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Sanierung // Aufsparrendämmung

Aufsparrendämmung

 Fürstlich gedämmt
Bei der Sanierung des Äußeren Schlosses von Schloss 
Stetten setzte die Zimmerei eine PU-Aufsparren- 
dämmung mit einer aufkaschierten Unterdeckbahn ein.

der Familie und stand über viele Jah-
re leer. Als sich Wolfgang von Stet-
tens Sohn Christian die Gelegenheit 
bot, es zu erwerben, fasste er nach 
dem Kauf den Entschluss, das Gebäu-
de grundlegend zu sanieren.

Geplant ist, das Äußere Schloss als 
Büro- und Wohngebäude zu nutzen. 
Dafür stand zunächst eine gründli-
che Sanierung des Dachs an: zum 
einen, um das bisher unausgebau-
te Dachgeschoss künftig als Wohn-
raum nutzen zu können, zum ande-
ren, weil in den Jahren des Leerstands 
nur die notwendigsten Reparaturen 
ausgeführt worden waren. Erste Zei-
chen des Verfalls waren deshalb be-
reits von außen sichtbar.

Der Dachstuhl des Gebäudes war 
noch in einem sehr guten Zustand, 
bot mit seinen Dimensionen aber we-
nig Spielraum für eine Zwischenspar-
rendämmung. Für eine Dämmung 
auf den Sparren sprach außerdem, 
dass sich das Dachgebälk des über 

300 Jahre alten Gebäudes im Lau-
fe der Jahrhunderte verzogen hat-
te. „So hätte es einen großen Auf-
wand bedeutet, das Dach zwischen 
den Sparren zu dämmen“, erläutert 
Stefan Kraft, der mit der Dachsanie-
rung beauftragte Zimmerer.

Das Problem des verzogenen 
Dachgebälks löste Kraft beim „Äu-
ßeren Haus“ nicht mit Beilaschen, 
sondern mit Keilen, deren genaue Di-
mensionen er mit Schnüren ermittel-
te. „So konnten wir die Unebenheiten 
schnell und kostengünstig ausglei-
chen“ – eine Lösung auch im Sinne 
des Denkmalamts, das die Sanierung 
des Gebäudes begleitete.

Um das alte Erscheinungsbild 
weitgehend zu erhalten, begrenzte 
das Amt die Aufsparrendämmung 
auf 140 mm Stärke. Dank ihrer ho-
hen Dämmeffizienz erfüllen die in 
Stetten eingesetzten Linitherm-
PAL-2U-Elemente bei dieser Stärke 
bereits die Vorgaben der EnEV. So 

rückte der Wunsch des Bauherrn, zu-
mindest einen Teil der alten Dach-
konstruktion sichtbar zu lassen, in 
den Bereich des Möglichen.

Ausführung nach  
Verlegeanleitung

Zu den Besonderheiten des Sanie-
rungsprojekts gehört die Kombina-
tion eines Mansarddachs mit einem 
Walmdach. Bauphysikalisch war sie 
insofern kein Problem, als die Dach-
konstruktion aus einem Guss ist. Le-
diglich die durchlaufende Konterlat-
tung bildet im Übergang zwischen 
Walm und Atelier einen kleinen 
Dachüberstand.

Die luftdichte Ebene des Dachs 
ließ sich also problemlos mit der 
zum System gehörenden L+D-Fo-
lie herstellen. In Stetten liegt diese 
luftdichte Ebene  – wie in der Ver-
legeanleitung des Herstellers emp-
fohlen  – vollflächig zwischen den 

Wolfgang von Stetten, der 
Bauherr einer Sanierung 
am gleichnamigen Schloss 

in Künzelsau, entschied sich bei dem 
Projekt für PU-Dämmelemente von 
Linzmeier. Dabei bieten PU-Aufspar-
rendämmungen für von Stetten nicht 
nur bauphysikalische Vorteile – etwa 
dass sich die gesamte Dachkonstruk-
tion geschützt im warmen Bereich 
befindet. Sie können bei Altbausanie-
rungen auch deshalb die Lösung der 
Wahl sein, weil sich die alte Dach-
konstruktion in weiten Bereichen 
verzogen hat.

Um 1200 erbaut, ist Schloss Stet-
ten heute Eigentum einer Stiftung 
und wurde seit 1983 nach und nach 
zur Seniorenresidenz ausgebaut. Vor 
den Mauern der Burg steht das ba-
rocke Äußere Schloss. 1716 erbaut, 
ist es vermutlich die Ursache für den 
heutigen Namen der ursprünglichen 
Burganlage. Das Äußere Schloss war 
im Besitz eines kanadischen Zweigs 

Sparren und den Dämmelementen. 
Die Bahnen verlegten die Zimmerer 
waagerecht vom Dachtrauf aus, die 
überlappenden Stöße wurden durch 
zum System gehörende Klebebänder 

luftdicht miteinander verklebt. Auch 
die neuen Gauben, vom Denkmal-
amt zur Erhöhung der Wohnquali-
tät genehmigt, schlossen die Zim-
merer an die L+D-Folie und an die 
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 ▸ Die Gauben mit 
luftdichtem 

Anschluss an  
die Unter- 

deckbahn der 
Aufsparren-

dämm-Elemente

 ◂ Fertige 
Dachhaut mit 
Dämm- 
elementen, Unter- 
deckbahn  
und Konterlattung 
im Bereich  
des Mansarddachs 
und des 
Walmdachs

 ▴ Die neuen 
Gauben sollen die 

Wohnqualität im 
sanierten Schloss- 

bereich erhö- 
hen, das künftig 

als Büro- und 
Wohngebäude 

genutzt  
werden soll  
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Unterdeckbahn der Dämmelemente 
an. Für den luftdichten Anschluss 
des Dachs an die Außenwand emp-
fiehlt der Hersteller eine bewährte Lö-
sung: Wo wie in Stetten keine Au-
ßendämmung angebracht wird, unter 
der man die Folie unsichtbar mit dem 
Mauerwerk verkleben kann, erfolgt 
die Abdichtung mit Kompribändern 
und Kleberaupen.

Dazu mussten die Zimmerer die 
Lücke zwischen Mauerkrone und 
Sparrenoberkante zunächst mit pas-
send zugeschnittenen Dämmstoff-
resten auffüllen. Diese Dämmkeile 

werden zu den Sparren, zum Mauer-
werk und zur Folie hin mit Kompri-
band und einer Kleberaupe abgedich-
tet. Ersteres dient der Herstellung der 
Luft- und Winddichtheit, Letzteres 
der Vermeidung von Wärmebrücken.

Anschließend wird die Dämmung 
auf der Folie verlegt. Verschraubung 
und Konterlattung sorgen für den 
notwendigen Anpressdruck zwischen 
Folie, Sparren und Dämmkeil. Dem 
Detail Traufe (siehe oben) kann man 
das Prinzip des Dachaufbaus entneh-
men. Allerdings gab es in Stetten ei-
nige Abweichungen. Sie betreffen 

vor allem den minimalen Dachüber-
stand, weshalb an den Dachrändern 
eine Traufbohle statt einer Knagge 
zum Einsatz kam. Eine weitere Ab-
weichung betraf den Übergang zwi-
schen Walm- und Mansarddach. 
Hier wurde die Schalungsbahn des 
Walmdachs als zweite wasserführen-
de Schicht an die Unterdeckbahn des 
Mansarddachs angeschlossen.

Polyurethandämmung mit 
Unterdeckbahn

Die Dämmplatten sind beidseitig mit 
Aluminiumdeckschichten versehen, 
was sie vor Feuchtigkeit schützt, wie 
eine Dampfsperre wirkt und außer-
dem für einen Schutz vor Elektro-
smog sorgt. An ihrer Oberseite sind 
die Elemente zusätzlich mit einer ro-
busten, überlappenden Unterdeck-
bahn kaschiert. Mit diesen Über-
lappungen und einem werkseitig 
aufgebrachten Dichtband erfüllen 
die Platten in Kombination mit ei-
ner Nageldichtung die Funktion ei-
ner naht- und perforationsgesicher-
ten Unterdeckung.

Die Dämmeffizienz sprach in Stet-
ten für das System: Bei einer Wärme-
leitstufe lD 0,022 (Bemessungswert 
lB 0,023) haben die Dämmelemente 
eine hohe Dämmwirkung bei gerin-
ger Bauteilstärke. Dies ermöglicht bei 
der Sanierung von Altbauten schlan-
ke, effiziente Aufdachdämmungen, 
die das ursprüngliche Erscheinungs-
bild des Gebäudes nur geringfügig 
verändern. Außerdem belasten sie 
die alte Dachkonstruktion mit wenig 
Zusatzgewicht. 

 Dr. Joachim Mohr, Tübingen ▪
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Knagge

Holzschalung

Schalungsbahn

Lüftungsgitter

Dachziegel/-stein

ggf. weicher Dämmstoff

Dampfbremse stoßverklebt

Dämmelement-Reste,  
ringsum Kompriband + ausschäumen

Dämmelement

vorhandene Bekleidung

vorhandener Sparren

Traufbrett


