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Als „Die Holzstadt“ hat
sich Rosenheim mit dem
internationalen Studien-
gang Holztechnik seit vie-
len Jahren national und
international einen einmali-
gen Ruf erworben, ergänzt
durch weiterführende
Angebote von zahlreichen
Forschungs-und Lehrein-
richtungen. Um dieses
Image weiter auszubauen,
hat der Landkreis beschlos-
sen, den Erweiterungsbau
der Fach- und Berufsober-
schule in Holzbauweise zu
errichten. 

Die Aufgabe für den Q5-
Architekten Richard Kröff
(Wasserburg) war die Pla-
nung und Errichtung eines
Neubaus. An der Western-
dorfer Straße entstand ein
eigenständiges und freiste-

BAUMSTARK – Schule aus Holz

„Holzstadt Rosenheim“ – ganz nach diesem Motto
entstand auf dem Schulgrundstück der Staatlichen
Fach- und Berufsoberschule in Rosenheim ein
zweigeschossiger Erweiterungsbau in Holzmassiv-
bauweise. Dieser löst die seit den 90er Jahren
bestehenden Platzprobleme durch ständig steigen-
de Schülerzahlen.

Autorin:
Eva Mittner,
Freie Journalistin
Vaterstetten
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hendes Gebäude auf einer
Freifläche am nordwest-
lichen Rand des 20.000 m2

großen Schulgrundstücks.
Dieser Neubau bietet Räu-
me für Chemie, Kunst und
Musik, einen Praxisraum,
eine Aula und 13 weitere
Klassenräume. Insgesamt
summiert sich die Nutz-
fläche des Neubaus auf
2.100 m2. 

Das Projekt wurde zum
Schuljahresbeginn bezo-
gen. Die Kosten für die
Baumaßnahme inklusive
Umbau belaufen sich
gemäß Planung auf 6,32
Millionen Euro (Förder-
höhe 1,4 Millionen Euro)
75 % der Finanzierung
übernimmt der Landkreis,
25 % die Stadt Rosen-
heim.

Harmonisches Mitein-
ander aus Alt und Neu
Das neue Gebäude wurde
in Anlehnung an die we-
sentlichen Gestaltungs-
elemente des Alt-Bestands
vom Baujahr 1978 reali-

siert, mit flach geneig-
tem Dach und relativ
geschlossenen Giebel- bzw.
Schildwänden. Die Trauf-
fassaden sind stark aufge-
glast. Vor den Glasfronten
reihen sich Putzbalkone
mit fest montiertem Son-
nenschutz aus Lärchen-
holz-Lamellen anein-
ander. 

Eine Stahlbrücke im
südlichen ersten Oberge-
schoss verbindet den Neu-
bau mit dem Altbau.
Zusätzlich erhielt der Neu-
bau einen separaten Haupt-
eingang Richtung Osten
und Richtung der Zufahrts-
straße inklusive Park-
plätze. 

Das Zentrum des Ge-
bäudes weitet sich in eine
zweigeschossige Halle. Im
Obergeschoss befinden
sich die Klassenzimmer
und Praxisräume, im Erd-
geschoß Chemiesäle sowie
Kunst-und Musik-Raum,
im Untergeschoss Technik
und Lagerräume. Alle Räu-
me sind vom Eingang aus
sowie über die Verbin-
dungs-Brücke im Süden
behindertengerecht und
schwellenlos zu erreichen.
Die Tragstruktur wurde so
gegliedert, dass sie einen
flexiblen Ausbau ermöglicht
und das Gebäude später
auch einer völlig anderen
Nutzung zugeführt werden
könnte. 
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Holz in tragender
Konstruktion  
Die Rosenheimer „Holz-
schule“ hat Vorbildfunk-
tion: Die Verbunddecken
aus Holz und Fertigbeton-
teilen machen große
Deckenspannweiten mög-
lich; somit besteht nahe-
zu die gesamte Tragstruk-
tur des Hauses aus Stützen
aus Brettschichtholz. Klas-
senzimmer-Trennwände
wurden in Leichtbauweise
realisiert – das heißt
größtmögliche Flexibilität.
Die Obergeschoss-Decke,
die Giebelwände und die
aussteifenden Flurwände
sind aus Vollholz, dem soge-
nannten Kreuzlagenholz in
1 x bzw. 2 x 7 Schichten
erstellt. Die kreuzweise
Anordnung der Längs- und
Querlamellen reduziert
innere Spannungen. 

„Kreuzlagenholz lässt sta-
tisch einiges zu“, weiß
Architekt Kröff „zudem ist
es ein äußerst ökologisches
Bauprodukt – robust und
raffiniert.“  

Die Längswände der Fas-
sade sind als Pfosten-Rie-
gel-Fassade mit tragenden
Fassadenpfosten aus-
gebildet. Die beiden tra-
genden Flurwände im Erd-
geschoß basieren auf Holz-
stützen mit Unterzügen in
Stahl. Im Obergeschoß
wurden Überzüge aus Brett-
schicht-Holz eingezogen. 

Weltneuheit: Schall-
schutz-Decke mit 8,40
Metern Spannweite
Holz-Beton-Verbunddecken
ermöglichen große Spann-
weiten ohne Zwischen-
stützen oder Unterzüge,
sind schwingungsarm und
gewähren einen hervor-
ragenden Schallschutz, der
die Anforderungen nach
DIN 4109 bei weitem über-
trifft. So wurde im Erdge-
schoss im Flurbereich ein
Brettsperrholz-Decken-
element vom Typ LIGNO
Rippe Q3 (Hersteller
Lignotrend) – kombiniert
mit einem konventionellen
Akustik-Element – einge-

baut, das mit zuverlässigem
Trittschall-Schutz aufwar-
tet.

Eine Weltneuheit aber ist
die bei diesem Projekt erst-
mals auf ca. 800 m2 über
dem Erdgeschoss verbaute
Decke LIGNO HBF, die
sich mit einer Spannweite
von 8,40 Metern über die
Klassenzimmer erhebt. Bei
dieser schwingungsarmen
Fertigdecke ist die Ober-
fläche bereits werkseitig zu
einem kompletten Bauteil
verbunden. Schalltechni-
sche Untersuchungen
haben ergeben, dass diese
neuen Elemente sehr hohe
schalldämmende Wirkung
haben (Trittschallpegel bis
Ln,w,R bis 35 dB, Luft-
schalldämmmaß Rw,R bis
79 dB). Insbesondere
decken sie auch den Tief-
tonbereich sehr gut ab und
sind ideal für den erhöhten
Schallschutz beim Rosen-
heimer Schulprojekt.

Die Decken besitzen
bereits ab Werk auf der
Unterseite das Akustik-
Leistenprofil „alpha“ aus
massivem astreinem Tan-
nenholz, hinterlegt mit
Holzweichfaser-Absorber-
platten.

Das sind neue Maßstäbe
im Holzbau mit einer Akus-
tik-Decke, die nicht nur die
Q5-Architekten und die
Bauherren begeistern, son-
dern auch für die Schüler
„einfach gut klingt“.

Mit dem Boden Atmo-
sphäre schaffen
Für das Erdgeschoß wählte
Richard Kröff einen Boden-
aufbau aus Zementestrich
auf Wärmedämmung mit
30 mm Bitu-Terrazzo – ein
diamantgeschliffener bitu-
mengebundener Naturstein
– als Endbelag. Der Belag
ist wasserundurchlässig,
fugenlos verlegbar, enorm
strapazierfähig und gegen-
über Beton-, Fliesen- oder
Natursteinbelägen durch
seine Elastizität gelenk-
schonend und trittschall-
arm. Die Beimengung ver-
schiedener Zuschlagsstoffe,
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zum Beispiel das tiefrote
Gestein LIPARIT ergibt
eine einzigartige Ober-
fläche. Hier ist darüber hin-
aus durch den Zusatz von
Eisenoxid in die Bitumen-
matrix eine dunkelrot
schimmernde Oberfläche
entstanden, die mit dem
hellen Holz der Umgebung
harmoniert. Das Oberge-
schoss erhielt einen Kaut-
schukboden in kräftigem
Rot auf Zementestrich mit
Trittschalldämmung. Bei
allen Innen-Oberflächen
(Boden, Wand, Decke) ach-
tete Kröff auf die Gestal-
tungswünsche des Bauherrn
und der Schulleitung unter
Gesichtspunkten der Raum-
akustik.  

„Aufatmen“ – Energie-
technik für großen
Baukörper
Das Energiekonzept würdigt
die große Kompaktheit des
Baukörpers. Die Kombinati-
on der hoch wärmedäm-
menden Holzfassade mit
der Ausführung der Trauf-
fassaden mit 3-fach-Wär-
meschutz-Verglasung erzielt
geringe Heizkosten. Zur
Wärmeübertragung sind in
den Klassenzimmern nur
wenige Heizkörper montiert
und im Erdgeschoss werden
die Eingangsbereiche, das
Foyer, der Mehrzweckraum
und Teile der Chemie-
Abteilung über den Fußbo-
den im Niedertemperatur-
bereich beheizt. In allen
Räumen wirkt direktes
Tageslicht auf das Wohlbe-
finden und trägt zu ermü-
dungsfreiem Arbeiten bei.

Das Herzstück des Kon-
zeptes ist die kontrollierte
Be- und Entlüftungsanlage
mit Wärmerückgewinnung,
die auch CO2-Konzentra-
tionen in den Unterrichts-
räumen deutlich unter den
gültigen Grenzwerten
garantiert. Aufgrund der
Belegungsdichte im Schul-
bereich ist eine kontrollier-
te Lüftung noch wichtiger
als im Wohnungsbereich.
Optimale Lehr- und Lern-
bedingungen durch aus-

reichende Frischluft sind
hier gegeben und werden
auch zukünftig immer mehr
„Schule machen“.

Q5 Architektur
Richard Kröff ist Mitglied
im Architekten-Netzwerk
Q5, einem Zusammen-
schluss regional tätiger
Experten, die als Partner
ihre Kompetenzen bündeln.
Die Netzwerker beschäfti-
gen sich mit ökologischen
Bauweisen, naturverträgli-
chem Bauen und Ressour-
cen schonenden Energie-
konzepten. Natürliche
Behaglichkeit schaffen sie
mit naturnahen und ge-
sundheitlich unbedenkli-
chen Baustoffen. ■

Projekt- und technische
Daten:
Schule aus Holz – Rosenheim

Planungsphase:
Juni 06 bis Mai 07
Ausführungsphase:
Juni 07 bis Sept. 08
Raumangebot:
Untergeschoss: Technik, Neben-
räume
Erdgeschoss: Foyer und Mehr-
zwecksaal, Chemie-Fachräume,
Klassenzimmer
Obergeschoss: Klassenzimmer
Nettogeschossfläche:
ca. 2.100 m2

Bruttogeschossfläche:
ca. 2.400 m2

Kubatur:
ca. 9.100 m2

Kennzahl:
BRI/NF 9.087 / 2.092 = 4,35

Planung und Bauleitung:
Q5 Architektur/Q5 Architekt
Dipl.Ing.Univ. Architekt
Richard Kröff
Heisererplatz 14,
83512 Wasserburg/Inn 
Tel.: 0 80 71-92 41 00,
Fax.:0 80 71-92 41 01
arkws@web.de
www.kroeffarchitekten.de
www.q5architektur.de

Statik:
Dittrich Planungsgesellschaft
Leonrodstr.58/1, 80636 München
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