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DÄMMUNG

Zweite Amtszeit
Bei der denkmalgerechten Sanierung des Landtags 
in Stuttgart wurde das Flachdach energetisch 
ertüchtigt. Die alten Schaumglasplatten waren noch 
brauchbar und blieben an Ort und Stelle.
Text: Dirk Vogt | Fotos: Deutsche Foamglas

N Neugestaltung der Dachfläche
Staab Architekten integrierten kreisrun-
de Öffnungen – für zwölf Lichtkegel und 
36 Lichtzylinder – in die Dachfläche. Bün-
dig eingefügt, erheben sie sich nicht über 
die Dachhaut und ordnen sich mit ihrer 
lockeren Verteilung harmonisch in das Ge-
samtbild ein. Der Effekt: Direktes und diffu-
ses natürliches Licht wird durch die Kunst-
stoffröhren in den Plenarsaal geleitet. Hier 
ersetzt eine transluzente Tageslichtdecke 
aus satiniertem Kunststoff die geschlossene 
Holzlamellendecke. Bei Bedarf können da-
rüber hinaus an dunklen Tagen auch LED-
Leuchten innerhalb der Lichtdecke zuge-
schaltet werden. »»

ach fünf Jahrzehnten der 
Nutzung war eine grundlegende Sanie-
rung des Landtags in Stuttgart inklusive 
Flachdachmodernisierung nötig gewor-
den. Neben der Integration von Tageslicht-
öffnungen wurde hier vor allem die Wär-
medämmung verbessert. Im Wesentlichen 
konnten dabei die vorhandenen Lagen aus 
Schaumglas wieder genutzt werden – ledig-
lich punktuell war ein Austausch notwen-
dig. Um eine energetische Aufwertung zu 
erzielen, haben die Handwerker eine zu-
sätzliche Lage des Dämmstoffs verlegt.

Das Gebäude des Landtags von Baden-
Württemberg in Stuttgart, das 1961 fer-
tiggestellt worden war, ist ein markantes 

Beispiel deutscher Nachkriegsarchitektur. 
Das Baudenkmal zeichnet sich insbeson-
dere durch seine klare, geradlinige Struktur 
mit großen Fensterflächen aus. Der drei-
geschossige Bau wird durch ein Flachdach 
abgeschlossen. Das Erdgeschoss ist allseitig 
eingerückt – die oberen zwei Etagen erhal-
ten dadurch eine schwebende Wirkung.

Weniger Energieverbrauch
Um unter anderem den Energieverbrauch 
zu reduzieren, wurde das Gebäude ab 2013 
bis zum Frühjahr 2016 saniert. Dabei wur-
den auch die aktuellen Anforderungen des 
Brandschutzes, der Barrierefreiheit sowie 
der Raumakustik berücksichtigt. Das äu-

ßere Erscheinungsbild – insbesondere die 
klare, geradlinige Struktur der Fassaden-
fläche – galt es dabei zu erhalten. Im Aus-
wahlverfahren entschied sich die Staatli-
che Vermögens- und Hochbauverwaltung 
Baden-Württemberg für ein Konzept von 
Staab Architekten aus Berlin. Es verzichtet 
auf einen grundlegenden Eingriff in die Fas-
sadenstruktur. Dennoch waren Arbeiten an 
Boden, Dach, Fassade und eine Erneuerung 
der Gebäudetechnik notwendig, um den 
Primärenergiebedarf um rund 40 Prozent 
zu reduzieren. So sorgt heute zum Beispiel 
in den Büro- und Besprechungsräumen 
eine innenliegende Verglasung für zusätz-
lichen Wärme- und Schallschutz.
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STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Haus des Landtags von Baden- 
Württemberg | D-70173 Stuttgart

Bauherr:
Land Baden-Württemberg,  
vertreten durch den Landesbetrieb 
Vermögen und Bau Baden-
Württemberg, Amt Stuttgart

Architekten:
Staab Architekten GmbH 
D-10997 Berlin

Bauleitung:
ERNST² Architekten AG
D-70372 Stuttgart

Dachdeckerarbeiten:
Werner Scholz GmbH & Co. KG
D-73434 Aalen | www.ws-bedachung.de

Produkt: Foamglas T4+ (140 mm dick)

Hersteller:
Deutsche Foamglas GmbH
D-40724 Hilden | de.foamglas.com

Dämmung bleibt im Einsatz
Auch nach 50 Jahren war die vorhandene 
Dämmung von Foamglas in einem guten 
Zustand, da das Schaumglas seine positiven 
Eigenschaften dauerhaft beibehält. So sorgt 
der Dämmstoff unter anderem für eine kon-
stante und damit kalkulierbare Dämmleis-
tung. Seine bauphysikalischen Eigenschaf-
ten erhält das Material unter anderem durch 
die hermetisch geschlossene Zellstruk-
tur. Sie sorgt dafür, dass Schaumglas hoch 
druckfest, wasser- und dampfdiffusions-
dicht ist und keine Feuchtigkeit aufnimmt. 
Aufgrund der eingesetzten Rohstoffe bei der 
Herstellung – vorwiegend hochwertiges Re-
cyclingglas – ist das Material nicht brennbar 
(Brandschutzklasse A1).

Verbesserung des Dämmwerts
Auf dem tragenden Betonuntergrund be-
fand sich eine rund 80 mm dicke Schaum-
glasdämmung aus dem Baujahr 1961. Im 
Rahmen der Sanierungsarbeiten wurde 
hier zunächst die vorhandene Abdich-
tung entfernt und geprüft, welcher Anteil 
des vorhandenen Materials noch nutzbar 
war. Lediglich punktuell musste ein Ersatz 
vorgenommen werden. Sämtliche Fugen 
und Stöße wurden dabei wieder mit Heiß- 
bitumen abgedichtet. Rund 500 m² der Be-
tondecke oberhalb des Plenarsaals wurden 
abgebrochen, um die Lichtkuppelöffnun-
gen zu erstellen – in diesem Bereich kam 

als Höhenausgleich zur Bestandsdämmung 
80  mm dickes Neumaterial zum Einsatz. 
Zudem wurde über die gesamte Dachfläche 
eine weitere, 140 mm dicke Lage Schaum-
glasplatten verlegt. Zum Einsatz kam dabei 
Foamglas T4+: Der Dämmstoff weist einen 
Lambdawert von λD = 0,041 W/(mK) auf. 
Die 60 × 45 cm großen Platten lassen sich 
leicht verarbeiten. Insgesamt 3000 m² des 
Dämmmaterials kamen bei der Sanierung 
des Landtags zum Einsatz. Dabei wurde die 
Fläche der umlaufenden Rinne als Gefälle-
dämmung komplett erneuert.

Zweilagige Abdichtung
Abschließend erfolgte die zweilagige Ab-
dichtung der gesamten Flachdachfläche: 
Zunächst wurde eine Elastomerbitumen-
Unterlagsbahn in Heißbitumen aufgegos-
sen. Als obere Schicht setzten die Dach- 
decker eine Elastomerbitumen-Schweiß-
bahn ein. Der Anschluss an die Attika mit 
ihrer umlaufenden Rinne erfolgte über 
eine Los-Festflanschkonstruktion. Statt ei-
nes klassischen Oberflächenschutzes durch 
Kies oder Begrünung wurde – den Vorga-
ben des Denkmalschutzes folgend – eine 
Bekleidung aus dunkel eloxierten Alumi-
niumlochblechen gewählt. Letztere wur-
de aufgeständert. Daher gibt es auf der 
Dachfläche rund 400  Durchdringungen, 
bei deren Anschluss besonders auf die Ab-
dichtung geachtet wurde. Die Lochbleche 

verbergen die zahlreichen Zu- und Abluft-
öffnungen und schließen auf einer Ebene 
mit den neuen Oberlichtern des Plenarsaals 
ab. Auf diese Weise entsteht der Eindruck 
einer homogenen Dachfläche. ■

 ▴ In die alte Dämmlage wurden Öffnungen für die 400 Stützen geschnitten

 ▴ Abdichtung einer Stütze für die Unterkonstruktion der Lochbleche

 ▴ Bei der Sanierung wurden 48 neue Oberlichter in die Dachfläche integriert

 ▴ Die Lochbleche schließen auf einer Ebene mit den neuen Oberlichtern ab

 ▴ Energetische Ertüchtigung: Eine weitere, 140 mm dicke Lage Schaumglas wurde auf der Bestandsdämmung verlegt und mit Heißbitumen abgedichtet
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Der Sanierungsdachablauf 63 T  
passt immer. Einfach einstecken 
und 40% Zeit sparen.

Einfach in den  
Stutzen des alten Ablaufs  
durchstecken

Sanierungsdachablauf 63 T 
in allen Ausführungen mit 
hoher Ablaufleistung

Mit Ablaufkörper fest 
verbundene, flexible 

Lippendichtungen für 
Rückstausicherheit


