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▾ Der Zwölf-
geschosser im 

Zentrum 
Rosenheims ist 

das wohl  
weltweit  

erste Hochhaus 
mit einer  

Holzfassade
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Hochhaussanierung

Mit Holz zum Stolz der Stadt
 Das fast 40 Jahre alte und 45 m hohe Sparkassengebäude in Rosenheim erhielt  

bei seiner Sanierung eine neuartige Doppelfassade aus Holz und Glas. So  

gelang nicht nur eine energetische, sondern auch eine ästhetische Aufwertung.

Mit seinen elf Stockwerken ge
hörte das Gebäude der Spar

kasse seit seiner Entstehung Anfang 
der 1970erJahre zu den herausra
genden Bauwerken in der Rosen 
heimer Innenstadt – leider nur we
gen seiner Höhe und nicht aufgrund 
seiner optischen Qualität. Im Zuge 
der RundumErneuerung erhielt es 
nun ein weiteres Stockwerk und vor 
allem: eine extra hierfür entwickelte 
Doppelfassade, die das Gebäude in 
Verbindung mit innovativen Kühl, 
Heiz und Lüftungssystemen schon 
technisch und energetisch zu einem 

wahren Leuchtturm macht. Die röt
lich schimmernden Lärchenholz 
Lamellen aber sorgen dafür, dass das 
Gebäude heute ein Wahrzeichen der 
Holzstadt Rosenheim ist.

Ausgangsfrage:  
Sanierung oder Abbruch?

Im Jahr 2006 stand die Sparkasse 
vor der Entscheidung, das Gebäu
de abzureißen und neu zu bauen – 
oder es zu sanieren. Es entsprach 
längst nicht mehr den heutigen An
forderungen an Gebäudetechnik und 

Energieeffizienz. Sein Primärener
gieverbrauch betrug 400 kWh/(m2a), 
denn zu seiner Entstehungszeit gab 
es noch keine Wärmeschutzverord
nung. Grundsätzlich war der Bauherr 
daran interessiert, die vorhandene 
Substanz zu erhalten. Forschungs
arbeiten, Gutachten, Modellrech
nungen, Simulationen und Kosten
betrachtungen zeigten: Es ist möglich 
und es ist sinnvoll.

Daraufhin lobte die Sparkasse 
2007 einen anonymen Fassaden
Wettbewerb aus, den das Rosen
heimer Architekturbüro SAI Schle
burg gewann – just jenes Büro, das 
auch schon die Voruntersuchungen 
übernommen hatte. Und nicht nur  
das: Der Vater von Architekt Carl 
Schleburg war 1969 für den Bau des 
Hochhauses verantwortlich gewe
sen. Es ging damals als Siegerent 
wurf aus einem Wettbewerb hervor.  
Nun hatte der Sohn die Chance, das 
Werk des Vaters zu transformieren 
und mit seinen eigenen Ideen in die 
Zukunft zu führen.JE
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Die beiden  ◂
obersten Etagen 
sind neu  
errichtet. Die 
untere ersetzte 
eine alte,  
die obere ist  
eine Auf- 
stockung, das 
„Skydeck“. 
Dadurch erhielt 
der weit  
sichtbare Bau- 
körper eine 
differenziertere 
Gliederung 

Vor der  ▸
Modernisierung: 

Das 1973 vor  
der ersten 

Wärmeschutz-
verordnung 

errichtete Hoch- 
haus besaß  

eine Bandfassade 
mit eher  

trister Naturstein-
bekleidung  

im Brüstungs-
bereich 

http://www.mikado-online.de
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Büros individuell zu belüften. Selbst 
an kalten Tagen sorgt der „Winter 
garteneffekt“ im Fassadenzwischen 
raum dafür, dass bei offenen Fenstern 
kaum Wärme verloren geht.

Wärmeschutztechnisch entspricht 
das Gebäude der Energieeinspar
verordnung (EnEV) 2009, was sich 
vor allem an der Senkung des Pri
märenergiebedarfs festmachen lässt, 
ohne der Doppelfassade als Gesamt
konstruktion einen UWert zuzu
ordnen. Zusammen mit dem Einsatz 
regenerativer Energien und der Ver
bindung der Doppelfassade mit de
zentralen Kühl, Heiz und Lüftungs
systemen reduziert sich der jährliche 
Primärenergiebedarf auf ein Viertel 
des ursprünglichen Werts: von 400 
auf knapp 100 kWh/(m2a).

Holzlamellen gegen  
Schallimission

Die mit Akustikvlies hinterlegten  
Holzlamellen fungieren auch als 
Schallabsorber und brecher. Sie 
dämpfen den Verkehrslärm und wir
ken dem sog. „TelefonieEffekt“ ent
gegen, der bei Doppelfassaden typisch 

 Steckbrief

Bauprojekt:
Hochhaussanierung  
Sparkasse Rosenheim 
D-83022 Rosenheim 
www.spk-ro-aib.de

Bauzeit:
Januar 2008 bis Dezember 2010

Bruttogeschossfläche: 8400 m2

Umbauter Raum: 28 000 m3

Primärenergieverbrauch:
Vorher: 400 kWh/(m2a) 
Nachher: 100 kWh/(m2a)

Architektur:
SAI Schleburg General- 
planungsgesellschaft mbH 
D-83022 Rosenheim 
www.schleburg.de

Fensterbau:
Fenstermanufaktur  
Schwaiger GmbH 
D-83101 Rohrdorf-Achenmühle 
www.fenstermanufaktur-
schwaiger.de

Holzbau:
Josef Obermaier GmbH & Co. KG 
D-83093 Bad Endorf 
www.obermeier-holzbau.de

Als neue Lasten hinzugefügt wur
den ein neu aufgesetztes elftes und 
zwölftes Geschoss sowie die neue 
Doppelfassade: eine Kombination aus 
Holz, Stahl und Glas. Holz sorgte auf
grund seiner Leichtigkeit wesentlich 
dafür, dass die LastenGesamtrech
nung trotz eines zusätzlichen Ge
schosses aufging.

Lärchenholzfächen, in dezentes 
Glas gehüllt

Die Außenwand setzt sich aus drei 
Elementen zusammen: (1.) Brüs
tungen, (2.) pfeilerartige, 45 cm tie
fe und geschosshohe Fassadenele 
mente sowie (3.) Holzfenster. Sämt 
liche Elemente sind auf ein Raster 
von 2,50 m abgestimmt, wurden in 
großen Serien werkseitig vorgefer
tigt und vor Ort schnell montiert. 
Die Brüstungs und Fassadenele
mente bestehen aus einer gedämm
ten Konstruktion aus Stahlprofilen, 
die mit LärchenholzLamellen bzw. 
Platten bekleidet sind.

Die Glasfassade ist über Stahl
schwerter an die StahlbetonGe
schossdecken „angehängt“. 2,50 m 
lange Zuglaschen verankern sie in 
den Decken, wobei die Verankerungs
punkte genau dort angeordnet sind, 
wo die Deckenplatten ihre größte 
Durchbiegung nach unten aufwei
sen. Die Lasten aus der Glasfassade 
wirken der Durchbiegung entgegen 
und entlasten die Deckenplatten.

Doppelfassade wirkt als 
Temperaturpuffer

Primär und Sekundärfassade sind 
synergetisch aneinandergekoppelt. 
Mithilfe einer effizienten Fassaden
steuerung stellt sich das Gebäude auf 
die jeweilige Wettersituation ein: Be
wegliche GlasKlappen sind im Som
mer geöffnet, sorgen für eine gute 
Hinterlüftung und verhindern eine 
Überhitzung des Fassadenkorridors. 
Im Winter sind die GlasKlappen teil
weise oder ganz geschlossen, sodass 
sich die Luft erwärmt und ein Wär
mepolster entsteht.

Die Klappensteuerung ermöglicht 
den Gebäudenutzern auch, jeder
zeit die Fenster zu öffnen und die 
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Die äußere  ▴
Glashaut schützt 
das Holz nicht  
nur vor dem 
Wetter, sondern 
auch vor den 
UV-Strahlen  
der Sonne, die es  
vergrauen  
lassen würden

Lösung:  
„lastäquivalente Sanierung“

Die tragende Stahlbetonstruktur war 
bis zu den Fundamenten noch in ei
nem TopZustand und konnte un
angetastet bleiben. Das war ein ent
scheidender Aspekt, denn ein Neubau 
hätte bei den schwierigen Baugrund
verhältnissen eine teure Neugrün
dung erfordert.

Das Tragwerkskonzept für den 
Umbau sah eine sog. „lastäquiva
lente Sanierung“ vor, was bedeutet: 
Neu hinzugefügte Lasten müssen sich 
mit entfernten Lasten die Waage hal
ten, um das statische System und 
vor allem die Fundamente nicht zu 
überlasten. Die Entlastung erfolgte 
durch Entfernen der kompletten al
ten Fassade mit Betonbrüstungen, 
Natursteinplatten und Stahlrahmen 
Fenstern sowie durch Abtragen der 
elften Etage und weitgehendes Ent
kernen des Gebäudeinneren.

http://www.spk-ro-aib.de
http://www.schleburg.de
http://www.fenstermanufaktur-schwaiger.de
http://www.fenstermanufaktur-schwaiger.de
http://www.fenstermanufaktur-schwaiger.de
http://www.obermeier-holzbau.de
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ist: einer Schallübertragung inner
halb des Fassadenkorridors, wenn 
bei geöffneten Fenstern gesprochen 
wird, wie das z. B. beim Telefonieren 
unvermeidlich ist.

Die Glashülle schützt die Holzfas
sade nicht nur vor Schnee und Re
gen, sondern auch vor der Sonne 
und damit vor Vergrauung: Die im 
Verbundsicherheitsglas (VSG) einge
legte Folie filtert mehr als 90 % der 
UVStrahlung heraus, sodass die Zer
setzung des Lignins, was die Ursache 
der Vergrauung ist, weitestgehend 
unterbunden wird. Das Holz dunkelt 
lediglich im Lauf der Zeit etwas nach, 
behält aber seine typische Farbe.

Brandschutzkonzept  
mit vielen Sicherheiten

Eine Holzfassade bei einem Hoch
haus stellt natürlich eine grundsätz
liche Abweichung von den brand
schutztechnischen Anforderungen 
des Baurechts dar. Ihre Genehmi 
gung war deshalb nur in enger Ab
stimmung mit der Behörde möglich. 
Beim Brandschutzkonzept spielt das 
Klappensystem der Glasfassade eine 
entscheidende Rolle: Das Gebäude 
erhielt zwei Sprinklersysteme, sog. 
„HochdrucknebelAnlagen“, wobei 

eine nur für die Fassade zuständig 
ist. Sie erzielt eine dreidimensionale  
Löschwirkung, die ein Feuer im 
Brandfall effektiv bekämpft. Die 
Sprinklerköpfe sind in jeder Etage 
über den Fenstern angeordnet. Im 
Brandfall sorgt die Steuerung da
für, dass sich die Lüftungsklappen 
auf den Gitterrost des 60 cm breiten  
Wartungsgangs umlegen und zu
sammen mit den Stahlblechab 
deckungen in jeder Etage ein Rauch
schott bilden. So wird ein Brand
überschlag in höhere Geschos
se verhindert. Die offenen Klappen 
gewährleisten zudem eine direkte 
Rauchableitung ins Freie.

Angenehmere Atmosphäre  
und mehr Nutzfläche

„Unser Bedürfnis nach Behaglich
keit hat sich nicht geändert. Die Visi
on vom intelligenten Gebäude über
sieht das bisweilen“, antwortet Carl 
Schleburg auf die Frage, warum das 
Gebäude geworden ist, wie es ist. 
Die Kombination aus einer schüt
zenden, interaktiven Glashülle mit 
einem dahinter liegenden Holzkleid, 
erfüllt viele Aufgaben und kommt 
auch optisch sehr ansprechend da
her. Zudem ließen sich die einzelnen 

Fassadenteile in heimischen Schrei
nereien anfertigen. Lärche ist ein be
sonders dauerhaftes Holz und jeder
zeit verfügbar. Kurze Transportwege, 
eine in die Region passende Haptik 
und erhebliche Gewichtsvorteile be
stärkten die Planer in ihrer Material
wahl. Und zu guter Letzt ist der Preis 
bei Holz ein anderer als bei den gän
gigen Leichtmetall oder Naturstein
fassaden.

Die Nutzfläche erhöhte sich im Ver
gleich zum ursprünglichen Bauwerk 
um rund 900 m2 auf etwa 6500 m2. 
Die beiden oberen Stockwerke sind 
für Veranstaltungen vorgesehen. Das 
„Skydeck“, eine umlaufende Dachter
rasse, eröffnet in luftiger Höhe einen 
grandiosen Blick auf das Panorama 
der Alpen.

Der großflächige Einsatz von Holz 
verleiht dem Bauwerk eine sympa
thische Wärme und steht im völligen 
Kontrast zu den meist sehr steril wir
kenden Glasfassaden anderer Hoch
häuser. Laut Carl Schleburg handelt 
es sich hier europa, wenn nicht gar 
weltweit um das erste Hochhaus, das 
mit Holz bekleidet wurde. So könn
ten in Zukunft mehr intelligente  
Gebäude aussehen.

 Dipl.-Ing. (FH) Susanne Jacob-Freitag,  

 Karlsruhe ▪

Zwischen der  ▾
Holzfassade und 

der äußeren 
Glashaut befindet 

sich ein 60 cm 
breiter Zwischen-

raum, der 
verschiedene 

Aufgaben erfüllt 

Das Zusammen- ▸
spiel der 

Fassadenelemente  
sorgt für einen 

niedrigen 
 Energieverbrauch 

und ein  
angenehmes 

Innenraumklima
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Schnitt Außenwand

Fassadenzwischenraum  
als thermische Pufferzone

Fassadenklappe geschlossen
(solare Gewinne)

thermoaktive Decken kühlen
Tageslichtlenksystem

Fassadenklappe geöffnet 
(Hinterlüftung)

Fensterleibungen mit  
Holzlamellen und Fugen (Akustik)

Lüftung über Holzfenster

Technikinstallation  
in Brüstung integriert

thermoaktive Decken heizen
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