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rhaltung der denkmalge-
schützten Baukultur, Leben auf dem Land, 
gemeinschaftliches und barrierefreies Woh-
nen im Alter – bei dem Sanierungsprojekt 
in Waldshut-Schmitzingen kommt einiges 
zusammen. Unter dem großen Dach des 
1780 erbauten „Schlössle“ der Freiherren 
von Roll entstehen derzeit altersgerechte 
Apartments. Holzfaserdämmstoffe aus der 
Nachbarschaft sorgen im kernsanierten Ge-
bäude für ein angenehmes Raumklima.

Wohnen ohne Barrieren
Ältere Menschen sind heute viel länger ge-
sund und aktiv als früher und wollen auch 
im Alter selbstbestimmt leben. Der demo-

DÄMMUNG

 Neues Wohnen im Alter
Ein denkmalgeschütztes Landgut in Waldshut wurde 
zu altengerechten Wohnungen umgebaut. Bei 
der Sanierung des Dachs kam eine Dämmung aus 
Holzfaserplatten zum Einsatz.
Text: Heike Granacher | Fotos: Gutex /Martin Granacher

Dieser Herausforderung stellen sich die 
Bauherren im baden-württembergischen 
Schmitzingen. Sie machen aus der Not eine 
Tugend und bauen das Anwesen aus dem 
18.  Jahrhundert zur seniorengerechten 
Wohngemeinschaft aus. Seit 1936 ist der 
alte Adelssitz im Familienbesitz und soll 
ab 2021 sechs altersgerechte Apartments 
für ein selbstbestimmtes Wohnen bieten. 
So kann nach der Komplettsanierung auch 
die knapp 80-jährige Mutter der Bauherren 
in den vertrauten Räumlichkeiten das Alter 
in der Gemeinschaft genießen. Die letzten 
200 Jahre als Bauernhaus samt Wirtschafts-
anbau genutzt, stehen im Erdgeschoss und 
1. Obergeschoss dann neben den privaten 

Wohnräumen die Gemeinschaftsküche 
und Räume für Freizeitangebote zur Verfü-
gung. Das Dachgeschoss wird zudem zu ei-
ner weiteren großzügigen Wohneinheit mit 
Blick auf die Berge ausgebaut. Ein Aufzug 
im Lichthof verbindet die Etagen.

Engel fürs Treppenhaus
Um dem Denkmalschutz Rechnung zu 
tragen, werden die Räume behutsam ent-
kernt und die großzügige Struktur mit bis 
zu 30  m² großen Räumen weitestgehend 
erhalten. Auch die historischen Sparren im 
Haupthaus erwiesen sich allesamt als in-
takt und werden die große, mit neuen roten 
Ziegeln frisch gedeckte Dachfläche auch in 

E

 ◂ Das große 
Dachfensterband 
sorgt für eine 
natürliche Belichtung 
und Belüftung

 ◂ Altengerechtes 
Wohnen im Denkmal: 
Das Haupthaus 
stammt aus dem Bau- 
jahr 1780

 ▸ In der Dach- 
geschosswohnung 

eröffnet sich 
zudem ein toller Aus- 

blick auf die Berge

grafische Wandel stellt uns bei der Gestal-
tung altersgerechter Wohnungen, Stadt-
viertel und Regionen vor neue Aufgaben. 
Während 2018 noch 17,9 Millionen Men-
schen in Deutschland 65 Jahre und älter wa-
ren, wird der Anteil dieser Altersgruppe bis 
2030 auf 21,6 Millionen Menschen anstei-
gen (Quelle: Statistisches Bundesamt). Die 
zunehmende Lebensdauer führt zu neuen 
Anforderungen an den Wohnraum. Wer so 
lange wie möglich in der gewohnten Umge-
bung bleiben will, ist auf eine Wohnung an-
gewiesen, die möglichst frei von Barrieren 
ist. Der Wohnungsbestand in Deutschland 
muss also in Zukunft an die Bedürfnisse äl-
terer Menschen angepasst werden.
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den nächsten Jahrzehnten tragen. Statt der 
ursprünglich geplanten Gauben, die vom 
zuständigen Denkmalamt nicht genehmigt 
wurden, versorgt ein bündig in die Dach-
fläche integriertes Oberlicht die Dachge-
schosswohnung mit viel Tageslicht.

Das baufällige Treppenhaus konnte nicht 
gerettet, durfte aber auch nicht abgebrochen 
werden. Stattdessen wurde es eingehaust 
und soll künftig die Sammlung Hunderter 
Engelsfiguren der Bauherren-Mutter in ei-
ner Ausstellung hinter Glaswänden zeigen. 
Die Apartments haben alle eine Fußboden-
heizung, ein eigenes Bad und auch eine klei-
ne Kochnische.

Blick auf Holz und Himmel
Dass man sich hier in einem denkmalge-
schützten Altbau befindet, wird auch bei ei-
nem Blick auf den Dachstuhl deutlich. Die 
ausschließlich oberhalb der Sparren aufge-
brachte Holzfaserdämmung hält den Blick 
auf die Sparrenlage frei und ermöglicht eine 
komfortablere Raumnutzung. Insbesondere 
im Bereich des flächenbündig in die Dach-
haut eingelassenen großen Dachfensters 
entstehen spannende Überlagerungen und 
lichtdurchflutete Kontraste zwischen innen 
und außen, Holz und Himmel.

Weil das Gebäude unter Denkmalschutz 
steht, muss das Dach nicht die üblichen  
U-Werte erreichen, sondern kommt mit 
einer 14  cm dicken, einlagigen Aufspar-
rendämmung aus. Hierfür wurde mit  
Ultratherm von Gutex eine regensichere 
Unterdeckplatte mit hohem Dämmwert 
verwendet. Die homogene Dämmschicht 
verhindert Wärmebrücken und schafft ein 
Dach, das gleichzeitig gegen Wärmeverlus-
te sowie Hitze- und Schalleintrag schützt. 
So können sowohl die alten Sparren des 
Haupthauses als auch die der neuen Dach-
konstruktion sichtbar bleiben.

Komplexe Dachkonstruktion
Die komplexe Dachkonstruktion aus dem 
alten Krüppelwalmdach und dem neuen 
Walmdach, das sich zweifach abgewinkelt 
um einen überdachten Innenhof formt, leg-
ten die Bauherren in die erfahrenen Hände 
der Zimmerei Eschbach. Die Holzbauprofis 
nahmen sich im ersten Schritt das Dach des 
Wirtschaftsanbaus und im zweiten Schritt 
das Dach des Haupthauses vor. Hier wurde 
die freigelegte alte Sparrenlage auf etwaige 
Schäden überprüft und wo nötig ausgebes-
sert. Als stabiler Untergrund für die Holz-
faserdämmung wurde eine Holzschalung 

auf die vorbereiteten Sparren verlegt. Da-
rauf wurde mit einer Dampfbremse luft-
dicht an das Bauteil angeschlossen und die 
1780 × 600  mm großen Unterdeckplatten 
sowie in Teilbereichen eine Unterspann-
bahn mittels Konterlattung und zugelas-
senen Schrauben befestigt. Die Verlegung 
der Holzfaserplatten mit Nut- und Feder-
Profil erfolgte passgenau und fugendicht im 
Verband mit versetzten Fugen, wobei die 
Federkante stets aufsteigend/traufparallel 
verlegt wurde. Ab einer Dachneigung von 
mehr als 15 Grad – wie bei diesem Bauvor-
haben – kann auf die Verklebung der Plat-
tenstöße verzichtet werden.

Patentiertes Profil
Das patentierte Nut-/Federprofil der Un-
terdeckplatte bietet durch seine Geometrie 
eine hohe Regensicherheit. Durch die Ab-
schrägung behält das Regenwasser bei Be-
witterung seine sparrenparallele Richtung 
vom First bis zur Traufe bei. Anders als 
bei herkömmlichen Profilierungen dringt 
das Wasser nicht in die Stöße ein und wird 
somit nicht nach links oder rechts abge-
lenkt. Das Ergebnis ist eine durchgehende 
Dachebene, die auch starken Regen, Wind 
und Hagel aushält.

Die Unterdeckplatte entspricht zudem 
der Hagelschutzklasse HW5 (TÜV Rhein-
land) und ist damit besonders robust. Sie 
kann obendrein als Behelfsdeckung drei 
Monate lang frei bewittert werden. Ein Vor-
teil, der auch den Bauherren des „Schlössle“ 

zugutekam, da die gesamte Dachbaustelle 
inklusive Neudeckung fast drei Monate 
in Anspruch nahm. Mit dem neuen Dach 
über dem Kopf machten sich die Zimmerer 
schließlich an den Innenausbau, wo auch 
die Wände und Decken mit Holzfaserdäm-
mung aus dem in der Nachbarschaft gelege-
nen Gutex-Werk gedämmt werden. ■

 ▴ Im Dachgeschoss des Haupthauses entsteht eine großzügige, 140 m² große Wohneinheit

 ▴ Die alten Sparren des Haupthauses konnten erhalten werden. Die 
Dämmung wird hier auf Schalung und Dampfbremse verlegt

 ▴ Totalumbau: Das Dach des Wirtschaftsanbaus wurde als Erstes saniert. Das Projekt wird vom Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) unterstützt

 ▴ Auf der neuen Dachkonstruktion des Wirtschaftsanbaus verlegten die 
Handwerker die Holzfaserdämmung direkt auf den Sparren


