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Sanierung unter erschwerten 
Bedingungen: Bei der Instandsetzung des 
Turmdachs der alten Feuerwache in Reut-
lingen mussten die Dachdecker besondere 
Herausforderungen meistern. Neben den 
Vorgaben des Denkmalschutzes mussten 
auch noch spezielle Anforderungen be-
züglich der Statik und der Baustellenlogis-
tik erfüllt werden. Durch Anpassungen an 
einem historischen Dachziegelmodell und 
der Just-in-Time-Lieferung des benötigten 
Materials durch den Ziegelhersteller gelang 
es schließlich, die Optik des Turmdachs 
nach altem Vorbild wiederherzustellen und 
gleichzeitig eine hohe Funktionalität zu ge-
währleisten.

Altes Gemäuer, moderne Nutzung
Die 1898 errichtete alte Feuerwache in 
Reutlingen besticht durch ihr historisch 
authentisches Erscheinungsbild: Die Fassa-
de aus verschiedenfarbigen Backsteinen hat 
ihren ganz eigenen Charme. Hinzu kommt 
das Gebäudearrangement mit dem präg-
nanten ehemaligen Schlauchturm, der das 
Gebäude zur weithin sichtbaren Landmar-
ke in Reutlingen macht. Mehr als 100 Jahre 
lang diente die alte Feuerwache dem Brand-
schutz in der Stadt, im Jahr 2003 wurde sie 
allerdings aufgegeben und an einen pri-
vaten Investor verkauft. Heute werden die 
ehemaligen Wagenhallen im Erdgeschoss 
und die Räumlichkeiten im Obergeschoss 
von verschiedenen Gewerbebetrieben und 
einer Arztpraxis genutzt. Im ehemaligen 
Schlauchturm befindet sich hingegen eine 
exklusive Wohnung.

Sanierung nach Hagelschaden
Die Dachflächen waren zum großen Teil 
noch mit den originalen Falzziegeln aus der 
Bauzeit im 19. Jahrhundert versehen. Die 
Deckung war allerdings bereits an mehre-
ren Stellen repariert worden. Durch einen 
besonders heftigen Hagelsturm 2013 wurde 
die alte Deckung des Turms dann aber der-
art stark in Mitleidenschaft gezogen, dass 
eine umfassende Sanierung unumgäng-
lich war. Diese Sanierung konnte aufgrund 
von Abstimmungsschwierigkeiten mit der 
Versicherung erst 2019 begonnen werden. 
Durchgeführt wurden die Arbeiten von 
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 Manufakturziegel auf Diät
Bei der Dachsanierung auf dem Turm der alten 
Feuerwache in Reutlingen kamen speziell 
angefertigte, leichte Falz- und Biberschwanzziegel 
mit schwarzer Glasur zum Einsatz.
Text: Thorsten Richter | Fotos: Laumans /Giulio Coscia und Gulde Holzbau
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 ▴ Die neu verlegte Zwischensparrendämmung  ▴ Neue Lattung für die Turmfalzziegel

 ▴ Die Glasur sorgt für ein glänzendes Ergebnis ▴ Sturmsicherung mit Edelstahlschrauben

 ▴ Sanft gebogen: Die konvexe Form des Traufbereichs am Turm mit einer Detailansicht vom Grat

 ▴ Glänzende Neudeckung: Hier ist der Übergang von den Biberschwanzziegeln zur steileren Turmfalzziegeldeckung sehr gut zu erkennen

 ▾ Das sanierte Turmdach aus der Vogelperspektive: Die Arbeit in rund 30 m Höhe war für die Handwerker eine ganz besondere Erfahrung

der Firma Gulde Holzbau, die einen ihrer 
Schwerpunkte bei der Sanierung denkmal-
geschützter Gebäude hat.

Hohe Handwerkskunst
Das Dach des ehemaligen Schlauchturms 
hat eine leicht konvex ausgeführte Glo-
ckenform. „Da es keine aktuellen Pläne 
vom Turm gab, musste er elektronisch neu 
vermessen werden, um die benötigten Zie-
gelmengen ermitteln zu können“, erklärt 
Ralf Bierwisch von den Dachziegelwerken 
Gebr. Laumans. „In den Flächen haben 
wir Falzziegel und im Traufbereich Biber-
schwanzziegel vorgefunden“, ergänzt Josef 
Gulde. „Der Abbund war für die techni-
schen Möglichkeiten des Baujahrs  1898 
perfekt ausgeführt.“ Der Dachstuhl, der 
unter den historischen Ziegeln zum Vor-
schein kam, begeisterte den Holzexperten: 
„Die Holzkonstruktion war sehr sauber und 
geradlinig gearbeitet. Ich habe selten einen 
Dachstuhl gesehen, der über eine so lange 
Dauer so gut im Gefüge geblieben ist. Hut 
ab vor den Zimmerleuten, die das mit den 
damaligen Möglichkeiten gemacht haben.“

Gewicht: maximal 1050 Gramm
„Eine Vorgabe der Denkmalschutzbehör-
de war, dass die neue Ziegeldeckung dem 
Original optisch möglichst nahe kommen 
sollte“, erzählt Ralf Bierwisch. Gedeckt war 
das Dach ursprünglich mit alten Ludowi-
ci-Z3-Ziegeln. Die Wahl fiel deshalb auf 
die von Laumans produzierten Turmfalz-
ziegel. Sie sind dem historischen Vorbild 
nachempfunden und eignen sich damit in 
besonderem Maße für die Sanierung denk-
malgeschützter Dächer. Turmfalzziegel sind 
kleinformatige, falzplattenähnliche Falzzie-
gel, die in der Vergangenheit in verschie-
denen Größen hergestellt wurden. Die dem 
Ludowici Z3 nachempfundenen Turmfalz-
ziegel von Laumans haben einen Bedarf von 
rund 35 Stück pro Quadratmeter.

Analog zur historischen Dachdeckung 
wurden die Turmfalzziegel in der hausei-
genen Manufaktur durch Übergießen mit 
einer schwarzen Brillant-Glasur versehen. 
Farblich passend zu den Turmfalzziegeln 
wurden auch die konischen Firste sowie 
die Biberschwanzziegel für den Traufbe-
reich hergestellt. „Wir hätten in sämtliche 
Flächen ebenfalls Biberschwanzziegel ver-
legen können, allerdings wäre das Gewicht 
der Hartbedachung für die Statik des be-
stehenden Dachstuhls zu schwer gewesen“, 
so Zimmermeister Josef Gulde. „Aufgrund 
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der besonderen Vorgaben in Bezug auf die 
Statik wurde die Ziegeldicke der Turmfalz-
ziegel sogar reduziert, um das Gewicht ent-
sprechend zu verringern.“ Die einzelnen 
Ziegel durften ein Maximalgewicht von 
1050 Gramm pro Stück haben.

Mit der Hilfe eines Höhenkletterers 
waren zuvor einzelne Ziegel entnommen 
worden, um das Originalformat der Biber 
bestimmen zu können. Hier musste der Zie-
gelhersteller naturrote Biber im Rundschnitt 
18/38 zukaufen und farblich ebenfalls mit 
der schwarzen Brillant-Glasur veredeln. 
Zudem wurden 250 Traufbiber hergestellt: 
Bei ihnen ist die Rundung des Bibers aufge-
hoben, sodass ein gerader Abschluss in der 
Traufe entsteht. Insgesamt wurden bei der 
Turmsanierung rund 8750 Falz- und Biber-
schwanzziegel verlegt.

Schutz vor neuen Sturmschäden
Um das sanierte Dach vor neuen Sturm-
schäden zu schützen, mussten die Anfor-
derungen an die Windsogsicherheit in ex-
ponierter Lage durch einen Einzelnachweis 
erfüllt werden. Hierzu arbeitete der Ziegel-
hersteller eng mit dem Befestigungsspezi-
alisten Friedrich Ossenberg-Schule (FOS) 
zusammen, die Wahl fiel auf langlebige 
Edelstahlschrauben. „Die Falzziegel sind 
wegen des zu erwartenden Windsogs alle-
samt verschraubt“, erklärt Josef Gulde. „Die 
Biber haben wir hingegen nur mit den ent-
sprechenden Sturmklammern versehen.“

Baustelle auf engem Raum
Eine weitere Herausforderung waren die 
logistischen Gegebenheiten der Baustel-
le an der stark frequentierten Lederstraße 
in Reutlingen. „Das Gebäude liegt unmit-
telbar an der Bundesstraße, sodass keine 
Lagerfläche vorhanden war“, erklärt Josef 
Gulde. Den Arbeitsplatz in rund 30 m Höhe 
erschloss daher ein großräumig angelegtes 
Gerüst mit vier Arbeitsebenen, das zusätz-
lich mit einem Personenaufzug versehen 
war. Über diesen Aufzug musste das alte 
Bedachungsmaterial vom Dach und die 
neuen Ziegel hinauftransportiert werden. 
„Auf dem Gerüst gab es auch keine größe-
ren Lagerflächen, sodass wir auf eine Ma-
terialanlieferung just in time angewiesen 
waren“, erinnert sich Josef Gulde.

Da diese aufwendige Einrüstung des 
Turms hohe Kosten verursachte, waren die 
Fertigungstermine der benötigten Turm-
falzziegel und Biber exakt auf den Ablauf-
plan der Baustelle abgestimmt. „Wir haben 

letztendlich alle während der Planungspha-
se auftretenden Aufgaben durch die enge 
Zusammenarbeit mit dem Bauherrn, den 
Architekten und Gulde Holzbau zur vollen 
Zufriedenheit aller Beteiligten lösen kön-
nen“, resümiert Ralf Bierwisch.

Wärmeschutz fürs alte Dach
Da die Dachsanierung mehr als 20 Prozent 
der Dachfläche verändert hat, galten für 
die Arbeiten die Vorgaben der Energieein-
sparverordnung (EnEV). „Das Dach wurde 
2002 bereits von innen mit einer luftdich-
ten Ebene versehen“, erklärt Josef Gulde. 
„Im Zuge der Arbeiten haben wir nun den 
Zwischensparrenraum mit Mineralwolle 
gedämmt.“ Die Wahl des Dämmmaterials 
begründete sich wiederum mit dem Ziel, 
den alten Dachstuhl nicht zu überlasten. 
Mit der Dämmung und einer luftdichten 
Ebene wird das Dach nun modernen An-
forderungen an den Wärmeschutz gerecht.

Zusätzliche Fassadensanierung
Bei den Arbeiten am Turmdach war den 
Handwerkern aufgefallen, dass auch das 
Fachwerk und die Fensterläden der Turm-
stube durch die ständige Bewitterung stark 
in Mitleidenschaft gezogen worden waren. 
„Wir haben die Fassade daher im Zuge der 
Dachsanierung ebenfalls instand gesetzt“, 
so Holzexperte Josef Gulde. Das Holz der 
Vierungen und die Oberflächen der Balken 
auf der Wetterseite waren stark verwittert. 
Hier haben die Handwerker die Oberflä-
chen abgefräst und fehlende Holzteile er-
setzt, sodass das Holz auch in Zukunft seine 
stützende Funktion erfüllen kann. ■
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