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Fachte;1 Stahl. Glas· Holz 

Größtes Brettschichtholz-Projekt in Großbritannien 

Das Unte rnehmen He's5 Time/' li efert die 
ßl'ettschichl (BS-)Holz-Konslrukliol1 fü r 

e ine Hightech-Mi.Ulverbre nnungsanlage in 
Leeds (Gro ßbritannien). Die Bau a rheiLen ha
ben be re its begonnen , 201.6 so lle n sie abge
schlossen sein. Die Anjage wird dann mit 42 
Me te l'l1 das höch ste u nd wahrscheinlicb das 
größte ßS-Holz-Projekt des Landes sein. Der 
Entwurf eier Hightech-An lage slammt von 
Jea n-Hoberl Mazaucl vom Büro Sipace Archj
tekten a us Paris. Bei der Planung s tand "Dral
lem das Prinzip der Nachhalligkeit im Fokus, 
was s ich be i de n eingesetzte n Ma terialie n wld 

damit au ch in der Gestaltung niederschlug. Die in Bau befindliche Müllverbrennungsanlage in Leeds besteht aus drei Gebäudeteilen. 

Nach Inbe tri ebnahme wird die Mü llverbren-
nun gsa nlage im Vergle ich zur h erkömm -
li che n Abfa Hentsor gung auf' Deponien in elen 
komm end e n 25 Jahren rund 200 MilUonen 
Pfund (etwa 240,3 Mio. Euro) an Kosten e iJl 
spare n, so di e WIrtschaftlich ke itsp rognose. 
Der in te rnationale He r's te ller VO ll BS-Holz 
Hess 1'imbc r, Liefert die ßaute ile für die Holz
konslruJaion der Anlage. Das Unternehmen 
is t spezialis iert auf die Fe rtigung solcher Son 
dergrößen, wie sie in Leeds benöti gt werden. 

Zur Anlage gehören drei Gebäude 

Die ne ue Recycling- und ßnergievel'\ver
tungsa nlage umfasst dre i Gebäude: die me
chanische Vorbebandlungs- I-Ia lle, die Ene r'
gier ückgewinnungs-AnLage und die Asche
Lage ril a ll e. 
Das Tragwerk der mechan isch en Vorbehand-
lungs-Hall e mJt 18 Me ter Höhe, 123,5 Metern 
Lällge, 56 Me tern Breite wld einer GJ'undflä
che von 4.450 Quadraunelern besteht aus e i
n er Fachwcl'kkonstruktion Ce = 6,5 m) aus BS
Holz. Ein e Polycal'bonat-ßekleidlUlg bilde t 
die transpa rente Gebäuclehü ll e . 

Das 42 Meter hohe Hauptgebäude bilden BS-Halz-Rahmen. 
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Visualisierungen: S'pace Architekten, Paris 
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Das Hauptgebä ude , die Energiel'ückge\·vin
l1ungs-A nlage, hat eine Höhe von 42 Metern , 
eine Breite von 36 Metern , e ine Länge von 130 
Metern und e in e Gesamtll äche von e twa 4.680 
Quad ratme te rn. Die 'fi'ags truktur der 20 BS
Holz- Hahmen , bestehend a us Fachwerkstie
len lUld biegesteir angesch losse ne n BS-Holz
Bögen im Achsabstand vo n 6,5 Me tern , wi rd 
übe r die gesamte Länge des Ge bäudes sicht
bar bl e iben. Das Gebäude we ist e in besonde
l'es ll ighLi ght auf: eine " lebende "Vand", die 
mit Pilanzen begrünt und ve rmutli ch die 
Größte ihre r Art in EUJ'opa is t. An der öst
Li chen Gebäudestirnseite be find e t s ich außer-

Die Tragstruktur des Hauptgebaudes und die Varbehandlungs-Halle bestehen aus einer Fachwerk· 
konstruktion aus BS-Holz. Grafik : HESS TIMBER, Kleinheubach 

de m noch ein e AussichtsplauJorm, die eine vorge hän gte 
Fassade aus Holz und Glas e rhält. 
Be i de r Asche-Lagerh alle handelt es sich um e ine weitere 
besondere Ge bäudefol'm: Sie ist als zwölfMetel' hoh e J-lalb-
kuppe l in I-I olzbauweise mit Bogenbindern und Be plankun g 
konzipi e rtulld wird I'lUldum begrÜ.llt. www.hess-timber.com 
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