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Thema des Monats // Bauen im Bestand

Fußgänger kreuzen, die Straßen-
bahn fährt vorbei und ein Auto-
fahrer bleibt vor der Ampel ste-

hen. Es brummt, es hupt, es lebt: 
Momentaufnahme am Tegernseer 
Platz in München. Hervorragende 
Verkehrsanbindung nennt sich so 
etwas in Maklerdeutsch. „Baustellen-
logistisch gesehen ist das der abso-
lute Horror“, runzelt Architekt Flo-
rian Lichtblau die Stirn. „Die U-Bahn 
verläuft quasi unter dem Haus, die 
Trambahn und der Bus halten direkt 
davor, vom Auto- und Fußgänger-
verkehr gar nicht zu reden.“ Das 
Büroteam Lichtblau Architekten 
wagte es trotzdem und nahm den 
Auftrag an, zusammen mit dem Inge-
nieurbüro Bauart und Tröstl Holz-
bau als Zimmereibetrieb ein mit-
ten im Verkehrsgetümmel stehendes 
Wohn- und Geschäftshaus zu sanie-
ren, anzubauen und aufzustocken.

Das Gebäude war 1955 auf den 
Grundmauern eines um 1900 errich-
teten Gründerzeitbaus hochgezogen 
worden. Neben den ursprünglichen 
Fundamenten wurden auch die alten 
Gewölbekeller weitergenutzt. Sie bil-
deten die Basis eines fünfstöckigen 
Gebäudes mit 15 Wohneinheiten und 
zwei Läden im Erdgeschoss. 1993 
ließ die Hausbesitzerin die maroden 
Holzfenster durch Kunststofffenster 
ersetzen, 2011 war die Fassade an 
der Reihe. Sie erhielt eine wärmende 
Hülle in Form eines WDV-Systems 
und auch die oberste Geschossdecke 

wurde notdürftig gedämmt. Heizung 
und Warmwasser lieferte eine im Vor-
jahr erneuerte zentrale Gasheizung.

„Was nicht gut war, war natürlich 
die weitere Haustechnik“, lacht Licht-
blau. Im Treppenhaus zogen sich 
Gas- und Elektroleitungen im offe-
nen Schacht durch die Geschosse – 
ohne Brandschutz. Auch die Fassa-
dendämmung genügte den heutigen 
Anforderungen nicht mehr, ebenso 
Schall- und Wärmeschutz der Kunst-
stofffenster. Die Wohnqualität erwies 
sich damit als nicht mehr zeitgemäß.

Eine neue Ära beginnt

2018 war eine grundlegende Opti-
mierung an der Reihe. Dieses Mal 
ließ die Bauherrin das Gebäude nicht 
nur funktional, energetisch und bau-
technisch modernisieren, sondern 
zugleich barrierearm ausstatten und 
hofseitig einen Aufzug und Balkone 
anbauen. Darüber hinaus wurde das 
„tepla3“ getaufte Projekt um zwei 
Wohngeschosse aufgestockt und, so 
der Plan, alles nach den Richtlinien 
KfW-Effizienzhaus 70/55 realisiert.

Um das Gebäude überhaupt ver-
ändern zu dürfen, musste im Vorfeld 
zum Innenhof hin ein zweiter Ret-
tungsweg ausgebildet werden. „Die-
ser war nicht mehr vorhanden gewe-
sen, da man das Gebäude auf der 
Straßenseite wegen der Hochspan-
nungsleitung für die Straßenbahn 
und der hohen Bäume nicht anleitern 
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Wohn- und Geschäftshaus

 Fahrzeuge, Menschen – 
 und mittendrin der Bau
Eine Treppe, die das Dach trägt? Ja, das gibt es. Weil die Außenwände 
eines 50er-Jahre-Gebäudes keine zusätzlichen Lasten aufnehmen 
konnten, machte erst eine kreative Lösung die Aufstockung möglich.

 ◂ Funktional, 
energetisch  
und bautechnisch 
modernisiert:  
Die sanierte Fas- 
sade des Pro- 
jektes „tepla3“ in 
München  
wertet das Stadt- 
viertel auf

 ▸ Etwas niedriger 
und unsaniert: 

das „tepla3“ vor 
dem Umbau FO
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samt neuer HSE-Verteilung aufwen-
dig aktualisiert. „Das Treppenhaus 
haben wir um einen Vorplatz erwei-
tert, der den neuen Aufzug erschließt 
und über vertikale Verglasung viel 
Tageslicht nach drinnen bringt“, 
informiert der Architekt. Eine Kap-
selung aus zwei Lagen Gipsfaser-
platten stellt den Brandschutz sicher. 
Die neuen, selbstschließenden Woh-
nungstüren zum Treppenhaus erfül-
len F30 und durften in Holz ausge-
führt werden. Auch die Elektro- und 
Medienverteilung brachten die Instal- 
lateure auf den aktuellen Stand.

Innerhalb der Wohnungen wur-
den die alten Kieferdielen geschliffen, 
teils Bäder, Küchen, Installationen 
erneuert und gemalert. Die dezen-
tralen Lüftungsgeräte mit Wärme-
rückgewinnung fanden unauffällig 
unter den Fensterbänken Platz, wäh-
rend die beiden neuen Einheiten zen-
trale Lüftungsgeräte mit Wärmerück-
gewinnung erhielten.

Etwa 75 Prozent Warmwasser und 
20 Prozent der Heizwärme deckt eine 
dachintegrierte, 70  m² umfassende 
thermische Solaranlage mit zwei je 
3 m³ großen Pufferspeichern im Kel-
ler ab. Das fertige Gebäude unter-
schreitet die aktuellen GEG-Neu-
bauvorgaben um mehr als die Hälfte 
und entspricht somit nicht nur dem 
ursprünglichen Wunsch der Bauher-
rin, sondern ist als KfW-40-Haus 
sogar besser geworden als geplant: 
Der Energieausweis liegt bei A+++.

Städtebaulich berücksichtigt das 
Bauwerk dabei auch noch die bau-
historischen Bezüge der direkten 
Nachbarschaft: Von den Wohnungs-
treppen aus fällt der Blick in jeder 
Richtung auf eines der Wahrzeichen 
von Giesing, entweder den 250  m 
entfernt gelegenen Turm der Heilig-
Kreuz-Kirche am Giesinger Berg oder 
aber auf die von Architekt Robert 
Vorhoelzer erbaute Post, die direkt 
gegenübersteht. Das neue Dach und 
die modernisierte Fassade verbessern 
nicht nur die Wohnqualität des Hau-
ses selbst, sondern auch das Erschei-
nungsbild des Stadtteils Giesing. ▪

PROJEKT: 
Modernisierung, Anbau  
und Aufstockung „tepla3“ 
D-81541 München

ARCHITEKTEN: 
Lichtblau Architekten BDA 
D-81545 München 
www.lichtblau-architekten.de

HOLZBAU: 
Tröstl Holzbau 
D-84419 Obertaufkirchen 
www.troestl.de

STATIK, TGA,  
BRAND-/SCHALLSCHUTZ: 
Bauart-Ingenieure 
D-81925 München 
www.bauart-ingenieure.de

BRUT TOGESCHOSSFLÄCHE: 
Bestand / Erweiterung  
1620 / 380 m²

BAUZEIT: 
Juli 2018 bis Februar 2019

BAUKOSTEN: 
KG 300/400: brutto  
ca. 1375 Euro/m² BGF

STECK
BRIEF

kann“, erklärt Lichtblau. Als Lösung 
entwickelte das Bauteam Fluchtlei-
tern, die an die Balkone angebaut 
wurden. Da der Hof mit nur 150 m² 
Fläche zu klein ist, um alle Bewohner 
im Brandfall aufzunehmen, gibt es 
nun eine Verbindungstür zum Nach-
barhof mit Notfallschloss.

Bauen und Wohnen zugleich

Saniert, renoviert, angebaut und auf-
gestockt werden musste zudem im 
voll genutzten Zustand. Alle Mie-
ter blieben während der Arbeiten im 
Bestandsgebäude.

Aufgrund der komplexen Baustel-
lensituation war ein Mitarbeiter des 
Architekturbüros ausschließlich für 
die Logistik abgestellt. Seine Auf-
gaben: die Materiallieferungen mit 
dem Bauverlauf abzustimmen, die 
Bewohner freundlich auf die vielen 
Störungen einzustellen sowie den 
Sicherheits- und Gesundheitsschutz 
zu koordinieren. Daneben hielt er 
Kontakt mit allen am Bau Beteilig-
ten und Behörden und erarbeitete 
im Notfall spontan Alternativlösun-
gen für die Baustellenlogistik. Auf 
dieser Basis ist ein Siebengeschos-
ser entstanden, der in den beiden 

aufgestockten Ebenen Platz bietet für 
zwei große Familienmaisonetten mit 
Terrasse und Balkon. Alle Konstruk-
tionen wurden in Holzbauweise vor-
gefertigt und vor Ort nur noch mon-
tiert, wobei die Treppe so ausgeführt 
wurde, dass sie das Dach trägt. Auch 
der Aufzugsschacht und die Balkone 
bestehen komplett aus Holz. Das 
bestehende Wärmedämm-Verbund-
system der Hausfassaden wurde mit 
Mineralwollschotten nachgerüstet, 
um den heutigen Brandschutzanfor-
derungen zu genügen. Die Treppen-
hauswände wurden gedämmt und die 
Brand- und Schallschutzeinbauten 

GRUNDRISS: REGELGESCHOSS BESTAND

LAGEPLAN

GRUNDRISS: AUFSTOCKUNG

 ▸ Zum Innenhof 
hin wurden 

Balkone sowie 
ein Auf- 

zug angebaut

ZIMMERERS BEST FRIEND!
X-SW370.

Informationen unter
xsw.auwaerter.com

WECHSELSYSTEM
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Konstruktion

 Huckepack:  
Treppe trägt Dach
Die Konstruktion des „tepla3“ setzt hauptsächlich auf 
vorgefertigte Holzrahmenbauelemente,  
Decken und Wohnungstreppen aus Brettsperrholz. 

Für die neuen Konstruktionen 
des „tepla3“ setzen die Archi-
tekten komplett auf Holz. Der 

an das Haus angebaute Aufzugsturm 
besteht ebenso wie die angrenzenden 
Balkone aus 12 cm dicken Brettsperr-
holzelementen. Er wurde geschoss-
weise vorgefertigt und vor Ort nur 
mehr aufeinandergestapelt: „Box, 
Scheibe, Decke, Scheibe, Decke, Box, 
Scheibe, Decke usw., sechs Geschosse 
hoch“, zählt Architekt Florian Licht-
blau auf. Als Fassade favorisierte der 
Brandschutz hier Faserzementplat-
ten, die unter beengten Platzverhält-
nissen leicht montiert werden konn-
ten. Die Balkonplatten dichteten die 
Handwerker oberseitig mit Blech zur 
Entwässerung ab. Darüber liegt ein 
Rost aus Lärchenholz mit barriere-
freiem Übergang zur Küche. Unten 
durfte das Holz sichtbar bleiben.

Lastabtragung mal ganz anders

Die Fassaden und stützenfreien 
Grundrisse der beiden Ladeneinheiten 
im Erdgeschoss basieren auf Stahl-
konstruktionen, die von den Erbau-
ern so sparsam bemessen waren, dass 
„die Außenmauern und Mittelwände 
buchstäblich kein Kilo mehr aufneh-
men können“, verrät Lichtblau. Ent-
sprechend musste für einen sicheren 
Lastabtrag der Aufstockung buch-
stäblich „um die Ecke gedacht“ wer-
den. Als Tragwände bzw. Auflager 
angerechnet werden durften lediglich 
die Brandwände zu den Nachbarhäu-
sern und das bestehende Treppen-
haus. „Wir hatten ursprünglich eine 

Sparrendachkonstruktion vorgese-
hen, doch als die Statiker das durch-
gerechnet hatten, war eine Ablas-
tung plötzlich absolut tabu“, ruft 
sich Lichtblau die ersten Planungs-
schritte ins Gedächtnis zurück. Für 
die neue Dachkonstruktion kam dem-
nach nur ein Pfettendach infrage, das 
auf den Brandwänden und dem auf-
betonierten Ringanker des Treppen-
hauses aufgelagert werden konnte.

Dach und Decke mit vorgefertig-
ten Elementen aus Holz

Über der Pfettenkonstruktion ver-
legten die Zimmerer vorgefertigte, 
hochdämmende Dachelemente, die 
sich aus dem Holzrahmenwerk, einer 
beidseitigen Beplankung aus OSB-
Platten, einer variablen Dampf-
sperrschicht und Zelluloseausflo-
ckung zusammensetzen. Die jeweils 
2,80 m breiten und 9 m langen Ele-
mente wurden per Kran auf das Dach 
gehievt und dort mit Unterspannbah-
nen ergänzt. Auch die Großflächen-
Kollektoren auf der Südseite des 
Daches montierten die Handwerker 
vor Ort. Für die im Norden angeord-
neten Dachliegefenster wurden die 
Ausschnitte bereits im Werk vorbe-
reitet, sodass vor Ort lediglich die 
Fenster eingebaut werden mussten.

Als Zwischendecke zwischen den 
beiden aufgestockten Ebenen die-
nen Brettsperrholzplatten. Sie sind 
mit Stahlwinkeln oberseitig an den 
Pfetten befestigt und bilden so eine 
geschlossene Untersicht, die im 
Endausbau sichtbar blieb.

 ▸ Die Dach-
elemente wurden 

komplett 
vorgefertigt

 ▸ Der Treppen-
block ist ein 

statisch notwen- 
diger, kon- 

struktiver Be- 
standteil der 

Dachkonstruktion 

▸▸ Die Treppen-
blöcke dienen als 

Auflager für  
die Mittelpfette 
und verkürzen 

deren Spannwei-
te entsprechend

Neues RotoQ 
Austauschfenster AV1
Dachfenster-Tausch leicht 
gemacht!

+ Einzigartige Montage-
freundlichkeit für schnellen 
und sicheren Einbau

+ Für alle gängigen Dach-
fenster bis Baujahr 1991

+ Förderfähige Energie- 
effizienz für höchste 
Kundenzufrie denheit

www.roto-dachfenster.de
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mikado: Wie sah die Baustellenlogis-
tik bei diesem Projekt aus?
Florian Lichtblau: Bei „tepla3“ war 
„just in time“ absolut wörtlich zu 
nehmen. Alles musste sofort nach 
der Anlieferung verbaut werden. 
Es gab keinen Platz, um etwas zwi-
schenzulagern. Stattdessen war der 
gesamte Ablauf minutiös geplant. 
Eine Chance für Verzögerungen oder 
Fehler hatten wir einfach nicht. Unser 
einziger Lagerplatz bestand aus einer 
Parkbucht, die wir angemietet hat-
ten. Hier konnten die Lastwägen zwar 
zum Abladen stehen bleiben, aber 
gelagert werden konnte nichts. Von 
hier wurde das Material mit dem Kran 
30  Meter über die Nachbardächer 
auf die Baustelle gehievt und sofort  
verarbeitet.

Wie haben Sie den Kran auf die Bau-
stelle gebracht? 

Interview mit dem Architekten

 Logistik just in time
Bei der Sanierung und Aufstockung war die Logistik  
eine der Hauptherausforderungen. Schließlich blieben 
alle Bewohner während der Bauarbeiten im Haus. 

Wir haben nachts mithilfe von Kreis-
verwaltungsreferat und Polizei die 
Hauptstraße neben dem Häuserblock 
gesperrt. Von hier aus wurde per 
Autokran erst der Bagger für Funda-
mente, dann der Baustellenkran über 
die Dächer in den Innenhof eingeho-
ben und Stück für Stück montiert.

Hätte es auch Alternativen zum 
gewählten Holzbau gegeben?
Nein, allein aufgrund der komple-
xen Baustellenlogistik, der schwie-
rigen Tragwerkssituation und nöti-
ger Lastminimierung war nur der 
Holzbau möglich. Alles andere hätte 
nicht funktioniert. Man hätte bei-
spielsweise keinen Aufzugsturm über 
das Dach heben können, geschweige 
denn Schalung oder Betonfertigteile.

Zur Logistikplanung haben Sie Skiz-
zen gemacht. Wie sahen diese aus?

Das waren keine Skizzen. Wir haben 
regelrechte Comics gezeichnet, um 
allen am Bau Beteiligten nachvoll-
ziehbar darzustellen, wie der Bauab-
lauf im Team ganz genau funkti-
onieren soll. Zudem haben wir die 
einzelnen Firmen mit einem Ablauf-
plan bereits bei der Beauftragung 
verpflichtet, ihr jeweiliges Gewerk 
zu 100 Prozent in die Bauzeitenpla-
nung zu integrieren.

Hat das funktioniert?
Nicht immer, aber meist. Durch die 
Comics wusste jeder von Anfang an, 
wann er beim Bauablauf dran ist und 
wie der Zustand der Gesamtbaustelle 
zu diesem Zeitpunkt ist. Je nachdem, 
welche Arbeiten gerade an der Reihe 
waren, mussten auch das Gerüst und 
die Sicherheitseinrichtungen immer 
wieder umgebaut bzw. angepasst 
werden. ▪

K ANN ICH DA S AUCH?

An Herausforderungen wachsen

Vorfertigung in dem bei „tepla 3“ notwendigen Grad hat-
ten die Mitarbeiter der Zimmerei Tröstl Holzbau bis zum 
Zeitpunkt der Auftragsübernahme noch nicht gekannt. 
Doch weil es bei der Sanierung am Tegernseer Platz keine 
Alternative gab, legten sie in enger Abstimmung mit den 
Architekten los. Dabei schufen sie sogar Bauwerksteile in 
Holz, wie sie so in München noch nicht verbaut wurden, 
etwa komplette Aufzugsschächte. Und kombinierten  
sie mit einer innerstädtischen Baustellensituation, die an 
Herausforderungen nichts zu lösen übrig ließ. 

Die Innenwände der neuen Räume 
bestehen aus vormontierten Holz-
ständerkonstruktionen. Sie wur-
den vor Ort mit Holzfasermatten 
gedämmt, beidseitig mit OSB-Plat-
ten und einer Lage aus 10 mm Gipsfa-
serplatten beplankt und anschließend 
verspachtelt und gestrichen.

Die Wohnungstreppen fertigten die 
Zimmerer als Massivholzblock vor. 
Sie dienen als Auflager für die Mit-
telpfette und verkürzen deren Spann-
weite. „Der Treppenblock ist ein sta-
tisch notwendiger, konstruktiver 
Bestandteil der Dachkonstruktion“, 
betont Lichtblau. Am aufbetonier-
ten Betonkopf des Bestandstreppen-
hauses aufgelagert respektive am 
Ringanker auf Zug befestigt, lastet 
hauptsächlich die BSH-Wohnungs-
trennwand das Gewicht der Mittel-
pfette über das Treppenhaus ab.

Die Wohnungstrennwand und der 
Treppenblock stellen Kragkonsolen 
dar, auf deren Außenseiten die Mit-
telpfette aufliegt. Auf der Gegen-
seite entsteht eine Zugbelastung. 
Diese wird über Rundstahlstangen in 
Mauerwerksschlitzen auf drei Trep-
penhauspodeste abgependelt. „Wir 
haben also eine Art Wippe gebaut, 
um die Mittelpfette auf der Südseite 
zu tragen“, erklärt Lichtblau.

Weiter unten mussten ebenfalls 
Baumaßnahmen erfolgen, um die 
neuen Lasten aufnehmen zu kön-
nen. „Als wir die Gründung der 
Treppenhausstirnwand begutachtet 
haben, haben wir festgestellt, dass 
es keine Fundamente gab“, so Licht-
blau. Daher wurde dieser Bereich zu 
Baubeginn komplett aufgegraben 
und die Tragwände abschnittsweise 
unterfangen. Christine Ryll, München ▪

 ▸ Florian Lichtblau 
ist Mitinhaber  

im Büro Lichtblau 
Architekten, 

Experten für Ener- 
gie und  

Nachhaltigkeit 

MIT TELPFET TE STRASSENSEITE

LÄNGS- UND QUERSCHNIT T TREPPE

1   Mittelpfette 22/74 nach Statik

2   Dachelement: Beplankung innen 16 mm DWD 
+ variable Dampfbremse  
Sparren (8/30) + Dämmung Zellulose (040) 
Beplankung außen: 16 mm DWD 

3   Einsatz Element Solarthermie

4   20 mm OSB-Schalung auf Aufdachdämmung 
PUR aufkaschiert im Gefälle verlegt  
auf Lattung 30/40 (ruhende Luftschicht)

5   Verblechung auf diffusionsoffener 
Unterdeckbahn mit Gewirk

1

4

5

2

3

1

2
3

Treppenwand, 
3-S Platte Fichte
Sichtoberfläche

Raum unter  
der Treppe

Handlauf

Garderobe

2 cm 3-S Dielen
ca. 5 cm Heizestrich
4 cm Trittschalldämmung
25 mm OSB-/Spanplatte schwimmend + Stöße verleimt auf Elastometerlager
11 cm Balkenlage auf Mineralwolldämmung als Installationsebene
1 cm Mineralwolle (Schallentkoppelung)
3 cm Bestandsestrich
15 cm Beton

Abstellkammer

Zimmer

Kapselung GF zweilagig 
nach Brandschutz  
3. Lage GK nachträglich

Leiste
Fichte 80/70
ausgeklinkt 30/30

Leiste
Notentwässerung
Solarthermie

30 mm
Überstand

Traufe
Solarthermie

Solarthermie

Leiste
Fichte 30/80

ausgeklinkt 30/30


