T:
September 2012 bis Mai 2013
BAU H E RR:
privat

leitet“, erzählt Christian Henz, Geschäftsführer
der Holzbau Henz GmbH. „Zudem haben wir
die mehrschichtige Elementierung berücksichtigt und den Nachweis der Befestigungsmittel
durch die Beplankungen hindurch geführt.“
Oftmals sei in statischen Nachweisen nicht
die Vorfertigung berücksichtigt, fährt er fort.
„Wenn ich aber einen Winkel durch OSB-Platten hindurch an einem Holzständer befestige,
muss ich bei der Dimensionierung die Beplankungsdichte und das Material berücksichtigen.
Ansonsten besteht die Gefahr, dass ein Fließgelenk entsteht.“
Abbrand definiert REI 30
Bauphysikalisch respektive brandschutztechnisch und in Bezug auf die Luftdichtigkeit
musste der Fünfgeschosser ebenfalls detailliert durchgeplant werden. Um dem Luftdichtigkeitskonzept zu genügen, mussten die Anschlüsse genau ausgeführt und Bauteile wie die
Fenster geprüft und teils überarbeitet werden.
„Beim Brandschutz orientiert sich Luxemburg
an den deutschen DIN-Normen“, informiert
Henz, „allerdings werden die Forderungen je
nach Gemeinde unterschiedlich umgesetzt.“
Im Falle des Lückenfüllers musste lediglich das
Treppenhaus vom Erdgeschoss in den ersten
Stock in REI 60 ausgeführt werden. Alle anderen Geschosse mussten lediglich REI 30 erfüllen. Ersteres war durch die Betonkonstruktion
der ersten Ebene erfüllt. „REI 30 wurde über

www.lignardo.de

ARC H I TE KT:
Steinmetzdemeyer, L-2114 Luxemburg
www.steinmetzdemeyer.com
H O L ZBAU :
Holzbau Henz GmbH, 54311 Trierweiler
www.holzbauhenz.de
STATI K:
ICB Sàrl Ingénieurs-Conseils en Bâtiment
L-4818 Rodange, www.icb.lu

den Abbrand definiert. Wir brauchten daher
nicht zu kapseln, sondern mussten lediglich die
Decken stärker dimensionieren“, erläutert der
Geschäftsführer.
Die Oberfläche spielte für den Brandschutz
keine Rolle, nur die Dauer der Standfestigkeit.
Bei der Optik des Gebäudes waren sich Planer,
Bauherren und Ausführende jedoch einig, keine Kompromisse einzugehen. Es ist ihnen gelungen. So ist aus dem Lückenfüller letztlich
kein Lückenbüßer geworden, sondern ein Haus,
das sich als das schönste im gesamten Straßenzug rühmen darf.

-
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»Was möchte dieses Projekt
einmal werden?«
Das Architekturbüro Steinmetzdemeyer
besitzt inzwischen 25 Jahre Erfahrung.
Nach wie vor prägen zwei Maximen die
Herangehensweise der beiden Gründer
an ihre Projekte.

1

Sie haben einige Maximen, die Sie während
der gesamten Laufbahn Ihres Büros
stets beibehalten haben. Welche sind das?
Vor allem weigern wir uns, uns auf eine Sparte
der Architektur zu spezialisieren. Wir verfolgen
sozusagen einen „Anti-Spezifikations-Ansatz“.
Wir empfinden die Vielfalt unserer architektonischen Projekte als extrem wichtig, da wir auf
diese Weise unsere Blickwinkel auf das Thema
Architektur bzw. auf die Projekte stets erneuern können.

2

Welche Bauaufgaben übernehmen
Sie im Detail?
Wir widmen uns völlig unterschiedlichen Bauaufgaben, vom Städtebau bis zur Innenarchitektur. Wir planen Gebäude in der City ebenso
wie solche auf dem Land. Wir kümmern uns
um Bauvorhaben, die unter Denkmalschutz
stehen, um Schulprojekte oder kommunale
Bauten, aber auch um Privataufträge. Und wir
gehen Neubauten genauso gerne an wie Sanierungen und Restrukturierungen. Wir bedienen
auf diese Weise ein sehr breites Spektrum an
Aufträgen.

Nach dem Architekturstudium in Brüssel
begann Arnaud de Meyer (rechts) 1995
im Büro von Nico Steinmetz als Architekt.
2001 gründeten die beiden das mittlerweile auf 40 Mitarbeiter angewachsene
Büro Steinmetzdemeyer.
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3

Welchen Profit ziehen Sie aus
dieser Herangehensweise?
Der mit den unterschiedlichen
Projekten verbundene ständige
Erneuerungsprozess führt dazu,
dass wir bei und an unserer Arbeit tagtäglich enorme Freude
empfinden. Es wird nie langweilig. Daher verwenden wir denselben Grad an Energie darauf,
Möbel zu entwerfen, wie auf
eine städtebauliche Planung.
Aus diesem Grund bauen wir –
obwohl wir inzwischen 40 Kollegen im Team sind – auch immer
noch Einfamilienhäuser, denn
wir empfinden den Umgang mit
einer derartigen Aufgabe als
eine echte Bereicherung.

4

Sie sind also stets auf der Suche
nach Neuem?
Ja. So haben wir uns eine spezielle Expertise angeeignet, denn jedes Projekt will mit
frischem, nach vorne gerichtetem Blick angegangen werden. Das führt dazu, dass wir
andauernd auf der Jagd sind nach Lesestoff,
nach Entdeckungen, nach Interpretationen,
Konfrontationen und nach tatsächlich oder
symbolisch gebauten Projekten. Wir verfolgen zudem einen globalen Ansatz, in dessen
Zuge wir während der Entwurfsphase auch
menschliche und finanzielle Aspekte sowie
die Umgebung berücksichtigen.

5

Wie arbeitet das Büro während
des Projekts zusammen?
Unser Büro umfasst insgesamt 40 Leute. Es
gliedert sich jedoch nicht in einzelne Teams,
die die diversen Phasen eines Projekts bearbeiten. Stattdessen betreut ein Team ein
Projekt von Anfang bis zum Ende, von A
bis Z. Der Projektleiter arbeitet intensiv mit
seinen Teammitgliedern zusammen. Diese
Aufgabenteilung hat sich als sehr effizient
erwiesen und kommt dem Projekt von der
ersten Skizze bis zur Abwicklung zugute.

www.lignardo.de

6

Wie gehen Sie an ein
Projekt heran?
Wir halten uns hier immer an
eine Frage. Wir fragen stets als
Erstes: „Was möchte das Projekt werden?“ Um die Antwort
darauf zu finden, erforschen
wir neue Pfade, analysieren
und untersuchen das Thema so
lange systematisch, bis wir die
Antwort auf diese Frage haben.
Denn die Architektur erhebt
sich aus den mit dem Projekt
verbundenen Zwängen, sie leidet nicht darunter.

-
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ENERGIE
KONZEPT

Ab 2017 müssen alle Neubauten in Luxemburg
als Passivhäuser konzipiert sein. Doch schon
heute werden hauptsächlich Niedrigenergie
häuser errichtet, so auch beim Neubauprojekt
von Steinmetzdemeyer.

ENERGIEPASS: WARMER NEUZUGANG MIT PRAGMATISCHER DENKWEISE

2017 wird es ernst. Ab diesem Jahr müssen alle
Neubauten, die in Luxemburg erstellt werden,
dem Passivhausstandard genügen. Energieverschwender werden ab diesem Zeitpunkt
nicht mehr geduldet. Die Vorgaben für sein
Energiekonzept hat sich das kleine Land aus
der Schweiz und aus Deutschland geholt. Auf
dieser Basis hat es einen Energiepass entwickelt, nach dem die Gebäude beurteilt werden.
So auch der Neubau, den Steinmetzdemeyer
jüngst geplant hat. Der Fünfgeschosser ist kein
Passivhaus, sondern ein Niedrigenergiehaus
der Klasse B. Um diesen Ausdruck führen zu
dürfen, musste sich das fertige Werk einem
Blower-Door-Test unterziehen. Zudem wird der
Energieverbrauch drei Jahre lang dokumentiert
und beurteilt. Damit er so niedrig wie möglich bleibt, wurde das Gebäude bestmöglich
gedämmt. Alle Fenster verfügen über Dreifachverglasung. Eine Solarthermieanlage auf
dem Dach des Gebäudes liefert Warmwasser.
Die Heizung sollte ursprünglich per Wärme-
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Heizmittel

Gas

Primärenergiebedarf

18.708 kWh/(m²a)

CO₂-Emissionen

4,2 t/Jahr

Nettogrundfläche

237,8 m²

pumpe mit Grundwassernutzung
erfolgen, doch der enge Baugrund
ließ keinen Platz für die Installation
der dafür notwendigen Technik. Also
wurde das Gebäude an die in der
Straße verlaufende Gasleitung der
Stadt angeschlossen. Geheizt wird
demnach per Gastherme, gewärmt
per Fußbodenheizung. LED-Leuchten
sorgen darüber hinaus dafür, dass
auch der Stromverbrauch so gering
wie möglich bleibt.

1 P R OJ E K T

Fünfgeschosser

← Pragmatische Aspekte
prägten die Konstruktionsund Materialwahl.

FA Z I T

K

lein, aber fein: So kann man den schlanken Lückenfüller bezeichnen, der sich in
ein winziges Fleckchen zwischen zwei
Nachbarbauten und einer Felswand zwängen
musste und trotzdem das schönste Gebäude in
der ganzen Straße darstellt. Holz erlaubte es, so
viel Platz wie möglich für die Wohnräume zu
gewinnen, da die notwendige Tragkonstruktion
sehr schlank gehalten werden konnte. Darüber
hinaus konnten dank der Holzrahmenbaukonstruktion des Gebäudes ganze Geschosse im
Werk vorgefertigt und in einem Stück angeliefert werden. Dies erlaubte es, die notwendige
Anlieferzeit und Lagerzeit so kurz wie möglich
zu halten. Ein Muss in einer Straße, die sehr
eng ist und so stark frequentiert, dass nur wenig Platz für die Baustelleneinrichtung und ein
sehr kleines Zeitfenster für den Lieferverkehr
zur Verfügung standen.

-

Optigrün-Schubsicherungssysteme
- Verschiedene Schubsicherungssysteme Planungsunterlage
kostenlos anfordern:
speziell für Schrägdachbegrünungen
www.optigruen.de
bis 45° Dachneigung
- Hohes Wasserspeichervermögen bei
NEU!
gleichmäßiger Wasserverteilung
- Einfache und schnelle Verlegung

Optigrün international AG
Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies, Tel. +49 7576 772-0
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