
HOLZSTRUKTUR UND GLASFASER. 
RECHENZENTRUM IN 
HOLZBAUWEISE IN FRANKREICH.

Innerhalb von nur vier Monaten wurden die Holzbauarbeiten von Rubner Holzbau beim neuen 
Rechenzentrum Celeste in Champs-sur-Marne in Frankreich abgeschlossen. Für den neben dem 
bisherigen Firmenhauptsitz entstandenen Neubau wurde die gesamte Struktur dieses Holzge-
bäudes realisiert. 
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Sichtbar wurden in den letzten Jahren 
zunehmend die Platzprobleme am Fir-
menhauptsitz.
Die Verantwortlichen setzten beim Neu-
bau auf den natürlichen Baustoff Holz 
und ihre eigenen Werte. Dazu zählen 
beispielsweise der Respekt vor der Um-
welt und eine nachhaltige Entwicklung, 
die Holz gewährleistet. Die strategi-
sche Entscheidung bot zudem weitere 
Vorteile des Materials, weil die Geräu-
schentwicklung auf der Baustelle sowie 
der Grad der Verschmutzung während 

der Bauarbeiten deutlich geringer aus-
fiel und den laufenden Betrieb im Ne-
bengebäude kaum tangierte. Rund um 
einen Betonkern für Treppen und Auf-
zugsschächte wurde das fünfstöckige 
Gebäude errichtet, wofür Rubner die 
komplette Holzstruktur lieferte. Brett-
schichtholz- Träger fanden ebenso ih-

ren Einsatz wie auch CLT-Plattenböden, 
die neben einer enormen statischen 
Belastbarkeit auch neue Dimensionen 
bezüglich Architektur und Design er-
möglichen. Die kreuzweise verklebten 
Brettlagen bewerkstelligen einen zwei-
achsigen Lastabtrag, der bisher aus-
schließlich der Stahlbetonbauweise vor-
behalten war. 
Die aufgebrachten, vorgefertigten 
Holzrahmenplatten für die Außenwän-
de gewährleisteten eine raschere Aus-
führungsgeschwindigkeit während der 

Bauarbeiten und begrenzten die Holz-
bau-Bauzeiten gerade mal auf vier Mo-
nate. 
Über 30 neue Arbeitsplätze bietet das 
zweite, 19 Meter hohe quaderförmige 
Bauwerk des ökologischen Celeste-Re-
chenzentrums, der mit einem durchge-
hend verglasten Metall-Gehweg zum 

bestehenden Gebäude am Nachbar-
grundstück verbunden ist. Auch hierbei 
dienten die CLT-Platten als Mittel zum 
Zweck, da sie auskragende, punktge-
stützte Konstruktionen unterstützen 
und realisierbar machen. Die gesamte 
Holzstruktur des neuen Gebäudes wur-
de mit einer dunkelschwarzen Metall-
verkleidung versehen, um dem ersten 
Bauwerk identisch zu sein. Nach den 
Ausführungsstudien, die Rubner Holz-
bau erledigte, starteten die Mitarbeiter 
mit der Herstellung der Holzelemente, 

transportierten diese zum Celeste Fir-
menhauptsitz und montieren diese auch 
vor Ort. Den beinah sauberen Holzbau-
arbeiten konnte Celeste-Gründer Ni-
colas Aubé einiges abgewinnen, will er 
doch nicht Teil einer umweltverschmut-
zenden Industrie sein.
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