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Eva Mittner

Erfolgreich auf dem Holzweg …

Vorbildlich saniert: Bestandsbau wird zum Passivhaus

„Energieeffiziente Sanierung im Passivhausstan-

dard – wie und wo?“ fragten sich drei Studenten 

der Fachhochschule Rosenheim auf der Suche 

nach einem interessanten Projekt für ihre Di-

plomarbeit zum �ema „Bauen im Bestand“. 

Fündig wurden die drei Absolventen des Studi-

engangs „Holzbau und Ausbau“ in Bruckmühl 

bei Rosenheim: Ein Sozialwohnungsbau stand 

hier zur Modernisierung an. Mit einer gehörigen 

Portion Arbeitseifer, viel Know-how und einer kla-

ren Ausführung überzeugten die Studenten mit 

einem Konzept „Vom Altbau zum Passivhaus“ 

die Verantwortlichen der Gemeinde Bruckmühl. 

Diese holten sich dann den Architekten Martin 

Schaub ins Boot, der das vorgelegte Modernisie-

rungsmodell im Detail plante und innerhalb von 

sechs Monaten vorbildlich realisierte.

Die Gemeinde Bruckmühl hatte für das Wohn-

haus in der Sudetenstraße bereits eine Aufsto-

ckung und energetische Sanierung angedacht. 

Da kam der Vorschlag der Fachhochschule ge-

nau zum richtigen Zeitpunkt. Das Konzept der 

Diplomarbeit enthielt bereits alle wesentlichen 

Aspekte im Hinblick auf den gewünschten Pas-

sivhausstandard: von der Instandsetzung der 

Gebäudehülle über die technische Gebäude-

ausstattung bis hin zur Energiegewinnung. Mit 

ökologischen Baustoffen, dem Einsatz energie-

sparender Technik und erheblicher architektoni-

scher Verbesserung sanierte Martin Schaub das 

Wohnhaus in kurzer Zeit zum Vorzeigeobjekt.

Erste energetische Sanierung
auf Initiative der Fachhochschule
Rosenheim

Die Innenseiten der Brettsperrholzplat-
ten sollten auch aus architektonischen 
Gründen sichtbar bleiben, um den Holz-
charakter auch im Innenraum spürbar 
zu machen. Alle Wand- und Decken-
flächen sind innen mit einer weißen 
Lasur behandelt, um ein Nachdunkeln 
der Holzoberflächen zu verhindern.
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Martin Schaub, Dipl.-Ing. Architekt, Jahrgang 

1955, aus Rosenheim führt seit 1985 sein eige-

nes Architekturbüro.

Seine Schwerpunkte liegen neben der klassi-

schen Architekturplanung im Bereich Ener-

gieberatung, Baubiologie, ökologisches Bauen 

und Architektur als Spiegelbild der Persön-

lichkeit – die „dritte Haut“ des Menschen. Be-

sondere Bedeutung misst er der energetischen 

Altbausanierung bei und bildet sich auf diesem 

Gebiet kontinuierlich weiter.

www.architekt-schaub.de

Architekt Martin Schaub 

„Schon der erste Blick auf das 1954 im 

Mauerwerksbau errichtete Gebäude 

ließ einen erheblichen Sanierungs-

bedarf erkennen“, berichtet Schaub. 

Dringend nötig: die Isolierung der Fas-

sade. Das dafür von ihm ausgesuchte 

Material hat den Vorteil, dass bei den 

gewählten TJI-Doppelstegträgern we-

niger Holzanteil und mehr Dämmanteil 

möglich ist – ohne Abstriche bei der Belas-

tungsfähigkeit. Die gesamte Gebäudehülle 

wurde von außen mit einer 60 Millimeter 

dicken Holzfaserdämmplatte beplankt 

und in den dadurch entstandenen Hohl-

raum zwischen Wand und Platte die Däm-

mung aus Zellulosefaser eingeblasen. Mit 

Balkone an der Süd-, West- und Ostfassade haben den Wohnwert der Anlage erhöht.

Fassadendämmung mit Passivhausfaktor

der effizienten Wärmeleitfähigkeit von 

0,040 W/(m²K) reduzierte der Planer die 

vorhandenen Wärmebrücken auf ein Mini-

mum. Bauzeit sparte Martin Schaub durch 

eine hilfreiche Idee: Sämtliche Fassaden-

elemente und die circa 750 Quadratme-

ter Außen-, Innen- und Wohnungstrenn-

wände aus Brettsperrholz ließ er parallel 

Foto Architekturbüro Schaub



88

zum Umbaubeginn vorfertigen und dann 

innerhalb weniger Tage montieren. „Je hö-

her der Grad der Vorfertigung, desto wich-

tiger das Aufmaß“, weiß Martin Schaub. „Da 

die Bearbeitung in der Halle witterungsun-

abhängig ist, konnten wir die aufeinander 

abgestimmten Bauabläufe tagesgenau pla-

nen und einhalten.“ Nach dem Prinzip der 

Schablone müssen die vorgefertigten Holz-

bauelemente exakt auf die Geometrie des 

bestehenden Gebäudes passen. Die Mate-

rialeigenschaften sowie die Geometrie der 

Träger sind so aufeinander abgestimmt, 

dass sich günstige Verhältnisse in Bezug 

auf Biegung und Schub ergeben. Sie haben 

geringes Eigengewicht (3,2–7,9 kg/m), was 

insbesondere bei großen Spannweiten von 

Vorteil ist. Prinzipiell bestehen die Elemente 

Durch das ganzheitlich angelegte Gebäudekonzept erreichte der Architekt eine wesentliche Verbesserung in puncto Lebensqualität für die Bewohner und eine 
Gebäudeaufwertung für die Gemeinde Bruckmühl.

aus einer statisch wirksamen Tragstruktur, 

einer Dämmschicht und einer wasserfüh-

renden Bekleidungsebene. Die Fugen- und 

Anschlussdetails der teilweise oder kom-

plett vorgefertigten Elemente sind so kon-

zipiert, dass bei der Montage vor Ort alle 

geforderten bauphysikalischen Funktionen 

wie Wärmedämmung und Luftdichtheit 

gewährleistet sind.

Die oberste Geschossdecke hatte ursprünglich keine Däm-

mung zum unbeheizten Dachspeicher. Das Satteldach mit 

Pfettendachstuhl war mit Dachziegeln eingedeckt und wies 

kaum Stehhöhe auf. Für den Architekten eine ideale Grund-

lage zur Geschossaufstockung für viel mehr Raum im Dach. 

Zunächst ließ er die Holzbalkendecke über dem Obergeschoss 

in Form einer Holz-Beton-Verbunddecke statisch ertüchtigen. Die 

Dachaufstockung ließ Martin Schaub in ökologischer Holzbau-

weise ausführen: aus mehrschichtigen Brettsperrholzplatten, bei 

denen die einzelnen Brettlagen kreuzweise miteinander verklebt 

sind. Diese großflächigen Elemente kamen bei den Innen- und 

Außenwänden sowie bei den inneren Dachschrägen zum Einsatz. 

Aufstockung in Holz – Gewinn von drei Wohneinheiten



Die Brettsperrholzplatten besitzen sowohl tragende als auch aus-

steifende Eigenschaften. Bei einem fünfschichtigen Brettsperrholz-

aufbau kann man in den meisten Fällen – so auch hier – auf eine 

Dampfbremse verzichten. Somit erhält man einen Aufbau aus mas-

sivem Holz, wobei die Quell- und Schwindbehinderung durch die 

kreuzweise Verklebung gewährleistet ist.

Bei Brettsperrholz handelt es sich um flächenförmige Bauteile, die 

hervorragende Brandschutzeigenschaften (F30 B und besser) – 

auch ohne Beplankungen – aufweisen. Brettsperrholzplatten mit 

Beplankung aus Gipskartonplatten o. ä. erfüllen sogar die Brand-

schutzanforderung F60-AB und F90-B. So lassen sich seit der Neu-

erscheinung der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 2008 auch Ge-

bäude mit der Gebäudeklasse IV aus Holz realisieren. Aufgrund des 

geringen Fugenanteils von Brettsperrholzplatten kann Feuer nicht 

durchschlagen, was brandschutztechnisch ein großer Vorteil ge-

genüber Holzriegelkonstruktionen ist. Dieses Gebäude wird gemäß 

BayBO in die Gebäudeklasse III eingestuft, sodass keine Beplankung 

der Wände aus Gründen des Brandschutzes notwendig war.

Energielecks: Fenster und Türen

Im Gesamtkonzept mussten auch die Fenster und Türen mit-

halten: Die gewählten Fenster aus Lärchenholz mit 3-fach-

Wärmeschutzverglasung und wärmegedämmten Rahmen 

erreichen einen UW-Wert von 0,08 W/m²K, sind also absolut 

passivhaustauglich. Alle Fenster sind nun größer dimensio-

niert, indem die Brüstungen ausgebrochen wurden und Fens-

tertüren entstanden. „Ein erheblicher Lichtvorteil“, so Schaub, 

„insbesondere nach Süden zur Erhöhung der solaren Ge-

winne.“ Balkone an Süd-, West und Ostfassade erhöhen jetzt 

zudem den Wohnwert der Anlage. Sie sind als feuerverzinkte 

Stahlkonstruktion auf Einzelfundamenten vor die Fassade ge-

stellt und wärmebrückenfrei mit dieser verankert.

„Mit der Dachaufstockung wurden drei Wohneinheiten gewonnen und die 
Wohnfläche von bisher circa 470 Quadratmetern auf jetzt circa 700 Quadrat-
meter erhöht“, berichtet Martin Schaub.
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Zustand des Objekts vor der Sanierung Fotos Matthias Rosin, actcom.de

In Passivhäusern müssen Lüftungs-

wärmeverluste verringert, anderer-

seits der Luftaustausch im Haus si-

chergestellt sein. Hier setzte Martin 

Schaub nicht auf eine zentrale Wohn-

raumlüftung. Er plante für jede Wohnung 

ein eigenes Lüftungsgerät mit Wärmerück-

gewinnung – eine praxistaugliche Lösung, 

die für mehr als eine frische Brise sorgt. Der 

Vorteil: Es sind keine zusätzlichen Rohrlei-

Neue Technik in alten Häusern: Frischer Wind durch Wohnraumlüftung

tungen innerhalb des Gebäudes nötig. Die 

dezentralen Geräte sind individuell regel-

bar, der Wartungsaufwand ist allerdings 

durch die Geräteanzahl etwas höher als 

bei der zentralen Wohnraumlüftung.

24 Quadratmeter Sonnenkollektoren auf der südlichen Dach-

fl äche sichern den kompletten Heißwasserbedarf im Sommer 

und erbringen auch im Winter über 60 Prozent der benötigten 

Wärmeleistung. Nur bei konstant kühler und bewölkter Wit-

terung schaltet sich automatisch ein Pelletkessel im Keller zu. 

Im Vergleich zum vorherigen Gebäude-Energieaufwand liegt 

der Verbrauch damit um den Faktor 9 niedriger. Mehrkosten 

für Passivhausstandard, Verbesserung der Belüftung und Ein-

satz von ökologischen Baustoff en stehen somit Einsparungen 

der Betriebskosten von rund 85 Prozent entgegen. Die Kosten 

fi nanziert die Gemeinde Bruckmühl unter anderem mit Krediten 

der KfW-Förderbank. „Für alle Wohneinheiten ändern sich die 

monatlichen Ausgaben – zum Positiven. Wegen der Investitionen 

erhöht sich zwar die Kaltmiete der Wohnungen etwas – mit den 

erreichten Einsparungen sinkt aber die Warmmiete insgesamt um 

15 Prozent.“  Martin Schaub erklärt: „Nicht alle Gebäude im Altbe-

stand kann man durchgehend in Passivhausbauweise sanieren. Das 

Beispiel in Bruckmühl soll allerdings zeigen, dass es geht.“

www.q5architektur.de

Mit Faktor 9 zum Passivhaus – in kurzer Zeit ans kostensparende Ziel


