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Namen der ursprünglichen Burganlage. Das 
Äußere Schloss war zuletzt im Besitz eines 
kanadischen Zweigs der Familie und stand 
über viele Jahre leer. Als sich Wolfgang von 
Stettens Sohn Christian nun die Gelegen-
heit bot, es zu erwerben, fasste er nach dem 
Kauf den Entschluss, das Gebäude grundle-
gend zu sanieren.

Geplant ist, das Äußere Schloss künftig 
als Büro- und Wohngebäude zu nutzen. Da-
für stand zunächst eine gründliche Sanie-
rung des großen Dachs an: zum einen, um 
das bisher nicht ausgebaute Dachgeschoss 
künftig als Wohnraum nutzen zu können, 
zum anderen, weil in den Jahren des Leer-
stands nur die notwendigsten Reparaturen 
ausgeführt worden waren.

Der Dachstuhl war dennoch in sehr gu-
tem Zustand, bot mit seinen Dimensionen 
aber wenig Spielraum für eine Zwischen-
sparrendämmung. Für eine Dämmung auf 
den Sparren sprach außerdem, dass sich das 
Dachgebälk des über 300 Jahre alten Gebäu-
des im Laufe der Jahrhunderte verzogen 
hatte. „So hätte es einen großen Aufwand 
bedeutet, das Dach zwischen den Sparren 
zu dämmen“, erläutert Stefan Kraft, der mit 
der Dachsanierung beauftragte Zimmerer.
Das Problem des verzogenen Dachgebälks 
löste Kraft beim „Äußeren Haus“ nicht mit 
Beilaschen, sondern mit Keilen, deren ge-
naue Dimensionen er zuvor mithilfe von 
Schnüren ermittelt hatte.

Um das alte Erscheinungsbild weitge-
hend zu erhalten, begrenzte das Denkmal-
amt die Dicke der Aufsparrendämmung auf 
140 mm. Dank ihrer hohen Dämmeffizienz 
erfüllen die in Stetten eingesetzten Lini-

therm-PAL-2U-Elemente von Linzmeier 
bei dieser Dicke bereits die Vorgaben der 
EnEV. So rückte der Wunsch des Bauherrn, 
zumindest einen Teil der historischen 
Dachkonstruktion sichtbar zu belassen, in 
den Bereich des Möglichen.

Dämmung nach Verlegeanleitung
Zu den Besonderheiten des Sanierungspro-
jekts gehört die Kombination eines Man-
sarddachs mit einem Walmdach. Bauphy-
sikalisch ist sie insofern kein Problem, als 
die Dachkonstruktion aus einem Guss ist. 
Lediglich die durchlaufende Konterlattung 
bildet im Übergang zwischen Walm und 
Atelier einen kleinen Dachüberstand.

Die luftdichte Ebene des Dachs ließ sich 
daher problemlos mit der zum Dämmsys-
tem gehörenden Folie herstellen. In Stetten 
liegt diese luftdichte Ebene – wie in der Ver-
legeanleitung des Herstellers empfohlen – 
vollflächig zwischen den Sparren und den 
Dämmelementen. Die Bahnen verlegten die 
Zimmerer waagerecht von der Traufe aus, 
die überlappenden Stöße wurden durch die 
zum System gehörenden Klebebänder luft-
dicht miteinander verklebt. Auch die neuen 
Gauben, vom Denkmalamt zur Erhöhung 
der Wohnqualität genehmigt, schlossen die 
Zimmerer an die Folie und an die Unter-
deckbahn der Dämmelemente an. Für den 
luftdichten Anschluss des Dachs an die 
Außenwand empfiehlt der Hersteller eine 
bewährte Lösung: Wo, wie in Stetten, kei-
ne Außendämmung angebracht wird, unter 
der man die Folie unsichtbar mit dem Mau-
erwerk verkleben kann, erfolgt die Abdich-
tung mit Kompribändern und Kleberaupen.
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Dazu mussten die Zimmerer die Lücke 
zwischen Mauerkrone und Sparrenober-
kante zunächst mit passend zugeschnit-
tenen Dämmstoffresten auffüllen. Diese 
Dämmkeile werden zu den Sparren, zum 
Mauerwerk und zur Folie hin mit Kom-
priband und einer Kleberaupe abgedichtet. 
Ersteres dient der Herstellung der Luft- und 
Winddichtheit, Letzteres der Vermeidung 
von Wärmebrücken.

Anschließend wird die Dämmung auf 
der Folie verlegt. Die Verschraubung und 
die Konterlattung sorgen dabei für den not-
wendigen Anpressdruck zwischen Folie, 
Sparren und Dämmkeil. ■

SANIERUNG

 Fürstlich gedämmt
Bei der Sanierung des Äußeren Schlosses von 
Schloss Stetten in Künzelsau setzten die 
Handwerker eine Aufsparrendämmung mit auf- 
kaschierter Unterdeckbahn ein.
Text: Dr. Joachim Mohr | Fotos: Linzmeier

 ▴ Aus der Luft betrachtet: Die neuen Gauben in dem großen Mansardwalmdach sollen die Wohnqualität im Äußeren Schloss von Schloss Stetten erhöhen

 ▴ Der neue Dachaufbau mit PU-Dämmung, Unterdeckbahn und Lattung  ▴ Luftdichter Anschluss der neuen Gauben an die Unterdeckbahn

Wolfgang von Stetten, 
der Bauherr am gleichnamigen Schloss in 
Künzelsau, entschied sich bei der Dachsa-
nierung des Äußeren Schlosses für eine PU-
Aufsparrendämmung, die den Bauherrn 
vor allem aus bauphysikalischen Gründen 
überzeugte. Die Entscheidung hing wei-
terhin damit zusammen, dass sich die alte 
Dachkonstruktion in weiten Bereichen ver-
zogen hatte.

Um 1200 erbaut, ist Schloss Stetten heu-
te Eigentum einer Stiftung und wurde seit 
1983 nach und nach zur Seniorenresidenz 
ausgebaut. Vor den Mauern der Burg steht 
das barocke Äußere Schloss. 1716 erbaut, ist 
es vermutlich die Ursache für den heutigen 
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