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hallenbau auf dem Weg 
zur poStfoSSilen zukunft

in Oberösterreichs Zentralraum zwischen linz und wels liegt – neben Autobahn, traunfluss und 
bundesstraße – einer der hauptstandorte der schachinger logistik. ihr neuer hallenbau ist ein 
Meilenstein der ökologischen trendwende.

Allein die Zufahrt durchs firmengelände in hörsching 
beeindruckt. im Jury-Bus passieren wir zunächst ein veri-
tables Spalier riesiger älterer hallen, bevor ganz am ende 
das neue hochregallager in seinem senkrecht gestreiften 
holzkleid auftaucht. und aus der nähe zeigt sich erst 
dessen eigene dimension: größer als ein fußballfeld 
an grundfläche, 16 Meter Bauhöhe, raum für 20.000 
Paletten; 400 tonnen lebensmittel werden hier täglich 
rangiert, ein- und ausgeladen, 20 große lkW und mehr 
abgefertigt, 200 Mitarbeiterinnen werken nur in diesem 
Bereich. Am tor erwartet uns eine gruppe mit Architek-
ten und fachplanern zur führung, der firmenchef selbst 
ergreift das Wort. und Max Schachinger weiß vom gro-
ßen bis ins kleinste haargenau, wovon er spricht: Welche 

Arbeitsbedingun-
gen üblicherweise 
in solchen hallen 
herrschen, wo 
dutzende hub-

stapler wie in einem Autodrom hektisch kreuz und quer 
durch die gänge flitzen, wo ständig irgendein großes 
tor zur Verladung offensteht und Zugluft herrscht, wo 
hauptsächlich trübe kunstlichtstimmung rohe Beton-
gehäuse illuminiert und harte Akustik das tragen von 
Ohrschützern nahelegt, und wo die bauliche Substanz 
solcher „großcontainer“ generell „Sondermüll“ darstellt, 
wie er formuliert, und bei aller „Sparbauweise“ letztlich 
maßloser energieaufwände bedarf – und wie er all das 
seit zehn Jahren in seinem Betrieb vollkommen ändern 
wollte und es ihm nun gelungen sei, ein logistikgebäude 
dieser dimension mit dieser Qualität in Bauökologie 
und energieeffizienz zu errichten.

der direkte Vergleich offenbart es drastisch: Zuerst zeigt 
uns Schachinger den anschließenden älteren hallenraum 
aus Betonfertigteilen – immerhin gerade frisch weiß 
gestrichen. im neubau finden Auge und Ohr (und auch 
nase) ganz andere Verhältnisse vor: durch ins dach 
integrierte lichtkuppeln viel tageslicht, von den allseits 
dominierenden farbtönen der enormen holzstrukturen 
moduliert und in einigen leuchtend gefärbten Wandpar-
tien reflektiert; ein deutlich niedrigerer Schallpegel trotz 
Vollbetriebs; auch in den Büroräumen und in der großen 
kantine (die auf Bio-Produkte setzt) helle, freundliche 
Atmosphäre.
umgesetzt wurde all das mit einschlägig bestens profi-
lierten Architekten in nur sieben Monaten Planungs- und 
Bauzeit mit einem durchgängigen holzbaukonzept – von 
der konstruktion, über dach- und Wandaufbauten bis hin 
zur fassade, mit einer 
energieversorgung 
mit Wärmepumpe 
unter Verwendung des 
grundwassers und 
durch die Verwendung 
weitgehend ökologi-
scher Materialien. die 
gesamte Primärkon- 
struktion des gebäudes 
ist im holzskelettbau 
errichtet, wobei statisch 
optimierte kreuzstützen 
die vertikale, und 22 m 
Meter lange, meterhohe 
Brettschichtholzträger 
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größer als ein fußballfeld an 
grundfläche, 16 m Bauhöhe, 
raum für 20.000 Paletten …
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betriebsgebäude schachinger logistik, hörsching, Oberösterreich
bauherrin: Schachinger immobilien und dienstleistungs gmbh und co kg
Architektur: Poppe Prehal Architekten Zt gmbh
Fachplanung: gBt Planung gmbh (Bauphysik),  
tB freudenthaler gmbh (elektrotechnik)
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die horizontale tragkonstruktion bilden. Als raum-
bildende elemente dienen vorgefertigte Wand- und 
dachmodule aus holzwerkstoffplatten mit glaswol-
le-kerndämmung. Selbst dort, wo es aus statischen und 
brandschutztechnischen gründen nicht möglich war, 
den Werkstoff holz zu verwenden, kamen ökologische 
Alternativen zum Zug, indem cO2-armer Beton einge-
setzt wurde. in der an grafische Barcodes gemahnenden 
textur der holzfassaden aus Weißtanne stecken auch 
sehr handfeste baurechtliche faktoren, z. B. die Siche-
rung gegen Brandüberschlag mit den vorspringenden 
horizontalstreifen.

die konstante temperierung des gebäudes zwischen 
14 und 18 grad erfolgt einerseits durch Ausschöpfung 
der natürlichen lüftung und andererseits durch kälte-
bereitstellung aus dem grundwasser mittels Wärme-
pumpenbetrieb (~70 %) und free-cooling-Schaltung 
(~30 %), also der direkten Verwendung des ohnehin 
kalten grundwassers. die heizwärme wird ebenfalls 
durch die Verwendung der Wärmepumpe erzeugt und 
im Bürotrakt über unterflurkonvektoren, im lagerbe-
reich mittels umluftheizgeräten an die raumluft abge-
geben. die rückgewinnung von Wärme und feuchte 

mittels rotationswärmetauscher regelt das raumklima 
und wirkt im Winter dem Austrocknen entgegen. Auch 
der Warenumsatz von rund 400 tonnen pro tag wurde 
in der Auslegung der heiz- und kühllast der halle mit-
berücksichtigt, denn er stellt einen beträchtlichen Anteil 
des energieaufwands dar. deshalb sind die 14 laderam-
pen mit speziellen dichtungen ohne Wärmebrücken 
ausgeführt. Zusätzlich werden sie über ein MSr-System 
automatisch angesteuert und kontrolliert, um die 
energieverluste beim ladevorgang möglichst gering 
zu halten. im Vergleich zu konventionellen Bauweisen 
erhöhte all das die Baukosten nur um 6 %, und dieser Be-
trag wird sich laut Betreiberaussage in kaum fünf Jahren 
amortisiert haben.
Schachinger logistik hat 15 Standorte in Österreich, un-
garn,  sowie in der tschechischen republik, der Slowakei 
und in kroatien und erwirtschaftet derzeit einen Jah-
resumsatz von 170 Millionen euro. Mit dieser halle, mit 
allen dazugehörigen randkomponenten und weiteren 
Projekten, ist ein gewaltiger, schon jetzt vielbeachteter 
Schritt getan, um mit „lernenden Organisationen“ im 
großmaßstäblichen Sektor den Wandel in „postfossile 
Verkehrs- und Wirtschaftsformen“ nicht bloß anzudeu-
ten, sondern demnächst ganz konkret auch zu schaffen.
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v. l. n. r.: Christian Kasper, Helmut Poppe, 
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FAKten:
Gebäudetyp: neubau einer logistikhalle in holzbauweise
Fertigstellung: 2013
besonderheiten: größte logistikhalle in  
holzbauweise in Mitteleuropa
baustoffe: holzrahmenbau, glaswolldämmung;  
Ökobeton , hfkW-freie dämmstoffe, PVc-freie folien 
und fußböden
energiekennzahlen: 
heizwärmebedarf 2,3 kWh/m³a (OiB) 
außeninduzierter kühlbedarf 0,5 kWh/m³a (OiB)
Primärenergiebedarf 72,6 kWh/m²a (OiB) 
cO2-emissionen 11,6 kg cO2 /m²a (OiB)
Versorgungstechnik: kontrollierte Be- und  
entlüftung mit rotationswärmetauscher; grund-
wasser-Wärmepumpe mit free-cooling-Schaltung; 
Photovoltaikanlage mit ca. 207.000 kWh Jahresertrag; 
led-Beleuchtung; wassersparende Sanitäranlagen
Qualitätssicherung: Blower door test, energiemo-
nitoring, externes Produktmanagement mit Messung 
der innenraumluftqualität, klimaaktiv gold, dgnB – 
Ögni gold, eu green Building, ÖgnB


