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fl AchdAch

ich glaub, ich steh im Wald!
Das Wälderhaus in hamburg gibt den Stadtmenschen  
der hansemetropole einen einblick in den Wald.  
Das Flachdach des holzhauses wurde konsequenterweise 
als intensives Gründach ausgeführt.
text: nathalie Knipp | Fotos: Vedag
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ch glaub, ich steh im Wald“ – das wird 
sich wohl so mancher Besucher im Ham-
burger Wälderhaus denken. Die Schutz-
gemeinschaft Deutscher Wald (SDW) als 
Bauherr holt mit diesem Projekt nämlich 
den Wald in die Stadt. Das Wälderhaus ist 
ein Exzellenzprojekt der Internationalen 
Bauausstellung IBA und soll die Zusam-
menhänge von Wald, Umwelt und Nach-
haltigkeit aufzeigen. Dabei erfüllt es selbst 
höchste Anforderungen in puncto Nachhal-
tigkeit. Eine dicke Wärmedämmung sowie 
ein kleiner Wald auf dem Dach waren He-
rausforderungen, die es auf dem Flachdach 
des Gebäudes zu lösen galt.

ein Wald auf dem Dach
Das Thema Wald und Holz wird inner- und 
außerhalb des fünfstöckigen Gebäudes auf 
einer Fläche von rund 6000 m² präsentiert. 
Ein optisches Highlight ist dabei die Holz-
fassade, die aus einer polygonalen Lärchen-
holzstülpschalung besteht. Das zertifizierte 
Lärchenholz ist unbehandelt und stammt 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Die Fas-
sade bietet Lebensraum für Pflanzen sowie 
Nistplätze für Vögel und Insekten. Diese 
Tiere werden sich auch auf dem begrünten 
Dach wohlfühlen, wo insgesamt 9000 Bü-
sche und 500 Bäume wachsen. Der Clou 

dieses Dachs ist die Attika, die so ausgebil-
det wurde, dass die Grünpflanzen die Fas-
sade herunterwachsen können.

Das Wälderhaus steht auf 128 Bohrpfäh-
len, von denen 94 aktivierte Energiepfäh-
le für Geothermie sind. Die ersten beiden 
Stockwerke sind aus Brandschutzgründen 
eine Stahlbetonkonstruktion, die allerdings 
komplett mit Holz verkleidet ist. Hier befin-
den sich das „Science Center Wald“ und das 
„Forum Wald“ mit insgesamt 650 m² Aus-
stellungsfläche sowie Veranstaltungs- und 
Seminarräume. Ausgestellt sind hier un-
ter anderem: 2000 „Fundstücke“ aus dem 
Wald, 200 Hölzer in der Holzbibliothek, 
40 präparierte Waldtiere und 32 Bäume aus 
dem Hamburger Forstrevier Hausbruch. 
Die oberen drei Stockwerke des Gebäudes 
sind in Massivholzbauweise entstanden 
und erfüllen den Passivhausstandard. Hier 
können Besucher im Restaurant „Wilhelms“ 
frische regionale Küche genießen und im 
Hotel „Raphael“ übernachten.

Dachaufbau mit Besonderheiten
Der gesamte Dachaufbau liegt auf einer 
Holzwerkstoffplatte. Darauf verlegten die 
Handwerker zunächst eine Elastomer-Bi-
tumen-Dampfsperre und anschließend ei-
nen EPS-Hochleistungsdämmstoff. Danach 

i

Das Wälderhaus in  ▴
hamburg zeigt 

die Zusammenhänge 
von Wald und 

nachhaltigkeit auf

Die ausstellung  ▸
zum thema Wald soll 

den menschen der 
hansestadt die natur 

näherbringen



thema des Monats Kulturbauten

22 dachbau magazin 9 | 2013

STecKBRieF

objekt/standort:
Wälderhaus
D-21109 hamburg

Architekt:
Studio andreas heller
architects & Designers
D-20457 hamburg

flachdacharbeiten:
Drefers Dachbau Gmbh
D-23560 lübeck
www.drefers.com

produkte: 
Dampfsperrbahn Vedagard multi 
SK-Plus, ePS-Dämmstoff lambda-
roof, bitumenbahn Vedatop, bitumen-
schweißbahn Vedaflex G4 und 
bitumenschweißbahn Vedaflor WS-X

hersteller:
Vedag Gmbh
D-96050 bamberg
www.vedag.de

war die zweilagige Abdichtung an der Rei-
he, die speziell für begrünte Dächer kon-
zipiert ist: Als Unterlagsbahn kamen eine 
kaltselbstklebende Elastomer-Bitumenbahn 
in der Fläche sowie eine Flex-Elastomer-
Bitumenschweißbahn an den Anschlüssen 
zum Einsatz. Als Oberlage verarbeiteten die 
Dachdecker schließlich eine durchwurze-
lungsfeste Elastomer-Bitumenschweißbahn 
für Gründächer.

Die komplette Gebäudetechnik ist beim 
Wälderhaus unter der Wärmedämmung auf 
dem Dach verlegt. „Normalerweise wird 
die Gebäudetechnik innerhalb des Gebäu-
des unter der Decke verlegt. Aufgrund der 
Holzverschalung unter den Decken ent-
schieden sich die Architekten hier jedoch 
für die Außenlösung“, erklärt Marcus Koe-
nig vom Dachdeckerbetrieb Drefers Dach-
bau GmbH. So entstand in der Mitte des 
Flachdachs ein 2 m breiter Rohrschacht, in 
dem sämtliche Rohrleitungen nach unten 
geführt werden.

Sowohl die Erstellung des Verlegeplans 
als auch des Gefälledämmplans erforderte 
einige komplizierte Berechnungen. „Hier 
hat der Hersteller hervorragend vorgearbei-
tet“, lobt Marcus Koenig. Sein Betrieb verar-
beitete auf einer Dachfläche von 904 m² ins-
gesamt acht Lkw-Ladungen Material. Hinzu 
kamen dann noch einmal 320 m² Balkon- 
und Terrassenflächen in den verschiedenen 
Stockwerken.

Hohe energieeffizienz
Die Nachhaltigkeitsziele der Architek-
ten waren hoch: Der angestrebte Primär-
energiebedarf liegt 50 Prozent unter der 
EnEV 2009, der Transmissionswärmever-
lust 30 Prozent darunter. 

Ein solcher Transmissionswärmeverlust 
ließ sich auf dem Flachdach nur durch den 
Einsatz eines EPS-Dämmstoffs erreichen. 
Zum Einsatz kamen Wärmedämmplatten 
der WLG 031, die Gefälle- und Wärme-
dämmung in einem Produkt bieten. „Das 
EPS-Material ist in der Ökoeffizienzanalyse 
20 Prozent besser als herkömmliches Styro-
por. Darüber hinaus setzen wir dem Roh-
stoff kleine Graphitteilchen hinzu, welche 
die Wärmestrahlung reflektieren“, erklärt 
Anwendungsexperte Roland Streng vom 
Rohstofflieferanten BASF. Zudem ermög-
licht die hohe Druckfestigkeit einen Einsatz 
auf den genutzten Flachdächern des Wäl-
derhauses.

„Aufgrund der Gefälledämmung ist die 
Dämmschicht an der höchsten Stelle bis zu 
520 mm dick“, erklärt Marcus Koenig. Bei 
der Nutzung von herkömmlichem Styropor 
oder Mineralwolle wäre hier ein Vielfaches 
an Material nötig gewesen.

Hochwertiger Untergrund
In puncto Dachaufbau stellten die Fach-
leute von Drefers Dachbau nicht nur die 
komplette Erstbegrünung her, sondern leis-
teten zudem auch die Vorarbeiten für die 
Photovoltaik-Anlage. Da diese in Kombi-
nation mit den 9500 Büschen und Bäumen 
der Intensivbegrünung eine hohe Belastung 
für den Flachdachaufbau darstellt, kam als 
Oberlagsbahn eine robuste, langlebige und 
durchwurzelungsfeste Bitumenschweiß-
bahn zum Einsatz.

„Um die Langlebigkeit nicht zu gefähr-
den und keine Schwachstellen zu schaffen, 
wurde die Unterkonstruktion der Photovol-
taik-Anlage nicht im Flachdachaufbau ver-
ankert. Stattdessen kamen Tellerfüße zum 

Einsatz, die durch die hohe Auflast der Be-
pflanzung gehalten werden“, erklärt Marcus 
Koenig.

Beeindruckende Bilanz
Seit der offiziellen Eröffnung beeindruckt 
das Wälderhaus seine Besucher mit einer 
außergewöhnlichen Ökobilanz. Durch die 
nachhaltige Nutzung natürlicher Energie-
quellen und die Optimierung der Ener-
gieflüsse im Gebäude soll der Multifunk-
tionskomplex in naher Zukunft sogar 
klimaneutral sein. ■

Der ePS-Dämmstoff wurde an die Gegeben-  ▴
heiten auf dem Dach angepasst

Das Flachdach nach Verlegung der abdichtung,  ▴
die eine lange lebensdauer verspricht

Das Dach des Wälderhauses mit begrünung,  ▴
die im Frühjahr 2014 wachsen wird


