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Mehrfamilienhaus in Stätzling  
Ein Austragshaus wird durch Umbau zu einem Mehrfamilienhaus und
erhält durch Fensterläden und vorgesetzte Balkone ein neues Gesicht.

Mehrfamilienhaus in Samerberg  
Zusammen mit einem Anbau anstelle des ehemaligen Stadels wird 
ein alter Bauernhof zu einer exklusiven Immobilie in Traumlage.

Ludwig-Thoma-Haus in Vorderriß  
Das traditionsreiche Wittelsbacher-Jagdhaus, in dem Ludwig Thoma  
die Kindheit verbrachte, erstrahlt nach der Sanierung im neuen Glanz. 

Pfarrhaus Erlöserkirche in Landshut  
Das Gebäude erhielt trotz Denkmalschutz eine Außendämmung und  
konnte wieder an die ursprüngliche Optik herangeführt werden.

Kita Waldheimverein in Hedelfingen  
Eine Kegelbahn nahe Stuttgart wurde zur Kinderkrippe umgenutzt.  
Zehn Kinder unter drei Jahren werden dort jetzt ganztägig betreut. 

Zweifamilienhaus in Wiesbaden   
Ein Siebzigerjahre-Bungalow wurde energetisch aufgerüstet und  
optisch aufgewertet. 

 

Wohn- und Geschäftshaus in Schwerin  
Das jahrezehntelang leer gestandene Ensemble nahe des Schweriner  
Schlosses fand nach der Sanierung endlich eine sinnvolle Nutzung. 

Rhenusspeicher in Münster   
Früher lagerte hier Getreide, heute beherbergt das Industriedenkmal  
im Hafen von Münster ein Theater, Büros, Praxen und Archivräume.

Stadtarchiv in Langenhagen    
Das denkmalgeschützte Objekt gehörte früher zu einer psychiatrischen  
Klinik. Nach langem Leerstand zog das Stadtarchiv von Langenhagen ein. 

 

Wohn- und Geschäftshaus in München  
Das neu gebaute Haus an der verkehrsreichen Lindwurmstraße erhält  
eine massive und stabile Wärmedämmung. 

Wohnanlage Prinzenstraße in München 
Die Anlage mit vier Häusern in der Nähe des Nymphenburger Kanals 
wird energetisch saniert und um ein Stockwerk erweitert. 

Wohnhaus Regensburger Straße in Straubing   
Das denkmalgeschützte Bauwerk wird erweitert und saniert, die  
Innendämmung und knifflige Details werden elegant gelöst. 
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Umbau zum Mehrfamilienhaus:  
Ein neues Leben für ein Elternhaus 

n Außendämmung mit POROTON®-WDF®-180: Mehrfamilienhaus Stätzling, Augsburg 

Das 1905 erbaute Elternhaus der Bauher-
rin sollte unbedingt erhalten, energetisch 
saniert und dabei in ein Mehrfamilienhaus 
umgenutzt werden. Von einer Dämmung 
der Außenwand konnte Bauunternehmer 
Hubert Sturm das Bauherrenpaar erst mit 
der ökologischen Wärmedämmfassade 
POROTON®-WDF®-180 als Dämmsystem 
überzeugen. Um weiteren Wohnraum zu 
gewinnen, wurde zudem das Dach aus-
gebaut. Abschluss der Umbau- und Sanie-
rungsmaßnahmen war im Januar 2013. 

Das Anfang des letzten Jahrhunderts 
erbaute Austragshaus steht auf dem Grund-
stück eines landwirtschaftlichen Anwesens 
in der Ortsmitte der Gemeinde Stätzling bei 
Friedberg. Die Eigentümer, die vor die Frage 
der Nutzung gestellt wurden, entschieden 
sich aufgrund der guten Bausubstanz des 
Hauses (ein Vollziegelmauerwerk in d = 
36,5 cm) für den Erhalt des alten Gebäu-
des. Doch um das Gebäude weiter sinnvoll 
zu nutzen, beschloss man den Umbau in 
ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt drei 
Wohneinheiten, die nach der Sanierung zur 
Vermietung stehen sollten. Der Bauherrin 
lag dabei sehr am Herzen, dass ihr Eltern-
haus weiter bestehen bleibt. Zuerst einmal 
musste es jedoch energetisch auf Vorder-
mann gebracht werden. 

Zu einer Dämmung der Außenwand waren 
die Bauherren anfänglich nicht bereit. Sie 
fürchteten, dass mit einer Dämmung an der 
Außenwand die massive Gebäudehülle aus 
Ziegeln ihre Eigenschaften als wirtschaft-
liche und gut instand zu haltende Fassade 
wie auch den Widerstand gegen mecha-
nische Beschädigungen und Feuer verlieren 
würde. Erst als Bauunternehmer Hubert 
Sturm ihnen die Vorzüge einer Dämmung 
der Bestandswand mit POROTON®-WDF® 
aufzeigte, konnten sie überzeugt werden.

Ausgleich des Mauerwerks 

Das über hundert Jahre alte Mauerwerk aus 
Vollziegel hatte im Laufe der Jahre einige 
Umbaumaßnahmen durchgemacht und 
war somit an mehreren Stellen ziemlich 
krumm und schief. Die Wärmedämmfassa-
de POROTON®-WDF® wurde deshalb zum 
Ausgleich des Mauerwerks im Abstand von 
etwa zwei Zentimetern vor der Bestands-
wand hochgemauert. Der entstehende 
Zwischenraum wurde mit losem Perlit 
hinterfüllt. Die nichttragende Vorsatzschale 
wurde danach wie bei jedem zweischa-
ligen Mauerwerk – als solches gilt die 
WDF faktisch – anhand von mitgelieferten 
Dübeln an der Bestandswand rückveran-
kert. Zum Abschluss der Außendämmung 
erhielt die Fassade einen handelsüblichen 
Kalkzement putz und einen – wie zuvor 
– weißen Farbanstrich. So entstand eine 
„neue“, massive und ökologische Ziegel-
konstruktion mit dem Wärmedämmwert 
(U-Wert) einer Neubauwand. 

Montage von Fensterläden  
und Balkonen 

Um das Haus zur Vermietung nutzbar zu 
machen, wurden das Erdgeschoss und der 
erste Stock zu zwei separaten Wohnein-
heiten mit eigenem Eingang umgebaut. 
Der Ausbau des Daches erzielte dann noch 
eine weitere Wohneinheit mit etwa 60 
Quadratmetern Wohnfläche, dabei wurde 
der Dachstuhl erneuert, das Dach gedämmt 
und frisch gedeckt. 
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Bild oben: Die POROTON®-
WDF® Wärmedämmfassade 
von Schlagmann. 
Bild rechts: Das ursprüngliche 
Erscheinungsbild des Hauses 
konnte beinahe unverändert 
erhalten bleiben. Die fast fili-
granen Balkone stören dabei 
kaum.

Baudaten

Bauvorhaben  

Generalsanierung und Umbau eines 
Wohnhauses in ein Dreifamilienhaus 

WE vorher    1 
WE nachher   3

Wohnfläche / Nutzfläche

Nutzfläche Bestand   190 m2 
Ausbau des DG  60 m2  

Nutzfläche nachher  250 m2 

Bauzeit    06/12 – 01/13

Konstruktion 

vorher Außenmauerwerk 
Vollziegelmauerwerk d = 36,5 

nachher Außenmauerwerk 
Mauerwerk im Bestand mit  
Wärmedämmung aus Ziegel-
vorsatzschale + Perlitfüllung  
+ mineralischer Leichtputz:  
d = 36,5 + 2 + 18 + 2 cm = 58,5 cm

Bauherr 

Familie Mauderer, Friedberg-Stätzling 

Bauunternehmen  

Hubert Sturm  
Bauunternehmen GmbH,  
Rehling

Energetischer Standard  

U-Wert  

vorher    1,9 W/m2K 

nachher    0,23 W/m2K
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Nach der energetischen Ertüchtigung und einem Umbau beherbergt das Austragshaus in Stätzling bei Friedberg jetzt drei  
hochwertig ausgestattete Mietwohnungen.

Die Bauherren legten großen Wert darauf, dass die Fassade auch nach 
der Sanierung weiterhin die ökologischen und wertbeständigen Eigen-
schaften eines massiven Ziegelhauses beibehält. 

Die zur Optik des Hauses gehörenden Fensterläden konnten – dank der 
15 Millimeter dicken, stabilen Ziegelaußenschale der WDF – problem-
los an der neuen Fassade angebracht werden.

5

Die energetische Sanierung komplettierten 
neue Fenster und ein neues Heizsystem. 
Die Wohneinheiten im ersten Stock und 
unterm Dach erhielten jeweils nach Süden 
und Osten großzügige Balkone, die Mie-
ter im Erdgeschoss können sich über die 
Gartennutzung mit Terrasse freuen. Mit der 
Montage der Fensterläden, die übrigens 
problemlos an der neu gedämmten Wand 
angebracht werden konnten, erhielt das 
Haus sein ursprüngliches Erscheinungsbild 
wieder zurück. So wurde dem Elternhaus 
der Eigentümerin neues Leben eingehaucht. 
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Baudaten

Bautyp  

Generalsanierung sowie Um- und  
Neubau eines Bauernhauses in ein 
Mehrfamilienhaus

Nutzung vorher 2 WE 

Nutzung nachher   
4 WE + 4 WE im Anbau 

Wohnfläche  

vorher  244 m2 
nachher  610 m2

Baujahr 1790 

Gebäudemaße  

Altbau  13,4 x 13,6 m 
Neubau  18,2 x 16,7 m

Bauzeit  07/12 – 08/13

Konstruktion 

vorher 
Bachkugelmauerwerk + Putzschicht  
d > 60 cm EG, d > 30 cm DG 

nachher  
Mauerwerk im Bestand  
+ POROTON®-WDF®, d = 12 cm  
+ Kalkzementputz 

Bauherr  

Edelgard Stuffer, Samerberg 

Architektur

Planungsbüro für Bauwesen, 
Josef Schenk, Rosenheim 

Bauunternehmen  

Sennes Wohnbau GmbH, 
Rosenheim

Tragwerksplaner, Energieberater  

Huber + Partner, Bernau am  
Chiemsee 

Energetischer Standard 

KfW-Effizienzhaus 100 

U-Wert Außenwand  

vorher  nicht berechnet 
nachher  0,25 W/m2K 

Vom einfachen Bauernhof zum komfortablen 
Mehrfamilienhaus mit atemberaubender Aussicht

n Außendämmung mit POROTON®-WDF®-180: Mehrfamilienhaus, Samerberg

Bereits 1790, so berichtet eine Chronik,  
wurde der Haseggerhof in Törwang, 
Gemeinde Samerberg, errichtet. Die Lage 
des Hofes ist traumhaft. Er thront auf circa 
750 Metern Höhe am Fuße der Hochries 
mit einem unvergleichlichen Blick über das 
Rosenheimer Tal und seine Seenlandschaft. 
Deshalb war es keine Frage, das Anwesen, 
das bis Ende des 20. Jahrhunderts landwirt-
schaftlich betrieben wurde, von Grund auf 
zu sanieren, um es weiter als Wohngebäu-
de zu nutzen. Das Bauernhaus selbst wurde 
kernsaniert, die Stallung abgerissen und an 
dessen Stelle ein Anbau realisiert. So ent-
standen acht großzügige und komfortable 
Wohneinheiten. Die beinahe 225 Jahre alte 
Fassade des Bestandsgebäudes bedurfte 
dringend einer Dämmung. Die Wahl fiel 
nicht zuletzt aus Gründen des (Un-)Wetter-
schutzes auf die POROTON®-WDF®-180 
von Schlagmann.

Umbau und Anbau führt zum  
Mehrfamilienhaus

1975 übernahm die Familie der jetzigen 
Eigentümerin den Bauernhof und führte ihn 
bis 1999 als landwirtschaftlichen Betrieb. 
Danach diente das alte Bauernhaus nur 
noch als Wohnhaus mit einer zusätzlichen 
Einliegerwohnung unterm Dach. Aufgrund 
des unzureichenden energetischen Gebäu-
dezustandes und der steigenden Unterhalts-
kosten entschloss sich die Eigentümerin zur 
Sanierung. Um die Baumaßnahmen ren-
tabel zu machen, plante man zudem, die 
alten Wirtschaftsgebäude abzureißen und 
an deren Stelle einen Neubau mit vier wei-
teren Wohneinheiten an das ursprüngliche 
Wohnhaus zu bauen. Dieses sollte nach 
der Kernsanierung ebenfalls vier Wohnein-
heiten beherbergen. 
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POROTON®-WDF®-180 Neubau Bestand
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Der Haseggerhof aus dem Jahre 1790 beherbergt nach Sanierung, Um- und Anbau acht hochwertige, großzügige Wohneinheiten. 

Bild oben: Der Haseggerhof auf einem undatierten Bild.
Bild unten: Der Lieblingsplatz mit Bank und Baum ist geblieben.  
Er eröffnet den atemberaubenden Blick weit ins Land.
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Dazu wurden die alten Holzdecken ent-
fernt und durch neue ersetzt, alle Installa-
tionen neu gelegt und energieeffiziente 
Fenster eingebaut. Die Heizung, die zuvor 
nur aus einem Holzofen und einer zusätz-
lichen Stromheizung bestand, wurde durch 
eine moderne, effiziente Gas-Brennwert-
Heizung mit solarer Unterstützung ausge-
tauscht. Die ursprüngliche Raumeinteilung 
mit der alten Holzverschalung, die zum Teil 
aus den Jahren um 1800 stammte, wurde 
auf Wunsch der Bauherrin soweit wie mög-
lich erhalten. 

Die Gemeinde Samerberg, die ohne Frage 
zu den landschaftlich schönsten Gegenden 
Bayerns gehört, liegt ziemlich genau in 
der Mitte zwischen München und Salz-
burg. Das Hochtal südlich von Rosenheim 
erstreckt sich über etwa sieben Kilometer 
auf ungefähr 750 Metern Höhe am Fuße 
der Hochries. Die Lage und der hohe 
Freizeitwert machen Samerberg zu einer 
beliebten und begehrten Wohngegend.
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Hagelsicher und schlagregenfest 

Die traumhafte Höhenlage des Tales im Ver-
gleich zur voralpenländischen Ebene des 
Rosenheimer Landes auf 450 Metern Höhe 
führt allerdings auch häufiger zu Unwet-
tern mit schweren Hagelschauern und 
Schlagregen. Dies war einer der Gründe, 
warum sich Bauunternehmer Franz Sennes 
zusammen mit der Bauherrin zur Sanierung 
der Fassade mit der massiven und robusten 
Wärmedämmfassade POROTON®-WDF® 
entschied. Hagelkörner erreichen beim Fall 
eine Geschwindigkeit von bis zu 150 km/h, 
sodass bei herkömmlich gedämmten „wei-
chen“ Fassaden Löcher in der Putzschicht 
entstehen können, deren Sanierung mit 
hohen Kosten verbunden ist. Zudem kann 
in dieser Lage eine hohe Feuchtebelastung 
aufgrund von Schlagregen hinzukommen. 
Hier besteht die Gefahr der Durchfeuch-
tung der Außenwand bei gleichzeitigem 
Befall von Algen oder Pilzen, die sich als 
Verschmutzung oder Vergrauung von Haus-
fassaden zeigt. Die 15 Millimeter dicken 
Ziegelaußenstege der POROTON®-WDF® 
hingegen sind gegenüber mechanischen 
Belastungen wie Hagel oder auch dem 
berühmten Specht äußerst widerstands-
fähig. Zusammen mit dem 20 Millimeter 
dicken mineralischen Leichtputz als Endbe-
schichtung bekämpft der Baustoff anhand 
seiner hohen Wärmespeicherfähigkeit gleich 
zwei unangenehme Probleme: Algen und 
Schimmel.

Sanierung eines  
Bachkugelmauerwerks 

Das beinahe 250 Jahre alte Mauerwerk 
des Haseggerhofs bestand aus den in der 
Gegend vorherrschenden Bachkugeln, die 
traditionell zum Bau von Häusern im Voral-
penraum verwendet wurden. Dadurch, dass 
beispielsweise die Außenwand im Erdge-
schoss um die 60 Zentimeter und in den 
Obergeschossen nur um die 30 Zentimeter 
stark war, musste das „schiefe“ Mauerwerk 
während der Sanierung ausgeglichen wer-
den. Die Wärmedämmfassade POROTON®-
WDF® in 180 Millimetern Wanddicke 
wurde deshalb zum Ausgleich des Mauer-
werks mit Abstand vor der Bestandswand 
hochgemauert. Als Fundament diente ein 
nachträglich aufgebrachter Betonsockel. 
Der entstandene Zwischenraum wurde 
Reihe für Reihe mit losem Perlit hinterfüllt. 
Danach wurde die nichttragende Ziegel-
wand anhand mitgelieferter Dübel an der 
Bestandswand verankert, verputzt und 
gestrichen. Damit erhielt das alte Bauern-
haus neue, stabile und hochwärmedäm-
mende Außenwände, die an den Wärme-
dämmwert (U-Wert) einer Neubauwand 
heranreichen. Nach der Sanierung konnte 
für das sanierte Gebäude ein KfW-Effizienz-
haus-Standard von 100 erreicht werden.

Neu- und Altbau (rechts) werden auf der Rückseite optisch vom neu geschaffenen, gemeinsamen Eingangsbereich getrennt. 

Der Haseggerhof am Fuße der 
Hochries auf einer alten Auf-
nahme. Hier ist auch der alte 
Stadel, der durch einen Neu-
bau ersetzt wurde, erkennbar.
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Acht Wohneinheiten und ein Pool 

Gleichzeitig mit den Sanierungsarbeiten am 
Bestandsgebäude wurde auf der westlichen 
Seite des Hauses der Anbau mit ebenfalls 
drei Stockwerken hochgezogen. Hier wurde 
folgerichtig in der Außenkonstruktion der 
hochwärmedämmende und gleichzeitig 
schallschützende POROTON®-S10® in 
einer Wanddicke von 36,5 Zentimetern 
verwendet. Rings um Alt- und Neubau wur-
den große Balkone im Stil des damaligen 
Hofes angebracht, die das Erscheinungsbild 
wiederherstellten. Um die grandiose Aus-
sicht auch jederzeit genießen zu können, 
wurden im Anbau bodentiefe Fenster einge-
baut. Auf der Straßenseite wurde zwischen 
Neu- und Altbau ein gemeinsamer Ein-
gangsbereich für alle Wohnungen geschaf-
fen. Ebenerdig entstanden hier vier Garagen 
für die Bewohner. Auf der Rückseite befin-
det sich eine große Terrasse mit Außenpool, 
auf der er sich im Sommer sicherlich wun-
derbar entspannen lässt. 

Das Mehrfamilienhaus steht in unverbaubarer Lage über dem Rosenheimer Tal. Die Sicht reicht kilometerweit, besonders reizvoll 
ist das bei einem Bad im neu gebauten Pool. 
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Das Ludwig-Thoma-Haus in Vorderriß 
wurde bereits 1554 als Jagdhaus der 
Wittelsbacher errichtet. Der bayerische 
Schriftsteller Ludwig Thoma, Sohn eines 
Försters, verbrachte dort von 1867-1873 
die ersten Jahre seines Lebens. Nach einer 
wechselvollen Geschichte übernahmen die 
Bayerischen Staatsforsten 2005 die Verant-
wortung für das Gebäudeensemble und 
begannen mit der Sanierung der teilweise 
desolaten Bausubstanz. Für die Dämmung 
der Außenwand im Erdgeschoss kam auf-
grund des vorliegenden, maroden Unter-
grunds ein herkömmliches Wärmedämm-
verbundsystem nicht infrage. Im Sinne des 
Denkmalschutzes wurde die keramische 
Wärmedämmfassade POROTON®-WDF® 
als Dämmung sowie zum Schutz des alten 
Mauerwerks vorgemauert. Die Bauweise 
als ausschließliches Mauerwerk blieb somit 
erhalten.

Ein unvergleichlicher Ort 

Das Ludwig-Thoma-Haus mit den flan-
kierenden Gebäuden aus Jägerhaus, 
Betriebsgebäude und einer Kapelle bildet 

Königlich bayerisches Jagdhaus

n Außendämmung mit POROTON®-WDF®-120: Ludwig-Thoma-Haus, Vorderriß 

ein einmaliges Ensemble. Die Gebäude 
stehen nahe der Tiroler Grenze auf einer 
Hoch terrasse, zu deren Füßen der wilde 
Rißbach in die Isar mündet. Von dort aus 
hat man freien Blick auf Zugspitze und 
Karwendel. 1554 erbaute der bayerische 
Herzog Al brecht V. hier das erste befestigte 
Jagdhaus, 1850 erweiterte König Maxi-
milian II. das Gebäude zum Forsthaus in 
seinen heutigen Abmessungen. Es diente 
den bayerischen Herzögen, Prinzregenten 
und Königen über Jahrhunderte hinweg als 
jagdlicher Stützpunkt. Zu Zeiten Ludwig 
Thomas wurde die abgelegene Vorderriß 
von König Ludwig II. häufig als zentraler 
Ausgangspunkt für seine elf Berghütten und 
seine Jagdausflüge genutzt. 

Den Geist des Hauses erhalten 

Als 2005 die Bayerischen Staatsforsten die 
Forsthäuser dort übernahmen, war klar, dass 
die historischen Gebäude dringend saniert 
werden mussten, um den historischen und 
traditionsreichen Ort für die Forst- und Jagd-
wirtschaft zu erhalten.  
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Bild oben: Die Bestandswand 
im Erdgeschoss aus Bachkugel-
mauerwerk wurde mit der 
POROTON®-WDF®-120 auf EnEV 
2009 Standard gedämmt.
Bild rechts: Südlich des Gebäu-
des befinden sich die mit Stake-
tenzäunen abgetrennten Privat-
gärten der Bewohner. 

Baudaten

Bauvorhaben   

Generalsanierung Ludwig-Thoma- 
Haus, Vorderriß, Gemeinde Lenggries 

Besonderheit  

Einzeldenkmal aus dem Jahr 1554 

Gebäudemaße 16,5 x 32 m

Nutz-/Wohnfläche 558 / 630 m2 

Grundstücksfläche 1.750 m2 

Bauzeit  06/11 – 06/13

Konstruktion 

vorher:  
Bestandswand: Bachkugelmauerwerk 
+ Putzschicht, d > 60 cm  

nachher:  
Bestandswand + POROTON®-WDF®, 
d = 12 cm, Putz

Sanierungsarbeiten 

Dämmung der Außenwand  
mit POROTON®-WDF®, d = 12 cm 

Austausch der Heizung  

vorher   
Ölheizung 

nachher  
Pelletheizung für Wand und  
Bodenheizung mit 100 kW

Bauherr 

Bayerische Staatsforsten AÖR,  
Forstbetrieb Bad Tölz 

Architektur 

P+P Schwarzenberger Architekten + 
Ingenieure, Lenggries 

Energetischer Standard 

vorher  nicht berechnet  
nachher  
Saniertes Gebäude nach EnEV 2009 

Jahresprimärenergiebedarf

vorher  140 KWh/m2  
nachher  65 KWh/m2  
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Das Ludwig-Thoma-Haus nach der Sanierung (Ansicht Süd-Ost). Der alte Treppenaufgang wurde erhalten. Sogar der Hirsch an 
der Fassade wurde in mühevoller Kleinstarbeit restauriert und wieder dort angebracht.

Architekt Paul Schwarzenberger aus Leng-
gries, der schon viele denkmalgeschützte 
Objekte saniert hat, erhielt den Auftrag. 
Ziel war es, das Ludwig-Thoma-Haus wie-
der einer sinnvollen Nutzung zuzuführen: 
Das Haus sollte nach der Sanierung drei 
Wohnungen für Revierleiter und -jäger, 
einen Seminarraum sowie Unterbringungs-
möglichkeiten für Gäste beherbergen. Für 
Architekt Schwarzenberger war es zuerst 
einmal wichtig, die Historie des Hauses zu 
erfahren: „Wenn man die Geschichte des 
Hauses einschnauft und versteht, was da 
vorher war, dann kann man den Geist des 
Hauses erhalten und in der Sanierung wei-
terleben lassen.“

Jahrhundertalte Bausubstanz stand 
kurz vor dem Abbruch 

Neben der Erarbeitung der Historie des 
Hauses stand zu Beginn der Sanierungs-
maßnahmen eine ebenso gründliche Ana-
lyse der Bausubstanz auf dem Programm. 
Aufgrund des größtenteils jahrzehntelangen 
Leerstands waren die Gebäudeschäden so 
groß, dass sie fast einen Abbruch gerecht-
fertigt hätten. 

Vorderriß um 1900: Im Hintergrund auf der Hochterrasse das Ludwig-
Thoma-Haus mit den weiteren Jagd- und Forstgebäuden.  
Bild: Gemeindearchiv Lenggries

POROTON®-WDF®-120 wurde im Abstand von etwa vier Zentimetern 
an der Bestandswand im Erdgeschoss hochgemauert und der Zwi-
schenraum dann mit losem Perlit verfüllt.
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So war unter anderem der geschlossene 
Holzblockverbau im Obergeschoss von 
Schädlingen völlig zerfressen und seiner 
Stabilität beraubt, die Holzbinderkonstruk-
tion bereits vollständig zerstört. Die feh-
lende horizontale Feuchtigkeitssperre, das 
Belassen der Holzböden auf dem ursprüng-
lichen Niveau sowie die mangelnde Raum-
lüftung ohne Beheizung führten zu einer 
Durchfeuchtung des Putzes bis zur Ober-
kante der Fenster. 

Das Mauerwerk selbst bestand ausschließ-
lich aus Flussbettgestein (Bachkugeln), 
Holzsäulen dienten der Aussteifung. Die 
Vermörtelung der aufgeschichteten Bach-
kugeln wurde lediglich durch Schlamm 
und Lehmsedimente – ohne jegliche Ver-
bindungskonsistenz – vorgenommen. Eine 
dicke Putzschicht diente zur Stabilisierung 
des Mauerwerks. Bei einer Probeöffnung 
der Außenwand im Erdgeschoss ließ sich 
der Mörtel mit der Hand zerreiben. Die 
Baukunst im 16. Jahrhundert beschränkte 
sich in abgelegenen Gegenden wie dieser 
hier eben auf die bautechnischen Möglich-
keiten, die vor Ort gegeben waren: Bachku-
geln verschiedenster Gesteinsarten, abgela-
gerte Fluss-Sedimentierungen und Holz aus 
den angrenzenden Wäldern. 

Fassadensanierung: nachhaltig,  
robust, wirtschaftlich

Eine Dämmung der Außenwand war auf-
grund der durchfeuchteten Wand mit einem 
herkömmlichen Wärmedämmverbundsystem  
nicht möglich. Zudem sollte die neue 
„Hülle“ das alte Mauerwerk schützen. 
Zusammen mit den Auflagen des Denk-
malschutzes entschieden sich Architekt 
und Bauherr für eine Vormauerung mit 
POROTON®-WDF®. Mit der 15 Millimeter 
starken und robusten äußeren Ziegelschale 
schützt der massive, robuste und kerami-
sche Baustoff zum einen die Fassade, zum 
anderen stellt eine Sanierung damit den 
ursprünglichen massiven Charakter des 
Mauerwerks wieder her.

Energetische Sanierung übertrifft  
Vorgaben der EnEV 2009 

In der ersten Bauphase im Winter 
2011/2012 wurde zuerst entrümpelt und 
entkernt. Die Fundamente wurden raum-
innenseitig bis zum Erdreich freigelegt, das 
Fundamentmauerwerk – soweit nicht ver-
putzt – mit dem Dampfstrahler freigelegt, 
mit Dichtungsschlämmen eingestrichen und 
eine einschalige Betonwand vorgestellt, die 
anschließend gegen aufsteigende Feuchtig-
keit abgedichtet wurde. Der gleiche Vor-
gang wiederholte sich nach Ende des Win-
ters auch im Außenbereich, damit konnte 
keine Feuchtigkeit mehr in das Mauerwerk 
eindringen und dort hochsteigen. 

12

Der Schulungs- und Aufent-
haltsraum mit bis zu 40 Sitz-
plätzen, EDV-Ausstattung und 
Loggia. Ein direkter Zugang zum 
Küchenbereich ist vorhanden.

Fassadenschnitt mit  
Darstellung der Sanierungs-
maßnahmen. 

checken neu gelieferten Riss
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Auf das so entstandene Fundament wurde 
anschließend die Wärmedämmfassade im 
Dünnbettmörtelverfahren in einer Dicke  
von 120 Millimetern im Abstand von ca. 
vier Zentimetern aufgemauert und dann 
mit der Bestandswand verankert. Der 
Zwischenraum wurde mit einer Perlitschüt-
tung hinterfüllt. Die Vormauerung erfolgte 
gebäudeumlaufend bis zur Unterkante der 
bis dahin bereits fertiggestellten, mit Hanf-
dämmmatten gedämmten Holzschalung im 
Obergeschoss. 

Im Sockelbereich wurde die Wärme-
dämmfassade mit einer Noppenfolie und 
Bitumendickbeschichtung vor stauendem 
Wasser geschützt. Die neuen Fenster mit 
Isolierverglasung, bei denen die historisch 
vorgegebene Zweiflügeligkeit mit stehen-
dem Mittelkämpfer berücksichtigt wurde, 
wurden in die außenliegende Dämm ebene 
gesetzt, um somit eine günstigere Dämm-
wirkung zu erzielen. In den Wänden und 
zum Teil auch in den Böden wurden Flä-
chenheizungen eingebaut, die von einer 
zentralen Pelletheizung für das gesamte 
Gebäudeensemble versorgt werden.
Zusammen mit den weiteren Dämmmaß-
nahmen (Dämmung unter der Betonsohle, 
der Decke über OG, der Tannendielen-
böden mit dazwischen eingebrachter Per-
liteschüttung) übertrifft das Gebäude nach 
Beendigung der Dämmmaßnahmen sogar 
die Vorgaben der EnEV 2009.

Auf der Nordseite liegen die Zugänge zu den drei Wohnungen für Revierleiter und Jäger.

Wohn- und Schlafzimmer eines Gästeappartements. Auch hier wurden 
nur heimische Materialien verwendet. 

Im gemeinsamen Hauseingang war früher der Wildkeller unterge-
bracht. Das Gewölbe wurde erhalten, das freigelegte Mauerwerk lässt 
die Geschichte des Hauses erahnen. 
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Außendämmung trotz Denkmalschutz

n Außendämmung mit POROTON®-WDF®-120: Pfarrhaus Erlöserkirche, Landshut 

Das Pfarrhaus der evangelisch-lutherischen 
Erlöserkirche in Landshut war in die Jahre 
gekommen und bedurfte einer dringenden 
energetischen Sanierung. Zusammen mit 
der Kirche und dem freistehenden Campa-
nile wurde das Pfarrhaus von Hans Döllgast 
1963 errichtet und steht wie die meisten 
seiner Bauwerke unter Denkmalschutz. Für 
die Dämmung und Erneuerung der Fassade 
kam deshalb ein herkömmliches Wärme-
dämmverbundsystem nicht infrage. 

Ein Kirchenensemble unter  
Denkmalschutz 

Die Erlöserkirche in Landshut ist der einzige 
Neubau eines protestantischen Kirchenbau-
werks von Hans Döllgast (1891-1974) über-
haupt. Döllgast hatte sich vor allem durch 
katholische Kirchenneubauten in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts sowie durch 
den Wiederaufbau von Baudenkmälern 
in München nach dem Zweiten Weltkrieg 
einen Namen gemacht. 

Das Pfarrhaus ist im Südosten des Areals 
etwas abgeschirmt in einem park ähnlichen 
Garten zu finden und dient der Pfarrers-
familie als Wohnhaus. Es erstreckt sich in 
unmittelbarer Nachbarschaft des Gemein-
dehauses und ist mit einem Durchgang 
sowie einem gemeinsamen Zugang mit 
diesem verbunden. Im Gegensatz zu den 
aufwendigen und detaillierten Klinkerfas-
saden von Kirche, Pfarramt und Gemeinde-
haus hebt sich das Pfarrhaus durch seinen 
schlichten, hell verputzten Baukörper aus 
dem Ensemble der Gebäude hervor. 

Projekt energetische Sanierung

Im Laufe vielfältiger Renovierungs- und 
Umbaumaßnahmen hatte das Pfarrhaus 
jedoch sein ursprüngliches und charakteris-
tisches Erscheinungsbild verloren. Ziel war 
deshalb, es neben der energetischen Sanie-
rung und der Erneuerung der Gebäudetech-
nik wieder an die originäre Gestaltung von 
Hans Döllgast heranzuführen.

14

Die POROTON®-WDF® wurde ohne weitere vorherige Maßnahmen in wenigen Tagen knirsch an der 
Bestandswand hochgemauert. 

Baudaten

Bauvorhaben  

Energetische Sanierung eines 
Pfarrhauses und Erneuerung der 
Gebäudetechnik 

Besonderheit   

Einzeldenkmal von 1963, 
Architekt Hans Döllgast (1891-1974)

Grundstücksfläche  5.260 m2

Nutzfläche  230 m2

Wohnfläche        189 m2

Gebäudeabmessungen  10 x 12 m

Bauzeit 08/12 – 12/12

Konstruktion

vorher 
Bestand Massivbau Ziegel,  
d = 36,5 cm 

nachher   
Bestand + POROTON®-WDF®,  
d = 36,5 + 12 = 48,5 cm 

Sanierungsarbeiten 

Dämmung Außenwand  
mit POROTON®-WDF®-120 

Dämmung Dach  
oberste Geschossdecke mit  
Mineralwolle d = 24 cm 

Austausch Fenster  

vorher  
Holzrahmenfenster ca. 1980  
mit U-Wert 2,0 W/(m2K)  

nachher  
Holzrahmenfenster Eiche, 3-fach-
Verglasung mit U-Wert 1,1 W/(m2K)  

Austausch Heizung  

vorher  
Gasheizung 

nachher  
Anschluss an Fernwärmenetz,  
Energiegewinnung zu 100 % aus 
Biomasse  

Lüftungsanlage  
mit Wärmerückgewinnung 

Bauherr 

Evangelisch-lutherische Kirchen-
gemeinde Erlöserkirche, Landshut 

Architektur Sanierung

Neumeister & Paringer Architekten, 
Bernhard Paringer, Landshut  

Energetischer Standard 

Jahresprimärenergiebedarf 

vorher 380 KWh/m2  

nachher 50 KWh/m2
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Die Ansicht vom Garten aus zeigt das Pfarrhaus nach der Sanierung. Energieoptimiert und wieder an die 
Optik Döllgasts von 1963 herangeführt. 

Hier dieselbe Ansicht wie oben – vor dem Sanierungsbeginn 

Grundriss Erdgeschoss Grundriss Obergeschoss

15

Die Dämmung der Bestandswand war 
aus denkmalpflegerischer Hinsicht durch-
aus anspruchsvoll. Vorgabe war es, die 
Sockelausbildung mit Natursteinstreifen 
zu erhalten. Architekt Bernhard Paringer, 
Landshut, entschied sich deshalb letztend-
lich für eine Vormauerung mit der hochwär-
medämmenden und monolithischen Wär-
medämmfassade POROTON®-WDF®-120. 
Diese ließ im Hinblick auf die Anforderung 
der Denkmalpflege mehr Spielräume. So 
ermöglichte das System einen normalen 
Putzaufbau und die Umsetzung des Sockel-
details mit einem Streifen aus italienischem 
Nagelfluh.
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Gebäudehülle mit Zukunft 

Die Konstruktion der zu dämmenden 
Gebäudehülle bestand aus 36,5 Zen-
timeter dickem Ziegelmauerwerk. Die 
Wärmedämmfassade wurde hier im Dünn-
bettmörtelverfahren in einer Stärke von 
120 Millimetern ohne weitere vorherige 
Maßnahmen an der Bestandswand knirsch 
vorgemauert und anschließend verdübelt. 
Faktisch gesehen ist das System ein zwei-
schaliges Mauerwerk mit Putzschicht. Die 
Verarbeitung erfolgte einfach und sicher 
wie bei herkömmlichem Planziegelmauer-
werk und konnte deshalb von einem Verar-
beiter vor Ort in wenigen Tagen ausgeführt 
werden. 

Die wärmedämmende Vormauerschale 
konnte bereits im Kellerbereich ab Boden-
platte hochgezogen werden. Der Natur-
steinstreifen aus italienischem Nagelfluh 
wurde in Höhe der Erdgeschossdecke an 
der gedämmten Wand montiert. Erst dann 
wurde der Leichtputz mit Gewebespachte-
lung an der Fassade angebracht. Beim Aus-
tausch der Fenster wurden die Querschnitte 
der neuen Fensterprofile so weit reduziert, 
dass sie trotz Dreifachverglasung das 
ursprüngliche Erscheinungsbild erreichen. 
In den Putz geritzte Faschen betonen deren 
Öffnungen. Dank der hohen Dämmleistung 
aus der Kombination Ziegel und Perlit 
können Bestandswände unterschiedlicher 
Baujahre auf Neubauniveau angehoben 
werden. 

16

Der Haupteingangsbereich des Wohnhauses nach der Sanierung. Rechts im Bild das Gemeindehaus mit seiner Klinkeroptik.
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Das sanierte Gebäude unterschreitet damit 
die Anforderungen der Energieeinsparver-
ordnung. Der Jahresprimärenergiebedarf 
konnte von 380 KWh/m2 auf nur 50 KWh/m2  
gesenkt werden. Auch der Einbau neuer 
Fenster und die nachträgliche Dämmung 
der obersten Geschossdecke leisten ihren 
Beitrag zur Minimierung der Energiever-
bräuche. Die Energieversorgung des Hauses 
erfolgt nun über Fernwärme aus einem 
Biomasse-Heizkraftwerk. Eine Lüftungsan-
lage mit Wärmerückgewinnung sorgt für 
einen gleichmäßigen Luftaustausch in den 
Aufenthaltsräumen. Die Wärmedämmfas-
sade ist nicht brennbar und kann bei einem 
späteren Rückbau als reiner Bauschutt ent-
sorgt werden, ohne dass fest verbundene 
Materialien aufwendig getrennt werden 
müssen. POROTON®-WDF® ist somit eine 
ökologische wie ökonomische Alternative 
zu herkömmlichen Wärmedämmverbund-
systemen. 

Architekt Bernhard Paringer ist nach 
Abschluss der Maßnahmen überzeugt:  
„Die Sanierungsmaßnahmen machen das 
Haus für die nächsten 30 bis 40 Jahre nach 
heutigem Neubaustandard nutzbar und 
geben dem Denkmal eine Zukunft.“

17

Energiekosten massiv gesenkt

Schema links: 
Detailzeichnung  
der Sockellösung 
Kellergeschoss mit 
Erdgeschoss.

Bild unten links:
Die Ausarbeitung der 
Detaillösung in der 
Praxis. 

Bild unten rechts:
Die Detailansicht eines 
Erdgeschossfensters 
zeigt wesentliche 
Maßnahmen, die das 
Erscheinungsbild des 
Hauses wieder an 
seinen ursprünglichen 
Zustand annähern. 

Die Sockelausbildung 
mit Natursteinstrei-
fen, neue Fenster mit 
reduzierten Profil-
querschnitten sowie 
ein Fassadenanstrich 
und Sonderelemente 
wurden nach alten 
Vorlagen rekonstruiert 
und bilden die von 
außen sichtbarste 
Veränderung des 
Pfarrhauses.
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Baudaten

Bauvorhaben  

Energetische Sanierung und Umbau 
Kinderkrippe Waldheim-Hedelfingen 

Nutzung  

vorher  Kegelbahn  
nachher: Kinderkrippe 

Anzahl Räume  

vorher  3 + 2 Kegelbahnen 
nachher  EG neu 11 Räume

Anzahl betreute Kinder 10 

Nutzfläche  

vorher   
EG 60 m2 + 2 Kegelbahnen 

nachher  
EG 169 m2  
+ DG 110 m2 Halle  
+ 84 m2 Dachterrasse 

Bauzeit  01/14 – 08/14

Konstruktion 

vorher 
Leichtbeton Hohlblocksteine + Gips-
putz d = 24 + 1,5 cm = 25,5 cm 

nachher  
Wärmedämmputz + POROTON®-
WDF® + Perlitausgleichsschüttung + 
Bestandswand + Lehmputz innen:  
d = 1 + 18 + 25,5 + 1 = 45,5 cm 

Dach vorher Flachdach 
Dach nachher Satteldach 

Bauherr

Waldheimverein Hedelfingen e.V., 
Stuttgart 
Paul Wurm, 1. Vorsitzender

Bauteam   

Waldheimverein Hedelfingen  
3 Vereinsmitglieder Ü60 im  
(Un)Ruhestand 

Energetischer Standard  

U-Wert Außenwand  

vorher  1,1 W/m2K 
nachher  0,21 W/m2K

Kinder statt Kegel

n Außendämmung mit POROTON®-WDF®-180: Kita Waldheimverein, Hedelfingen

Der Waldheimverein Hedelfingen bei 
Stuttgart betrieb auf seinem Vereinsgelände 
über 50 Jahre lang eine Kegelbahn. Als 
das Kegeln Jahr für Jahr an Attraktivität 
verlor, die Erhaltungskosten der Bahn sogar 
die Einnahmen überstiegen, machte man 
sich Gedanken über eine neue Nutzung. 
Nachdem der Verein sich seit jeher für die 
Betreuung von Kindern stark gemacht hatte, 
entschloss man sich, eine Kindertagesstätte 
für die Allerkleinsten – eine sogenannte 
Krippe – zu errichten. Abriss und Neubau 
wurden vom Baurechtsamt abgelehnt, ein 
Umbau nach einigem Hin und Her geneh-
migt. Mit einem irrsinnigen persönlichen 
wie auch finanziellen Engagement stemmte 
der kleine Verein die Aufgabe meisterhaft. 
Nach nur knapp acht Monaten Bauzeit 
konnte die Kita am 1. August an den Träger 
übergeben werden. Für die Fassade galten 
aufgrund der Nutzung einer Betreuungsein-
heit für unter Dreijährige die allerhöchsten 
Anforderungen. 

Waldheimverein als Ort der Erholung 
– besonders für Kinder

Vor über hundert Jahren wurde der Wald-
heimverein in Hedelfingen gegründet. Die 
Waldheimbewegung war zur vorletzten 
Jahrhundertwende eine rein im Raum Stutt-
gart anzutreffende Bewegung. Mit dem Bau 
von Waldheimen sollte der damals arbei-
tenden Bevölkerung, die größtenteils unter 
beengten und unhygienischen Wohnbedin-
gungen im außerdem klimatisch miserablen 
Talkessel Stuttgarts litt, eine bezahlbare 
Naherholung im Grünen ermöglicht wer-
den. Schon damals lag der Schwerpunkt 
der Angebote auf Familien und Kindern. 
So gab es in Hedelfingen bereits zur Grün-
dungszeit (1912) einen Spielplatz und seit 
den 1920er-Jahren „Kindererholungsmaß-
nahmen“. Nach dem Verbot des Vereins 
und der Zerstörung der Gebäude während 
des Zweiten Weltkriegs wurde das Vereins-
heim 1950 wiederaufgebaut, den Kindern 
konnten wieder Ferienfreizeiten ermöglicht 
werden. 

18

Inzwischen werden zehn Kleinkinder im Alter zwischen null und drei in der alten Kegelbahn des Wald-
heimvereines betreut. 
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Vereinsvorstand Paul Wurm zum Einzug der Kita: „Winston Churchill sagte einmal: „Zuerst formt der Mensch das Gebäude, 
dann formt das Gebäude den Menschen.“ Wenn das so ist, dann haben unsere Kinder und deren Betreuerinnen sicher ein sehr 
positives Umfeld. Und das sogar schadstofffrei.“

Zuerst wurde das alte eingeschossige Gebäude komplett entkernt und 
um ein zweites Geschoss aufgestockt, bevor mit der Dämmung der 
Fassade begonnen werden konnte.

In nur wenigen Tagen war die Fassade gedämmt und erneuert. 

19

1971 wurde ein Kindergarten gebaut. 2004 
kam eine Hortgruppe im Dachgeschoss 
des Vereinsheims dazu, 2006 wurde dieses 
ausgebaut und das Hortangebot erweitert. 
Als dann 2013 die zukünftige Nutzung der 
Kegelbahn zur Debatte stand, war man sich 
schnell einig: Eine Kita sollte her, denn die 
Betreuung von unter Dreijährigen fehlte 
noch im Angebot. Gleichzeitig herrschte in 
Hedelfingen nämlich ein dringender Not-
stand bei der Betreuung dieser Altersklasse.

Kegelbahn weicht einer Kita 

Das 1960 erbaute Gebäude, in der die 
Kegelbahn untergebracht war, war neben 
der Tatsache, dass sich deren Betrieb nicht 
mehr rentierte, deutlich in die Jahre gekom-
men. Risse im Mauerwerk, feuchte Ecken 
allenthalben und ein undichtes Flachdach 
standen zur dringenden Ausbesserung 
an. 2010 wurden die Räumlichkeiten 
zwischenzeitlich so umgebaut, dass eine 
der beiden Kegelbahnen weiterbetrieben 
werden konnte, im Gastraum ein Aufent-
haltsraum entstand und die zweite Bahn 
als Lagerraum verwendet werden konnte. 
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Nach einigen baurechtlichen Abstimmungs-
schwierigkeiten erhielt der Verein am 
10. Januar 2014 den „Roten Punkt“ – die 
Erteilung zur Baufreigabe. Drei Tage später 
stand das Bauteam, bestehend aus drei Ver-
einsmitgliedern im Ruhestand unter der Lei-
tung von Vereinsvorsitzendem Paul Wurm, 
auf der Baustelle.

Zuerst wurde das einstöckige Gebäude bis 
auf die Mauern und das Flachdach zurück-
gebaut. Das Fundament wurde ringsum 
um dreißig Zentimeter verbreitert, zwei 
querverlaufende, tragende Betonwände ein-
gezogen, die Fenster ausgetauscht und ein 
Dachgeschoss mit Satteldach aufgestockt. 
Das Mauerwerk aus 24 Zentimeter dicken 
Leichtbeton-Hohlblocksteinen mit einem 
ungenügenden U-Wert von 1,1 W/(m2K) 
musste gedämmt werden, um den energe-
tischen Anforderungen an die EnEV gerecht 
zu werden. Hier kam die ökologische und 
massive Wärmedämmfassade POROTON®-
WDF® von Schlagmann ins Spiel. 

Sicherheit der Kinder oberste Priorität

Die Anforderungen an eine Gebäudehülle, 
in der eine Kinderkrippe für unter Drei-
jährige untergebracht ist, zählen zu den 
höchsten. Hier geht es nicht nur um den 
Wärmeschutz nach EnEV, sondern auch 

um einen ausreichenden Brandschutz, die 
Einhaltung der Vorgaben zur Raumluft und 
einen sommerlichen Hitzeschutz. Außer-
dem kommt die hohe Belastbarkeit der 
sanierten Wand beim Spiel der Kinder im 
Außenbereich dazu. Für Paul Wurm und 
seine Truppe waren auch die schnelle und 
leichte Verarbeitung der POROTON®-WDF® 
als Vorsatzschale im Dünnbettmörtelverfah-
ren ausschlaggebend. 
 
In nur wenigen Tagen wurde auf der Fun-
damentverbreiterung die Wärmedämm-
fassade hochgemauert, der Hohlraum mit 
einer Perlitschüttung aufgefüllt und an der 
Bestandswand verdübelt. Danach kam auf 
das massive Mauerwerk ein natürlicher, 
mineralischer Wärmedämmputz. Den Rest 
der Bauzeit nahm der komplett neue Innen-
ausbau in Anspruch. Neben den Leitungen 
für Wasser, Elektrik, Sanitär und Fußboden-
heizung wurden die Innenwände aus Plan-
ziegel (d=17,5 cm) für die elf benötigten 
Räume in Erd- und Dachgeschoss sowie 
schallschluckende Decken eingezogen. 
Bei der Ausführung der Böden und Wände 
sowie der Einrichtung der Räume wurde 
grundsätzlich auf natürliche, unbehandelte 
Materialien geachtet. Besonders auf den 
Innenputz, für den sieben Tonnen ökolo-
gischer Lehmputz verarbeitet wurden, legte 
man großen Wert.

20
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Inmitten des jahrhundertealten Weinanbaugebietes Hedelfingen kann der Wein am ehemaligen Kegelbahngebäude – er wurde 
während der Sanierung sorgfältig geschützt – wieder in Ruhe Früchte tragen. 

Die zuständige Stelle beim Bauamt der Landeshauptstadt Stuttgart 
war beeindruckt und schrieb an Paul Wurm: „Die Raumluftbelastung 
durch organische Stoffe ist äußerst gering. Selten haben wir nach 
einem Neubau/Umbau derart geringe Werte erhalten.“ 

Hervorragende Raumluftqualität 

Vor der Eröffnung und Betreibung der Krip-
pe ab 1. September wurde eine abschlie-
ßende Raumluftmessung durchgeführt. Die 
Messergebnisse fielen überragend aus. Für 
die Mühen der Umbauarbeiten in den letz-
ten Monaten erhalten Paul Wurm und seine 
Mitstreiter damit endlich eine Bestätigung. 
„Die Messung belegt: Für die Kleinkinder 
und für die Erzieherinnen ist dieses Gebäu-
de besonders wertvoll und bestens geeig-
net. Diese Kinderkrippe würde ich jederzeit 
und bedenkenlos auch meinen Enkel-
kindern empfehlen.“ Die POROTON®-
WDF® trug zu den guten Messergebnissen 
bei. Denn das System wurde eingehend 
von unabhängiger Seite geprüft und erhielt 
sowohl das Label des Kölner eco-Instituts 
als auch die Environmental Product Decla-
rations (EPD) des Instituts Bauen und 
Umwelt.

Inzwischen haben auch die zehn Klein-
kinder im Alter zwischen null und drei im 
Waldheim Einzug gehalten. Insgesamt sind 
es nun vier Kindergartengruppen. 44 Kinder 
von drei bis sechs Jahren gehen in die Kita 
„Am Bergwald“, weitere 40 Kinder besu-
chen den Ganztagesbetrieb im Dachge-
schoss des Gebäudes und neun Kinder sind 
in der Großtagespflege zu Hause.
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Baudaten

Bauvorhaben  

Energetische Instandsetzung eines 
Zweifamilienhauses in Wiesbaden 

Baujahr  1970

Sanierungszeit mit WDF  4 Monate

Bauzeit  02/12 – 11/13

Konstruktion 

vorher 
Außenputz (Mineralputz) +  
Beton Hochlochblock + Innenputz:  
d = 2 + 30 + 1,5 = 33,5 cm  

nachher 
Kalkzementputz + Mauerwerk im 
Bestand + Wärmedämmung aus 
Ziegel vorsatzschale mit Perlitfüllung  
+ mineralischer Leichtputz:  
d = 2 + 12 + ca. 2 + 33,5 cm  
= ca. 50 cm gesamt 

Architektur und Tragwerksplanung 

Michael Bunzel, Wiesbaden

Bauunternehmen 

Bauschmidt,  
Bauunternehmen Gebr. Schmidt u. 
Söhne GmbH, Wiesbaden 

Energetischer Standard 

Saniertes Gebäude nach EnEV 2009

U-Wert  

vorher  0,68 W/m2K 

nachher  0,27 W/m2K

Energieverbrauch mehr als halbiert 

n Außendämmung mit POROTON®-WDF®-120: Zweifamilienhaus, Wiesbaden

Schlecht isolierte Gebäudehülle

Schlecht gedämmte und obendrein unat-
traktive Häuser aus den 1970er- bis 1980er-
Jahren tauchen in immer größerer Zahl auf 
dem Immobilienmarkt auf. Und ob sie nun 
dem Zeitgeist entsprechen oder nicht, die 
Auseinandersetzung mit diesen Objekten 
lohnt sich. Der Bungalow hier war so ein 
Fall: zugige, schlecht isolierte Fenster, noch 
dazu mit ungedämmten Rollladenkästen 
als Wärmebrücke, ein nur 30 Zentimeter 
dickes Mauerwerk aus Betonhochloch-
blocksteinen mit einem wahrlich ungenü-
genden Wärmedämmwert, ein unausge-
bautes, nicht gedämmtes Dach. Der Heiz-
ölverbrauch war dementsprechend horrend. 
Errichtet 1970, sind darin zwei ausreichend 
große Wohnungen untergebracht, eines 
im Erd-, das andere im Obergeschoss. Ein 
Haus mit knapp 45 Jahren auf dem Buckel: 
nicht alt, aber nach heutigem Stand der 
Technik veraltet.

POROTON®-WDF®-120

Grundriss Erdgeschoss

Das Zweifamilienhaus in Wiesbaden ist ein 
typischer Bungalow aus den 1970er-Jahren. 
Damals hatte diese Bauweise ihre Blütezeit 
und traf den damaligen Geschmack. Für 
den heutigen Wohngeschmack erscheint 
sie eher unattraktiv. Die meist düster 
wirkenden Häuser sind zudem schlecht 
gedämmt und weisen eine miserable Ener-
giebilanz auf. Doch diese nur 30 bis 40 
Jahre alten Häuser einfach abzureißen, 
wäre aufgrund der meist guten, massiven 
Bausubstanz einfach nicht wirtschaftlich. 
Eine Dämmung der Gebäudehülle, neue 
Fenster und ein paar Farbtupfer machen 
daraus nämlich wieder ein schmuckes 
Eigenheim. So dachten auch die Bau-
herren und begaben sich auf die Suche 
nach einem nachhaltigen und dauerhaften 
System zur Dämmung ihrer Außenwände, 
denn ein herkömmliches Wärmedämmver-
bundsystem sollte nicht an die Wand. Mit 
der POROTON®-WDF® von Schlagmann 
fanden sie das richtige Produkt für ihre 
Ansprüche. 
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Spechtalarm und Ungeziefergefahr

Die Eigentümer planten deshalb zusammen 
mit Architekt Michael Bunzel eine energe-
tische Instandsetzung des Hauses. Dieser 
empfahl neue Fenster mit Dreischeiben-
Isolierglas, eine Dämmung des Daches und 
der Außenwand. Durch die Entfernung der 
Rollladen und -kästen sollte außerdem die 
Fensterhöhe um 30 Zentimeter vergrößert 
werden, um mehr Tageslicht in die Räume 
zu lenken. Dafür sollten Klappläden an 
den Fenstern montiert werden. Zum Haus 
gehört ein naturnaher Garten mit altem 
Baum- und Sträucherbestand. Neben 
den Anforderungen an das System nach 
Umweltverträglichkeit, Brandschutz, Dau-
erhaftigkeit und Stabilität war dieser große 
Garten mitsamt seinen tierischen Bewoh-
nern einer der Gründe, warum der Archi-
tekt zu einer Sanierung der Fassade mit der 
massiven und robusten POROTON®-WDF® 
riet. Die 15 Millimeter dicken Ziegelau-
ßenstege des Dämmsystems zusammen 
mit den 20 Millimetern des mineralischen 
Leichtputzes halten Spechtattacken und 
andere kleine Schmarotzer – in den Rollla-
denkästen hatten sich bereits Siebenschläfer 
eingenistet – nachweislich fern. 

Reduzierung des Ölverbrauchs  
um 60 Prozent 

Die Vorsatzschale, denn das ist die Wärme-
dämmfassade POROTON®-WDF® faktisch 
gesehen, wurde hier in einer Wanddicke 
von 120 Millimetern zwei Zentimeter vor 
der Bestandswand hochgemauert. Das Fun-
dament besteht aus Edelstahlkonsolen, die 
mit Ziegelstürzen überbrückt wurden. Der 
Hohlraum zwischen Bestandswand und 
Vorsatzschale wurde mit einer Perlitschüt-
tung ausgefüllt. Danach wurde die nicht-
tragende Ziegelwand anhand mitgelieferter 
Dübel an der Bestandswand verankert, 
verputzt und frisch gestrichen. Als fröhlich, 
bunte Farbtupfer erhielt das Haus rote Alu-
Klappläden, die an der stabilen Ziegel-Fas-
sade montiert werden konnten. Insgesamt 
entstand so eine massive, ökologische Zie-
gelwand auf Neubauniveau, die nun viele 
Jahrzehnte ausreichend Schutz bietet. Sollte 
dennoch einmal ein Rückbau notwendig 
sein, so können die Baustoffe der Wand als 
einfacher Bauschutt entsorgt werden. Die 
Sanierung wurde im November 2013 fertig- 
gestellt. Dank der Dämmung der Gebäude-
hülle und dem Austausch der Fenster sank 
der Heizölverbrauch in der anschließenden 
Heizperiode um beachtliche 60 Prozent.

Das Zweifamilienhaus aus den 1970er-Jahren wurde mit einer neuen Fassade, neuen Fenstern und einer Dämmung des Daches 
wieder auf den heutigen Stand der Technik gehoben. Die roten Klappläden machen die Sanierung auch von außen sichtbar.
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POROTON®-WDF®-180 

Sanierung schafft sinnvolle Nutzung 

n Innendämmung mit POROTON®-WDF®-180: Wohn- und Geschäftshaus, Schwerin

Das denkmalgeschützte Gebäudeensemble 
befindet sich in der Altstadt von Schwerin, 
in unmittelbarer Nähe zum Schweriner 
Schloss. Im Auftrag des Großherzogs Paul 
Friedrich von Mecklenburg wurde es um 
1842 als repräsentatives Hotel nach dem 
Entwurf von Georg Adolf Demmler – 
einem Schüler Schinkels, der das Stadtbild 
Schwerins maßgeblich prägte – errichtet. 
Bereits zehn Jahre später wurde der Hotel-
betrieb eingestellt. Seitdem musste der 
Gebäudekomplex wechselnde Nutzungen 
und eine Vielzahl von Um- und Anbauten 
über sich ergehen lassen. Seit den 1990er- 
Jahren stand der Gebäudekomplex leer. 
Darunter litt die Bausubstanz erheblich. 
Mit dem Eigentümerwechsel 2011 wurde 
das Ensemble nachhaltig und sensibel 
saniert und einer zeitgemäßen Wohn- und 
Gewerbenutzung zugeführt. Aus denkmal-
pflegerischen Gründen wurden die Außen-
mauern mit den aufwendigen Stuck- und 
Fachwerkfassaden an der Innenseite mit 
POROTON®-WDF® gedämmt. 

Das Ensemble Schlossstraße 12/Kloster-
straße 5 befindet sich in direkter Nachbar-
schaft zu den Schweriner Regierungsge-
bäuden, von denen ebenfalls einige von 
Demmler geplant und erbaut wurden. 
Es besteht aus drei Gebäudeteilen: dem 
viergeschossigen Eingangsgebäude in der 
Schlossstraße 12 mit schmuckreich gestal-
teter Putzfassade, dem Fachwerk-Mittelbau, 
vor der Sanierung vier-, jetzt zweigeschos-
sig, und dem Gebäude in der Klosterstraße 
5. Die Anordnung der Baukörper bildet 
einen halboffenen geschützten Innenhof 
mit Ausrichtung nach Süd-Osten. 

Der Vorschlag des Nutzungskonzeptes der 
neuen Eigentümer sah vor, dass im Zuge 
der denkmalgerechten Instandsetzung kom-
fortable Wohnungen in Größen von 60 bis 
184 Quadratmetern Wohnfläche entstan-
den. Alle Wohnungen sollten mit einem 
Balkon oder einer Gartenterrasse ausgestat-
tet werden. Der Einbau neuer Aufzuganla-
gen sollte die barrierefreie Erschließung für 
jedes Geschoss ermöglichen. 

Zur Aufwertung der Außenraumqualität war 
– trotz des Denkmalstatus – der Abbruch 
von zwei Geschossen des Mittelbaus ange-
dacht, sodass ein begrünter, heller Innenhof 
entstehen konnte. Die Schweriner Architek-
tin Antje Forejt begann 2011 mit der Ana-
lyse, der Planung sowie der Durchführung 
der Sanierungsarbeiten. 

Umbau und Sanierung unter  
nachhaltigen Gesichtspunkten 

Ein sorgfältig geplantes energetisches Kon-
zept war für die Sanierung im Rahmen des 
Denkmalschutzes dringend geboten. Neben 
der Dämmung der Gebäudehülle wurde ein 
neuer Fernwärmeanschluss geschaffen, der 
die Fernwärme in Kraft-Wärme-Koppelung 
erzeugt und somit CO2 einspart. Am Ende 
erreichte man für den Gebäudeteil an der 
Klosterstraße den KfW-Effizienzhausstan-
dard 85 und für die Schlossstraße 12 den 
KfW-Effizienzhausstandard 115. Die Däm-
mung hinter den Fassaden mit Schieferbe-
kleidung wurde naheliegend mit 16 Zenti-
metern Außendämmung versehen. An den 
maroden und teilweise feuchten Stuck- und 
Fachwerkfassaden sollte eine kapillaraktive 
Innendämmung angebracht werden. Foreijt 
entschied sich letztendlich für die kera-
mische Wärmedämmfassade POROTON®-
WDF® von Schlagmann. 
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Baudaten

Bauvorhaben   

Denkmalgerechte Komplettsanierung 
Wohn- und Geschäftshaus, Schwerin 

Besonderheit  
Einzeldenkmal aus dem Jahr 1842 

Gebäudemaße 56 x 16 m

Nutzfläche gesamt 2.177 m2 

Grundstücksfläche 1.402 m2 

Bauzeit  02/12 – 07/14

Konstruktion

vorher Außenwand 
Bestandswand aus unterschiedlichen 
Materialien  

nachher Außenwand  

Bestandswand +  
POROTON®-WDF®, 18 cm + 
Innenputz, 1,5 cm 

Bauherr und Bauunternehmer

Schelf Bau GmbH & Co. KG, 
Schwerin 

Architektur

Forejt Architekten, Schwerin 

Tragwerksplanung

Ingenieurgesellschaft Dr. Apitz GmbH, 
Schwerin 

Energetischer Standard 

KfW-Effizienhaus 85 (Klosterstraße)  
KfW-Effizienhaus 115 (Schlossstraße)

U-Wert  

vorher  2,20 W/(m2K) 
nachher  0,256 W/(m2K)

Jahresprimärenergiebedarf 

vorher nicht berechnet  
nachher  63,3 kWh/m²a

Das Gebäude an der Schlossstraße im unsanierten 
Zustand.
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Dies ist ein kapillaraktiver, diffusionsoffener 
Dämmstoff, mit dem eine funktionstüchtige 
Innendämmung der Außenwand möglich 
ist. Er kam bereits in zahlreichen histori-
schen Bestandsgebäuden zum Einsatz, da 
neben allen denkmalschützenden Gründen 
damit auch ökologisch und vor allem wirt-
schaftlich gedämmt werden kann. Zudem 
ist der Baustoff nach strengen Richtlinien 
auf gesundheitliche Auswirkungen geprüft, 
was in diesem Fall den künftigen Bewoh-
nern zugute kommt.

In voller Pracht zeigt sich die frisch restaurierte klassizistische Putzfassade. Das denkmalgeschützte Ensemble in der Altstadt von 
Schwerin wurde um 1842 als repräsentatives Hotel errichtet. Es besteht aus insgesamt drei Gebäudeteilen.

Um die denkmalgeschützte Fassade zu erhalten, entschied man sich 
für eine Innendämmung mit POROTON®-WDF®. Die hohe Kapillar-
aktivität des Baustoffes verhindert eine Anreicherung von Feuchtigkeit 
in der Wand und damit die Bildung von Schimmel zuverlässig.
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Innendämmung als Fassaden  
rettende Maßnahme

POROTON®-WDF® besteht aus einer mas-
siven Ziegelschale mit natürlicher Perlit-
füllung und ist sowohl zur Innen- als auch 
zur Außendämmung einsetzbar. Aufgrund 
des äußerst niedrigen Wärmeleitwerts des 
Dämmbaustoffes ließen sich die Bestands-
wände energetisch auf Neubauniveau 
anheben. Teilweise ergab sich daraus sogar 
eine Verbesserung der Wärmedämmeigen-
schaften um das Fünffache, was die Ener-
giekosten in Zukunft deutlich senken wird. 
Auch aus Sicht des Brandschutzes verhalten 
sich die Materialien Ziegel und Perlit opti-
mal, was für die Architektin ein besonderes 
Auswahlkriterium darstellte. Vor allem die 
Sanierung der feuchten Wände war im 
Hinblick auf die Energiebilanz wichtig; 
zudem eine schwierige Angelegenheit. Hier 
ermöglichen die diffusionsoffenen Eigen-
schaften der kapillaraktiven Innendämmung 
durch den Erhalt des Trocknungspotenzials 
eine längerfristige Trocknung bereits vor-
geschädigter Bauteile. Die hygroskopische 
Speicherfähigkeit einer diffusionsoffenen, 
kapillaraktiven Innendämmung – wie die 
der WDF – puffert Feuchtespitzen der 
Innenraumluft und trägt zur Regulierung 
des Innenklimas bei. Die Kapillaraktivität 
sorgt für eine schnelle und großflächige 
Verteilung der Feuchte in der Dämmung 
während der Winterperiode. Dadurch wird 
die Trocknung beschleunigt und die Dämm-
wirkung verbessert.
Insgesamt verhindert die hohe Kapillarak-
tivität die Ansammlung von Feuchtigkeit in 
der Konstruktion. Kondenswasser wird vom 
Baustoff aufgenommen und an die Oberflä-
che transportiert. 

Von dort wird es an die Raumluft abgege-
ben. Im Abstand von einigen Zentimetern 
wurde die Wärmedämmfassade im Dünn-
bettmörtelverfahren in einer Stärke von  
180 Millimetern vor der Bestandswand auf-
gemauert, der verbleibende Zwischenraum 
wurde mit Hinterfüllmörtel aufgefüllt. Als 
Endbeschichtung wurde ein herkömmlicher 
Rotkalkputz in einer Stärke von 15 Millime-
tern angebracht.

Gestaltung im Rahmen des  
Denkmalschutzes

Die Stuckfassade des Hauptgebäudes 
wurde entsprechend dem historischen 
Bestand restauriert. Fensterteilungen und 
Farbgebung wurden in Anlehnung an den 
Originalzustand wiederhergestellt. Leider 
war der Zustand der hinteren Fassaden 
in einem mehr als maroden Zustand. Es 
stellte sich heraus, dass die Fassade des 
Verbindungsgebäudes als Sichtfachwerk 
ausgeführt worden war, die Rückseiten 
der beiden Kopfbauten hingegen mit einer 
Verkleidung aus Schieferschindeln versehen 
waren. Diese Gestaltung nahm man auch 
im Sanierungsentwurf wieder auf, um die 
Trennung der einzelnen Gebäude auch 
an der Fassade ablesbar zu machen. Die 
neuen Balkone nehmen der Schieferfassade 
durch das lichte Holzgeländer etwas die 
Strenge. Um mehr Tageslicht in die nied-
rigen Dachgeschosse zu bringen, wurden 
in den Gebäuden der Schlossstraße 12 
und Klosterstraße 5 Loggien eingefügt. So 
blieben die Auflagen des Denkmalschutzes 
bezüglich der Fassaden zur Straße unange-
tastet. 
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Der Verbindungsbau zwischen Schloss- und Klosterstraße mit der wiederhergestellten Fachwerkfassade.
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Auf dem Dach des Gewölbekellers ent-
standen für die angrenzenden Wohnungen 
Dachterrassen. Die übrige Dachfläche 
wurde als Gründach ausgeführt.

Repräsentatives Schmuckstück  
in der Stadtmitte

Mit Fertigstellung der Sanierungsarbeiten 
im Sommer 2014 ist der Gebäudekomplex 
nun endlich dort angekommen, wo er von 
Beginn an hätte sein sollen: ein repräsen-
tatives Schmuckstück inmitten der Stadt. 
Die heutige Nutzung ist eine gelungene 
Mischung aus Wohnungen und Gewerbe-
einheiten, Mietern und Eigentümern, Jung 
und Alt. Im Erdgeschoss der Schlossstraße 
12 befinden sich heute Läden. Im gesam-
ten ersten Geschoss hat eine Praxis Einzug 
gefunden. Im restlichen Gebäude entstan-
den unter Anpassung an das Denkmal ins-
gesamt zwölf sehr individuelle Wohnungen 
in unterschiedlichen Größen. Der histo-
rische Gewölbekeller ist das Verbindungs-
glied für alle Gebäudeteile. Er dient als 
Fahrradkeller und kann auch für gemein-
same Veranstaltungen genutzt werden. 
Alle Einheiten des Hauses waren schnell 
verkauft, sodass die neuen Eigentümer in 
den Bauprozess miteingebunden werden 
konnten. Durch monatliche Treffen wurde 
eine Einflussnahme ermöglicht, Vertrauen 
geschaffen und die Identifikation der neuen 
Bauherren zu „ihrem“ Haus geweckt.

Dass trotz Denkmalschutz ein historisches 
Gebäude auf Effizienzhausstandard 
gebracht werden konnte und trotzdem 
ein modernes und komfortables Wohn-
umfeld für seine Bewohner mitten in der 
Stadt geschaffen werden konnte, das zeigt 
die gelungene Sanierung des Schweriner 
Wohn- und Geschäftshauses. 

Architektin Anke Forejt nach Abschluss der 
Sanierungsarbeiten: „Die denkmalgerechte 
Instandsetzung des Gebäudes zielte in jeg-
licher Hinsicht darauf ab, die bestmögliche 
Lösung unter Berücksichtigung der Belange 
des Denkmalschutzes, der Stadtentwick-
lung, des Bauträgers und der heutigen tech-
nischen Anforderungen zu realisieren.“

Die sanierte Fassade an der Klosterstraße 5.

Eine Praxis für Physiotherapie nutzt die schönen Räume im ersten 
Stock der Schlossstraße 12.
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Baudaten

Bauvorhaben  

Denkmalgerechte Instandsetzung 
Rhenusspeicher, Münster

Nutzung  

vorher 
Getreide-Silospeicher  

nachher 
Büroflächen, Praxisräume,  
Ausstellungsräume, Archive 

Nutzfläche gesamt 12.560 m2

Grundstücksfläche  3.310 m2

Geschosse 9 

Gebäudemaße 63 x 20 m

Bauzeit  04/13 – 03/15

Konstruktion 

vorher  
Stahlbetonskelettbau + stark hinter-
lüftete Klinkerverblendung:  
d = 14 cm + 15 cm = 29 cm 

nachher  
Stahlbetonskelettbau + Klinker-
verblendung + POROTON®-WDF® 
als Innendämmung + Kalkgips:  
d = 14 cm + 15 cm + 12 cm +  
1,5 cm = 42,5 cm 

Bauherr 

Stadtwerke, Münster 

Architektur

Pfeiffer Ellermann Preckel GmbH, 
Architekten und Stadtplaner BDA, 
Münster 

Bauunternehmen  

Kögel Bau GmbH & Co. KG,  
Bad Oeynhausen 

Energetischer Standard  

vorher  nicht berechnet  
nachher  EnEV 2009 

U-Wert Außenwand  

vorher  nicht berechnet 
nachher  0,42 W/m2K 

Kreativ sein, wo einst Getreide und  
andere Güter gelagert wurden

n Innendämmung mit POROTON®-WDF®-120: Rhenusspeicher, Münster

Der Flechtheim- und Rhenusspeicher in 
Münster: Kein anderes Bauwerk prägt den 
seit 1899 dort eröffneten Stadthafen so sehr 
wie die beiden zusammengehörenden Spei-
chergebäude. Gleich zu Beginn erbaute 
die Firma Flechtheim den fünfgeschossigen 
Speicher für Getreide am Hafenbecken. In 
den darauffolgenden Jahren mauserte sich 
Münster zu einem bedeutenden Getrei-
deumschlagplatz in Norddeutschland. 
1939 kam deshalb ein achtstöckiges Spei-
chergebäude der Firma Rhenus hinzu, die 
beide Speicher übernahm und diese bis 
2007 unterschiedlich nutzte. Doch danach 
glänzte das denkmalgeschützte Gebäu-
deensemble, das eines der wenigen noch 
erhaltenen Industriebauten Münsters ist, nur 
noch als architektonisches Juwel. Eine neue 
Funktion wurde gesucht und die Stadtwerke 
– jetzige Eigentümer des Ensembles – ent-
schieden sich für eine Lösung aus Büro-, 
Archiv- und Kulturnutzung. Neben der 
Entkernung und dem Umbau musste der 
Gebäudekomplex auch energetisch saniert 
werden. Die weithin unverkennbare Fas-
sade aus rotem Sichtziegelmauerwerk des 
Rhenusspeichers wurde mit POROTON®-
WDF®-120 als Innendämmsystem saniert 
und konnte deshalb auch erhalten bleiben.

Industrierelikt im Dornröschenschlaf

12.000 Tonnen Getreide wurden in den 
beiden Speichern zur Hochzeit des Getrei-
dehandels im Münsteraner Hafen gelagert. 
Diese Zeiten sind jedoch lange vorbei. 
Nach dem Krieg boomte der Hafenbetrieb 
noch einmal, die Speicher wurden von der 
Firma Rhenus als Lagergebäude für Waren 
aller Art genutzt, doch 2007 war endgültig 
Schluss. Seitdem dösten die beiden beein-
druckenden, fünf - und neungeschossigen 
Industrie-Reliquien vor sich hin. Die Stadt-
werke erwarben bereits 1968 die Grund-
stücke und sind seit 1999 auch Eigentümer 
der Gebäude, nachdem das Erbbaurecht 
der Firma Rhenus auslief. Durch den Leer-
stand gerieten die beiden Speichergebäude, 
die seit dem Neubau des Rhenusspeichers 
1939 durch ein gemeinsames Treppen-
haus verbunden sind, in einen baulich 
bedrohlichen Zustand. Lange war es Plan 
der Stadtwerke, die Speicher als Hotel zu 
sanieren, bis im März 2012 der Aufsichtsrat 
des städtischen Unternehmens beschloss, 
die Speicher schließlich zur Büro-, Archiv- 
und Kulturnutzung umzubauen. Für den 
Umbau wurden rund 15 Millionen Euro 
veranschlagt.
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Hoher Brandschutz nötig 

Im März 2013 wurde mit dem Entfernen 
des noch vorhandenen Inventars – wie alter 
Förderbänder und Maschinen – begon-
nen. Danach ging es an das Entkernen des 
Gebäudes, dabei wurden möglichst viele 
alte Elemente erhalten. Gusseiserne Säulen, 
Fenster und alte Holzdecken sollen nach 
der Fertigstellung zum Charme der Büro-
räume im ehemaligen Industrieriesen bei-
tragen. Sogar die gigantischen, massiv aus 
Beton gegossenen alten Getreideschütten 
sollen erhalten bleiben. 

Die beiden beeindruckenden Speichergebäude im Hafen von Münster – Rhenus- links und Flechtheimspeicher rechts – bekom-
men derzeit ein neues Innenleben und beherbergen ab Frühjahr 2015 Büro- und Archivräume. Der Entladekran aus dem Jahre 
1962 (links) ist das Wahrzeichen des Hafens.
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Im Sommer 2013 startete der Umbau mit 
der Sanierung der vorhandenen Fassade. 
Aus Denkmalschutzgründen kam nur eine 
Innendämmung infrage. Das Team um 
Architektin Katja Kleim entschied sich aus 
raumklimatischen Gründen für eine Däm-
mung mit der massiven, kapillaraktiven 
POROTON®-WDF® in einer Wandstärke 
von 120 Millimetern. Hinzu kamen die 
hohen Anforderungen an den Brandschutz, 
da der Rhenusspeicher mit seinen neun 
Geschossen und Geschosshöhen von bis zu 
vier Metern als Hochhaus gilt. 

Ziegel und Perlit sind natürliche, minera-
lische Baustoffe und nachweislich nicht-
brennbar und konnten bei der Entscheidung 
deshalb doppelt punkten. Die Verarbeitung 
der Vormauerung aus WDF konnte schnell 
und unkompliziert ohne vorbereitende 
Maßnahmen durchgeführt werden: Vor 
der innenseitig liegenden und verputzten 
Stahlbetonkonstruktion wurde die WDF in 
einem Abstand von zwei Zentimetern auf-
gemauert, eine Hinterfüllung aus Füllmörtel 
komplettierte die Fassadensanierung. Als 
Endbeschichtung wurde ein herkömmlicher 
Kalkputz in einer Stärke von 15 Millimetern 
aufgebracht.

Individuelles Raumkonzept

Am Ende der Sanierungsarbeiten sollen 
topmodern ausgestattete Büros und Praxis-
flächen mit einer besonderen Atmosphäre 
entstanden sein. Es sind Flächen von 200 
bis 3.500 Quadratmetern zu vermieten. 
Flexible Grundrisse ermöglichen vielerlei 
Nutzungen. Frühe Mieter können beim Aus-
stattungsstandard mitentscheiden und sogar 
Archivräume, die auf rund 2.500 Quadrat-
metern im Rhenusspeicher zur Verfügung 
stehen, dazumieten. Diese können zum 
Teil direkt mit den Büro- oder Praxisflächen 
verbunden werden. Die Archive sind eigens 
über einen Eingang mit Laderampe sowie 
einen Lastenaufzug am südlichen Gebäude-
teil – direkt an der Straße – zugängig. 
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Die denkmalgeschützten Fassaden konnten erhalten bleiben. Im achtstöckigen Rhenusspeicher (rechts) 
kam eine POROTON®-WDF®-120 als Innendämmung zum Einsatz.
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Früh entschied sich bereits das in Münster 
beheimatete Wolfgang Borchert Theater, 
in den Rhenusspeicher umzuziehen. Auf 
rund 1.500 Quadratmetern entstanden im 
Erd- und Untergeschoss eine Bühne mit 
Zuschauerraum, im Erdgeschoss zusätzlich 
ein Theater-Cafe. 

Pünktlich zu Beginn der Spielzeit 
2014/2015 am 6. September konnte das 
Wolfgang Borchert Theater im umgebauten 
Rhenusspeicher die Premiere des Stücks 
“Die letzte Soirée“ mit rund 150 geladenen 
Gästen feiern. An diesem Abend wurde an 
den aus Münster stammenden Kunstsamm-
ler und Unternehmer Alfred Flechtheim 
(1878 - 1937), der den Grundstein für das 
außergewöhnliche Bauwerk legte, erinnert.
Bis zum Frühjahr 2015 soll dann der Einzug 
aller weiteren Mieter glücklich über die 
Bühne gehen.

Moderne, helle Büroräume in einem alten Industriedenkmal: So könnte es ab Frühjahr 2015 in den Räumen des Rhenus- und 
Flechtheimspeichers aussehen. 
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Baudaten

Bauvorhaben  

Umnutzung, Umbau und  
denkmalgerechte Instandsetzung 
Siechenhaus/Stadtarchiv,  
Langenhagen (Hannover) 

Baujahr 1906 

Nutzung  

vorher (bis 1938)  
Kinderkrankenhaus,  
„Erziehungs- und Pflegeanstalt“   

nachher   
Städtisches Archiv 

Nutzfläche   

vorher  275 m2 

nachher  inklusive Galerie 315 m2

Gebäudemaße 13 x 24 m 

Bauzeit  09/09 – 11/13

Konstruktion 

vorher  
gegliedertes Sichtmauerwerk Ziegel 
massiv + Putzflächen:  
d gesamt = 41 cm 

nachher  
wie Bestand + Innendämmung mit 
POROTON®-WDF® + Kalkputz 
d = 41 + 12 + 1,5 cm = 54,5 cm

Bauherr 

Stadt Langenhagen, Bau Dezernat III 

Architektur

Planerwerkstatt 1,  
Architektur und Stadtplanung, 
Hannover 

Bauunternehmen  

Renziehausen Bauunternehmen 
GmbH, Hannover

Energetischer Standard  

vorher  nicht berechnet  
nachher  Kfw-Effizienzhaus 100 

U-Wert Außenwand  

vorher  1,6 W/m2K  
nachher  0,37 W/m2K 

Jahresprimärenergiebedarf  

vorher  nicht berechnet  
nachher (errechnet) 153 kWh/(m2a) 

Vom Siechenhaus zum Stadtarchiv 

n Innendämmung mit POROTON®-WDF®-120: Stadtarchiv, Langenhagen 

Das Gebäude, das zwischen 1902 und 
1906 als „Siechenhaus“ erstellt wurde, 
befindet sich in Langenhagens größtem 
denkmalgeschützten Bereich. Es wurde als 
Kinderkrankenhaus auf dem Gelände der 
1862 eröffneten „Erziehungs- und Pflegean-
stalt für geistesschwache Kinder“ errichtet. 
Von 1866 bis 1868 wirkte der Mediziner 
und Nobelpreisträger Robert Koch in der 
Anstalt, zu der bis zum Ende des Zweiten 
Weltkriegs zeitweise 61 Gebäude auf einer 
Fläche von etwa 209 Hektar gehörten. 
Über zehn Jahre stand es leer, bis die 
Stadt Langenhagen im Rahmen des Kon-
junkturpaketes II der Bundesregierung die 
Umnutzung des Gebäudes und die damit 
verbundene energetische Instandsetzung 
beschloss. Ende 2013 wurde es als Teil 
des städtischen Archivs wiedereröffnet. 
Die denkmalgeschützte Fassade aus rotem 
Sichtziegelmauerwerk kombiniert mit 
weißen Putzflächen konnte aufgrund einer 
beispielhaften Sanierung mit POROTON®-
WDF® als Innendämmsystem erhalten 
bleiben.

Wechselvolle Geschichte

Der Bau des „Siechenhauses“ fällt in die 
erste große Ausbauphase der Anstalt, die 
ab 1897 als “Provinzial Heil- und Pflege-
anstalt Langenhagen“ für Patienten aller 
Altersstufen zugelassen wurde und bald aus 
allen Nähten platzte. Ab 1902 entstanden 
u.a. ein Lazarett, ein Kesselhaus zur Strom-
erzeugung, eine Schlosserei, eine Desin-
fektionsanstalt, eine Entwässerungsanlage 
und eine Frischwasserversorgung sowie 
vier Pavillons für jeweils 64 Kranke, sodass 
1908 bereits 265 Männer und 170 Frauen 
aufgenommen werden konnten. Auch 
das „Siechenhaus“ war in dem zu Anfang 
des 20. Jahrhunderts beliebten Pavillon-
stil erbaut, einer Bauweise von kleineren, 
funktional autarken Gebäuden, die eine 
Therapie von Patienten in kleinen Gruppen 
in grüner, parkähnlicher Umgebung ermög-
lichen sollte. In einer unbekannten Quelle 
des Stadtarchivs Hannover heißt es: 
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Grundriss EG im Bestand

Die energetische Sanierung 
als Innendämmung mit 
POROTON®-WDF® ermöglichte 
es, die historische Fassade zu 
erhalten. 



3333

„Am Schluss der Bauperiode ... wurde noch 
ein besonderes Gebäude für Infektions-
krankheiten errichtet, das sich durch eine 
geschickte Einrichtung im Bedarfsfalle rasch 
wieder in mehrere kleine, völlig vonein-
ander unabhängige Abteilungen zerlegen 
lässt ...“ So wurde es dann auch – vermut-
lich ab 1938 – als Gebäude des Pflege- und 
Altenheims der Stadt Hannover genutzt. In 
den letzten Jahren jedoch stand es leer oder 
diente als Lagerraum. 

Umnutzung zum Stadtarchiv 

Auf einer undatierten Abbildung des Stadt-
archivs Hannover sieht man den Mittel-
trakt des Gebäudes in seiner ursprünglich 
geplanten Nutzung als Kinderlazarett. Der 
Saal ist als Großraum mit Betten angelegt, 
hohe Rundbogenfenster dienen als natürli-
che Lichtquelle. 
Vor seiner Umnutzung wies das unbeheizte 
eingeschossige Gebäude mit durchgängiger 
Unterkellerung (immer noch) einen großen 
Raum auf, die großen Mittelfenster waren 
geschlossen, alle weiteren Fenster waren 
auf der Rückseite zugemauert. Es fehlten 
die Fußbodenbeläge. Die Geschossfläche 
beträgt circa 300 Quadratmeter.

Die Rundbogenfenster (Bild unten) auf der Rückseite des Gebäudes 
wurden wieder freigelegt. Diese waren entweder komplett geschlossen 
oder zugemauert worden.

Nach abgeschlossener Sanierung und Umnutzung zog das Stadtarchiv von Langenhagen in die Räume des ehemaligen „Siechen-
hauses“ ein. Durch eine Dämmung der Außenwände von innen konnte die denkmalgeschützte Fassade erhalten bleiben. 
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Das neue Konzept der Stadt Langenhagen 
sieht eine Nutzung als Stadtarchiv vor. 
Dabei wird dem mittleren Baukörper mit 
seinem großen Raum die Funktion des 
öffentlichen Bereichs zugeordnet. Hier ent-
stand die Präsenzbibliothek. Zur Raumge-
winnung wurde in einem Teil des Raumes 
eine Galerie eingezogen.
Alle anderen Arbeitsplätze konnten in den 
restlichen Räumen des Hauses unterge-
bracht werden. Mit der VHS Langenhagen, 
die im benachbarten Gebäude unterge-
bracht ist, ist eine thematische und organi-
satorische Zusammenarbeit geplant. Ange-
strebt wird die Mitnutzung von Seminarräu-
men für das Arbeiten mit Schulklassen oder 
größeren Gruppen. 

Umbau und Sanierung unter denkmal-
pflegerischen Gesichtspunkten

Eine Außendämmung kam für die denkmal-
geschützte Fassade, die das für Klinikge-
bäude des frühen Zwanzigsten Jahrhunderts 
typische Nebeneinander von Ziegel- und 
weißen Putzflächen aufweist, nicht infrage. 

Auch sollte das historische Gebäude seinen 
ursprünglichen Charakter möglichst weitge-
hend behalten. Vor allem auch hinsichtlich 
der Klimaregulierung der Innenräume und 
des Brandschutzes galt es, das ideale Bau-
produkt für eine energetische Sanierung 
der Fassade zu finden. Architekt Wilfried 
Engelke und Stadtbaurat Carsten Hettwer 
entschieden sich für eine Innendämmung 
mit der keramischen Wärmedämmfassade 
POROTON®-WDF®-120 von Schlagmann. 
Dies ist ein kapillaraktives, diffusionsoffenes 
Dämmsystem, mit dem eine funktions-
tüchtige Innendämmung der Außenwand 
möglich ist. Bereits zahlreiche historische 
Bestandsgebäude wurden nachträglich 
ökologisch und vor allem wirtschaftlich mit 
dem Ziegel gedämmt.
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In der Präsenzbibliothek können Besucher in einem hellen, hohen Raum arbeiten. Dieser bildet das Zen-
trum des Archivs. Von einer Glaswand getrennt ist ein Arbeitsplatz eingerichtet, Mitarbeiter können hier 
parallel ihre laufende Arbeit ausführen und gleichzeitig Besuchern Hilfestellung leisten. 

Der Saal des „Siechenhauses“, in 
dem das Kinderlazarett unterge-
bracht war, auf einer undatierten 
Aufnahme (kleines Bild oben). 
Bildquelle: Stadtarchiv Hannover 
Heute findet sich hier die Präsenz-
bibliothek des Stadtarchivs Langen-
hagen (großes Bild oben rechts). 
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Zusätzliche Sanierungsmaßnahmen bestan-
den in der Dachinstandsetzung und -däm-
mung, dem Austausch der alten Fenster in 
Fenster mit Wärmeschutzverglasung (unter 
denkmalgerechter Beibehaltung von Form 
und Funktion), dem Einbau einer Galerie, 
dem Verlegen neuer Böden, dem Einbau 
sanitärer Einrichtungen und einem neuen 
Anstrich innen wie außen. 

Aufgrund des niedrigen Wärmeleitwertes 
des Dämmbaustoffes ließen sich die 
Bestandswände energetisch auf Neubau-
niveau anheben. Der Energieausweis nach 
EnEV für das Nichtwohngebäude weist 
einen Primärenergiebedarf aus, der sogar 
unter dem Anforderungswert eines Neu-
baus liegt. So wurde die Umnutzung im 
Sinne des Denkmalschutzes erfolgreich 
abgeschlossen und das Stadtarchiv im März 
2014 bezogen.
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Auch aus Sicht des Brandschutzes verhalten 
sich die Materialien Ziegel und Perlit eben-
so optimal. Vor allem die Sanierung der 
feuchten Räume – das Gebäude war vor der 
Sanierung nicht beheizt – war im Hinblick 
auf die Energiebilanz wichtig; zudem eine 
schwierige Angelegenheit. Hier ermögli-
chen die diffusionsoffenen Eigenschaften 
der kapillaraktiven Innendämmung durch 
den Erhalt des Trocknungspotenzials eine 
längerfristige Trocknung bereits vorgeschä-
digter Bauteile. 

Zuerst wurde das alte Sichtmauerwerk von 
außen gereinigt, instandgesetzt und neu 
verfugt, wo nötig. Danach wurde die Däm-
mung von innen angebracht. Im Abstand 
von einigen Zentimetern wurde das Fassa-
dendämmsystem im Dünnbettmörtelverfah-
ren in einer Stärke von 120 Millimetern vor 
der Bestandswand aufgemauert, der verblei-
bende Zwischenraum wurde mit Hinter-
füllmörtel ausgefüllt. Als Endbeschichtung 
wurde ein herkömmlicher Kalkputz in einer 
Stärke von 15 Millimetern aufgebracht.

Oberhalb des Arbeitsplatzes wurde eine Galerie eingezogen, dieser entstandene Raum kann als temporärer Arbeitsplatz und 
Seminarraum genutzt werden.
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Wohn- und Geschäftshaus,  
Lindwurmstraße 89, München // Außendämmung

Der sechsgeschossige Neubau mit Keller an Münchens stark befahrener 
Lindwurmstraße beherbergt ab Frühjahr 2015 drei Gewerbe- und sechs 
Wohneinheiten. Mit dem Neubau wird eine provisorische, eingeschossige 
Bebauung ersetzt sowie eine Nachkriegslücke im Straßenzug geschlossen. 

Die Stahlbetonkonstruktion in d = 25 cm erhält mit der Vorsatzschale aus 
POROTON®-WDF® in 180 Millimetern einen hohen Wärmeschutz und 
zugleich eine werthaltige Fassade mit einer Lebensdauer einer massiven 
Konstruktion. Architekt Rudolf Heinz wählte das System neben seiner 
robusten und unempfindlichen Oberfläche u.a. auch aus Gründen des 
Brandschutzes, der Ökologie und der einfacheren Konstruktion (zum Bei-
spiel Fenster- und Türanschlüsse) aus. 

Architektur: schmidt heinz pflüger architekten GmbH, Moosburg 

Bauunternehmer: Renner Michael Bauunternehmung GmbH, München

Aktuelle WDF®-Objekte in der Bauphase

POROTON®-WDF®-180
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Wohnanlage Beamtenwohnungsverein,  
Prinzenstraße 77-83, München // Außendämmung

Die Wohnanlage mit vier Häusern und insgesamt 20 Wohnungen des 
Beamtenwohnungsvereins (bwv) stammt aus den 1950er-ahren. 
Seit letzten Herbst wird es von Grund auf modernisiert, energetisch 
ertüchtigt und um ein drittes Stockwerk ergänzt. 

Das Besondere hier ist, dass die alten doppelverglasten Fenster erhalten 
bleiben und handelsübliche Vorsatzfenster als Energiepuffer vorgebaut 
werden, die plan in der mit POROTON®-WDF®-180 gedämmten Fassade 
eingefügt sind und somit ein optisch bündiger Abschluss entsteht. Mitte 
2015 sollen die Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen sein, sodass alle 
Mieter wieder einziehen können.

Bauherr: Beamtenwohnungsverein e.G., München 

Architektur: Guggenbichler + Netzer Architekten, München 

Bauunternehmer: Renner Michael Bauunternehmung GmbH, München



Aktuelle WDF®-Objekte in der Bauphase

Wohnhaus,  
Regensburger Straße, Straubing // Innendämmung

Das denkmalgeschützte, im Stil der Neurenaissance erbaute ehemalige 
Gasthaus Frauenbrünnl aus dem Jahre 1867 wird derzeit generalsaniert. 

Nach vielen Jahren des Leerstandes, in der die Bausubstanz zunehmend 
verfiel, wird das zweigeschossige Gebäude ab Frühjahr 2015 als Wohnge-
bäude wieder einer sinnvollen Nutzung zugeführt. Die Außenwandkon-
struktion aus 60 Zentimetern Vollziegel wurde mit POROTON®-WDF® als 
Innendämmung auf einer Fläche von circa 260 Quadratmetern gedämmt. 
Gründe für den Einsatz der WDF waren unter anderem die denkmal-
geschützte Fassade sowie die durch den Leerstand durchfeuchteten 
Wände. Ein eingeschossiger Anbau mit POROTON®-T8® ergänzt nach 
Fertigstellung den Gebäudekomplex.

Architektur: Pielmeier Architekten, Straubing 

Bauunternehmer: Pfaffinger Hochbau GmbH, Passau 

POROTON®-WDF®-120
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