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Die Bauteilaktivierung hat sich als wirt-
schaftliches und ökologisches System zur 
Flächenheizung und -kühlung etabliert. Sie 
ermöglicht sowohl einen geringen Ener gie-
verbrauch als auch ein hohes Maß an ther-
mischer Behaglichkeit. Das Fach buch führt 
Ergebnisse aus langjährigen For schungs-
arbeiten zusammen und leitet daraus Regeln 
und Anforderungen für den energieeffizi-
enten Einsatz thermoaktiver Bauteilsysteme 
ab. Es werden Betriebsauswertungen und 
Praxiserfahrungen vorgestellt und Strategien 
zur optimalen Auslegung, Betriebsführung 
und Regelung der Systeme aufgezeigt.

Die im Buch dokumentierte wissenschaftli-
che Begleitung thermoaktiver Bauteilsysteme 
stellt einen wichtigen Beitrag dar, um zu 
einem energieoptimierten Gesamtkonzept aus 
Architektur, Bauphysik und Gebäudetechnik 
zu gelangen.

https://www.bausubstanz.de/
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Ein außergewöhnlicher Dachbodenausbau
Gelungene Revitalisierung eines Altbau-Dachgeschosses in München

Eva Mittner
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Schon immer wird in München viel gebaut, renoviert und um-
gebaut. In einem Schwabinger Altstadthaus gelang nach zwölf 
Monaten umfassender Sanierung und Modernisierung die Um-
wandlung eines alten Speichers in hochwertigen Wohnraum. 
Die neu ausgebaute Dachgeschosswohnung präsentiert sich in 
dem denkmalgeschützten Mehrfamilienhaus über zwei volle 
Etagen. Mit ausdrucksvoller Architektur und spannenden In-
nenraum-Ideen ist das Objekt optisch und energetisch auf dem 
neuesten Stand. 

Wohnen im historischen Stadtgebiet ist beliebt. 
Gerade in München gibt es viele schöne und 
herrschaftliche Bestandsbauten, die gute Bau-

substanz und schöne Details aufweisen. So auch hier: In 
einer der imposanten Schwabinger Straßen haben zwei 
innovative Architekten-Teams zusammen mit einem en-
gagierten Bauunternehmer einerseits eine sensible Sanie-
rung, andererseits einen modernen Dachgeschossausbau 
durchgeführt.

Sanierung und Material auf die Bausubstanz  
abgestimmt

Das denkmalgeschützte Gebäude besteht aus einem 4-ge-
schossigen Bau mit Unterkellerung und ausgebautem 
Dachgeschoss. Unausgebaut fristete aber bislang der Dach-
spitz ein Schattendasein – dies sollte sich 2013 ändern. 
Mit dem Vorteil einer zusätzlichen Nutzfläche von 63 m2 
haben die Planer um die Projektleiterin Anna Diehl vom 
Architekturbüro Johannes Schuh aus München für die Bau-
herren ein Domizil der Extraklasse geschaffen. 

Von Mitte 2013 bis Mai 2014 ließen sie zusammen 
mit dem Dachbau-Experten Johann Holzer das Dach und 
den Spitzboden komplett umgestalten und die gewonnene 
Fläche mit der darunterliegenden Wohneinheit im dritten 
Geschoss verbinden, sodass insgesamt 150 m2 Wohnraum 
entstanden sind.

Im Vorfeld hatte die Wohnungseigentümergemein-
schaft die technische Sanierung und Modernisierung des 

https://www.bausubstanz.de/
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kompletten Bauwerks beschlossen. Dazu ließ man zu-
nächst die vorhandene Bausubstanz konstruktiv und bau-
physikalisch begutachten. 

Im Rahmen der Genehmigungsplanung fand ein Be-
sprechungstermin vor Ort mit den Verantwortlichen des 
Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege statt, die sich 
zusammen mit den Planern des Architekturbüros Schuh 
mit der Bauaufgabe auseinandersetzten. 

Die geplanten Maßnahmen für den gewünschten Au-
ßenlift, den Austausch der Gaubenfenster, für neue Balko-
ne auf der Hofseite und mögliche Umbaumaßnahmen der 
Dachgeschossausbauten mit Loggia wurden auf Umsetz-
barkeit und Denkmalschutz-Verträglichkeit detailliert ge-
prüft und schließlich die Baugenehmigung erteilt.

Zur Ausführung des Allgemeineigentums beauftrag-
te man das Architektur- und Sachverständigenbüro Gloor 
und Gössel aus München. Die Dachgeschossausbauten da-
gegen wurden von den Architekten Schuh betreut.

Vor Baubeginn mussten zunächst die Schnittstellen 
zwischen Allgemeineigentum und dem Dachgeschossaus-
bau geklärt werden. »Da alle Parteien des Hauses in die 
Umbauten involviert waren, mussten wir mögliche Streit-
punkte von vorneherein mit den beteiligten Partner inten-
siv durchsprechen«, berichtet Anna Diehl. »So konnten wir 
etwaigen späteren Kontroversen bereits ganz gut vorbeu-
gen.« Die beiden Architekturbüros schlugen zudem eine 
nahezu zeitgleiche Ausführung der Bauarbeiten vor, um 
Kosten für Kran und Gerüst für alle Beteiligten zu sparen. 

»Wir mussten zunächst eine technische Bautüre ein-
setzen, um die Staub- und Lärmbelästigung in den da-
runterliegenden Wohneinheiten zu minimieren«, berichtet  
Johann Holzer. Die Reduzierung der Staubbelastung auf 
der Baustelle gelang dadurch vorbildlich. 

Linke Seite: Beeindruckende Sanierung von wertvoller Bausubstanz in München

Oben: Das Dachgeschoss musste komplett entkernt werden.

Rechts, von oben nach unten: Die bestehenden Dachsparren waren nicht tragfähig; 
die Konstruktion wird jetzt durch Stahlträger unterstützt; ein solider Deckenaufbau 
musste her – die bisherige Holzbalkenkonstruktion als Basis für den Nauaufbau; in 
allen Räumen wurden die Heizschleifen der Fußbodenheizung verlegt.

https://www.bausubstanz.de/
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Ein Schallschutzgutachter wurde hinzugezogen, 
um den Schallschutz insbesondere gegenüber fremden 
Wohneinheiten zu gewährleisten. In die Wohnung selbst 
integrierte man vorübergehend einen Technikraum. So 
konnte man entstehende Geräuschbelästigungen erheblich 
minimieren. 

Zunächst musste man das Dachgeschoss komplett 
entkernen, um die Nutzung der Dachschrägen mit nach-
träglichem Aufbau einer großzügigen Dach-Loggia mög-
lich zu machen. Die Abbrucharbeiten umfassten folgende 
Maßnahmen: Die bestehende Dachhaut wurde bis auf die 
Konstruktionsebene (mit Ausnahme der Verblechungen 
auf der Straßenseite) entfernt. Den Fehlboden in Dachge-
schoss- und Dachspitzebene ließ man herausnehmen, und 
die Decke über dem Treppenhaus wurde für die Herstel-
lung des zweiten Rettungswegs geöffnet. Des Weiteren 
wurden sämtliche als Abbruch gekennzeichnete Maßnah-
men vorgenommen: die Wohnungseingangstür, die Tür 
zum Speicherbereich, die Treppe zum Speicherareal und 
die Innenwände. 

Schöne Vorzeichen waren anfangs nicht unbedingt 
gleich erkennbar. Der dunkle Dachboden und die altersbe-
dingten Schäden, die man hier zunächst vorfand, zeigten 
die Notwendigkeit einer umfassenden Sanierung auf, um 
die inneren Werte der Substanz wieder sichtbar zu ma-
chen. 

»Das historische Holztragwerk war insoweit angegrif-
fen als die bestehenden Dachsparren nicht tragfähig waren, 
daher musste man sie statisch ertüchtigen. Bei der Ertüch-
tigung von Holztragwerken will man ja möglichst viel Bau-
substanz erhalten«, erklärt Johann Holzer. »Wir haben mit 
den Architekten durch eine detaillierte Begutachtung des 
geschädigten Tragwerks die Grundlage für eine optimale 

Oben: Das in die Wohnung eingepasste Haustechnik-Sytem für Heizung, Lüftung, 
Warmwasser und Kühlung

Links, von oben nach unten: Deckenplatten mit integrierten Rohrsystemen für 
Heizung und Kühlung; der Einbau von Dachflächenfenstern führt zu lichtdurchflu-
tetem Wohnraum; die mit Brandschutzanstrich F90 versehenen und anschließend 
schwarz lackierten Stützen im Wohnraum

https://www.bausubstanz.de/
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Maßnahmenplanung erarbeitet. Da macht man sich lieber 
einen Gedanken mehr, als einen zu wenig.«

Aus statischen Gründen wurden im Dach die First-
pfette verstärkt und die Stützen aus Brandschutzgründen 
mit Gipskarton-Feuerschutzplatten beplankt. Zur energeti-
schen Sanierung ließ man zwischen den Sparren Mineral-
wolle (160 mm) als Zwischensparrendämmung einbringen. 
Im Bereich zwischen First und Dachknick wurde zusätz-
lich auf die Bestandsschalung eine Aufsparrendämmung 
(100 mm) aufgebracht. Die Dämmstoffe sind diffusionsof-
fen, atmungsaktiv und daher baubiologisch sehr empfeh-
lenswert. 

Im Bereich des Steildaches war dies aus Denkmal-
schutzgründen nicht möglich, da die historischen Ver-
blechungen erhalten werden mussten. So hat man hier 
raumseitig innerhalb der Vorsatzschale mit Mineralwolle 
(60 mm) gedämmt.

Dabei wurde ganz exakt nach einem eigens vom Ar-
chitekturbüro Johannes Schuh erstellten Brandschutzkon-
zept gearbeitet. In der Dachspitzebene ließ man Dachflä-
chenfenster innerhalb der Sparrenfelder einsetzen. Diese 
elektrisch betriebenen Dachflächenfenster sind alle mit Re-
gensensor, außen liegendem Sonnenschutz und Fernbedie-
nung ausgeführt. 

In der Dachgeschossebene stellte man durch einen 
zusätzlichen Dachausschnitt von ca 3,20 m eine großzügi-
ge Loggia her, die jetzt ein besonderes Schmuckstück der 
Wohnung ist. Ein Flachdachaufbau mit Gefach- und Gefäl-
ledämmung ergänzt die eindrucksvolle Loge mit Blick über 
die Dächer Münchens. 

Bei den bestehenden Decken handelte es sich um 
Holzbalkendecken mit einem Fehlboden. »Wir mussten 
die alten Holzbalken statisch ertüchtigen und den Fehlbo-

Oben: Die technische Ausstattung verschwindet mit komplexen Detaillösungen in 
der Hülle.  

Rechts oben: Verarbeitung und Montage von Innenwänden und -decken; darunter: 
Nach acht Monaten nehmen die Wohnräume Gestalt an.

https://www.bausubstanz.de/
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den durch Dämmung ersetzen. Darauf haben wir gemäß 
Schallschutzkonzept einen neuen Fußbodenaufbau erstellt 
und somit einen deutlich höheren Schallschutz erreicht«, 
berichtet Anna Diehl. 

Es galt, einerseits den erforderlichen Schallschutz ein-
zuhalten und anderseits die Einschränkungen der stati-
schen Gegebenheiten zu überwinden. So wurde schließlich 
mit den Fachplanern ein leichter und doch schalltechnisch 
äußerst wertvoller Fußbodenaufbau wie folgt erarbeitet: 
Um Masse zu generieren, hat man zwischen die bestehen-
den Holzbalken eine schwere Dämmung eingebracht und 
darauf weitere 80 mm Mineralfaserdämmung aufgelegt. 
Auf die Holzbalken/statischen Ertüchtigungen wurden Sy-
lomerstreifen aufgebracht, um den Oberboden so schall-
technisch zu entkoppeln. Darauf verlegte man Schwal-
benschwanzplatten, in welche der Estrich direkt vergossen 
wurde.

Die vorhandenen, nicht tragenden Innenwände wur-
den gemäß Planung größtenteils abgebrochen. Neue In-
nenwände ließ man in Trockenbauweise als doppelt be-
plankte Metallständerwände einziehen. Die Stützen in 
Dachgeschossebene erfüllen jetzt eine Feuerwiderstands-
dauer von F90. Zwei sichtbare Stützen im Wohnraum 
wurden als HEB-160-Stahlstützen ausgeführt, mit einem 
Brandschutzanstrich F90 versehen und anschließend 
schwarz lackiert.

Eine neue Faltwerktreppe mit Tritt- und Setzstufen 
aus Eiche geölt und gewachsten Schwarzstahlwangen 
führt jetzt vom 87 m2 großen Wohnraum in das Oberge-
schoss.

Die Wohnung im dritten OG war bereits 2012 um- 
und ausgebaut worden. Aus Denkmalschutzgründen ließ 
man die stuckverzierten Decken unangetastet. Sämtliche 
Renovierungen bzw. ein kompletter Deckenaufbau wur-
den auf der Oberseite der Decke vorgenommen – also in-
nerhalb der Wohneinheit –, jedoch oben ausgeführt. Auf 

die neu ausgeführte Decke legte man ein Vollholz-Parkett 
in 24 mm Eiche, das der Wohnung einen warmen und har-
monischen Charakter verleiht.

Substanzerhalt als Grundsatz 

Nachdem der Altputz von allen Wänden entfernt worden 
war, kam massiver – jedoch in Teilbereichen beschädigter –  
Ziegelstein zum Vorschein.

In Rücksprachen zwischen Bauherren und Fachun-
ternehmen wurden zuerst die beschädigten Ziegelsteine 
fachgerecht demontiert und durch alte Mauersteine wieder 
ersetzt. Des Weiteren ließ man einen bestehenden Wand-
abschnitt im Bereich der Treppe mit den vorhandenen Zie-
gelsteinen komplett bis in die Firstebene neu aufmauern. 

Die alten Backsteine wurden gesäubert und der beste-
hende, bröselige Mörtel ausgekratzt. Nach dem Neuverfu-
gen mit Fugenmörtel ließ man die Backsteine imprägnie-
ren, sodass die Flächen den Staub nicht so gut anhaften 
lassen und eine Reinigung problemlos möglich ist. Die 
historischen Holzkonstruktionen wurden aufbereitet und 
konnten im Dachspitz teilweise sichtbar belassen werden.

Haustechnik komplett erneuert

Als Haustechnik-System für Heizung, Warmwasser und 
Kühlung wurde ein vom Gebäude unabhängiges energie-
effizientes Luft-Wärmepumpen-System gewählt. Aufgrund 
der vorherrschenden beengten Platzverhältnisse und im 
Hinblick auf den Denkmalschutz ließ man die moderne 
Anlage speziell für diese Anwendung in die Wohnung an- 
und einpassen. 

Im Gesamtsystem macht man mit Kälte Wasser heiß: 
ein Kälte- sowie ein Heizungsspeicher und ein Hydraulik-
modul wurden kombiniert. Dabei erfolgt die Warmwasser-
bereitung über einen Frischwasser-Wärmetauscher. Die in-

Auch bei der Einrichtung wählte man – passend zur Architektur – Gradlinigkeit und Klarheit. Stahl und Holz dominieren.

https://www.bausubstanz.de/
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INFO/KONTAKT

Eva Mittner

Freie Journalistin und Autorin

Nach Festanstellungen als Redakteurin und Pressesprecherin schreibt sie 
freiberuflich für verschiedene Architektur-Medien. Sie hat sich zudem auf 
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit für Architekten und Ingenieure spezialisiert.

E-Mail: evamariamittner@gmx.de
Internet: www.architektur-journalismus.com

PROJEKTDATEN

Objekt: Altbau-Sanierung über zwei Etagen 
Architekt Dachgeschossausbau: Architekturbüro Johannes Schuh,  
www.architektur-schuh.de
Architekt Allgemeineigentum: Gloor und Gössel Architekten,  
www.asb-gg.com
Dachausbau: Dach-in-München Ausbau GmbH, www.dach-in-muenchen.de 
Umbauter Raum: 1 025 m3 BRI
Wohnfläche: 150 m²
Dach: Mansarddach  
Primärenergiebedarf: 60,37 Kwh/m2a
Heizwärmebedarf: 11 697 kWh/a

Fotos: www.actcom.de/Matthias Rosin

novative Technologie bewirkt ein angenehmes Wohnklima 
an warmen wie an kalten Tagen.

Mit guter Planung kommt man zu mehr Komfort und 
frischer Luft: Die neu installierte zentrale Komfort-Lüf-
tungsanlage sorgt – abhängig von der jeweiligen Raumluft-
qualität – stetig für angenehm frische Luft, und das bei ei-
ner hoch effizienten Wärmerückgewinnung. In den Bädern 
gibt es zusätzlich eine elektrische Fußbodenheizung unter 
den Zementfliesen.

Als Heiz- und Kühlflächen verwendete man in den 
Dach- und Deckenflächen ein oberflächengleiches Plat-
tensystem mit einem integrierten Rohrsystem, das in der 
Ebene der Gipsfaserplatten liegt und so optisch nicht mehr 
wahrgenommen wird. 

Hinzu kommt eine Sauna, die nebst Technik und In s-
tallationen in dem begrenzten Dachvolumen unterzubrin-
gen war. 

Durch den Einschnitt in die Kubatur des Altbaus realisierte man eine beeindrucken-
de Loggia als Freisitz mit Blick auf München.

Ein komplettes Badezimmer perfekt ins Dachgeschoss eingepasst

Fachmännische Arbeit ist Voraussetzung beim Einbau einer Sauna in die verwinkel-
ten Ecken des Altbestandes.

Die Umsetzung der Gebäudesanierung zeigt, dass mit 
langjährigem Expertenwissen und fachmännischer Detail-
arbeit die einzigartige Charakteristik dieser Bausubstanz 
in die Zukunft überführt werden konnte. In Bezug auf 
Ästhetik, Technik und Energiebedarf ist das Bauvorhaben 
vorbildlich gelungen und erfüllt alle Anforderungen der 
heutigen Zeit. 

https://www.bausubstanz.de/



