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EDÄMMUNG

Aus zwei mach drei
Bei der Aufstockung einer Grundschule in Waltrop 
wurde der Dachstuhl mit einer zweilagigen 
Steinwolledämmung ausgeführt, die gleichzeitig für 
Wärme- und Brandschutz sorgt.
Text: Matthias Becker | Fotos: Rockwool

 ▴ Aufgestockt: Die Lasten der neuen Wand- und Dachkonstruktion werden über acht Stahlträger in die Außenwände und das Fundament abgetragen  ▴ In nur sechs Monaten wurde der alte Dachstuhl zurückgebaut und ein neues Geschoss aufgesetzt

ine neue, dritte Etage mit 
sechs neuen Räumen und einer weiteren 
Toilettenanlage stehen der August-Her-
mann-Francke-Schule im westfälischen 
Waltrop ab dem kommenden Schuljahr 
zur Verfügung. In einer Bauzeit von nur 
einem halben Jahr wurde der alte Dach-
stuhl aus den 1960er-Jahren zurückgebaut 
und ein neues Geschoss mit Steildach auf-
gesetzt. Für Wärme- und vor allem Brand-
schutz sorgt eine Dämmung aus Steinwolle 
in der Außenwand der Aufstockung und 
auf dem neuen Dach.

Arbeitsbeginn für das Team von Heinz-
Dieter Niehues Bedachungen aus Waltrop 
war Ende November 2018. Damals wurde 

Stahlträgern beträgt jeweils 4,80 m. Da 
die oberste Geschossdecke des Bestands- 
gebäudes nicht über eine ausreichend hohe 
Tragfähigkeit für zusätzliche Klassenräume 
verfügte, wurde auf diese ein neuer, lastver-
teilender Boden – bestehend aus einer Bal-
kenlage Brettschichtholz 100 × 280 mm – 
aufgesetzt. Alle Raumtrennwände wurden 
auf diesem neuen Boden montiert. Sie be-
stehen aus Gipskartonplatten mit innen lie-
gender, nicht brennbarer Dämmung.

Neue Dachkonstruktion
Die 130 Sparren des Dachs wurden zwischen 
den Stahlträgern eingebaut und haben eben-
falls eine Dimension von 100 × 280 mm. Sie 

wurden aus Leimholz in Sichtqualität gefer-
tigt, mit einer weißen Lasur versehen und 
sind auch nach dem Innenausbau sichtbar. 
Auf den Sparren wurde eine Schalung aus 
19 mm dicken Dreischichtplatten montiert, 
die auf der Innenseite mit einer Wachslasur 
beschichtet wurde. Unter dem First beträgt 
die Raumhöhe 4,50 m.

Wärmeschutz aus einer Hand
Günstig wird sich die Aufstockung im kom-
menden Winter auf den Energieverbrauch 
des Gebäudes auswirken, denn erstmals 
verfügt dieses nun nicht nur über ein drit-
tes Geschoss, sondern auch über ein ge-
dämmtes Dach. Zum Einsatz kam hier das 

eine Schweißbahn auf der obersten Ge-
schossdecke verlegt, um den Baukörper 
während des Dachrückbaus vor Feuchtig-
keit zu schützen. Abgeschlossen wurden die 
Arbeiten am neuen, rund 600 m² großen 
Dach im Mai 2019. Den Dachstuhl sowie 
die Außenwände der Aufstockung und den 
Innenausbau verantwortete die ortsansässi-
ge Zimmerei Holzbau Schomberg.

Lastabtragung
Die Lasten aus der Außenwand- und Dach-
konstruktion des neuen Geschosses werden 
über acht HEB-Stahlträger (240 × 240 mm) 
in die Außenwände und das Fundament 
abgetragen. Der Abstand zwischen diesen 
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STECKBRIEF

Objekt /Standort: Grundschule | D-45731 Waltrop

Bauherr: Stadt Waltrop

Dachdeckerarbeiten:
Heinz-Dieter Niehues Bedachungen
D-45731 Waltrop | www.niehues-bedachungen.de

Holzbauarbeiten:
Zimmerei Holzbau Schomberg e.K.
D-45731 Waltrop | www.zimmerei-schomberg.de

Produkte:
Meisterdach-System, bestehend aus zwei Lagen Masterrock 035 
(160 und 80 mm dick), Schalungsbahn RockTect Vapotop und 
Systemschrauben sowie Klemmrock-Matten (160 mm dick) für 
die Fassade

Hersteller:
Deutsche Rockwool GmbH & Co. KG
D-45966 Gladbeck | www.rockwool.de

Meisterdach-System von Rockwool. Insgesamt 240 mm Steinwolle-
Dämmung wurden in zwei Lagen auf der Dachschalung verlegt, 
also ausschließlich von außen. Dachdecker Heinz-Dieter Nie- 
hues empfiehlt seinen Kunden bevorzugt eine Aufsparrendämmung: 
„Grundsätzlich bin ich ein Befürworter planebener Aufsparrendäm-
mungen, weil ich da als Dachdecker den gewünschten Wärme- und 
Brandschutz komplett garantieren kann. Wird eine Zwischenspar-
rendämmung von einem anderen Gewerk ausgeführt, kann ich hin-
gegen nicht kontrollieren, ob hier sauber gearbeitet wurde.“

Eine Schraube für beide Lagen
Auf dem neuen Dach wurde eine Lage Grunddämmung (160 mm 
dick) und eine Lage kaschierte Steinwolle (80 mm dick) verlegt. 
Befestigt wurden beide Dämmstofflagen gemeinsam mit 400 mm 
langen Schrauben auf einer dampfbremsenden Schalungsbahn  
(sd = 2,3 m, wasserabweisend und bis zu drei Monate frei bewitter-
bar). Die Systemschrauben sind mit einem Doppelgewinde versehen, 
um die Konterlattung zusätzlich zu sichern und ein Durchrutschen 
des Schraubenkopfes zu verhindern. Durch das wechselseitige Ein-
schrauben in einem Winkel von 60 Grad übernehmen sie die gesam-
ten Schub- und Windsoglasten für Dämmstoffdicken bis 400 mm. 
Gedeckt wurde das neue Dach mit anthrazitfarbenen Ziegeln.

Dämmung bis zum Ortgang
Für die Außenwand des neuen Geschosses wurden auf einem ge-
mauerten Drempel Holzelemente mit einer Höhe von 160 cm und 
einer Breite von je 450 cm zwischen den Stahlträgern eingebaut, die 
in der Werkstatt von Holzbau Schomberg weitgehend vorgefertigt 
worden waren. Beplankt wurden sie mit OSB-Platten innen und 
Holzfaserdämmplatten außen, die zugleich als Putzträgerplatten 
dienen. Zur Dämmung der seitlichen Außenwandelemente wurden 
160 mm dicke Steinwollematten in die Elemente eingelegt. Die Gie-
belflächen der Aufstockung wurden jeweils mit einer außen liegen-
den Dämmung bis unter die Ortgänge ausgeführt. Die Außenhülle 
erreicht so einen U-Wert von 0,18 W/(m²K). ■

 ▴ Temporärer Wetterschutz: Auf der Holzschalung des neuen Dachs verlegten die Handwerker zunächst eine dampfbremsende Schalungsbahn

 ▾ Danach folgte die Grunddämmung aus 160 mm dicken Steinwolleplatten  ▾ Die zweite Dämmlage ist 80 mm dick und oberseitig kaschiert (blau)

Thema des Monats DELTA® schützt Werte

Sichere Schalungsbahn für unbelüftete Steildächer
Die Schalungsbahn „Made in Germany“ glänzt mit Euro-
Brand klasse B-s1, d0 und bietet dank innovativer Membran-
technologie sowie 25 Jahren Funktionsgarantie optimalen 
Schutz für das gesamte Dach.

Das ist BaufolienIntelligenz und beruhigende Verlässlichkeit!

DELTA®-FOXX PLUS
Die Schwerentfl ammbare.

Dörken GmbH & Co. KG,
Herdecke
www.doerken.de/de 

Euro-Brandklasse

B
Schwer entflammbar
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