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aufbau der vorgefertigten halle in zwei tagen
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it das gebäude wurde als holzdämmstän-

derbau mit zellulose-dämmung konzipiert. 
es werden damit nur nachwachsende roh-
stoffe für die dämmende hülle des gebäu-
des verwendet, nebenbei wird damit co2 
in großen mengen im gebäude gebunden. 

kosteneffizientes schnelles bauen ohne 
bautrocknungszeit spart von beginn an 
und garantiert mit der trockenbauweise 
ein gesundes arbeitsumfeld und gutes 
raumklima. beim holzdämmständerbau 
werden alle wandelemente im werk vorge-
fertigt und auf der baustelle in 2-3 tagen 
zusammengesetzt. 

wir verwenden baustoffe, die nachhaltig-
keit und verträglichkeit sichern: dieses ge-
bäude steht damit für sparsamen umgang 
mit den ressourcen und ist auch für die 
mitarbeiter ein wohlfühlort. verglasungen 
zwischen den raumbereichen sorgen für 
einen guten überblick. 

wieviel holz dabei im inneren des hauses 
sichtbar bleibt, ist die entscheidung des 
bauherrn. in diesem fall wurden die sicht-
baren platten teilweise weiß gestrichen 
oder in den büro- und sozialbereichen mit 
gespachtelten gipsplatten bekleidet. die 
robuste hülle aus stahlblech schützt es 
von außen vor wind und wetter.

der holdämmständerbau konnte inklu-
sive individueller planung preisgleich zu 
herkömmlichen hallenkonstruktionen von 
schlüsselfertiganbietern erstellt werden.

was bedeutet dabei “funktionalität”? ein 
x-beliebiger grundriss ist schnell gezeich-
net, da aber ein firmengebäude eine lang-
fristige entscheidung ist, soll der standort 
auch raum für eine eventuell zukünftige 
umstrukturierung oder auch erweiterung 
bieten. in unserem gesamtkonzept ist dies 
bereits enthalten. 

weitere denkbare szenarien sollten eben-
falls in einer guten planung mit berück-
sichtigt werden. die komplette individuelle 
planung, der bauantrag, die statik, werk-
planung, bauleitung und qualitätssiche-
rung, sowie energetische berechnungen 
und nachweise bis zur schlüsselfertigen 
übergabe kommen dabei bei uns aus ei-
ner hand. 

die geglättete und unterseitig gedämmte 
bodenplatte wird durch spezielle ober-
flächenbehandlungen direkt zum fertigen 
fussbodenbelag. dies ermöglicht gleich-
zeitig dass die bodenplatte als heizfläche 
genutzt werden kann. so entsteht eine ro-
buste und hochbelastbare nutzfläche im 
werkbereich.



450 m² 
nutzfläche

1450 euro/m² 
baukosten kg 300-700 netto

6 monate
bauzeit bis einzug

schnitt

grundriss

lageplan fridingen a.d.

württe
mbergerstr

L 277

donau
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ansicht nord /  west
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it das gewerbegebäude medizintechnik-

spiegel in fridingen an der donau ist eines 
der ersten energieplus-gewerbegebäude 
der region. 
hierbei wird der gesamte jahresenergiebe-
darf des gebäudes für heizung, warmwas-
serbereitung, produktion, beleuchtung und 
auch alle anderen strombedarfe  durch die 
stromerzeugung der 30 kwpeak-photovol-
taikanlage auf den dachflächen selbst er-
zeugt und sogar noch ein überschuss ins 
öffentliche netz eingespeist. das gebäude 
erreicht dadurch als eines der ersten ge-
werbegebäude überhaupt eine positive 
jahres-energiebilanz.

dies wird durch eine von beginn an inte-
grierte planung mit sehr gut gedämmter 
hülle, nahezu in passivhausqualität er-
reicht. die fensterflächen sind 3-fach-ver-
glast und die gesamte hülle ist nahezu 
luftdicht ausgeführt, so dass auch der luft-
dichtheitstest für passivhäuser  mit einem 
wert besser als 0,6 erreicht wurde.

als energieerzeuger dient eine äußerst ef-
fiziente wärmepumpe, die eine bodenplat-
te mit bauteilaktivierung durch integrierte 
heizungsrohre sparsam mit sehr geringen 
vorlauftemperaturen erwärmt und da-
durch zur kostengünstigen beheizung des 
gebäudes beiträgt.

desweiteren werden alle inneren energie-
gewinne des gebäudes aus der produkti-
on und den maschinen innerhalb der sehr 
gut gedämmten hülle zurückbehalten und 
tragen somit erheblich zur reduzierung des 
heizwärmebedarfes bei. in den werkberei-
chen können dadurch die vorlauftempera-
turen der heizkreise entsprechend zurück-
gefahren werden
 
bei der in der fertigung notwendigen ab-
sauganlage wird in der heizperiode die 
warme luft wieder in das gebäude zurück-
geführt und so die wärmeenergie fast voll-
ständig zurückgewonnen.

das gebäude selbst ist zudem fast voll-
ständig aus nachwachsenden rohstoffen 
errichtet, das verwendete holz aus der re-
gion bindet in hohem maße co2 im gebäu-
de und benötigt vergleichsweise wenig 
graue energie im vergleich zu stahlkons-
truktionen oder massivbauten. einzig die 
hinterlüftete fassade des holzbaus ist mit 
einer preiswerten stahlwelle ausgeführt.

die außenanlagen sind unversiegelt und 
die stellplätze mit versickerungsfähigem 
pflaster belegt. alle dachwässer und ober-
flächenwässer werden auf dem eigenen 
gelände zudem in einem mulden-rigolen-
system gepuffert und versickert.



30 kWh/m²a
heizwärmebedarf

1000 euro 
energiekosten im jahr

3500 kWh
energieüberschuss im jahr

0+25+50+75 25 50 75 100 125 150 175 >200

enev-anforderungswert
neubau (vergleichswert)

endenergiebedarf dieses
gebäudes 56,9 (kWh/m²a) *

endenergieüberschuss dieses
gebäudes 7,8 (kWh/m²a)

energie erzeugung
30 kWp / 29500 kWha

endenergieüberschuss (kWh/m²a) endenergieverbrauch (kWh/m²a)

*endenergiebedarf gemessen hp 2015 / 2016 inkl. beleuchtung und produktion  
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