
AussegnungshAlle linkenheim, 
DeutschlAnD



Das Bauvorhaben der gemeinde linkenheim in 

Baden-Württemberg war der um- und erweite-

rungsbau der Aussegnungshalle aus den 1950er, 

deren kapazität langfristig nicht mehr ausreichte. es 

handelt sich um einen Anbau an der hiesigen kirche, 

durch dessen Vorhof man zum Friedhof kommt. in 

der neuen lösung wurde die gesamte Betriebs- und 

Büroausstattung in den Anbau umgesiedelt, der 

dem ursprünglichen Objekt von zwei seiten anliegt.



Konstruktion:
Dach: nOVAtOP OPen 347 mm 

(sWP 27+ DuO 100-140-160/320 mm) – 382 m2

Innenverkleidung: 
nOVAtOP AcOustic (marilyne-Profil 25/8 mm), 

Fichte, Format 1053 x 5000  – 110 stücke, 

Absorber steico therm sD.

Abdächer mit Rundscheiben: 
nOVAtOP sOliD 116 mm – 117 m2

Entwurf, Bauantrag, Werkplanung, 
Bauleitung (Realisierung):
Frieder sattler und Peter Fitterer, Dipl.ing., 

freie Architekten BDB, Bahnhofstr. 5 76351

linkenheim-hochstetten.

Bauherr/Investor: gemeinde linkenheim-hochstetten
Baugenehmigung: 02/2014
Baubeginn: 04/2014
Bauende: 10/2014
Bauvorhaben: erweiterung einer Aussegnungshalle

Das bestehende mauerwerk des hauptgebäudes 

wurde mit einem Betonkranz befestigt und mit 

drei metallzugstangen bis zur First zusammenge-

koppelt. Das dominante element dieser Bauwei-

se ist das Dach, das mithilfe spezieller nOVAtOP 

OPen elemente gebildet wird. Die konstrukteure 

entschieden sich für sie wegen der hohen sta-

tischen tragfähigkeit und besonders wegen der 

großen spannweiten, die es ermöglichen, die 

lichte höhe des innenbereichs großzügig auszu-

legen. eine Rolle bei der Auswahl der Bauweise 

spielte auch der rasche Aufbau mit geringeren 

kosten auf die Absicherung der Baustelle (Bau-

gerüste, sicherheitsnetze etc.). Diese speziellen 

elemente verbinden in sich die Vorteile der gut 

bekannten Dimensionierung der kVh kanthöl-

zer und der mehrschichtigen massivholzplatten, 

und sie ermöglichen eine individuelle Vorfertigu-

ngsstufe. sie können mit holz-, stahl- oder, wie 

in diesem Fall, mauerwerkkonstruktion effizient 

kombiniert werden. im innenbereich wurden die 

Decken mit den nOVAtOP AcOustic Paneelen 

verkleidet, die die akustischen eigenschaften des 

Raumes optimieren und ihn einzigartig veredeln. 

Die zusätzliche Beleuchtung und Belüftung im 

sommer sichern die Dachfenster in der First.
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