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Ingenieur-Holzbau

Ein Kilometer Fassade prägen das Aussehen des Umweltbundesamtes in Dessau. Die Konstruktion ist als vorgefertigte Ele-

mentfassade konzipiert, deren Brüstungsbekleidung, Haupt- und Fensterkonstruktionen ganz aus Holz bestehen. Ein gelun-

genes Beispiel für ökologisches und ästhetisches Bauen mit Holz. Für den Holzbau wichtig und vorbildlich: die Außenwände 

stehen vom Gelände bis zur Dachkante vor dem Mineralbau. 

„Schlangenlange“ Holz-Glasfassaden

Bauherr
Die Bundesrepublik Deutschland
vertreten durch
BMVBW Bundesministerium  
für Verkehr, Bau- und Wohnwesen
vertreten durch
LBB Sachsen-Anhalt Hauptniederlassung, Mag-
deburg
letztendlich vertreten durch
Landesbetrieb Bau Niederlassung Ost,  
Dessau
Entwurf Sauerbruch & Hutton Architekten, 10557 
Berlin
Fassadenbau Schindler GmbH & Co., 
93426 Roding

Bild 1 Annette Kisling, 10999 Berlin
Bilder Schindler GmbH
Zeichnungen Sauerbruch & Hutton Architekten

Bild 1 Ein Verwaltungs-
bau für das Umweltbun-
desamt mit hun derten 
von Bürozellen für über 
750 Mitarbeiter entstand 
im so genannten Gas-
viertel direkt am Des-
sauer Bahnhof.

Der Neubau für das Verwaltungsgebäude 

des Umweltbundesamtes in Dessau verbindet 

eine kompakte Gesamtform und gute Außen-

wanddämmung mit intelligenter Haustechnik 

und dem Einsatz erneuerbarer Energien. Es 

wurde sowohl mit der gegenwärtig größten 

Luft-Erdwärmetauschanlage ausgestattet, als 

auch mit einer Photovoltaikanlage und einem 

kleinen Brennstoffzellen-Blockheizkraftwerk. 

Die zum Einsatz kommenden Baumaterialien 

wurden alle nach ökologischen Gesichtspunk-

ten ausgewählt. 

Eine Besonderheit ist die in dieser Grö-

ßenordnung und Nutzung für Deutschland 

bisher einmalige Holz-Elementfassade.  

450 m lang ist der gewundene Baukörper, 

die Fassaden ergeben ein „Band“ von fast 1 

km Länge. Der Baukörper umschließt eine 

Freifläche (Bild 2), wodurch ein Innenhof ent-

steht, ein Atrium. Entsprechend gibt es „außen 

Bild 2: Über ca. 450 m Länge win-
det sich das Gebäude um einen 
Innenhof.
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Fassadengestaltung
Die Fassade ist gestalterisch, nicht kon-

struktiv, in neun horizontale Bänder geglie-

dert, die abwechselnd aus Holz und aus Glas 

bestehen (Bild 7). An den Brüstungsstreifen 

ist eine Bekleidung aus Lärchenholz-Brettern 

angebracht, die verwittern wird und  über die 

Jahre einen silbergrauen Ton erhält. Für den 

konstruktiven Holzschutz der Verschalung 

wurden gebogene Blechbekleidungen und 

Kantteile aus einem verzinnten Kupferblech 

hergestellt. 

Bei den Glasbändern schließen die farbigen 

Glas“blöcke“ bündig mit den Holzflächen 

ab. Die Farbtafeln bestehen aus rückseitig 

beschichtetem Einscheibensicher heitsglas 

(ESG), dessen reflektierende Eigenschaft be-

liegende“ und „innen liegende“ Fassaden, die 

unterschiedlich konstruiert sind.

Das Gebäude
Die vier Bürogeschosse des Hauptgebäudes 

sind eine Stahlbetonkon struktion, bei der die 

Außenwände fehlen. Die Geschossdecken 

wurden als Flachdecken hergestellt, die auf 

zwei Randstützenreihen und einer Innenstüt-

zenreihe unterzugslos aufliegen. Durch die 

Geschosse verläuft in Gebäudelängsrichtung 

jeweils ein Mittelgang, an dem sich beidseitig 

die Büroräume reihen (durchschnittliches 

Achsmaß: 2,75 m).

Der Innenhof ist von einer geschlossene 

Stahl-Glas-Konstruktion überdeckt. Somit ist 

das Atrium vom Außenbereich abgeschirmt. 

Bild 6 Horizontalschnitt 
durch die Außenfassade. 
Frischluft tritt auch durch 
Öffnungen in den tiefen 
Fensterlaibungen ein, die 
mit Lamellen aus Stahl-
blech (links, grün hin-
terlegt) abgedeckt sind. 
Die Luft strömt zunächst 
in einen Hohlraum, zu 
dem von innen Nachtlüf-
tungsflügel führen.

Bild 5 Vertikalschnitt durch die Au-
ßenfassade. Dem Betonkern  
ist eine durchlaufende Holzkon-
struktion vorgesetzt.

Wandaufbau von außen:
140/25 mm Lärchenholz-Schalung
45 mm Luftraum
15 mm Gipsfaserplatte
160 mm Zellulosedämmung
32 mm zementgebundene Holzspanplatte
90 mm Zellulosedämmung zwischen 
 63 mm Holzunterkon struktion mit
 27 mm Federschienen
2 × 12,5 mm Gipskartonplatten

Bild 4 Erst im Nachgang zu der Elementmon-
tage wurde ein Gerüst für die Montage der 
äußeren Brüstungsverglasung und der Lär-
chenholzschalung erstellt.

Bild 3 Die Holztafelelemente konn-
ten mit einem mobilen Autokran in 
vormontierte Unterkonstruktionsteile 
eingehängt werden. 
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Bild 9 Auch die spätere 
Raum teilung ist transparent 
geplant mit verglasten Holz-
rahmenwänden.

wusst eingesetzt wurde, damit sich die unmit-

telbare Umgebung und der Himmel auf dem 

gesamten Glasband spiegeln. Klar verglaste 

Abschnitte – die Fenster – treten um etwa 

30 cm zurück. Die tiefen Leibungen sind in 

kontrastierenden Farben gefasst. Sie bestehen 

abwechselnd aus matt pulverlackbeschichteten 

Stahlblechen und Lamellenpaneelen aus Alu-

minium für die Nachtlüftung (Bilder 5 und 6 

grün hinterlegt). 

Der trans parente Glasanteil der Außenfas-

sade beträgt ca. 35 %. 

Konstruktionsmerkmale der Au-
ßenfassade

Das Außenwandkonzept vermeidet eine 

Vielzahl von konstruktiven und bauphy-

sikalischen Problemen dadurch, dass die 

Holzbauwände vom Gelände bis zur Dach-

kante durchgängig vor den Mineralbau 

gestellt sind, also insbesondere nicht durch 

Decken „gestört“ sind. Wärmebrücken wer-

den vermieden und die Durchgängigkeit 

erlaubt komplikationslose Dichtungsebenen. 

Die Außenwände sind nur horizontal an 

dem Mineralbau verankert, tragen sich also 

vertikal selbst. Erlaubt war so etwas „in Holz“ 

bislang nur bis zu zweieinhalb Geschossen. 

Mit „argumentativem Geschick und einer 

Gipsfaserplatte als Brandschutzbeplan kung“ 

konnte eine Sprinkleranlage für die Fassaden 

vermieden werden.

Die einzelnen Holztafelwände sind von 2,7 

m bis 3,5 m breit und 7 m hoch (2-geschossig). 

Sie wiegen bis zu 3000 kg. Aus Termin- Lo-

gistik- und Witterungsschutzgründen wurden 

sie einschließlich Befensterung, jedoch ohne 

Fassadendecklagen, vorgefertigt (Bilder 3 

und 4).

Die Holztragkonstruktion wird aus 16 cm 

tiefen BS-Holz-Stützen Fichte (BS 16) gebil-

det mit einer dazwischen liegenden 160 mm 

dicken Zellulosedämmung in B2-Ausführung. 

Die innere Beplankung der Holztafelwände 

erfolgte mit einer 32 mm Duripaneel-B1-

Platte (zementgebundene Holzspanplatte), 

die Schallschutz bietet und zugleich bauphy-

sikalische Ansprüche erfüllt.

Außenseitig wurde eine 15 mm Gips-

faserplatte (A2) angebracht (Bild 5). Die im 

Bild 7 Die farbigen Glaselemente 
sind verschieden breit – von  
0,60 m bis 1,50 m – und wirken, als 
seien sie nur lose zwischen  
die Holzbänder geschoben.

Bild 8 Eine runde Ecklösung. 
Hier sind die Glastafeln ge-
bogen. 
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Brüstungsbereich durchlaufende Lärchen-

holzschalung ist kon struktionsseitig mit einer 

Brandschutzbeschichtung ausgeführt. 

Im Stoßbereich der Holztafelwände wurde 

eine A1-Steinwolldämmung eingebracht und 

mit speziellen Butylfolien ist zusätzlich innen 

und außen für die erforderliche Luft- und 

Winddichtigkeit gesorgt. Aufgrund dieses 

Aufbaus konnte auf eine innere Dampf sperre 

verzichtet werden.

In den sieben Kurvenbereichen mit unter-

schiedlichen Radien wurden die Holztafelele-

mente polygonal angeordnet. Die nach dem 

Richten angebrachte Lärchenholzschalung 

bekam den Radien folgend einen runden 

Verlauf.

Die Verglasung außen im Bereich der 

Lüftungsfenster wurde an den verschiedenen 

Radien sowohl polygon als auch gebogen 

erstellt (Bild 8).

Um den Anforderungen an Schall- und 

Wärmeschutz zu entsprechen, sind Ver-

Lüftungskonzept

Die Zuluft wird von vier Lüftungszen-

tralen im Untergeschoss des Gebäudes über 

das Erdwärmetauscherfeld angesaugt. Sie 

wird dann durch in der Bodenplatte verleg-

te Kanäle in Steigeschächte geführt, die an 

den Treppenhauskernen angeordnet sind. 

In den Steigeschächten wird die Zuluft im 

Zwei-Kanal-System geführt, so dass die 

Zuluftversorgung für die Innen- und die 

Außenbüros jeweils separat angesteuert 

werden kann. Die jeweiligen Büroräume 

werden dann über separate Zuluftkanäle in 

den abgehängten Flurdecken versorgt.

Die Abluft aus den Büros gelangt über 

schallgedämmte Überströmelemente, die 

in den Türen oder Flurwänden angeordnet 

sind, in den Flur. Von dort wird die Luft 

direkt in den Abluftschacht gesaugt, der 

auf jeder Etage an fünf Punkten bei den 

jeweiligen Steigschächten angeordnet ist. 

Um die in der Abluft enthaltene Energie 

zur Vorkonditionierung der Zuluft zu nut-

zen, ist ein Wärmerückgewinnungssystem 

eingesetzt.

In Abhängigkeit von den Außenluft-

temperaturen können die innen liegenden 

Büroräume über weite Zeiträume des 

Jahres natürlich be- und entlüftet werden. 

Dies erfolgt über manuell zu betätigende 

Lüftungsflügel. Aufgrund des Witterungs-

schutzes durch das Atriumdach können die 

Lüftungsflügel in den Sommermonaten 

(auch bei Nacht) geöffnet bleiben. Ins 

Atrium und Forum gelangt Außenluft über 

im Erdgeschoss angeordnete Türen sowie 

über Klappen in der Außenfassade. In den 

Sommer- und Wintermonaten erfolgt die 

Zufuhr von konditionierter Frischluft über 

die Lüftungsanlage. 

Das Öffnen der Fenster an der West-

fassade der außen liegenden Büroräume 

kann aufgrund der schallexponierten Lage 

nicht als primäre Lüftungsmöglichkeit 

während der Arbeitszeit angerechnet wer-

den. Für diese Büros läuft die maschinelle 

Lüftungsanlage während der gesamten 

Betriebszeit. Vom Nutzer zu öffnende 

Lüftungsflügel ermöglichen zusätzlich eine 

natürliche Lüftung. An der Ostfassade können 

die Büros hingegen über weite Zeiträume 

des Jahres natürlich über die Fenster be- und 

entlüftet werden. Bei bereits prognostiziertem 

zukünftigem höheren Schallpegel können 

diese Büros ebenfalls über die Erdwärmetau-

scheranlage versorgt werden.

Zur gezielten Nachtauskühlung der 

massiven Bauelemente im Büroraum wird 

ein spezieller Lüftungsflügel (zeit- und tem-

peraturgesteuert) elektromotorisch betätigt. 

Da in den Sommermonaten die Temperatur 

im Atrium während der Nachtstunden höher 

sein wird als die Außentemperatur, wird sich 

bei geöffneten Klappen und zum Atrium 

geöffneten Türen eine natürliche Konvektion 

von außen durch die Büroräume über den 

Flur ins Atrium einstellen, die das Gebäude 

durchlüftet und unter Nutzung der Gebäude-

speichermassen abkühlt.

Bild 10 Zum überdachten 
Innenhof hin öffnet sich das 
Gebäude mit großflächigen 
Verglasungen. 
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bundfenster aus Holz-Aluminium (Holzart 

Lärche) eingesetzt mit Abmessungen von ca.  

1,6 m × 2,1 m. Sie bestehen aus einer Isolier-

verglasung als Drehflügel innen und einem 

außen mit Sonderbeschlägen vorgesetzten 

Öffnungsflügel aus ESG-Glas. Zwischen 

diesen beiden Ebenen sind – wettergeschützt 

– Sonnen schutzlamellen angeordnet, die 

auch als Lichtlenkelement funktionieren. 

Zusätzlich zu diesen individuell zu öffnenden 

Fenstern befinden sich (hinter der opaken 

Glasbekleidung) Nachtlüftungsklappen, die 

zentral gesteuert und mittels Motoren betrie-

ben werden (Bild 6). 

Innen wurden die Holztafelwände, Leibun-

gen sowie Sturz- und Fensterbankbereiche mit 

einer furnierten Holzwerkstoffplatte bekleidet. 

Im Brüstungs bereich ist zusätzlich zur 160 

mm Dämmung eine Wärmedämmung aus 

Zellulose von 90 mm angebracht. Diese ist 

mit einer schall entkoppelten 2-fachen Gips-

kartonbeplankung bekleidet.

Innenfassade
Die Innenfassade ist zum überdachten 

Atrium hin orientiert und damit zu einem 

temperierten und vor äußeren Schallquellen 

geschützten Raum. Der transparente Glasan-

teil beträgt hier etwa 60 % der Gesamtfläche. 

Die Fassadenkonstruktion besteht ebenfalls 

aus Holztafelelementen. Wegen der geringeren 

Lärmbelastung kann durch Schiebeelemente 

und Klappflügel natürlich gelüftet werden. 

Da der Sonnenschutz durch das Atriumdach 

gegeben ist, haben diese Fenster lediglich ei-

nen Blendschutz, der auch zur Lichtlenkung 

dient.

Die Holzbrüstungen sind hier – zur Ver-

besserung der Raumakustik im Atrium – als 

schalldämmende Akustikpaneele ausgebildet. 

Vorbildcharakter
Dessau hat in der Architekturgeschichte 

schon einen guten Namen. Hierher zog 1925 

das wenige Jahre zuvor von Walter Gropius ge-

gründete Bauhaus, als es aus Weimar vertrieben 

wurde. Das Bauhaus führte als eine der ersten 

Hochschulen für Gestaltung herausragende 

Architekten und Künstler zusammen und legte 

den Grundstein für das neue Bauen. 

Mit dem neuen Verwaltungsgebäude des 

Umweltbundesamtes sollen Maßstäbe für 

ökologisches und zugleich kostengünstiges 

Bauen gesetzt werden. Das Konzept der vor 

dem inneren Mineralbauwerk von unten bis 

oben wärmetechnisch ungestört durchgehen-

den „Fassaden-Wand“ ist in dieser Ausprägung 

neuartig. Minimierung der Wärmebrücken und 

konstruktive Einfachheit durch die weitgehend 

konstruktive Entkopplung von Fassaden-Wand 

und Mineralbauwerk haben Vorbildcharakter. 

Das Konzept ist auf viele Bauaufgaben über-

tragbar.

Die Fassade ist aber auch ästhetisch au-

ßergewöhnlich gut gelungen. Holz wird nicht 

nur als konstruktiver Baustoff genutzt, sondern 

auch als modernes Gestaltungselement gezeigt. 

Es ist zu hoffen, dass auch in diesem Jahrhun-

dert Dessauer Architektur zur Nachahmung 

anregt.                     SO

Bild 11 Entlang der Fassa-
de sind insgesamt sieben 
Farbfamilien verteilt. Jede 
Farbfamilie umfasst sechs bis 
sieben Töne. Einige tauchen 
in mehr als einer Familie auf, 
so dass sich die Gesamtzahl 
der Farben auf 33 beläuft. 
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