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ie 180 Mietwohnungen um-
fassende Neubau-Wohnsiedlung Schätt-
lisberg in Überlingen ist nicht nur ein 
Beispiel für den konsequenten Einsatz 
von PU-Dämmstoffen. Das vorbildlich 
geplante Bauvorhaben wurde kürzlich als 
Teil des „Q5 Wohnquartier Hildegardring /
Schättlisberg“ und gemeinsam mit einem 
Bauvorhaben der Stadt Stuttgart als eines 
von insgesamt sechs Leuchtturmprojekten 
im Rahmen eines Forschungsauftrags der 
Bundesregierung ausgewählt. Dabei erhal-
ten das Stuttgarter und das Überlinger Pro-
jekt unter der gemeinsamen Bezeichnung 
„Stadtquartier 2050“ aus der Förderinitiati-
ve „Solares Bauen/Energieeffiziente Stadt“ 
der Bundesministerien für Bildung und 
Forschung (BMBF) sowie Wirtschaft und 
Energie (BMWi) insgesamt 13,5 Millionen 
Euro für umfassende und zukunftsweisende 
Forschung rund um klimaneutrales, sozial-
verträgliches und bezahlbares Bauen und 
Wohnen (Projektlaufzeit: März  2018 bis  
Februar 2023).

Klimaneutrale Mietwohnungen
Über klima- oder CO2-neutrales Bauen 
wird viel gesprochen. Aber wie geht das? Im 
Einfamilienhausbau wird oft die Kraft der 
Sonne genutzt, effizient gedämmt und ge-
zielt gelüftet. Im klassischen mehrgeschos-
sigen Mietwohnungsbau sieht die Situation 
dagegen anders aus: Als ertragsorientierte 
Unternehmen unterliegen Wohnungsbau-
gesellschaften finanziellen Zwängen, von 
stetig steigenden Grundstückspreisen ganz 
zu schweigen. Klug planen und preiswert 
bauen ist im Segment des bezahlbaren 
Wohnbaus daher eine besonders herausfor-
dernde Aufgabe. Dabei reicht der Blick auf 
die reine Bautechnik oder auf ein einzelnes 
Gebäude oft nicht aus. Zur flächendecken-
den Umsetzung der Energiewende gilt es, 
die klimapolitischen Zielsetzungen von der 
Bundes- über die Kreis- bis auf die kom-
munale Quartiersebene konsequent he- 
runterzubrechen und umzusetzen. Mit dem 

DDÄMMUNG

 CO2-neutral wohnen
Mit dem Neubauprojekt Schättlisberg in Überlingen 
gelang dem Bauherrn eine CO2-neutrale und  
bezahlbare Quartiersentwicklung. Dabei setzte er 
unter anderem auf Dämmplatten aus PU.
Text: Gerard Halama | Fotos: Puren
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»Das Projekt setzt gezielt 
auf Lowtech-Lösungen.« 
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2015 erstellten Energie- und Klimaschutz-
konzept für den Bodenseekreis sowie dem 
Beschluss zur Erstellung eines Energie- und 
Klimaschutzkonzepts inklusive Energie-
masterplan mit konkreten Quartiers- und 
Infrastrukturprojekten für die Stadt Über-
lingen verfügt die Region bereits heute 
über ein entsprechendes Leitbild und Rah-

menwerk zur Umsetzung der energie- und 
klimaschutzpolitischen Ziele. Das Ziel in 
Überlingen ist es beispielsweise, den Ener-
gie-Masterplan „Überlingen 2020/2050“ auf 
Quartiers- und Projektebene mit konkreten 
Infrastrukturprojekten umzusetzen, um so 
schrittweise ein klimaneutrales Wohnum-
feld zu schaffen. Das Stadtquartier-2050- 

Projekt mit der Quartiersentwicklung in 
Überlingen zeigt eindrucksvoll, wie das 
funktionieren kann.

Nebeneinander und füreinander
Für das neue Q5-Wohnquartier der Bauge-
nossenschaft Überlingen eG (BGÜ) bedeu-
tet das die Schaffung besonders energieeffi-

Schon die Tiefgaragen, die unter allen Ge-
bäuden des Quartiers die nötigen Park-
flächen bereitstellen, sind mit schwer 
entflammbaren PU-Deckendämmstoffen 
ausgeführt. Schlank und leistungsfähig 
wurden die Dämmplatten konstruktions-
bedingt teils als verlorene Schalung vor 
dem Betonieren der Decken von oben auf 
die Schalung gelegt oder teils nach dem 
Betonieren der Tiefgaragendecke nach-
träglich von unten montiert.

Schwer entflammbare Gebäudehülle
WDVS-Fassaden müssen ab Gebäudeklas-
se 4 schwer entflammbar sein. Speziel-
le PU-Dämmplatten, mit hochwertigen 
mineralischen Putzen beschichtet, sor-
gen für eine warme, sichere und schwer 
entflammbare Wanddämmung. Gleiches 
gilt für die großen, mit Photovoltaik aus-
gestatteten Flachdächer. Sie wurden alle, 
über die Mindestanforderungen hinaus, 
ebenfalls schwer entflammbar ausge-
führt. Die Flachdach-Gefälledämmung 
ist zweilagig mit einem Gefälle-Dämm-
system in der unteren Dämmlage und ei-
ner schwer entflammbar ausgerüsteten 
oberen Dämmlage aufgebaut. Die WDV-
Systeme der Wände und die Flachdach-
dämmungen treffen an den Attiken auf-
einander. Ein nach den Wünschen des 
Architekten entworfenes Attika-Dämm-
element aus PU-Schaum und flammen-
hemmenden Funktionswerkstoffplatten 
löst dieses komplexe Detail schwer ent-
flammbar und wärmebrückenfrei.

Sichere Dämmplatte fürs Flachdach
Mit Secure präsentiert Puren eine neue 
technische Lösung, die den veränderten 
Anforderungen an schwer entflammbare 
Dämmstoffe gerecht wird. Die mineralisch 

 ▴ Die PU-Platte Secure ist eine schwer 
entflammbare Dämmung

 ▴ Die Tiefgaragendämmung wurde als verlorene Schalung ausgeführt

 ▴ Hier läuft die Baustelle auf Hochtouren: Mineralisch verputzte WDV-Systeme auf Basis von PU-Dämmung sind schwer entflammbar und damit sehr sicher

 ▴ Die Tiefgaragen wurden nur gedämmt, wo sie an beheizte Räume grenzen
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zienter und bezahlbarer Wohnungen. Das 
neue Quartier am Schättlisberg liegt mit 
seinen 180 Wohnungen direkt neben einem 
Bestandsquartier der Baugenossenschaft 
Überlingen am Hildegardring, das bereits 
Anfang der 1970er-Jahre erbaut wurde.

Die Häuser des Bestandsquartiers bieten 
aktuell 240 Wohnungen, sollen demnächst 
aber energetisch modernisiert werden und 
zudem durch eine Aufstockung jeweils eine 
weitere Wohnetage bekommen. Fahrstüh-
le werden in Zukunft die Altbauten für die 
zunehmend älteren Bewohner besser zu-
gänglich machen. Bei der Sanierung der 

Bestandsbauten, bei der unter anderem die 
Fenster und Heizungsanlagen erneuert so-
wie Dächer und Fassaden gedämmt werden, 
soll der KfW-55-Standard erreicht werden.

Vorlauf aus Rücklauf
Die Wohnungen des Bestandsquartiers 
am Hildegardring werden zukünftig um-
weltfreundlich von einer nahe liegenden 
Holzhackschnitzel-Heizzentrale beheizt. 
Das Heizwasser nutzen die Bestandsbauten 
über klassische Heizkörper. Diese Heizkör-
per liefern recht hohe Rücklauftemperatu-
ren. Die BGÜ hat deshalb beschlossen, das 

beschichtete PU-Dämmplatte erreicht mit 
B-s1, d0 eine Brandverhaltensklasse, die 
alle bestehenden und zukünftigen Anforde-
rungen an schwer entflammbare Dämm-
stoffe erfüllt.
Hintergrund für diese Dämmstoffentwick-
lung ist eine Neubewertung des Rauch-
verhaltens der DIN EN 13501-1. Ungeach-
tet des eigentlichen Abbrandverhaltens 
muss ein schwer entflammbarer Baustoff 
zukünftig mindestens der Rauchklasse s2 
entsprechen. Dies hat das DIBt in der Mus-
ter-Verwaltungsvorschrift der Technischen 
Baubestimmungen erstmals 2019 empfoh-
len. Nicht alle 16 Bundesländer haben die-
se neuen Vorgaben sofort umgesetzt. Aber 
der Vorschlag des DIBt wird sukzessive in 
die jeweiligen Landesbauordnungen über-
nommen. Demnach gelten Dämmstoffe, die 
in die Rauchklasse s3 eingestuft sind, nicht 
mehr als schwer entflammbar. Gefordert 
ist jetzt mindestens die Rauchklasse s2.
Nach den neuesten Brandschutzprüfungen 
erreicht die Secure-Dämmung die Brand-
verhaltensklasse B-s1, d0 und ist damit 
sogar besser eingestuft als das Vorgänger-
produkt des Herstellers. Mit einem sehr 
begrenzten Beitrag zum Brand (B), der ge-
ringstmöglichen Rauchentwicklung (s1) 
und dem bestmöglichen Abtropfverhal-
ten (d0) erreicht die Secure-Dämmung die 
bestmögliche Klassifizierung.

www.zambelli.com/rib-roof

Das RIB-ROOF
Akustikdach

Die Lösung gegen Regenlärm.

E�ziente Schallschutzisolierung

Hohe Gebrauchstauglichkeit & 
lange Lebensdauer

Kompatibel mit weiteren 
Systemkomponenten

Leichte Montage durch 
RIB-ROOF Prinzipien

Individuell & passgenau

NEU

Funktionalität & 
Ästhetik vereint.

Das neue RIB-ROOF Akustik-
dach überzeugt mit seiner 
Kombination aus Wirrgelege 
und Akustik-Vlies-Kaschie-
rung. Perfekte Schallredu-
zierung!

Neugierig?
Kontaktieren Sie uns 
noch heute unter 
rib-roof@zambelli.com
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STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Wohnsiedlung Schättlisberg
D-88662 Überlingen

Bauherr:
Baugenossenschaft Überlingen
D-88662 Überlingen
www.baugenossenschaft- 
ueberlingen.de

Architekten:
m67 Schlüter Metzger 
Architekten GmbH
D-88662 Überlingen

Dachdeckerarbeiten:
Holl Flachdachbau GmbH & Co. KG
D-70736 Fellbach
www.hollflachdachbau.de

Produkte:
Tiefgaragen-Dämmplatte TG, WDVS 
Purenotherm S, Gefälledämmung, 
Flachdach-Dämmplatte Secure sowie 
Attikaelement Class C

Hersteller:
Puren GmbH
D-88662 Überlingen
www.puren.com

Das Partnerprojekt in Stuttgart legt dagegen 
einen stärkeren Fokus auf eine hocheffizi-
ente Energieversorgung. Das gemeinsame 
Forschungsprojekt soll unter anderem die 
Kosten, den Energiebedarf und die Ökobi-
lanz dieser beiden unterschiedlichen Ansät-
ze vergleichen und daraus konkrete Schlüs-
se für die Zukunft des energieeffizienten 
Bauens ableiten.

Auf der Dämmstoff-Seite beginnt in 
Überlingen der Einsatz bei den Tiefgaragen 
mit einer rund 140 mm dicken TG-Tiefga-
ragendämmung (U-Wert: 0,18 (W/(m²K)). 
Die massiven Betonwände der Außenfassa-
de sind mit einem 180 mm dicken WDVS 
aus PU gedämmt (U-Wert: 0,13 (W/(m²K)). 
Die Flachdächer erhielten eine zweilagige 
Dämmung aus 170 mm dicker Gefälledäm-
mung (im Mittel) plus 80 mm dicke Flach-
dach-Dämmplatten mit besonders hohem 
Brandschutz (U-Wert: 0,10 (W/(m²K)). Die 
Attikabereiche wurden mit speziellen Atti-
kabohlen so gedämmt, dass das WDVS der 
Wand und die Dämmung der Flachdächer 
ohne Wärmebrücken miteinander verbun-
den werden konnten. Alle Aufbauten der 
Gebäudehülle sind schwer entflammbar 
und damit besonders sicher konstruiert. ■ ▴ Die Dämmplatten sind dank dem Stufenfalz leicht zu verarbeiten  ▴ Die umlaufende Attikabohle hilft dabei, Wärmebrücken zu verhindern

 ▴ Schlank und mit sehr guten Dämmwerten: das WDV-System auf PU-Basis bei der Verlegung ▴ Die PU-Dämmung mit der Einstufung als B-s1, d0 deckt die Gefälledämmung ab und schafft so nach DIN EN 13501-1 ein schwer entflammbares Flachdach

Rücklaufwasser aus der alten Wohnsiedlung 
Hildegardring als Vorlaufwasser für die neu 
errichtete Wohnsiedlung Schättlisberg zu 
nutzen. Auf diese Weise wird ein besserer 
Wirkungsgrad für die Heizzentrale erreicht. 
Dieser Effekt stellt für das gesamte Quartier 
einen wesentlichen Gewinn an Energieeffi-
zienz dar.

Wirtschaftliche PU-Dämmung
Das Überlinger Neubauprojekt versucht, 
möglichst unkompliziert zu sein: Die 
Schlüssel dazu sind sogenannte „Low-
Tech-Lösungen“. Die Gebäude sollen damit 
besonders energieeffizient, ressourcenscho-
nend, wirtschaftlich, robust und langlebig 
ausgeführt werden. Es soll wenig und vor 

allem einfach bedienbare Technik verbaut 
werden, damit die Betriebskosten dauerhaft 
auf sehr niedrigem Niveau gehalten werden 
können. Weiterhin wird großer Wert auf 
einen hochwertigen Wärmeschutz gelegt 
(KfW 40 Plus). Daher kamen ressourcen-
schonende und recyclingfähige Polyure-
than-Dämmstoffe von Puren zum Einsatz. 
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DELTA®-
FOXX PLUS
und DELTA®-
MAXX PLUS
Unsere Premium-
produkte für maxi-
male E	  zienz und 
höchsten Schutz

DELTA®-FOXX PLUS
�  Stark bei jedem Wetter
� Mit Lotus-Effekt
� Schwer entflammbar

DELTA®-MAXX PLUS
� Spart Zeit und Kosten
�   Weniger Materialverbrauch
�   Geprüft durchsturzsicher

www.doerken.de�

252525 Jahre
Funktionsgarantie

auf unsere Premium-
produkte gemäß 

Garantiebestimmungen


