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Die neue Produktionshalle der SWG Schrauben-
werk Gaisbach GmbH – Geschäftsbereich Produk-
tion – mit Abmessungen von knapp 97 m Breite 
und 114 m Länge ist ein besonderes Bauwerk. Das 
Dachtragwerk aus BauBuche, einem hochtragfähi-
gen Buchen-Furnierschichtholz, überbrückt als fi-
ligrane Konstruktion und mit Spannweiten von bis 
zu 42 m fünf Hallenschiffe. Ein wunderbarer Nach-
weis dessen, was heute im Holzbau möglich ist.

Trotz der vielen Geräte und zahlreichen Lüftungsrohre, 
die unter dem Dach verlaufen, bleibt das filigrane Trag-
werk gut sichtbar. Die hochkomplexe und gut ausgetüf-
telte Konstruktion ist bisher einzigartig und wurde vom 
hauseigenen Ingenieurbüro SWG Engineering in Rülz-
heim nach den Plänen der Architekten entwickelt und 
geplant. Um das Tragwerk zu realisieren, waren neben 
dem Hochleistungsbaustoff BauBuche auch dafür zu-
gelassene Schrauben und Stahlverbindungsmittel not-
wendig. Hierfür kamen zahlreiche ASSY Vollgewinde-
schrauben aus eigener Produktion zum Einsatz, aber 
auch Stahlbauteile in Kombination mit zimmermanns-
mäßigen Verbindungen. So wählten die Ingenieure für 
die Zugverbindungen in erster Linie Schrauben, die 
Druckkräfte hingegen werden mithilfe des „verlän-
gerten“ Treppenversatzes übertragen.

Gutes Klima im Inneren
Das zur Würth Gruppe gehörende Unternehmen zählt 
mit etwa 230 Beschäftigten zu den größten Schrauben-
herstellern Europas. Um den Mitarbeitern, die sich meist 
ganztags in den Gebäuden aufhalten, eine angenehme 
Arbeitsumgebung mit hoher Aufenthaltsqualität zu bie-

Elegante Hallenarchitektur für  
Arbeitsplätze mit Mehrwert

ten, sollte im Innern der Gebäude – nicht nur im Büroge-
bäude und im Pavillon, sondern auch in der neuen Pro-
duktionshalle – das Holz sichtbar bleiben. Das schafft 
eine natürliche und behagliche Atmosphäre. Darüber 
hinaus sorgen die zahlreichen Fenster der Shed-Gräben 
für eine optimale Belichtung in der Halle.

Brandschutzwand aus Holz
Abgesehen vom Dachtragwerk der Produktionshalle, 
handelt es sich auch bei der Brandschutzwand, die das 
letzte Hallenschiff von den anderen abtrennt, um eine 
Besonderheit: Die REI 90-Trennwand wurde eigens für 
diesen Zweck entwickelt. Sie besteht aus 2,5 m breiten 
und 12 m hohen Brettsperrholzelementen von 18 cm Di-
cke. Damit erreicht sie eine Feuerwiderstandsdauer von 
90 Minuten (REI 90-B). Sie ist bisher so einzigartig wie 
das weltgrößte Dachtragwerk aus BauBuche. e

Schraubenwerk Gaisbach GmbH 
– Geschäftsbereich Produktion  
Am Bahnhof 50 
D-74638 Waldenburg 
info@swg-produktion.de
swg-produktion.de

Die neue Produktionshalle der SWG Produktion in Waldenburg 
mit Abmessungen von knapp 97 m Breite und 114 m Länge ist ein 
besonderes Gebäude mit einem Dachtragwerk aus BauBuche.
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