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Sanierung // Denkmalschutz

Denkmalschutz

Historisch, dennoch 
zeitgemäß

Beim Dachgeschossausbau ei-
nes historischen Wohnhauses 
im mittelfränkischen Hers-

bruck konnte die Zimmerei Pörner 
durch den Einsatz effizienter Dämm-
stoffe trotz hoher Denkmalschutz-
auflagen hochwertigen Wohnraum 
schaffen. Wohnraum ist heute in 
vielen Regionen der Bundesrepub-
lik schwer zu finden. Wo auch Bau-
land Mangelware ist, erweist sich ein 
Dachgeschossausbau als Maßnahme 
der Wahl. Steht ein Gebäude jedoch 
unter Denkmalschutz, ist eine Auf-
stockung in der Regel nicht möglich. 
Im Dialog zwischen Denkmalschüt-
zer und Investor findet sich jedoch 
normalerweise eine Lösung, mit der 
beide Seiten leben können.

Aufsparrendämmung schon 2002 
genehmigt

So auch bei einem Mehrfamilienhaus 
in Hersbruck, das zwischen 1840 und 
1870 gebaut worden war – die unge-
wöhnlich lange Bauzeit erklärt sich 
durch mehrere Aus- und Umbauten 
gleich nach der Errichtung. Beim 

Ausbau der beiden Dachgeschosse 
musste Eigentümer Hermann Wag-
ner außer dem Denkmalschutz auch 
einen Brandschutzbeauftragten mit 
ins Boot holen, da sein Haus in die 
Gebäudeklasse 4 eingestuft ist. Den 
Ausbau des Dachs hatte Wagner be-
reits beim Kauf des Hauses im Jahr 
2002 ins Auge gefasst. Schon damals 
hatte die Denkmalschutzbehörde ihre 
Zustimmung zu einer Aufdachdäm-
mung signalisiert. Auflage: die be-
stehende, im Ursprungszustand un-
gedämmte Dachkonstruktion muss 
nach dem Ausbau sichtbar bleiben. 
Außerdem sollte das äußere Erschei-
nungsbild des Gebäudes nach dem 
Umbau möglichst nah am Ursprungs-
zustand bleiben.

Besitzer blieb bei bewährter 
Kombination

Auch die Partner für seinen Umbau 
hatte Wagner schon länger im Blick: 
Fritz Pörner von der gleichnamigen 
Zimmerei hat sein Unternehmen im 
Nachbarort. Stefan Bloß, Berater bei 
der Linzmeier Bauelemente GmbH, 

beliefert die Zimmerei Pörner schon 
seit einigen Jahren mit Dämmstoffen. 
Bei der Sanierung entschieden sich 
die Baubeteiligten für die Produkte 
Linitherm PAL N+F-Dämmelemente 
und die L+D-Folie von Linzmeier. Die 
Produkte sollten Vorteile bei den ge-
gebenen Bestandszuständen bieten. 
Zum einen hatte man es bei dem in 
einer Kurve liegenden Haus mit ei-
nem asymmetrischen Dach zu tun, 
musste also am Dachrand viele Plat-
ten im Winkel zuschneiden. Zum an-
deren befindet sich auf der vorderen 
Traufseite des Hauses ein Dacherker 

mit Satteldach. Am Schnittpunkt mit 
der Hauptdachfläche gibt es zwei 
Kehlen, an denen man die Dämm-
platten wenden musste.

Viel Komfort bei schlankem 
Querschnitt

Da es bei Sanierungen unter Denk-
malschutz immer auch darum geht, 
die Proportionen des bestehenden 
Dachs möglichst zu erhalten, sind 
der Dämmstärke in der Regel enge 
Grenzen gesetzt. Denkmalgeschützte 
Gebäude müssen deshalb auch nach 

der Sanierung nicht den Anforde-
rungen der EnEV entsprechen. An-
dererseits stellt sich bei bewohnten 
Gebäuden immer die Frage nach dem 
Wohnkomfort. Das Denkmalamt hat-
te zwar keine Maximalstärke für die 
Dämmung vorgegeben, aber durch 
das historische Erscheinungsbild war 
man dennoch limitiert: Nur mit ei-
nem schlanken Dachaufbau ließ sich 
der Traufanschluss auf der Vorder-
seite des Hauses so gestalten, dass 
die Veränderung nicht ins Auge fiel. 
Die Zeichnung vom Traufanschluss 
zeigt (nächste Doppelseite), wie sich 

die ursprüngliche Dachoptik elegant 
erhalten ließ: Schon im Ursprungs-
zustand war die Dachfläche im un-
teren Bereich vor der Traufe leicht 
nach oben gebogen. Konstruktiv 
wurde diese Aufbiegung durch Auf-
schieblinge über den Sparren herge-
stellt. Die Erhöhung des Dachquer-
schnitts ließ sich  – eine schlanke 
Dämmschicht vorausgesetzt – durch 
Reduktion dieser Aufschieblinge ka-
schieren. Damit verringert sich zwar 
der Radius der Biegung, optisch fällt 
dies aber nicht ins Gewicht. Von au-
ßen ist der Traufanschluss mit zwei 
Dielen verkleidet.

Die Sparrenköpfe werden mit ei-
ner Unterdeckbahn vor Regenwasser 
geschützt, die mit den alukaschierten 
Dämmelementen verklebt ist. Unter 
den Dämmelementen befindet sich 
die Folie als luftdichte Ebene, sodass 
man in Hersbruck auch bauphysika-
lisch auf der sicheren Seite ist.

Problempunkte liegen theoretisch 
da, wo die Folie vom Balkenwerk 
durchbrochen wird. Anschließend 
verläuft die Folie unter der Dämm-
schicht hindurch bis zur Vorder-
seite der Außenwand, wo sie mit 
dem Putz oder wie in Hersbruck 
mit der sichtbaren Sandsteinfassa-
de verklebt wird. Dabei sorgen die 
Deckbretter für den nötigen An-
pressdruck. Wagner entschied sich 
für eine 120 mm starke Dämmung: 
Die Dämmelemente bieten in dieser 
Stärke schon für sich allein genom-
men einen U-Wert von 0,18 W/(m²K) 
und – bei der steilen Dachneigung 
besonders wichtig – einen wirkungs-
vollen sommerlichen Wärmeschutz.

◂◂ Befestigung  
des Lagerholzes 
auf den Sparren

 ◂ Die vormon-
tierten Gauben 
werden per  
Kran aufs Dach 
gehoben …

 ▸ … und 
passgenau auf die 

Lagerhöl- 
zer aufgesetzt

◂◂ PUR-PIR:  
hohe Dämmwir-
kung bei 
schlankem Quer- 
schnitt

 ◂ Montierte Gau- 
ben mit seit- 
licher Verschalung

 ▸ Anbringung der 
roten Stirnleisten 

an den Gauben

 ▴ Fertige Gaube 
mit Stirnleiste und 

Seitenbe- 
plankung, die teil- 

weise aus 
Brandschutzplat-

ten besteht
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SEITENANSICHT GAUBEN
Die frontseitig eingearbeiteten Höl-
zer ersetzen die OSB-Abdeckungen. 
Der obere OSB-Überstand wurde 
nicht speziell zur Abtragung von 
Lasten bemessen. Die anfallenden 
Lasten (Schnee, Wind, Dacheinde-
ckung) werden über die bauseitige 
Dach-/Konterlattung abgetragen.
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Dacheindeckung

Sparren

Balkenlage

Innenputz

Mauerwerk

Außenputz

Lattung

Konterlattung

Dämmelement

Unterdeckbahn

Aufschiebling

Lüftungsgitter

Deckbretter

Folie am Außenputz verklebt

TRAUFDETAIL MIT AUFSCHIEBLING
Die Erhöhung des Dachquerschnitts ließ sich – 
eine schlanke Dämmschicht vorausgesetzt – 
durch Reduktion der schon vorher im Dach ent-
haltenen Aufschieblinge kaschieren. Von außen 
ist der Traufanschluss mit zwei Dielen verklei-
det, die von unten wie ein geschwungenes 
Gesims wirken. Die L+D-Folie (rot schraffiert) 
fungiert als luftdichte Ebene, die Sparrenköpfe 
werden von von einer Unterdeckbahn (blau 
schraffiert) vor Regenwasser geschützt.

Die Säge mit 1x-testen-und-nie- 
wieder-zurückgeben-Garantie.
Die neue Akku-Handkreissäge HKC 55 mit Kappschiene FSK.

Egal wie hoch Sie hinaus müssen und egal 
wie vielseitig die Anforderungen sind – die 
Akku-Handkreissäge HKC 55 mit Kappschiene 
FSK ermöglicht praktisch überall saubere, 
wiederholgenaue Schnitte. So wie es sonst nur 
stationär möglich ist. 

Denn mit der HKC 55 und der Kappschiene 
FSK bekommen Sie nicht nur eine Säge, son-
dern ein kompaktes, handliches und äußerst 
mobiles Kapp-Sägesystem. 

Jetzt entdecken und live testen auf der Festool 
Roadshow bei Ihrem Fachhändler. 
Termine unter www.festool.de/roadshow
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Größere Gauben waren tabu

Für den Ortgang des Dacherkers 
schrieb der Denkmalschutz rot ge-
strichene Zahnleisten und Wetter-
bretter vor. Auch die Stirnleisten der 
Gauben bestehen aus rot gestriche-
nen Brettern, eine Verblechung wur-
de in beiden Fällen nicht genehmigt. 
Allerdings sah der Denkmalschutz 
kein Problem darin, dass beim Aus-
bau zwei zusätzliche Gauben auf der 
Spitzbodenebene montiert wurden.

In Hersbruck befanden sich vor der 
Sanierung schlichte Schleppgauben 
auf dem Hausdach, und genau sol-
che Schleppgauben schrieb der Denk-
malschutz auch für den Dachausbau 
vor. Die Gauben bestehen aus mit 
PUR/PIR gedämmten und beidseitig 
mit OSB-Platten beplankten Sand-
wichelementen und verbinden eine 
hohe Dämmwirkung mit schlankem 
Bauteilquerschnitt. Damit sorgen die 
Gauben als passende Ergänzung zum 
effizient gedämmten Dach für eine 

hohe Wohnqualität. Dies wäre mit 
einer weniger effizienten Dämmung 
auch deshalb schwierig geworden, 
weil man räumlich eng begrenzt war: 
Die Breite der Gauben war auf eine 
Sparrenlage limitiert, Auswechslun-
gen für breitere Gauben waren also 
tabu. Pörner erklärt: „Wir durften 
auf keinen Fall Teile des bestehen-
den, teilweise noch gehauenen Bal-
kenwerks herausschneiden, lediglich 
das Austauschen schadhafter Balken 
und das Verkleiden aus Brandschutz-
gründen war erlaubt.“

Weitere Vorgaben

Auf der Hausrückseite duften die 
Zimmerer einen Dachbalken heraus-
schneiden, um eine Loggia für die 
Dachgeschosswohnungen zu schaf-
fen. Schlagendes Argument war da-
bei der Wohnwert: Wagner erklärt: 
„Wenn jemand heute eine Wohnung 
kauft, will er sich ins Freie setzen 
können – und sei es nur um zu rau-
chen.“ Erleichtert wurde die Geneh-
migung dadurch, dass die Hausrück-
seite vom öffentlichen Bereich nicht 
eingesehen werden kann, weshalb 
auch das Dach auf dieser Seite be-
reits verändert worden war.

 Dr. Joachim Mohr, Tübingen ▪

 ◂ Das historische 
Wohngebäude 
noch vor der 
Dachgeschoss-
sanierungST
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