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Sanierung // Dom

Dom

 Dachstuhl mit  
 Zeitzeichen
Der Eichstätter Dom erhält eine General sanierung. Auch 
die Dachkonstruktion ist in die Jahre gekommen. Die 
Zimmerer entdecken Details aus vielen Jahrhunderten.

Als Zimmerermeister erhält 
man nicht allzu oft die Chan-
ce, ein viele Hundert Jahre al-

tes Gebälk zu sanieren. Der Eichstät-
ter Dom geht auf das 8. Jahrhundert 
zurück. Das hochgotische Längsschiff 
hat seine Ursprünge im 14.  Jahr-
hundert, nach und nach wurden 
die Seitenchöre ergänzt. Aus stati-
scher Sicht sind die schlanken, hohen 
Pfeiler heute ein Problem: Die Sta-
tik ist durch unterschiedliche Drücke 
in den einzelnen Kreuzrippengewöl-
ben aus dem Lot geraten – die Pfei-
ler des Mittelschiffs drücken nach au-
ßen. Das mittlere Gewölbe überträgt  
mehr Horizontalkräfte auf die Pfei-
ler als die kleineren Seitengewölbe.

 Die Sanierungsmaßnahmen sind 
in vier Bauabschnitte eingeteilt. Zu-
nächst stand die Sanierung des West-
chores an. Der nächste Bauabschnitt 
beinhaltete die Arbeiten an Lang- 
und Querhaus. In diesem Zuge wur-
de auch der Dachstuhl saniert und die 
gewaltigen Dachflächen neu einge-
deckt. 2022 steht die Restaurierung 
des Ostchores im Fokus, zuletzt wer-
den die Türme mit der Kapitelsakris-
tei im Jahr 2023 folgen.

Spuren früherer Zimmerleute

Der Dom weist eine lange Bauge-
schichte auf. Er entstand als roma-
nische Basilika. Der wuchtige Baustil 
mit den kleinen Fensterflächen passt 
jedoch nach ein paar Jahrhunderten 
nicht mehr in die Zeit und so wurde 
das Gotteshaus im 14. Jahrhundert zu 

einer gotischen Hallenkirche umge-
formt. Aus dieser Zeit stammt auch 
die Dachkonstruktion. Rund 700 Jah-
re lang hatte der hölzerne Dachstuhl 
stets sein schützendes Dach über den 
Dom gebreitet. Natürlich legten die 
Zimmerleute früherer Jahrhunder-
te immer wieder mal Hand an das 
Holz, doch nun stand eine umfas-
sende Sanierung an. Viele Balken 
waren morsch und mussten durch 
neues Holz ersetzt werden. Für die 
Handwerker war es ein Auftrag, der 
aus dem Rahmen der täglichen Ar-
beit fiel. „Natürlich ist man als Zim-
merermeister begeistert, an so einem 
Projekt mitzuarbeiten, da es sehr in-
teressant und nicht alltäglich ist“, 
berichtet Zimmerermeister Gerhard 

Lang, der mit seinem Unternehmen 
die Arbeiten im Querhaus übernahm. 
Die Sanierung der Konstruktion im 
Langhaus verantwortete die Zimme-
rei Beyer aus Heidenheim. So kamen 
zwei mittelständische Unternehmen 
bei der Übernahme der spannenden 
Bauaufgabe zum Zug.

Reise durch die Geschichte

Die Aufgabe war für die Zimme-
rer auch eine Reise durch die Ge-
schichte ihres Handwerks. „So ein 
Gebäude erzählt Geschichten. Zu-
sammen mit den Architekten und 
Bauherren kann man zur Historie 
des Doms schon sehr viel heraus-
finden“, berichtet Lang. „Der Bau ist 

gut dokumentiert. Es ist natürlich 
von Vorteil, dass die Kirche über die 
Jahrhunderte alles aufzeichnet und 
archiviert. In den alten Unterlagen 
finden sich dann zahlreiche Hinwei-
se auf frühere Restaurationen.“ So 
konnten die Experten verschiedene 
Epochen des Dachstuhls erkennen. 
„Der Mittelteil der Dachkonstrukti-
on wurde offensichtlich öfter in Tei-
len ausgetauscht als die Seitenteile“, 
führt Lang aus. Spuren der Vergan-
genheit fanden die Zimmerer auch in 
Form von Kennzeichnungen der Bal-
ken und ihrer Position. „Damit jeder 
Balken an seinen richtigen Bestim-
mungsort kam, hat man auch früher 
schon alles durchnummeriert. Diese 
Hinweise findet man auch heute noch 

 ▸ Generalsanie-
rung Dom 

Eichstätt: Nicht 
ganz un- 

problematisch 
war der  

Transport der 
neuen Bau- 

materialien in die 
luftige Höhe. 

Rund um den 
Dom durfte  

kein Kran aufge- 
stellt werden 

 ▸ Die Sanierung 
endete  

jedoch nicht am 
Dachstuhl,  

auch die Ein- 
deckung  

musste erneuert 
werden
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auf den Hölzern“, berichtet Lang wei-
ter. Der genaue Blick auf die Kon-
struktion zeigte auch, dass im Laufe 
der Zeit unterschiedliche Konstruk-
tionsdetails zum Einsatz kamen. „Im 
Großen und Ganzen hat sich an der 
Art der Konstruktion nicht viel geän-
dert, doch es gibt kleine Variationen in 
den Anschlussdetails. Besonders gut 
sieht man dies im Kreuzstrebewerk 
und in den Hängestreben im Querver-
band“, erläutert der Zimmerermeister.

Last temporär verringert

Vor Beginn der Arbeiten wurde ein 
verformungsgerechtes Aufmaß er-
stellt, das die Problembereiche gut 
zu erkennen gab. Der Dachstuhl war 
abgesunken und in Schräglage gera-
ten. Aufgabe der Zimmerer war es, 
ihn wieder in Position zu bringen. 
Die Anhebearbeiten waren aufwen-
dig und erforderten hohen Kraftauf-
wand. Mit einem Trick verringerten 

die Zimmerer die Last auf den Dach-
stuhl, um ihn besser in die richtige Po-
sition bringen zu können: Sie deckten 
das Dach teilweise ab. Die Arbeiten er-
schöpften sich nicht in der Anhebung 
der Konstruktion. Zahlreiche morsche 
Balken mussten ausgetauscht werden. 
Die typischen Feuchteschäden durch 
undichte Stellen an den Traufpunkten 
betrafen vor allem Schwellen- und 
Fußhölzer. Hier musste auch in grö-
ßerem Ausmaß für Ersatz gesorgt wer-
den. Auch rund 1500 verzogene und 
deshalb klaffende Verbindungen in 
der Holzkonstruktion mussten repa-
riert werden. Allein für die kleineren 
Reparaturen wurden 57  m³ Holz in 
den Dom geschafft.

Draisine gebaut

Nicht ganz unproblematisch war 
der Transport der neuen Baumate-
rialien in die luftige Höhe. Rund um 
den Dom durfte kein Kran aufgestellt 

werden, denn es befinden sich wieder 
verfüllte archäologische Fundstätten 
unmittelbar rund um den Dom. Au-
ßerdem ist der Baugrund nicht aus-
reichend belastbar, um die Punktlast 
eines großen Krans bei Wind sicher 
abzuleiten. Auch eine Bohrpfahl-
gründung wurde von der Denkmal-
pflege nicht genehmigt. So wurde das 
gesamte Material mit kleinen Aufzü-
gen bewegt. Im Dach schließlich be-
halfen sich die Handwerker mit einer 
kleinen Draisine, die im Handbetrieb 
lief. So konnte man im Langhaus grö-
ßere Bauteile hin- und herfahren. Da 
das Dach die Fläche eines Fußball-
feldes hat, wurden 200 Tonnen Zie-
gel nach oben gebracht und verbaut.

Biberschwanz und Glattziegel

Die Sanierung endete jedoch nicht 
am Dachstuhl, auch die Eindeckung 
musste erneuert werden. Das Dach 
des Langhauses des Eichstätter Doms 

 ▸ Der Dachstuhl 
stammt aus dem 

14. Jahrhundert 
und wurde schon 

öfter restauriert

 ▸ Einige Balken 
wiesen deutliche 

Beschädi- 
gungen auf  

▸▸ Bis zu 
700 Jahre alt ist 

das Holz  
im Tragwerk 

 ▸ Austauschen, 
anstückeln, 

anheben: Die 
Zimmerer  

hatten viel zu tun 

▸▸ Es wurde 
möglichst wenig 
Originalbestand 
entfernt und nur 

ausgetauscht, 
was kaputt war 
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www.hbs-berga.de

Bausysteme aus Holz

Dach-/ Wand- und Decken-
konstruktionen

Modernste Abbund-CNC-Maschinen 
und Fertigungsprozesse

Beratung und Unterstützung für 
Architekten, Planer und Holzbau-
betriebe bei individuellen Projekten

Standardabmessungen 3,5 m x 16 m, 
Bauteilstärken zwischen 60 mm 
und 280 mm. Sondermaße auf 
Anfrage möglich

Standardabmessungen 3,5 m x 16 m, 
Bauteilstärken zwischen 60 mm 
und 280 mm. Sondermaße auf 
Anfrage möglich
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machte die Wahl der Dacheindeckung 
nicht ganz einfach. Da es eine durch-
aus unübliche Form und verschiede-
ne Dachneigungen aufweist, muss-
te zu unterschiedlichen Materialien 
gegriffen werden – stets mit Geneh-
migung der Denkmalpflege. In enger 
Abstimmung mit allen Beteiligten fiel 
die Wahl auf den Biberschwanzzie-
gel Klassik naturrot geflammt von 
Creaton für die steilen Dachflächen. 
Die flacheren Bereiche wurden mit 
dem Glattziegel Domino naturrot ge-
flammt eingedeckt.

Mehrere Musterziegel gebrannt

Die Ziegel sind eine Sonderanferti-
gung. Dies ist in den Auflagen des 
Denkmalschutzes begründet, um ein 
möglichst ähnliches Erscheinungs-
bild zur Vorgängereindeckung zu er-
zielen. Um den richtigen Farbton zu 
bestimmen, waren mehrere Muster-
brände vonnöten. Bis Einigkeit unter 

 ▸ Kleine Aufzüge 
boten die einzige 

Möglichkeit, 
Baumaterial nach 

oben zu bringen  

▸▸ Aufbau der 
Dachkonstruk-

tion: Unter-
spannbahn, Kon- 

terlattung  
und Traglattung 

▸ Im steileren Teil 
des Dachs ist ein 

Biberschwanz-
ziegel verbaut, in 

dem flacheren, 
unteren Teil ein 

Glattziegel  

▸▸ Die Dach- 
ziegel für die 

Nocken- 
kehlen wurden 

vor Ort  
zugeschnitten 
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PROJEKT: Sanierung Dom Eichstätt

BAUZEIT: 2020 bis 2023

HOLZBAU: 
Zimmerei – Holzbau Gerhard Lang 
D-85135 Petersbuch

Zimmerei + Schreinerei Beyer 
D-91719 Heidenheim 
www.zimmerei-beyer-heidenheim.de

DACHDECKER: 
Zorbauer Dachdecker GmbH 
D-06686 Lützow 
www.zorbauer-dachdecker.de

VERBAUTE PRODUKTE: 
Creaton Glattziegel Domino  
naturrot 
Creaton Biberschwanzziegel  
Klassik naturrot

allen Beteiligten herrschte, brauch-
te es mehrere Änderungsrunden, da 
die Ziegel in ihrer Farbgebung in den 
ersten Versuchen zu dunkel waren. 
Die exponierte Lage des Doms warf 
Fragen zur Windsog- und Schnee-
lastberechnung auf. Die Berechnun-
gen ergaben, dass First und Ortgang 
vermörtelt werden mussten, um 

dem Windsog standzuhalten. Rund 
600  Laufmeter Schneefanggitter 
wurden mehrreihig und im Abstand 
von rund fünf Metern installiert. In 
den mit dem Glattziegel gedeckten 
Bereichen, die rund 2000 m² Dach-
fläche betrugen, wurden zusätzlich 
zwei Schneenasen pro Quadratme-
ter angebracht. Karl Hirner, Wertingen ▪


