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HOCHMODERNER CAMPUS-
 NEUBAU AUS HOLZ

Zwischen dem postmodernen 
Uni-Hauptgebäude im Osten und 
dem eher schlichten FEZ-Gebäude 
im Westen fügt sich nun der neue 
Holz-Hybrid-Gebäudekomplex auf 
dem Campus ein. Den 2017 dafür 
ausgelobten universitären Wett-
bewerb konnte das auf Holzbau 
spezialisierte Unternehmen 
 ZÜBLIN Timber aus Aichach zu-
sammen mit dem ebenfalls im 
Holzbau erfahrenen Architektur-
büro Kaden+Lager aus Berlin für 
sich entscheiden. Nicht nur der 
Entwurf gefiel der Bauherrschaft, 
sondern auch die Idee, den Neu-
bau in Holz zu errichten. Das 
 Gebäudeensemble mit Bibliothek, 
großem Veranstaltungsraum, 
 Café-Bar sowie Seminar- und 
 Büroräumen steht auf zwei an -
nähernd quadratische Grund -
flächen, die durch einen kleinen 
zentralen Zwischenbau mit einer 
ebenfalls quadratischen Grund -
fläche scharnierartig verbunden 
sind. Durch die unterschiedlich 

gestalteten Grundrisse der 
 Geschosse, die in Bezug auf die 
Hauptfassaden z. T. auch zurück-
genommen wurden, um Dach -
terrassen vorzusehen oder Licht-
schneisen zu schaffen, entsteht 
der Eindruck eines gestaffelten 
Bauwerks aus ein-, zwei-, drei- 
und viergeschossigen Gebäude-
teilen.
Als zentrales Thema stand bei der 
Planung vor allen Dingen der 
Wunsch der Universität nach 
größtmöglicher Nutzungsflexibili-
tät im Mittelpunkt. Daraus resul-
tierte die Entscheidung, eine Holz-
skelett-Konstruktion als Tragwerk 
zu wählen und dabei die Anzahl 
der Stützen innerhalb des Gebäu-
des auf ein Minimum zu reduzie-
ren und dieses »Gerüst« dann mit 
Decken- und Wandscheiben aus 
Brettsperrholz auszufachen bzw. 
zu umhüllen. Wegen der leichten 
Hanglage sah die Planung ein 
 Sockelgeschoss vor, das als Hang-
geschoss einseitig im Erdreich 

liegt und daher in Stahlbeton aus-
geführt wurde. Auf diesem steht 
der gestaffelte Holzbau. So tritt 
der Neubau nach Fertigstellung 
dort, wo das Hanggeschoss sicht-
bar wird, und je nachdem, von 
welcher Seite man ihn betrachtet, 
mal als Dreigeschosser und mal 
als Viergeschosser mit zurück-
springendem DG in Erscheinung.

GESCHICKT VERTEILT UND 
FLEXIBEL ERWEITERBAR

Im EG befindet sich zum Haupt-
gebäude und zum neu gestalte-
ten Campus-Platz hin ausgerich-
tet die Café-Bar mit Außensitz-
plätzen. Im westlichen Gebäude-
teil, ebenfalls zum Campus-Platz 
orientiert, wurde ein großer Ver-
anstaltungsraum für rund 350 
Personen mit Außenbereich un-
tergebracht. Die Räume der Biblio-
thek sind an der Westseite über 
drei Geschosse (UG/EG/1. OG) an-
geordnet und können unabhängig 

erschlossen werden. Zudem 
mussten im Gebäude 57 Büros,  
9 Seminarräume und etwa 100 
 offene Lernplätze in Kommunika-
tionszonen untergebracht wer-
den. Auf Basis dieses Raumpro-
gramms wurden die verschiede-
nen Grundrisse entwickelt. In 
 einem Teil des Ensembles ermög-
licht ein Einschnitt ins Gebäude-
volumen u-förmige Flächen zur 
Anordnung der Räume mit beid-
seitiger Tageslichtversorgung. Der 
Zugang zu den Geschossen 
 erfolgt je »Block« über einen 
 Erschließungskern mit Treppe und 
Aufzug sowie über die halbe Wen-
deltreppe des Foyers. Zur Ausstei-
fung und aus Brandschutzgrün-
den sind die Erschließungskerne 
in Stahlbeton errichtet worden.

HOLZSKELETT

Die tragende Holzkonstruktion im 
Innenbereich bilden Stützen und 
Doppelträger aus Brettschichtholz 

HOLZ-HYBRIDBAU FÜR DIE UNIVERSITÄT WITTEN/HERDECKE VON ZÜBLIN TIMBER

Der Campus der Universität Witten/Herdecke ist seit Herbst 2021 um einen viergeschossigen 
Holz-Hybridbau reicher. Mit dem »Zukunftsraum« entstand einer der nachhaltigsten Hochschul-
bauten Deutschlands – nicht nur in Sachen Baustoffwahl, sondern auch wegen seiner hohen 
Nutzungsflexibilität, die auch zukünftig optimale Arbeits- und Lernbedingungen bieten soll.
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sowie Decken- und Dachelemente 
bzw. Außenwand-Elemente in 
Kombination mit ebenso  dicken 
Unterzügen und wandartigen Trä-
gern aus LENO®-Brettsperrholz 
(BSP). Die drei Letztgenannten for-
men die Gebäudehülle. Dabei 
wurden die Unterzüge und wand-
artigen Träger jeweils zwischen 
zwei Wandscheiben in entspre-
chend unterzugshohe Ausklinkun-
gen eingehängt. Um eine direkte 
Lastdurchleitung der übereinan-
derstehenden Stützen zu errei-
chen, wurden die Stützenköpfe 
seitlich so hoch ausgeklinkt, dass 
hier zum einen beidseitig die BS-
Holz-Träger aufgelagert und zum 
anderen die Restquerschnitte der 
Stützen in entsprechende Ausspa-
rungen in den Deckenelementen 
eingefädelt werden konnten. Auf 
dem Hirnholz der Stützenenden 
setzt dann die jeweils nächste 
Stütze des Folgegeschosses auf. 
Um den großen Veranstaltungs-
raum stützenfrei zu halten, haben 

die Ingenieure von ZÜBLIN Timber 
das Tragsystem noch um Holz-
Stahl-Sprengwerke ergänzt: Sie 
überspannen den Raum mit 
knapp 15 m Länge. Die Stahl -
untergurte der Sprengwerke wur-
den in der Geschossdecke inte-
griert, der hölzerne Teil bleibt in 
den  Räumen über dem Versamm-
lungsraum als Sprengwerk und 
damit als gestaltendes Element 
sichtbar.

FASSADENGESTALTUNG UND 
BRANDSCHUTZ

Die Außenwände sind mit 18 cm 
Mineralwolle gedämmt, gefolgt 
von einer naturbelassenen Lär-
chenholzverschalung auf einer 
Unterkonstruktion. Ihre lebendige 
Struktur erreicht die Fassade 
durch unterschiedlich breite Bret-
ter, die wechselweise montiert 
wurden. Gerade im EG wirkt das 
Gebäude durch eine bodentiefe, 
überwiegend durchlaufende Ver-
glasung offen und transparent. In 
den OGs sitzen ebenfalls boden-
tiefe Holz-Alu-Fenster in der Pfos-
ten-Riegel-Konstruktion. Von in-
nen sind die opaken Flächen – wo 
es aus Brandschutzgründen not-
wendig war – teilweise einfach, 
teilweise doppelt mit Gipskarton 
beplankt. Da das Gebäude als 
Sonderbau geplant und realisiert 
wurde, gab es beim Brandschutz 
zusätzliche Anforderungen zu be-
achten. So kam durch den großen 
Veranstaltungsraum sowie die 
drei zusammenschaltbaren Semi-

narräume die Versammlungsstät-
tenrichtlinie mit ins Spiel. Ein 
Grund, weshalb der Multifunkti-
onsraum komplett als Massivbau 
realisiert worden ist. Besonders 
wichtig waren hier die Gebäude -
ecken mit einem Brandschutz-
Überschlagsbereich von 5 m in 
 jede Richtung. Hier durften keine 
Holzfenster eingebaut werden, 
stattdessen kamen Aluminium-
fenster zum Einsatz.

ZÜGIGER HOLZBAU, 
 NACHHALTIGES PROJEKT

Die rund 10 000 modellbasiert 
vorgefertigten unterschiedlichen 
Holzbau-Elemente konnten in 
 extrem kurzer Zeit aufgestellt 
werden – bereits nach neun 
 Wochen war die Montage des 
Holzbaus abgeschlossen –, aber 
auch die Gesamtbauzeit ist be-
achtlich. Durch das umfassende 
Know-how und die konstruktive 
Zusammenarbeit aller am Bau be-
teiligten Firmen konnte der Bau 
nach 18 Monaten pünktlich zum 
Beginn des Wintersemesters 
2021/2022 schlüsselfertig über-
geben werden. •

 ~Susanne Jacob-Freitag, 
 freie Journalistin, u. a. für  
 ZÜBLIN Timber

{ Weitere Informationen: 
www.zueblin-timber.com

[1] Der neue Bau 
ergänzt den Campus 
der Universität 
Witten/Herdecke
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[2] Der in der 
Höhe gestaffelte 
Holzbau steht auf 
einem massiven 
Hanggeschoss

[3] In die Aus-
klinkungen der 
Wandscheiben wer-
den die Unterzüge 
und Träger passge-
nau eingehängt

[4] Grundriss vom 
1. OG: Das Tragwerk 
ermöglicht eine 
hohe Nutzungs -
flexibilität
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