
Sanierung und Ausbau

www.mikado-online.de 33

Die Erhaltung historischer Bau-
substanz und effiziente Stan-

dards bei Heizung, Belichtung und 
Belüftung eines Gebäudes müssen 
kein Widerspruch sein: Beim Umbau 
eines ehemaligen Landwirtschafts-
gebäudes zu Büroräumen in Heim-
stetten bei München haben die Planer 
46 Dachflächenfenster in ein ausge-
feiltes Klimakonzept eingebunden. 
Das berücksichtigt den winterlichen 
Wärmeschutz ebenso wie die Vermei-
dung von Überhitzung und Blendung 
im Sommer. Gleichzeitig sind die mo-
torisierten Fenster im Dach Teil der 
natürlichen Gebäudelüftung und re-
duzieren so den Stromverbrauch für 
die künstliche Beleuchtung.

Die bauphysikalischen und kli-
matischen Bedingungen plante das 

Umbau

Ingenieurbüro im Heu
 Licht, Luft und Wärmeschutz war das Motto des Umbaus eines ehemaligen 

Heubodens zu Büros. Die Bauherren verzichteten dabei ganz  

bewusst auf aufwendige Spezialtechniken und kostspielige Anlagen.

Ingenieurbüro Hausladen, das in 
den Räumen der oberen Etage heute 
selbst seinen Sitz hat. 

Pfettendachstuhl bietet offene 
Raumstruktur

Durch die Modernisierung entstan-
den komfortable Arbeitsbedingungen 
im Dachgeschoss bei minimalem En-
ergieverbrauch und dem Verzicht auf 
teure haustechnische (Klima-)Anla-
gen. Das Ingenieurbüro demonstriert 
damit, wie langfristig Betriebs- und 
Energiekosten reduziert werden kön-
nen, ohne dass Abstriche an der Auf-
enthaltsqualität im Gebäude hinge-
nommen werden müssen.

Der vorher eher schlichte landwirt-
schaftliche Zweckbau kann sich bei 

Bedarf sogar zu einem echten Null-
energiehaus entwickeln: Eine photo-
voltaische Anlage zur Deckung des 
verbleibenden minimalen Energie-
verbrauchs ist planerisch bereits vor-
bereitet.

Die landwirtschaftliche Nutzung 
des 1937 errichteten Gebäudes in 
Heimstetten war schon vor rund  
20 Jahren aufgegeben worden. Im 
Erdgeschoss befindet sich seitdem 
ein Gertränkemarkt, das darüber  
liegende Dachgeschoss blieb lange 
Zeit weitgehend ungenutzt. 

Doch dann entdeckte das Inge-
nieurbüro Hausladen das Potenzial 
der hier schlummernden Raumreser-
ve und begann im Oktober 2006 mit 
den Ausbauplanungen und schließ-
lich mit dem Umbau.

Im Heuboden  ▴
des ehe- 

maligen Stalles 
entstanden  

helle, luftige und 
attraktive 

Büroräume
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Dabei sollten die regionaltypi-
sche Architektur des Bauwerks un-
bedingt erhalten und die ehemaligen 
Nutzungsstrukturen nachvollziehbar 
bleiben. Gleichzeitig wollten die In-
genieure die imposante Erscheinung 
des riesigen ehemaligen Heubodens 
bewahren:

Über einer Grundfläche von rund 
13 m Breite und 37 m Länge erhebt 
sich ein zweifach liegender Pfetten-
dachstuhl bis zu einer Firsthöhe von 
8,5 m über dem Fußboden. Die Kons-
truktion ohne Mittelstützen leitet die 
auftretenden Lasten ausschließlich 
in die beiden Traufwände. Der sich 
auf diese Weise bildende unverbau-
te Raum mit knapp 3000 m³ Luftvo-
lumen bot ein Höchstmaß an Flexi-
bilität und Freiheit für die künftige 
Grundrissaufteilung.

Leichte Holz- und Glaswände tei-
len die neuen Arbeitsräume ab, sie 
messen eine Höhe von 2 m und ha-
ben keine Decke. So kann jeder Mit-
arbeiter an seinem Platz die volle 
Raumhöhe erleben. Gleichzeitig ist 
die offene Bauweise Teil des Belich-
tungskonzepts. Denn in der Dach-
fläche befinden sich insgesamt 46 

Dachwohnfenster „Velux GGU“, die 
paarweise und in zwei Reihen an-
geordnet sind. Eine zweite Reihe er-
gänzt die Fenster am First oberhalb 
der 2-m-Trennwände. Diese Lösung 
versorgt alle Arbeitsbereiche ein-
schließlich des in der Mitte liegen-
den Erschließungsgangs bis in die 
Tiefe des Raums mit Tageslicht.

Elektrisch angetriebene Fenster 
sorgen für frische Luft

Zusätzliche lichtarchitektonische 
Spannung entsteht entlang der Trauf-
wand. In deren frühere Belüftungs-
öffnungen bauten die Handwerker 
zweiflüglige Lärchenholzfenster ein. 
Dadurch blieb die historische Au-
ßenansicht weitgehend erhalten. Die 
Installation fungiert außerdem als 
innovatives natürliches Lüftungs-
system. Denn die Fenster in der 
Traufwand dienen als untere Ein-
strömöffnung für Frischluft, die dem 
Raum im Sommer Nachtkühle zu-
führt und als angewärmte Luft in-
folge des thermischen Auftriebs oben 
aus den Dachwohnfenstern wieder 
entweicht.

Vor Baubeginn  ◂
im Oktober 2006

Der ehemalige  ◂
Heuboden  
vor dem Umbau

 Mitten in   ▸
den Umbaumaß-

nahmen  
(Oktober 2007)

▸▸ Fast fertig  
(April 2008)

Die Leitungen  ▸
für die  

Fußbodenheizung 
werden verlegt 

▸▸ Die Trenn-
wände stehen

 Steckbrief

Bauvorhaben:
Sanierung einer ehemaligen 
Tenne zu einem Bürogebäude

Bauzeit:
Oktober 2006 (Planung) bis  
Juni 2008 (Umsetzung)

Baukosten: 950 000 Euro

Nutzfläche: 640 m²
Architekt:

Dipl.-Ing. Univ. Udo Rieger 
Architekturbüro Rieger 
D-84424 Isen

Bauleitung, Gebäudetechnik, 
Bauklimatik und Bauphysik:

M. Eng. Dipl.-Ing. (FH)  
Florian Hausladen 
Ingenieurbüro Hausladen GmbH 
D-85551 Heimstetten 
www.ibhausladen.de

Tragwerksplanung:
Dipl.-Ing. Univ. Mark Böttges 
Barthel & Maus 
D-80799 München 
www.barthelundmaus.de

Holzbau:
Stenger GmbH 
D-84559 Kraiburg 
www.stenger-holzbau.com

http://www.ibhausladen.de
http://www.barthelundmaus.de
http://www.stenger-holzbau.com
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Die gewählte Lösung kommt ohne 
maschinelle Belüftung aus und ent-
spricht damit genau der Planungs-
programmatik des Ingenieurbüros, 
das auf aufwendige und teure An-
lagentechnik für die technische Ge-
bäudeausrüstung nach Möglichkeit 
verzichtet.

Trotzdem kann der Nutzer die 
Luftzirkulation punktgenau und 
komfortabel steuern, da alle Dach-
wohnfenster mit einer motorisierten 
Öffnungsfunktion ausgestattet sind. 
Über mehrere im Gebäude verteil-
te Fernbedienungen lassen sich die 
Fenster einfach und bequem bedie-
nen, wodurch alle „Hilfslösungen“, 
etwa mit Kurbeln oder Stangen, für 
die oberhalb der Griffhöhe liegen-
den Dachwohnfenster von vornher-
ein entfallen konnten.

Sowohl die Belüftungs- als auch 
die Belichtungsverhältnisse im aus-
gebauten Dachgeschoss haben die 
Ingenieure vorab berechnet und mit 
Softwarelösungen simuliert. Die opti-
male Anzahl, Größe und Position der 
Dachfenster ließ sich so exakt vor-
herbestimmen.

Winterlicher Wärmeschutz

Im Sinne eines minimalen Energie-
verbrauchs und der perspektivischen 
Nullenergielösung mithilfe einer 
Photovoltaikanlage legte das Inge-
nieurbüro Hausladen einen weiteren 
Planungsschwerpunkt auf den Wär-
meschutz – sowohl auf den winter-
lichen Schutz gegen Auskühlung als 
auch auf den sommerlichen gegen 
Überhitzung.

Der winterliche Wärmeschutz ver-
langte vor allem zusätzliche Dämm-
maßnahmen an der gesamten Hül-
le des ursprünglich nicht für eine 
Beheizung vorgesehenen Gebäudes. 
Die gesamte Dachfläche erhielt eine 
Dämmung mit 18 cm Mineralwolle 
der WLG 035 und erreicht heute ei-
nen U-Wert von 0,15 W/(m²K). Die 
Dämmebene befindet sich oberhalb 
der sichtbar bleibenden Konstruk-
tion des Dachstuhls.

An den historischen Traufwände 
sorgt eine zusätzliche Vormauerung 
mit 11,5 cm dicken hochwärmedäm-
menden Ziegeln für den zeitgemäßen 

Wärmeschutz (U = 0,26 W/(m²K)). Die 
massive Form der Innendämmung 
erhält den Mauerwerkscharakter des 
Gebäudes und seine Fähigkeit zur 
Wärmespeicherung.

Großzügige Verglasungen erset-
zen die früher ebenfalls gemauer-
ten Giebelwände. Um auch hier die 
Wärmeverluste zu reduzieren und je-
den unbehaglichen Kaltluftabfall an 
den teilweise über 4 m hohen Ele-
menten zu vermeiden, kamen Drei-
Scheiben-Wärmeschutzverglasun-
gen mit zwei Low-e-Beschichtungen 
und einem U-Wert von 0,70 W/(m²K) 

zum Einsatz. Low-e-Beschichtungen 
(niedrige Emissivität) lassen kurz-
wellige Strahlung hindurch und re-
flektieren die langwellige Infrarot-
strahlung.

Aus der Summe aller Maßnahmen 
ergibt sich ein Heizenergieverbrauch 
von nur 10 kWh pro m² und Jahr. 
Die geringe Energiemenge erzeugt 
eine Grundwasser-Wärmepumpe, die 
mit einer Vorlauftemperatur von nur 
35 °C sowohl die klassischen Radia-
toren im unteren Getränkemarkt als 
auch die Fußbodenheizung im Dach-
geschoss versorgt.

Galerie-  ▸
geschosse an den 

Giebelseiten 
ergänzen die 

Bürofläche. 
Großflächige Ver- 

glasungen 
ersetzen die 

früher  
geschlossenen 

Giebelwände

Dachaufbau

Uw=0,15 W/(m2K)

Falzziegel-Dacheindeckung
Dachlattung

Konterlattung
Bitumendachbahn

äußere Dachschalung
Mineraldämmplatten (WLG 035)
Winddichtungsbahn
innere Dachschalung
Schallabsorber (WLG 035)
Herakustikplatten
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Im Sommer kann die Fußboden-
heizung zusätzlich zur nächtlichen 
Belüftung für die Gebäudeklimati-
sierung eingesetzt werden. 

Durch die Heizschlangen fließt in 
der warmen Jahreszeit indirekt vom 
Grundwasser gekühlte Flüssigkeit.

Gegen sommerliche Überhitzung

In den beiden Dachhälften des Sat-
teldaches bilden die 46 Dachwohn-
fenster in Summe eine Verglasungs-
fläche von 24 m². Das entspricht 
genau 3,8 % der gesamten Dachflä-
che. Den winterlichen Wärmeschutz 
stellt eine 2-Scheiben-Isoliervergla-
sung mit Low-e-Beschichtung sicher. 
Sie erreicht einen U-Wert von Ug=1,4 
W/(m²K).

Gegen Überhitzung im Sommer 
schützt zum einen der geringe Ge-
samtenergiedurchlassgrad von nur 
0,54, der bereits rund die Hälfte der 
Wärmeeinstrahlung vom Gebäude 
fernhält. Zusätzlich dazu sind alle 
Dachwohnfenster mit innen liegen-
den Aluminium-Lamellenraffstores 
ausgestattet, deren Lamellen stufen-
los drehbar und in jeder Position ver-
stellbar sind. 

Direkte Besonnung, Blendung oder 
übermäßige Erwärmung lassen sich 
damit vermeiden.

Gute Planung spart teure Technik

Der Sonnenschutz wird wie die 
Öffnungsfunktion über Funkfern-
bedienungen betätigt. Der Verka-
belungsaufwand für Strom- und 
Steuerleitungen ist durch den Ein-
satz des Funksystems auf ein Mini-
mum reduziert.

Wie im gesamten Bauvorhaben 
verzichteten die Bauherren auch bei 
den Dachwohnfenstern ganz bewusst 

auf aufwendige Spezialtechnik und 
teure Sonderanfertigungen. Auch die 
Fenster folgen der Philosophie des 
Ingenieurbüros Hausladen, mit mini-
malem Technik- und Energieeinsatz 
sowie in einem wirtschaftlich ver-
tretbaren Rahmen durch intelligen-
te Gebäudeplanung selbst in einem 
ehemaligen Heuboden eine angeneh-
me, klimatisch hochwertige Aufent-
haltsqualität zu erreichen.

 Thomas Greiser, Hamburg ▪

Schema Winterfall Schema Sommerfall

Schema-  ▾
zeichnungen des 
Wärmeschutzes 
im Winter (links) 
und des  
Schutzes gegen 
überhitzung  
in den Sommer-
monaten (rechts)

2 m hohe   ▸
Leichtbauwände 

teilen die 
Büroräume ab. 

Ohne Decke 
ausgeführt bleibt 

der großzügige 
Raumeindruck im 

Dachgeschoss 
bewahrt. Jeder 

Arbeitsplatz  
erhält genügend 

Tageslicht
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Saugbrunnen

Getränkemarkt „Bestand“

Schluckbrunnen 
(Sickerschacht)

Grundwasser- 
Wärmepumenanlage

Fußbodenheizung

Technikzentrale

WP WT

Saugbrunnen

Getränkemarkt „Bestand“

Schluckbrunnen 
(Sickerschacht)

natürliche Grund-
wasserkühlungWT

Technikzentrale

Fußbodenkühlung 

natürliche Lüftung über  
firstgekoppelte Dachflächenfenster

natürliche Lüftung über  
Dachflächenfenster

natürliche Lüftung über  
zweiflüglige Fenster  

mit Dreh-/Kippbeschlag


