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Klein, aber fein: Vor der Haus-
türe preist der Blumenverkäu-
fer frische Rosen an, wenige 

Meter daneben genießen die Quar-
tiersbewohner ihren Kaffee. Die 
Läden in der Nachbarschaft laden 
mit schön geschmückten Auslagen 
zum Bummeln ein und der nahe Bier-
garten zur Pause danach. Der Wie-
ner Platz gehört zu den schöns-
ten Fleckchen Münchens. Wer hier 
wohnt, wohnt gut. Das dachten sich 
auch die Eigentümer eines Baudenk-
mals an der Ecke zur Inneren Wie-
ner Straße. 

Im Erdgeschoss des mit Stuckfas-
sade und Zwiebelturm geschmückten 
Gebäudes reihen sich Läden aneinan-
der, darüber wird gewohnt. Nur ganz 
oben unter dem Dach, da waren lange 
nur leerer Raum und ein paar kleine 
Apartments, die als Wohnraum nicht 
länger nutzbar waren. Mittlerweile ist 
das nicht mehr so. Der Trockenspei-
cher ist ausgebaut, marodes Gebälk 
saniert, und der freie Platz drumhe-
rum hat sich in drei schmucke Woh-
nungen verwandelt, in denen nun 
mehrere Mietparteien glücklich sind.

der Zeit unsere eigene Methode erar-
beitet, um Sanierungsprojekte ohne 
böse Überraschungen abzuwickeln“, 
erklärt Stefan Frank, Inhaber und 
Geschäftsführer der Zimmerei Frank. 
Dazu gehört nicht nur ein verfor-
mungsgerechtes Aufmaß per Laser-
scan, das aufzeigt, wo sich eventu-
elle Schäden bereits in Setzungen 
oder Verformungen niedergeschla-
gen haben. Eine Untersuchung der 
Deckenbalkenköpfe und Sparren mit 
dem Bohrwiderstandsmessgerät RESI 
zeigt darüber hinaus verfaulte Stellen 
und von Ungeziefer befallene Posi-
tionen auf.

Auch das Dach des Eckgebäudes 
am Wiener Platz hatten derlei Pro-
bleme nicht verschont. Wo Feuch-
tigkeit durch marode Dachziegel 

gesickert war und Ungeziefer sich 
eingenistet hatte, waren Deckenbal-
kenköpfe marode und Fußschwel-
len und Sparrenköpfe kaputt. Zudem 
waren bei vorhergehenden Renovie-
rungen Überbrückungs- und Hilfs-
konstruktionen in Form von Stahl-
trägern und Holzbindern eingebaut 
worden, um den Bestand zu entlas-
ten. Diese mussten nun wieder ent-
fernt und durch stabile und denk-
malschutzgerechte Lösungen ersetzt 
werden.

… und der Plan

Ein auf Basis der Voruntersuchun-
gen erstellter Bestandsplan lie-
ferte den Planern und Handwer-
kern eine exakte Vorlage für das 
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Dachgeschossausbau

Wohnen im 
Oberstübchen
Nur zehn Monate brauchte es, um einen Trocken- 
speicher in einen einladenden Wohnbereich zu  
verwandeln – schwierige Baustellenlogistik inklusive. 

 ▸ Münchner 
Idylle: Mitten am 

Wiener Platz 
bietet das nun 

ausgebaute 
Dachgeschoss 

eines Bau- 
denkmals Platz für 

mehrere 
Wohneinheiten

Vor dem Bau die Unter-
suchung …

Den Auftrag für den nach der Pla-
nung von Donath Bickel Architek-
ten gestalteten Dachgeschossausbau 
erhielt die Frank Zimmerei und Holz-
bau GmbH & Co. KG aus München. 
Zu ihren Aufgaben gehörte die Sanie-
rung der Deckenbalkenlage über dem 
letzten Obergeschoss, die Instand-
setzung und statische Ertüchtigung 
des bestehenden Dachstuhls sowie 
die Erneuerung der Dachgauben. 
Da rüber hinaus schnitten die Exper-
ten für denkmalgerechte Sanierun-
gen in die zum Innenhof zeigende 
Dachfläche des Baudenkmals Dach-
terrassen ein, während das Partner-
unternehmen Pesl die Dach decker- 
und Spenglerarbeiten für das gesamte 
Projekt übernahm.

Im Vorfeld der Arbeiten stand eine 
genaue Bestandsanalyse an, die die 
Handwerker in Absprache mit Donath 
Bickel Architekten und den Kollegen 
der Beratenden Ingenieure Brandl + 
Eltschig Tragwerksplanung GmbH 
durchführten. „Wir haben im Laufe 

 ▸ Die neuen 
Räume  

unter dem Dach 
sind groß- 

zügig und hell 
geworden A
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Sanierungs- und Umbaukonzept, das 
im Anschluss gemeinsam umgesetzt 
wurde. 

Im Vorfeld wurde zunächst ein 
Wetterschutzdach aufgestellt. Da für 
den sicheren Stand der Schutzkon- 
struktion ein Anbau im Innenhof 
überbaut werden musste, dauerte es 
insgesamt sechs Wochen, bis der Alt-
bau schließlich unter Dach war. 

Dafür ging es im Anschluss mit 
den Arbeiten umso schneller voran. 
Nicht nur, dass keiner der Hausbe-
wohner während der Bauzeit aus-
ziehen musste, dank des Wetter-
schutzdaches konnten die großen 
Sanierungsmaßnahmen an der his-
torischen Dachkonstruktion auch 
zeitgleich an vielen Positionen und 
ohne Rücksicht auf die jeweilige Wit-
terung ausgeführt werden. Entspre-
chend waren die Sanierung und der 
Neuaufbau der Decke über dem vier-
ten Obergeschoss in nur fünf Wochen 
geschafft.

Um die maroden Dach- und 
Deckenbalken zu entlasten, zogen die 
Sanierungsexperten zunächst Hilfs-
konstruktionen ein, „wobei wir bei 
deren Dimensionierung die länge-
ren Spannweiten der bei vorherigen 
Renovierungen eingezogenen Stahl-
träger und Holzbinder berücksichti-
gen mussten“, erzählt Frank. 

Und dann wurde rückgebaut: 
Maroden Bestand schnitten die 
Zimmerer gesund, nicht denkmal-
schutzgerecht eingebaute Konstruk-
tionen aus vorherigen Zeiten entfern-
ten sie – und das Baustellenaufmaß 
wurde vor Freigabe des Wiederauf-
baus sicherheitshalber nochmals  
kontrolliert.

Lattung und Gipskartonplatten als 
Beplankung (F90). Dort, wo Dachter-
rassen geplant waren, kam ein nach 
bauphysikalischen Berechnungen 
gewählter Terrassenaufbau mit Wär-
medämmung und Luftdichtungsbah-
nen zur Ausführung.

Ohne Absprache kein einziger 
Schritt

Alle Arbeiten fanden stets in Abspra-
che mit den im Haus lebenden Haus-
eigentümern und Mietern statt. 
„Wenn zum Beispiel schwere Stahl-
träger eingebaut wurden, durfte sich 
niemand in der jeweils darunterlie-
genden Wohnung befinden. Wenn 
oberhalb eines bestimmten Zim-
mers gearbeitet wurde, durfte der 

Besser verzahnt: Ab- und 
Wiederaufbau

Gleichzeitig lief im Betrieb der 
Abbund der neuen Bauteile an, 
sodass die Zimmerer aufgrund der 
ineinander verzahnten Vorgehens-
weise ein enges Baustellenfenster 
einhalten konnten. Für die neuen 
Wohnungen hatten die Architekten 
eine weitgehend freitragende Kon-
struktion entwickelt, um ein groß-
zügiges Raumgefühl zu ermöglichen. 
Die ausführenden Monteure wiede-
rum verstärkten den Dachstuhl und 
die Dachbalkenlage zum Teil mit Pro-
filstahl, um die gewünschten Spann-
weiten realisieren zu können.

Die Grundfläche des Zwiebelturms 
wurde dem angrenzenden Raum 
zugeschlagen. Zuvor jedoch mussten 
die unter der Mittelpfette am Grat-
anfallspunkt ankommenden erheb-
lichen Dachlasten auf einen großen 
Stahlknickträger umgeleitet werden. 
Das Treppenhausdach erneuerten die 
Handwerker wegen erhöhter Brand-
schutzauflagen komplett. 

Dazu mauerten sie die bestehen-
den Wände bis unter die Dachhaut 
auf und ergänzten sie im Anschluss 
durch eine von den umgebenden 
Mauerwerkswänden entkoppelte 
Dachkonstruktion, in die Rauchab-
züge und Dachausstiegsfenster ein-
gebaut wurden.

Von der Decke zum Dach

Die historische Deckenbalkenlage 
setzten die Zimmerer zunächst von 
oben instand. Sie verstärkten die 
vorhandenen Deckenbalken links 

und rechts mit Konstruktionsvoll-
holz-Laschen (KVH) und nahmen 
in diesem Zusammenhang gleich-
zeitig den Höhenausgleich des Roh-
bodens vor. Zwischen den sanier-
ten Deckenbalken verlegte Steinwolle 
dient als nicht brennbare Dämm-
schicht. OSB-Platten und Trocken- 
estrich sowie Parkett bzw. Fliesen bil-
den den Bodenaufbau.

Die Innenwände der neuen Räume 
wurden in Trockenbauweise erstellt – 
und die so gegliederte Wohnfläche 
durch eine auf der Kehlbalkenlage 
eingezogene Galerieebene nochmals 
vergrößert.

Die Sanierung der Sparrenlage 
über dem so ausgebauten Dach 
musste nach denkmalschutzrechtli-
chen Vorgaben verlaufen: Die Kuba-
tur des Einzeldenkmals durfte im 
Zuge des Ausbaus nicht erhöht wer-
den, sodass weder eine Aufstockung 
noch eine gravierende Veränderung 
der ursprünglichen Trauf- und First-
linien möglich war. 

Daher ergänzten die Monteure 
die Sparrenlage außenseitig ledig-
lich mit Holzweichfaserplatten. So 
formten sie eine stabile Unterlage für 
den aus diffusionsoffener Dachscha-
lungsbahn, Nageldichtbahn, Konter-
lattung, Lattung und Biberschwanz-
deckung bestehenden Dachaufbau. 
Die Schalung und Konstruktion 
des Zwiebelturms wurde sorgfältig 
ertüchtigt und repariert und dann 
wurde dieser mit Kupferblech neu 
eingedeckt.

Zur Dachinnenseite hin ergänzten 
die Handwerker die Aufbauten noch 
mit einer Zwischensparrendämmung, 
Dampfbremse, Luftdichtungsbahn, 

betreffende Raum in dem dafür vor-
gesehenen Zeitfenster nicht betreten 
werden“, informiert Frank.

Entsprechend mussten die Arbei-
ten – vom Abbau bis zum Wieder-
aufbau – genau getaktet und geplant 
und der Bauablauf stets abgespro-
chen werden. Die Verantwortung für 
die Kommunikation mit den Hausbe-
wohnern oblag dabei dem Bauleiter 
der Zimmerei Frank. 

Er erstellte nicht nur einen 
Wochenplan, sondern hielt auch täg-
lichen Kontakt mit dem Bauherrn 
und den bauleitenden Architek-
ten und informierte alle im Vorfeld,  
was wann und wo passieren würde – 
im kleinen, aber feinen Zuhause am 
Wiener Platz.

 Christine Ryll, München ▪

 ▸ Stückwerk:  
Alte und neue 

Binder  
mussten sorgfältig 

miteinander 
gekoppelt werden

 ◂ Um ein groß- 
zügiges Raumge-
fühl zu er- 
möglichen, über- 
brücken teil- 
weise Stahlträger 
die großen 
Spannweiten

 ◂ Weil die Dach- 
haut nicht zu  
weit nach außen 
rutschen  
durfte, wurden 
die Sparren  
nur mit einer Lage 
Holzfaserdäm-
mung bekleidet

 ◂ Alles frei: 
Bestandssparren 
wurden teil- 
weise verstärkt 
und eine 
Galerieebene in 
die Kehl- 
balkenlage neu 
eingezogen
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PROJEKT: 
Sanierung und Dachgeschossausbau  
eines unter Denkmalschutz stehenden 
Wohn- und Geschäftsgebäudes 
D-81667 München

ARCHITEKTEN: 
Donath Bickel Architekten 
D-80333 München 
www.donathbickel.de

HOLZBAU: 
Frank Zimmerei und  
Holzbau GmbH & Co. KG 
D-80999 München 
www.zimmereifrank.de

BAUMEISTER:
Kaufhold Bau München GmbH 
D-82275 Emmering 
www.kaufhold-bau.com

TRAGWERKSPLANUNG: 
Beratende Ingenieure Brandl + Elschig 
Tragwerksplanung GmbH 
D-85354 Freising 
www.ibb-e.de

FLÄCHE: 605 m² BGF

BAUZEIT: 
April 2018 bis Februar 2019

STECK
BRIEF

DETAIL GAUBENSTURZ – SCHNIT T VERTIKAL DETAIL GAUBENECKE – SCHNIT T HORIZONTAL

Rollladenblende
3-S-Platte 22 mm

Hinterlüftung Latten 4/8 cm
4 Stück verteilen

Gaubensturz
KVH Fichte 
C24 14/19…21 cm

Rollladenkasten bauseitig
152/152 mm
Kabeldurchlass ist vor Ort
festzulegen

Gaubensparren
KVH Fichte 
C24 10/16 cm

Überstand  
Wandbekleidung

Eckaufdopplung 
Gaube

KVH Fichte C24 
4…8/28 cm

konisch zulaufend +
Füllholz 6/8 cm

Konterlatte 
(Hinterlüftung)

Fichte 4/8 cm

3 × Brandschutz F30-B
OSB-Platte 25 mm
bzw. restliche Gaubenwände
Rauhschalung 24 mm

Überstand
seitliches
Eckdetail

Lüftungsgitter

Gefälle Dachrinne
ca. 1,5 – 2,0 cm

Rauhschalung 24 mm 2 × Konterlatte 4/8 cm
übereinander

Rollladenblende 
3-S-Platte 22 mm
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Speier seitlich unten

Gaubenpfosten
KVH-Fichte C24 14/14 cm

Fensterannahmen umlaufend:
Einbauluft = 15 mm
Rahmenaufdopplung seitlich
= 50 mm

Eckfüllholz KVH Fichte 6/8 cm 
bzw. Fallrohr (über Spengler) 
ca. ø 60 mm
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dietrichs.com

Sie haben die Idee, 
wir das Werkzeug.

Einfach logisch.
PLANEN  

KONSTRUIEREN

 BEMESSEN

     FERTIGEN

Dietrich’s Software ist durchgängig. Klingt gut, aber 
was genau haben Sie davon? Fakt ist: CAD-Software 
ist nie ganz einfach. Wir haben den Anspruch, Ihnen 
die Arbeit trotzdem so einfach wie möglich zu machen. 

Darum sind Dietrich‘s Technologien durchgängig 
gleich aufgebaut. Einfach logisch eben. So fi nden Sie 
sich in allen Programmen und Modulen leicht zurecht. 
Persönliche Vorkonfi gurationen verhelfen Ihnen zu 
höchster Effi zienz. Genau das ist Ihr Nutzen: Wir helfen 
Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Ideen!

Holzbau ist unser Programm. 
Neugierig? Besuchen Sie uns auf dietrichs.com 
oder schreiben Sie uns: experten@dietrichs.com

Querriegel Rollladenblende
KVH Fichte C24 6…8/21,5 cm

Fensterannahmen umlaufend
Einbauluft = 15 mm
Rahmenaufdopplung oben = 30 mm
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mikado: Herr Frank, welche beson-
deren Herausforderungen haben Sie 
beim Projekt in München erwartet?
Stefan Frank: Das war auf jeden Fall 
die Baustellenlogistik. Zum einem hat 
die Stadt München vor rund zwei Jah-
ren verboten, Kräne auf Flächen auf-
zustellen, unter denen Wasserleitun-
gen verlaufen. Die Verantwortlichen 
befürchten, dass bei einem eventu-
ellen Bruch einer Leitung der Boden 
absacken und ein darauf stehender 
Kran umknicken könnte. Daher müs-
sen sämtliche Positionen der Baustel-
leneinrichtung, und insbesondere die 
des Krans, im Vorfeld genau durch-
dacht und dabei auch die besondere 
Lage berücksichtigt werden.

Was mussten Sie im Detail beachten?
Das Gebäude steht an der Ecke Innere 
Wiener Straße zum Wiener Platz. 
An der stark befahrenen Straße ver-
läuft eine Straßenbahnlinie. In den 

Erdgeschossen gibt es viele Geschäfte 
und viele Passanten. Deshalb muss-
ten nicht nur unterirdische Kanäle 
und Leitungen einberechnet werden, 
sondern auch mögliche Störungen im 
Verkehrsfluss. Die Baustelleneinrich-
tung erforderte also eine intensive 
Absprache mit der Stadt, der Feuer-
wehr und der Polizei. Es dauerte mehr 
als zwei Monate und viele Vor-Ort-
Termine mit den jeweiligen Verant-
wortlichen, bis der Plan dafür stand.

Wie sah er letztlich aus?
Es gab eine Be- und Entladezone auf 
dem Wiener Platz, über die die Bau-
stellenbeschickung von der Inne-
ren Wiener Straße aus möglich war. 
Die Lastwagen erhielten dort jeweils 
halbstündige Zeitslots, um Material 
abzuladen. Da aber kein Platz für 
Lagerflächen war, musste alles sofort 
per Kran nach oben gehievt, das 
Wetterschutzdach geöffnet und das 

Material eingebracht und sofort wei-
terverarbeitet werden. Dazu brauchte 
es eine minutiös geplante Baustel-
lenlogistik.

Welche Absprachen waren dafür not-
wendig?
Wir mussten alle ganz eng zusam-
menarbeiten, um eine exakte Tak-
tung aller Arbeiten zu ermöglichen: 
der Architekt, der Statiker, der Bau-
meister, die Dachdecker und Speng-
ler und der Bauherr ebenfalls. Und 
ich muss sagen, es hat hervorragend 
funktioniert. Im April 2018 haben 
wir den Kran über Nacht aufgestellt. 
Um 23 Uhr ging es los. Sechs Stun-
den später war alles vorbei. Im Mai 
begannen die Rück- und wenig spä-
ter die Aufbauarbeiten. Im Februar 
2019 war die Baustelle bis auf klei-
nere Stuckarbeiten an der Fassade 
und den Innenausbau abgewickelt 
und unser Werk vollbracht. ▪

Interview mit dem Zimmerer

 Reden ist Gold
Baustellenlogistik erfordert Kommunikation. Im  
Vorfeld, bei der Planung und später bei jedem Schritt. 
Die Zimmerei Frank zeigt, wie es funktioniert.

 ▸ Stefan Frank ist 
Inhaber und 

Geschäftsführer 
der Frank 

Zimmerei und 
Holzbau  

GmbH & Co.KG

K ANN ICH DA S AUCH?

Detaillierte Voruntersuchung

Der Erfolgsfaktor heißt wie so oft: genaue Planung, im 
Vorfeld und im Verlauf. So wird Schritt für Schritt klar, 
welche Lösung die beste ist. Bei diesem Projekt zeigte 
eine detaillierte Voruntersuchung zudem früh, wo die 
kritischen Punkte liegen. Der Blick auf die Bauarbeiten 
stellte klar, wie sie verlaufen sollten: Gut geplant, mit 
gezielten Absprachen zwischen allen am Bau Beteilig-
ten und mit klarer Kommunikation mit den vom Bau 
Betroffenen. Dieses Projekt macht deutlich, wie archi-
tektonisch gut gelöste Sanierungen aussehen können. 


