
www.dachbaumagazin.de

2726 dachbau magazin 3 | 2019dachbau magazin 3 | 2019

Thema des Monats

Im Grünen wohnen
Zur Jahresmitte 2018 konnten die ersten Fa-
milien in den Magnoliengärten ihr neues 
Zuhause beziehen, bis 2019 soll das Wohn-
bauprojekt abgeschlossen sein. Insgesamt 
elf Gebäude mit drei oder vier Geschos-
sen, viel Grün um die einzelnen Baukör-
per, eine komfortable Ausstattung bis hin 
zur Tiefgarage: Die Eigentumswohnungen 
mit Grundflächen von 59 bis 102 m² bie-
ten ein attraktives Gesamtpaket. „Die Lage 
im beschaulichen Lohbrügge mit seinen 
40 000 Einwohnern verbindet scheinbar Ge-
gensätzliches: Natur und familienfreundli-
ches Landleben sowie die Großstadt Ham-
burg in direkter Reichweite“, erläutert Mani 
Pentschew, Leiterin des Planer- und Objekt-
service bei Jackon.

Dämmung des Umkehrdachs
Schon früh war den Bonava-Planern klar, 
dass ein Umkehrdach mit Begrünung in 
diesem Fall die ideale Lösung darstellte, 
um verschiedene Projekt-Anforderungen 
zu erfüllen. Schließlich ist das Dach neben 
Fassade und Fenstern die entscheidende 
Stellschraube für die Planung der energeti-
schen Gebäudehülle – sowohl hinsichtlich 
der energetischen Effizienz als auch mit 
Blick auf die zunehmende innerstädtische 
Verdichtung. Zum einen sollte eine zeitge-
mäß gute Energieeffizienz mit sehr gutem 
U-Wert erzielt werden, ohne dabei jedoch 
Wohnfläche zu verlieren. Zum anderen 
trägt die extensive Dachbegrünung zu ei-
nem gesunden Mikroklima im idyllischen 
Hamburg-Lohbrügge bei.

Während die Fassadendämmung häufig 
ihre praktikablen Grenzen erreicht, was die 
Dicke der Dämmschicht betrifft, hält das 

Dach hier im wahrsten Sinne des Wortes 
noch Spielraum bereit. Erst mit dem Um-
kehrdach ließen sich auch beim Projekt 
Magnoliengärten die Bauanforderungen 
gemäß EnEV 2014 und KfW-55-Standard 
erfüllen. Weitere Argumente wie die Opti-
mierung der Bauzeit sprachen ebenfalls für 
das Umkehrdach. Bereits Ende 2015 wand-
te sich der Wohnbau-Projektentwickler 
mit diesen Anforderungen an den Dämm-
stoffhersteller und fand mit Jackodur Plus 
die passende Lösung: Dank der Dämm- 
eigenschaften mit λD = 0,027 W/(mK) leistet 
auch das Dach seinen Beitrag zur gewünsch-
ten Energieeinsparung. „Die Dämmplatten 
aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) 
sind durch ihre geschlossenzellige Struktur 
unempfindlich gegen Feuchtigkeit und auch 
bei hohen Belastungen druckbeständig und 
formstabil“, erläutert Mani Pentschew.

Zeitsparende Bauweise
Das Umkehrdach hat sich als zeitsparend 
und langlebig bewährt. Hierbei handelt 
es sich um ein nicht belüftetes Flachdach, 
bei dem die Wärmedämmung – anders als 
bei konventionellen Bauweisen – auf der 
Dachabdichtung liegt und somit der Wit-
terung ausgesetzt ist. Damit verbindet sich 
der große Vorteil, dass die Dämmschicht 
die Abdichtung effektiv und langfristig vor 
mechanischen Beschädigungen, UV-Ver-
sprödung und Temperaturwechseln schützt. 
Alternativ zu den klassischen Dachabdich-
tungsbahnen finden auch WU-Betonkon-
struktionen Anwendung. Diese Variante ist 
hier zum Einsatz gekommen.

Gründächer bieten weitere Vorteile: 
Durch die Schadstofffilterung aus der Luft 
und die Abmilderung der Abstrahlungs-
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DÄMMUNG

 Gut fürs Mikroklima
Die Neubauten des Projekts »Magnoliengärten« 
in Hamburg-Lohbrügge haben Flachdächer 
mit Umkehrdämmung. Darüber sorgen extensive 
Gründächer für ein gutes Mikroklima.
Text: Tino Dannenberg | Fotos: Jackon Insulation

 ▴ Projekt Magnoliengärten: In Hamburg-Lohbrügge entstanden in den elf Neubauten 100 Eigentumswohnungen und 150 Mietwohnungen

 ▴ Dämmung für das Umkehrdach: Die XPS-Platten sind 320 mm dick  ▴ Das extensiv begrünte Dach überzeugt durch seinen einfachen Aufbau

wärme verbessern sie die klimatische Ge-
samtsituation. Gleichzeitig wirken sie aus-
gleichend auf den Wasserhaushalt, indem 
sie für Rückhaltung, Speicherung und ver-
zögerte Ableitung von Niederschlagswasser 
sorgen. Und schließlich tragen sie noch zu 
einer Verbesserung des Schallschutzes bei.

Geringe Aufbauhöhe
Auf der Baustelle verlegten die Handwer-
ker 320  mm dicke XPS-Dämmplatten. 
Rund 4000  m² Dachflächen wurden auf 
den sukzessive entstehenden Wohngebäu-
den gedämmt und anschließend extensiv 
begrünt. Zum Vergleich: Mit anderen XPS-
Dämmstoffen müsste die Dämmschicht bei 
identischer Leistung 400 mm dick sein – das 
entspricht einem Materialmehraufwand 
von 320  m³. Das heißt: Vier zusätzliche 
Lkw-Ladungen Dämmstoff hätten geliefert 
und verarbeitet werden müssen. ■

irekt vor den Toren der Me-
tropole Hamburg und gleichzeitig mitten 
im Grünen: Die überzeugende Lage zählt 
zu den Vorteilen des Wohnbauprojekts Ma-
gnoliengärten Lohbrügge. Der Projektent-
wickler Bonava weiß aber noch mehr Argu-
mente auf seiner Seite. Eines davon ist der 
natürliche Charme, den das neue Quartier 
mit rund 100 Eigentumswohnungen und 
150 Mietwohnungen ausstrahlt. Viel Grün 
prägt das Gesamtbild der kubischen Neu-
bauten, bis hin zu den extensiv begrünten 
Flachdächern. Für die Umkehrdachauf-
bauten auf den WU-Betondecken kam eine 
Hochleistungsdämmung von Jackon Insu-
lation zum Einsatz.
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