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Schlicht, sorgfältig und genau

Schulmensa ❙ Eine neue Mensa auf dem Gelände eines Stuttgarter Gymnasiums zeigt eindrucksvoll, wie 

moderne Architektur und robuste Konstruktionen in Einklang gebracht werden können. Besonders der gewählte 

Flachdachaufbau bietet dauerhafte Sicherheit vor Feuchteschäden und Potenzial zur Nachahmung.   Wolfgang Schäfer

Als schlichte, sorgfältige und genaue 

Architektur beschreiben die Planer vom 

Architekturbüro Gergs-Blum-Schempp aus 

Stuttgart die von ihnen entworfene, neue 

Schulmensa des Königin-Charlotte-Gymna-

siums. Sie überflute den Menschen nicht mit 

Reizen, sondern schaffe einen eher zurück-

haltenden Raum für Ereignisse in einem 

ruhigen, intimen Park, heißt es im Erläute-

rungsbericht zu dem Bauprojekt.

Die Schlichtheit ist von außen unschwer 

zu erkennen. Sie ergibt sich aus der geraden 

Linienführung und einer L-förmigen, 

zurückversetzten Veranda vor dem großzü-

gig verglasten Speisesaal, die vom bis zu 4 

m weit keilförmig auskragenden Flachdach 

vor der Witterung geschützt wird. Das Dach 

scheint dort wie ein flach geneigtes Walm-

dach kopfüber auf das Gebäude aufgesetzt 

worden zu sein. Weiß gespachtelte Zement-

bauplatten verlaufen schräg vom schmalen 

Dachrand hinunter bis hin zur Glasfassade.

Die übrigen Außenwandflächen sind mit 

senkrecht verlaufenden, unterschiedlich 

breiten und tiefen Schalbrettern aus Doug-

lasie belegt. Sie geben der übrigen Fassade 

ihre Struktur. Verhältnismäßig schmale 

Fensterbänder versorgen die Küche und die 

übrigen Nebenräume ausreichend mit 

Tageslicht. In seiner Gesamtheit ist der Bau-

Die gerade Linienführung und die zurückversetzte überdachte Veranda sind wesentliche 
Merkmale der neuen Schulmensa des Königin-Charlotte-Gymnasiums in Stuttgart.
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körper rechteckig, abgesehen von dem Ver-

satz im Bereich der Veranda  – schlicht eben.

Was dem Betrachter des fertigen Bau-

werks verborgen bleibt, ist die hölzerne 

Konstruktion. Sie bescheinigt bei intensiver 

Betrachtung die Sorgfalt und Genauigkeit, 

die die Planer in ihre Mensa einfließen ließen.

Raumüberspannendes Tragwerk

aus Pfosten und Trägern

Pfosten in den Außenwänden und über den 

gesamten Raum spannende Brettschicht-

holzträger bilden ein Rahmentragsystem. 

Die Aussteifung erfolgt in den geschlos-

senen Wänden im Bereich der Küche und 

der Nebenräume mittels Holzrahmenbau-

wänden. Diese sind zwischen die Pfosten 

gestellt. Zusätzlich steift ein offen liegen-

der, stählerner Windverband hinter der seit-

lichen Verandaverglasung den Bau aus.

In dem dreiteiligen seitlichen Fenster-

band der Verandaverglasung ist außerdem 

ein wichtiges konstruktives Detail versteckt: 

Zwischen den Fensterelementen stützen 

zwei Pfosten den Deckenrandträger. 

Dadurch wird die Durchbiegung des Rand-

trägers im Gegensatz zu den frei spannen-

den Innenträgern stark reduziert. Die Fens-

terelemente können aus diesem Grund mit 

wenig Spiel zu dem umschließenden Träger 

und den Pfosten eingebaut werden. Der 

Fensterbauer hat ausreichend Möglichkei-

ten, die großen Fensterelemente umlau-

fend fest zu verankern, was schließlich 

deren Funktion zugutekommt. In der ferti-

Die rückwärtigen Außenwandflächen sind mit einer offenen Douglasienschalung belegt. 
Schmale Fensterbänder sorgen dort für natürliche Belichtung und Belüftung.

Das Tragwerk besteht aus raumüberspannenden Brettschichtholzträgern, die auf Pfosten in 
den Außenwänden lagern. Holzrahmenbauwände und die Dachschalung steifen den Bau aus.
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NORMUNG

Flachdächer nach DIN 68800
Im normativen Anhang der DIN 68800 sind in 
den Bildern A.17 bis A.20 fünf Dachaufbauten 
als nachweisfrei definiert. Dazu zählt auch die 
Konstruktion mit aufliegender Gefälledäm-
mung und Dachbegrünung, wie sie bei der 
Mensa des Königin-Charlotte-Gymnasiums 
ausgeführt wurde. Der Aufbau gilt als sehr ro-
bust und unkompliziert baubar.

Bei flach geneigten Dächern oder Flachdä-
chern mit gedämmten Gefachen werden da-

gegen hohe Anforderungen an die Konstruk-
tion, die Holzfeuchte und die Ausführung ge-
stellt. Die Einhaltung der Anforderungen ist 
wesentlich für die Dauerhaftigkeit des Dach-
systems. Auch der Einbau belüfteter Schich-
ten wird in Fachkreisen vielfach hitzig disku-
tiert. Denn ob die Belüftung bei liegenden 
Bauteilschichten tatsächlich wie vorgesehen 
funktioniert, ist umstritten und hängt von 
zahlreichen Randbedingungen ab.

gen Außenansicht verschwinden die Pfos-

ten hinter Aluminiumblenden.

Hohes Dachpaket 

nachweisfrei ausgeführt

Neben den Holzrahmenbauwänden trägt 

auch die Dachfläche, die mit einer OSB-La-

ge beplankt ist, zur Aussteifung des Gebäu-

des bei. Oft scheint moderne Architek-

tur bei Flachdächern zwingend möglichst 

geringe Aufbauhöhen zu verlangen. Bei 

der Mensa entschieden sich die Planer für 

einen relativ hohen Dachaufbau. Die Brett-

schichtholzträger besitzen eine Höhe von 

65 cm bei einer Breite von 20 cm. Sie lau-

fen im Bereich der Auskragung schräg auf 

wenige Zentimeter aus. Dazwischen sind 

bündig zur Oberkante Pfetten mittels Bal-

kenschuhen eingehängt. Diese tragen die 

aussteifende, 22 mm dicke OSB-Lage.

Über der OSB-Lage folgen eine Trenn- 

und Ausgleichslage und eine Elastomerbi-

tumen-Schweißbahn als Dampfbremse. 

Gedämmt ist das Dach mit einem Aufdach-

dämmsystem aus Plan- und Gefälleplatten. 

Den Abschluss nach oben bilden zwei 

Lagen Elastomerbitumen, gefolgt von einer 

extensiven Dachbegrünung.

Unterhalb der hohen Brettschichtholzträ-

ger wurde eine Lochplattendecke aus Gips-

karton montiert, die von oben mit einem 

porösen Absorber belegt ist. Die Dachkons-

truktion entspricht dem Bild A.18, Flach-

dach mit raumseitiger Bekleidung, der  

DIN 68800-2 und ist damit aus Sicht des 

Holzschutzes nachweisfrei. Außerdem kann 

sie als sehr robust und bauphysikalisch 

sicher – also als sorgfältig durchdacht – 

angesehen werden. 

Bezogen auf die Größe des Bauwerks 

und unter Berücksichtigung der schräg ver-

laufenden Kragflächen über der Veranda 

wirkt das Flachdachpaket dennoch leicht 

und schlank. Durch ein um das gesamte 

Gebäude verlaufendes, horizontales Attika-

brett wird dieser Effekt unterstrichen.

Douglasie innen und außen

Unterhalb des Attikabretts beginnt unter 

einem Entwässerungsblech eine senkrech-

te offene Brettverschalung, die abwech-

selnd aus stehenden und liegenden Doug-

lasienbrettern besteht. Die so entstehende 

Struktur wirkt trotz des geradlinigen Brett-

verlaufs locker und natürlich. Die Bretter ver-

laufen über die Höhe jeweils in einem Stück, 
Die Holzfassade wurde werkseitig vorgefertigt und auf der Baustelle elementweise montiert. 
Die Verschraubung mit den Traglatten auf der Rückseite ist nach der Montage nicht sichbar.

Der Randträger wird im mittleren Bereich von Pfosten gestützt. 
Dies wirkt sich sehr positiv auf die großen Fensterelemente aus.

Copyright Bruderverlag Albert Bruder GmbH & Co. KG Nachdruck nur mit Genehmigung des Verlages



135.2014 · www.bauenmitholz.de

und so lässt die Konstruktion über die Jahre 

eine gleichmäßige und gefällige Vergrau-

ung erwarten.

Die Douglasienverschalung wurde in  

0,6 m breiten Elementen mit einer sich alle 

1,2 m wiederholenden Struktur vorgefer-

tigt. Dazu wurden die einzelnen Bretter auf 

schräg angeschnittene, schwarz gestriche-

ne Traglatten montiert und von hinten ver-

schraubt. Die Verschraubung ist so von 

außen nicht sichtbar und auch nicht der 

Witterung ausgesetzt. Die Elemente könn-

ten bei Bedarf entsprechend einzeln aus-

getauscht werden.

Innen steht den Schülern ein großzügiger 

Gastraum zur Verfügung, in dem von der 

Holzkonstruktion nichts zu sehen ist. Durch 

die Verwendung von Dreischichtplatten 

aus Douglasie geben die Architekten dem 

Raum eine natürliche Anmutung mit 

schlichter Eleganz. Der Bodenbelag aus Lin-

oleum ergänzt die Ausstattung um ein wei-

teres Naturprodukt. Seine grasgrüne Farbe 

wirkt beruhigend und erfrischend und 

schafft die optische Verbindung zum außen 

liegenden Park. So zeigt sich auch dort, dass 

die Planer offenbar sorgfältig und genau 

waren und dadurch ein schlichtes Bauwerk 

mit hoher Funktionalität und baulicher 

Qualität geschaffen haben. ❙

Die Planer entschieden sich für ein relativ hohes 
Dachpaket mit Aufdachdämmung und Gründach. 
Die Konstruktion ist sehr robust und nach  
DIN 68800 nachweisfrei.

Ein großzügiger Speisesaal, ausgestattet mit Naturprodukten, 
schafft eine angenehme Umgebung für die Mittagspause.
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