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Sanierungsserie Teil 1: Dachstuhl

Zeitenwende: Aus Ticken 
wird Wohnen
Wie wird aus einem denkmalgeschützten Hauptgebäude einer 
ehemaligen Uhrenfabrik ein Wohngebäude? 
Eine Antwort darauf gibt unsere dreiteilige Sanierungsserie.

Verkohlt, verformt, verloren: 
Als die Flammen im Spitz-
boden des aus dem Jahr 1913 

stammenden Hauses an der Garten-
straße 6 in Schwenningen gelöscht 
waren, waren zwei Drittel des Dach-
bodens zerstört. Das an der Ecke des 
Baublocks Bürk-/Gartenstraße ste-
hende Objekt war ein Bestandteil 
der ehemaligen Uhrenfabrik Emes, 
die nach 121 Jahren Geschichte im 
Jahr 2000 Konkurs angemeldet hat-
te. Nach dem Brand im Juli 2017 si-
cherte der neue Eigentümer  – die 
auf die Entwicklung und den Bau 
von Pflegeimmobilien spezialisierte  
Carestone-Gruppe aus Hannover  – 
das Bauwerk zunächst durch ein be-
helfsmäßiges Notdach. 2019 wurden 
die angrenzenden Firmengebäude 
abgerissen, um Platz zu machen für 
den auf dem Gelände vorgesehenen 
Pflegecampus für Senioren. Das be-
schädigte Eckgebäude durfte hinge-
gen stehen bleiben. Es wurde nun als 
Wohnkomplex mit 19 Zwei- bis Drei-
Zimmer-Wohnungen umgebaut  – 
und damit Teil eines ganzheitlichen 
Pflege- und Wohnkonzeptes für Jung 
und Alt inmitten des Stadtzentrums.

Aufgrund seiner Bedeutung für 
das Stadtbild von Schwenningen 
und für den Industriebau vor dem 
Ersten Weltkrieg wurde der aus der 
Feder von Architekt Konrad Käfer 
stammende Baukörper zum Einzel-
denkmal erklärt: Als Geschossfabrik 

die Ausführungs- und Detailplanung 
der Wiederaufbaumaßnahmen über-
haupt möglich war. Vieles war beim 
Brand verkohlt oder überhaupt nicht 
mehr vorhanden. Anderes hatte sei-
ne Form verloren und war nun rund 
statt eckig. Entsprechend kompli-
ziert war es, den Zustand vor der Sa-
nierung mit dem Ursprungszustand 
und dem gewünschten Endzustand 
in Einklang zu bringen.

In dem als Holzkonstruktion mit 
liegenden Stuhlgefügen ausgeführ-
ten Dach „waren zudem alle He-
rausforderungen versammelt, die 
ein Dach überhaupt haben kann“, 
lacht Uwe Lauffer, der als Inhaber 
und Geschäftsführer von Holzbau 
Lauffer mit den Zimmererarbeiten 
des Bauvorhabens beauftragt war: 
„Satteldach, Walmdach, Pultdach 
mit anschließender Walmdachgau-
be, Rundgaube, Spitzgaube, Log-
gien, ein Gratsparren, der auf der 
Mittelpfette aufliegt und über einen 
anderen Gratsparren hinweg läuft, 
zwei Loggien und der höhenversetz-
te Dachstuhl des angrenzenden Trep-
penhauses – dieser Dachstuhl war wie 
1000 Dächer in einem.“

Während Industriebauten von 
heute meist Flachdächer oder leicht 
geneigte Dächer haben, hatte Käfer 
die historische Uhrenfabrik zudem 
mit einem 40 Grad geneigten Walm-
dach geplant. Angesichts der großen 
Grundfläche des Gebäudes ergab sich 

verbindet er traditionelle Bauweisen 
und Gestaltungsmittel mit den Nut-
zungsanforderungen der Produkti-
on sowie mit Konstruktionsformen, 
die 1913 als modern galten. So hat-
te Käfer die Innenräume weitgehend 
offen gestaltet und nur durch tra-
gende Stützen unterteilt. Die Fas-
saden hatte er mit großen Fenstern 
bestückt. Zur Erschließung hatte er 
den L-förmigen Baukörper an das 
Treppenhaus des angrenzenden Fa-
brikgebäudes von 1897 angebunden. 
Keller und Dachgeschoss dienten als 
Lager, im Erdgeschoss und den übri-
gen Etagen waren Fabrikationsräume 
untergebracht.

Bestandsaufnahme

Die Basis für die Umnutzung der ehe-
maligen Uhrenfabrik bildete eine ge-
naue Bestandsaufnahme mit anschlie-
ßender Dokumentation, in der die 
erhaltenswerten Bauteile und Details 
aufgeführt wurden. Um den detailge-
treuen Wiederaufbau des größtenteils 
zerstörten Dachstuhls entsprechend 
den Vorgaben des Denkmalschutzes 
zu ermöglichen, brauchte es für die 
weitere Planung eine Kombination 
aus Bestandsplänen, Fotos und ei-
nem detaillierten Aufmaß. Mithilfe 
von verschiedener Software und Vir-
tual Reality (Teil 2 der Sanierungs- 
serie) wurde das Dach zunächst in 
3D planerisch rekonstruiert, bevor 

Teil 1: April 2022
 Dachstuhl

Teil 2: Mai 2022
 Virtual Reality

Teil 3: Juli 2022
 Holz-Beton-Verbund-Decken

◂◂◂ Der Giebel 
musste nach  
dem Abriss der 
Dachkon- 
struktion abge- 
stützt werden 

◂◂ Die Basis des 
Dachstuhls  
bildet ein Sattel- 
dach – das mit 
diversen anderen 
Dachformen 
vernetzt wurde 

 ◂ Balken  
und Stützen be- 
stehen vor- 
wiegend aus KVH 
— teilweise  
auch aus BSHCA
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daraus eine Raumhöhe von 10 m zwi-
schen der obersten Geschossdecke 
und der Oberkante des Firsts. „Diese 
Dimensionen leistet sich heute kei-
ner mehr“, versichert der Zimmer-
meister, „ganz zu schweigen von ei-
nem Gratsparren mit mehr als 15 m 
Länge in Vollholz.“ Auch die Holz-
verbindungen waren unterschiedlich 
gelöst und umfassten sowohl traditi-
onelle Verzapfungen als auch Holz-
nägel und Zangenkonstruktionen mit 
Metallbolzen.

Wiederaufbau: Historisch und 
Neu in Kombination

„Die Hauptherausforderung der 
Dachstuhlsanierung bestand je-
doch im Abgleich zwischen der 
historischen Bestandskonstruktion 
und dem Neubau“, verrät Thorsten 
Rebbereh, der als Architekt die Pla-
nung und Bauleitung des Bauvor-
habens verantwortete. So sollte die 
noch erhaltenswerte Bestandskons-
truktion des Daches saniert und er-
tüchtigt werden, während der zer-
störte oder aufgrund des hohen 
Verfallsgrads nicht mehr reparab-
le Teil des Daches erneuert werden 
musste. Die neuen Bauteile muss-
ten die historische Konstruktion 1 : 1 
nachahmen und so konzipiert wer-
den, dass das Ergebnis mit dem al-
ten Dach eine Ebene bildet.

Gleichzeitig musste der Neubau-
trakt sämtlichen Erfordernissen un-
serer Zeit und des Prüfstatikers ge-
nügen. „Wir konnten den Neubauteil 
also nicht einfach so bauen wie den 
Bestand, nach dem Motto, links darf 
doch alles beim Alten bleiben, wa-
rum denn rechts nicht? Stattdessen 
mussten wir den Neubauteil anders 
konzipieren“, erklärt Rebbereh. „Wo 
im alten Dach eine Schraube genügte, 
mussten im neuen Bereich fünf oder 
zehn eingebaut werden.“ Und nicht 
nur das. Der gesamte Aufbau muss-
te entsprechend den statischen An-
forderungen etwas anders werden, 
höher, belastbarer, besser ausgesteift.

Dazu wurde der komplette Dach-
stuhl zunächst bis auf die oberste Ge-
schossdecke abgerissen. Nach dem 
Aufmaß und der Planung arbeiteten 
die Zimmerer und Restauratoren die 
erhaltenswürdigen Bauteile auf. Zu-
sammen mit den nach historischem 
Vorbild erneuerten Bauteilen wurde 
der Dachstuhl im Anschluss wieder 
aufgerichtet, wobei von der abge-
brannten Konstruktion lediglich die 
Mittelpfetten teilweise gerettet wer-
den konnten. Der Rest des Daches 
wurde weitgehend vorgefertigt, wo-
bei viele Details aufgrund der kom-
plizierten Anschlüsse direkt vor Ort 
abgebunden wurden. Diese vorgefer-
tigten Bauteile mussten dann an die 
beiden verbliebenen Achsen – zwei 

Achsen der alten Konstruktion konn-
ten gerettet werden – passgenau an-
geschlossen werden.

Konstruktion Dachstuhl

Balken und Stützen der neuen Dach-
konstruktion fertigte der Zimmerer 
vorwiegend aus Konstruktionsvoll-
holz. Wo mehr Tragkraft erforder-
lich war oder eine außergewöhnli-
che Länge, kam Brettschichtholz zum 
Einsatz. So ersetzt den über 15  m 
langen Gratsparren aus Vollholz nun 
ein Gratsparren aus Brettschichtholz. 
Sämtliche Verbindungen wurden ent-
sprechend den Anforderungen des 
Tragwerksplaners zimmermannsmä-
ßig ausgeführt und mit Verschrau-
bungen und Dübeln befestigt.

Die Grundlage der gesamten Kon-
struktion bildet ein liegender Dach-
stuhl. Da die Ursprungskonstruktion 
für die heutigen statischen Anforde-
rungen jedoch zu schwach dimensio-
niert war, musste die neu eingezoge-
ne Holz-Beton-Verbund(HBV)-Decke 
ebenfalls zur Lastabtragung herange-
zogen werden. Während die Spreng-
werke im Bestand mit Holznägeln 
verbunden waren, wurden im neuen 
Trakt daher Stahlplatten als Verbin-
der eingesetzt und die Fußpunkte der 
Sprengwerke stärker belastbar gestal-
tet. Um die HBV-Decke anzubinden, 
wurden Stahlschuhe angeschweißt, 

 ▸ Das neu 
aufgebaute Dach 
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ZÜBLIN Timber steht für anspruchsvolle 
und zukunftsweisende Lösungen im 
Holzingenieurbau. Aus einer Hand bieten 
wir die Entwicklung, Produktion, Lieferung und 
Ausführung hochwertiger Holzbausysteme – 
von einfachen Tragwerken über den komplexen 
Ingenieurholzbau und Fassadenbau bis hin zur 
schlüsselfertigen Bauausführung. Gemeinsam 
mit unseren Kundinnen und Kunden gestalten 
wir effiziente Lösungen und nachhaltige 
Lebensqualität.

www.zueblin-timber.com

ZÜBLIN Timber, Industriestr. 2, 86551 Aichach, Tel. +49 8251 908-0, timber@zueblin.de

Ihr Spezialist  
 im Holzbau
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PROJEKT: 
Umbau einer ehemaligen Uhrenfabrik 
in ein Wohngebäude mit Sanierung und 
Erneuerung des historischen Dachstuhls 
D-78054 Villingen-Schwenningen

BAUHERR: 
Carestone GmbH 
D-30159 Hannover 
www.carestone.com

ARCHITEKT: 
Thorsten Rebbereh 
Mensch und Raum GmbH 
D-31134 Hildesheim

TRAGWERKSPLANER: 
Ingenieurbüro Thorsten Rehe 
D-78532 Tuttlingen 
www.ing-rehe.de

HOLZBAU: 
Holzbau Lauffer 
D-78056 Villingen-Schwenningen 
www.holzbau-lauffer.de

VIRTUAL REALIT Y: 
Numena GmbH 
D-78532 Tuttlingen 
www.numena.de

HBV-DECKE: 
Elascon GmbH 
D-79183 Waldkirch 
www.elascon.de

ABBUND: 
Brüninghoff GmbH & Co. KG 
D-46359 Heiden 
www.brueninghoff.de

BAUZEIT GESAMT: 
26 Monate / Fertigstellung 2021

BGF: 
mehr als 3000 m²

STECK
BRIEF

mit Bügeln an die HBV-Decke ein-
gehängt und mitbetoniert. Das neue 
Dach kombiniert 20 cm hohe Spar-
ren, eine Zwischensparrendämmung 
aus Mineralwolle sowie eine diffusi-
onsoffene Unterspannbahn mit Kon-
terlattung, Lattung und einer Biber-
schwanzdeckung. Die Luftdichtigkeit 
stellt eine unterhalb der Sparren ein-
gezogene Dampfbremse sicher. Gips-
kartonplatten auf Lattung bekleiden 
das Dach auf der Rauminnenseite.

Da das Treppenhaus nicht im rech-
ten Winkel zum Gebäude steht, waren 
hier unterschiedliche Firsthöhen mit-
einander zu verbinden. Dies löste der 
Zimmerer über eine Kehlbodenschif-
tung und passte die Treppenhaus-
rundung dabei an das angrenzende 
Walmdach an. Die zimmermanns-
technisch hergestellte Rundgaube 

deckte er statt mit Bibern mit einem 
Foliendach ein, um sichere Anschlüs-
se zu garantieren.

Ergebnis

Neben dem Dach wurden auch die 
Fassaden und die Fenster der unteren 
Geschosse der ehemaligen Uhrenfab-
rik in Zusammenarbeit mit einer Re-
stauratorin originalgetreu wiederher-
gestellt bzw. nachgebaut. Die alten 
Türen ließ der Architekt dazu eben-
so aufarbeiten wie die historischen 
Dampfheizkörper. 

Stahlstützen erhielten einen 
Brandschutzanstrich und durften 
sichtbar bleiben. Das historische 
Mauerwerk wurde zunächst gesichert 
und im Anschluss ausgebessert, sa-
niert und mit neuen Wandbauteilen 

ergänzt. Das Treppenhaus wurde 
zwar renoviert, aber als historisches 
Zeugnis so belassen, wie es war. Die 
Decken wurden ertüchtigt und „die 
neuen Wohnungen insgesamt loft-
artig gestaltet, um den Fabrikhal-
lencharakter beizubehalten“, verrät 
Rebbereh. So entstanden 19 Eigen-
tumswohnungen mit zwei bis vier 
Zimmern und 60 bis 90 m² Fläche, 
die mit einem an den Bestand an-
gebauten Fahrstuhl barrierefrei er-
schlossen werden, während die Trep-
pe einen Absatz aufweist.

Der im Dach entstandene Raum 
wurde bewusst nicht zu Wohnzwe-
cken ausgebaut, da hierfür ein zwei-
tes Treppenhaus als Fluchtweg not-
wendig geworden wäre. Er steht leer 
und kann in voller Größe bestaunt 
werden. Christine Ryll, München ▪

 ◂ Der Dachstuhl 
steht schon 
wieder. Nun er- 
folgte die 
Eindeckung des 
Dachs 

 ▸ Die sanierte 
Dachkonstruktion 

wurde in  
den Grundriss 
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