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F lorian Nagler ist ein renommier-
ter Architekt mit einer moder-

nen Architektursprache. Er plant mi-
nimalistisch reduzierte Gebäude, die 
mit Architekturpreisen ausgezeichnet 
werden. Neben ansprechender Ge-
staltung interessieren ihn auch Fra-
gen der Nachhaltigkeit. 2001 schon 
umhüllte er ein Wohnhaus komplett 
mit Solarkollektoren. 2015 stellte er 
mit Hermann Kaufmann in Diedorf 
ein Gymnasium ganz aus Holz fertig 
– ein Plusenergiegebäude mit ent-
sprechend viel Haustechnik. 
Und nun ist er Partner im Architek-
ten- und Ingenieurverbund „Einfach 
Bauen“ an der Technischen Univer-
sität München. Über Forschung und 
Lehre soll hier das System für ein ein-
faches Haus entwickelt werden – mit 
einem angenehmen Raumklima som-
mers wie winters. Als Forschungsge-
bäude baute er nun in Bad Aibling drei 
Mehrfamilienhäuser mit je 400 Qua-

dratmetern Wohnfläche. Sie kom-
men mit wenig Technikeinsatz aus, 
haben einfache Wand- und Decken-
konstruktionen, schwere Bauteile, die 
Temperaturen puffern können, ange-
messene Fensterflächen ohne Sonnen-
schutz sowie Nutzerlüftung. Ebenfalls 
wichtig: eine handwerkerfreundliche 
Bauweise. Die geringe Komplexität 
der Bauteile soll die Gebäude robust 
machen. Sie sollen einfach zu betrei-
ben und am Ende ihres Lebens ein-
fach zurückzubauen sein. Auf Kunst-
stoffe wird weitestgehend verzich-
tet. Bei einem Vortrag für den BDA 
Hamburg beschreibt Florian Nagler 
das Forschungsprojekt als eine „Suche 
nach der wahren Nachhaltigkeit“ und 
als eine „ganzheitliche Strategie für 
energieeffizientes, einfaches Bauen.“

Materialien der Vorfertigung

Die Baumaterialien der drei Häuser 
aus Beton, Ziegelsteinen und Holz 

sind so aufbereitet, dass sie mög-
lichst gut dämmen: Der Beton ent-
hält geblähte Zuschläge und chemi-
sche Porenbildner. Die Ziegelsteine 
haben kleine Kammern, die mit Luft 
gefüllt sind. Das Holz ist im Inneren 
der mit wenig Leim verklebten Wand 
kammartig eingeschnitten. Es dämmt 
am besten und wird zudem von ei-
ner Schalung geschützt.
Beim Ziegelhaus kommt nur ein Stein 
zum Einsatz, auch für den Segment-
bogen der Öffnungen. Ein einlagiger 
Putz, ohne Armierungslage, bildet die 
äußere Schicht. Bei Ziegel und Holz 
sind die Oberflächen der Fassaden 
deshalb einfach zu erneuern. Da Be-
ton am schlechtesten dämmt, wurden 
Bodenplatte und oberste Geschoss-
decke besonders stark gedämmt. Für 
die Bodenplatten kam zudem statt ei-
ner konventionellen Armierung eine 
Armierung mit Stahlfasern zum Ein-
satz – leichter und mit weniger grau-
er Energie belastet. 
Beim Betonhaus wurde für die Innen-
wände konventioneller Beton ver-
wendet, weil er deutlich günstiger 
als Dämmbeton ist. Bei den beiden 
anderen Gebäuden sind es auch in-
nen Holz- bzw. Ziegelwände.

Moderne Grundrisse 

Die Häuser haben einfache Grund-
risse für ein bis drei Personen. Die 

Low-Tech-Forschungshäuser

Die neue Einfachheit
Geleitet vom Low-Tech-Gedanken entstanden in Bad Aibling drei Forschungs-
häuser mit identischer Kubatur und minimalistischer Ausstattung. Verschieden
sind lediglich die Materialien für deren Baukörper: Dämmziegel, Massivholz

und Leichtbbeton sollten sich dem wissenschaftlichen Vergleich stellen. 

■■■■WEB-LINKS

www.einfach-bauen.net

www.bda-hamburg.
de/2021/10/vortrag-ein-

fach-bauen-3-forschungshaeu-
ser-in-bad-aibling-jetzt-online/

www.nagler-architekten.de

www.derarchitektbda.de/ 
entwerfen-des-einfachen

Auf der Suche nach dem 
nachhaltigsten Baumate-
rial erstellten Florian Nag-

ler Architekten die drei 
Forschungshäuser in Bad 
Aibling aus Dämmbeton, 

Porenziegel und Holz.
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Räume sind 3,10 Meter hoch. 
„Ein Luxus, den alle als sehr an-
genehm empfinden“, stellt der 
Architekt in seinem Hambur-
ger Vortrag fest. Es gibt keine 
Balkone, nur eine Wohnung im 
zweiten Obergeschoss hat eine 
Loggia. Dafür gibt es einen ge-
meinsamen Freisitz vor dem ein-
geschossigen Anbau. Dieser ist 
unbeheizt und kann als Abstell-
fläche und gemeinschaftlicher 
Bereich genutzt werden.
Für eine schnelle Montage sind 
die Bäderzellen vorgefertigt. 
Die Architekten entwickelten 
zudem einfache Details, für die 
weniger Gewerke benötigt wer-
den, die zudem selten zeitgleich 
auf der Baustelle arbeiten müs-
sen. So liegt etwa ein Sisaltep-

pich direkt auf den geglätteten 
Betondecken. Dieser kann nur 
den Mindestschallschutz ge-
währleisten. Die ausschließlich 
zu kippenden Fenster sind im 
Holzbau einfach innen auf die 
Wand montiert. Auch die üb-
rigen Fenster liegen innen. So 
werden sie im Sommer auch 
besser verschattet.

Low-Tech-Lüftung

Technik benötigt Platz, eine In-
stallation vom Fachmann und 
im Betrieb ein Einregeln auf 
die tatsächlichen Gegebenhei-
ten vor Ort. Oft fehlt für die-
sen Teil das Budget. Schließlich 
gehen technische Komponen-
ten früher oder später kaputt 
und müssen ersetzt werden. All 

Ökologisch bauen –
gesünder wohnen
• Individuell planbare Traumhäuser
• ISOWOOD – der ökologische Dämmstoff
• Klimaschonende Bauweise durch       

hervorragende CO2-Bilanz
• ISOWOOD – der ökologische Dämmstoff
• diffusionsoffen: ohne Folien & Polystyrol
• KfW-40-Standard: lukrative Förderungen 

für Energie-effiziente Bauweise
• „Probewohnen“ im Sauerland

In einem 150 m² ISOWOODHAUS werden 78 
m³ Vollholz verbaut. Dadurch werden 78 Ton-
nen CO2 gespeichert. 
Mit dem Bau eines ISOWOODHAUSES leis-
ten Sie einen großen Beitrag zum Klima-
schutz.
Wir sind ein Familienunternehmen aus dem 
Sauerland. Zum Wohl aller Beteiligten leben 
wir Ehrlichkeit und versprechen solide Quali-
tät eines ISOWOODHAUSES.

Therecker Weg 18
57413 Finnentrop
Tel.: 02395 9182 -0
www.isowoodhaus.de

Durch Low-Tech, hohe Räume, einfache Konstruktion, viel Speichermasse, 
kleine Fenster und Nutzerlüftung sollten nachhaltige Gebäude entstehen.
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Dämmbeton bietet gestalterische Freiräume, was hier durch Bögen an 
Fenstern und Türen zum Ausdruck gebracht wird. Seine graue Färbung 
prägt Außen- wie Innenräume des Betonhauses und diente als Maßstab 
für die Fassadenfarben der beiden anderen Gebäude.
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das erhöht das Treibhausgaspo-
tenzial. So wurde bei der Wohn-
siedlung Klee in Zürich-Affoltern 
nachgewiesen, dass die zentrale 
Lüftungsanlage mit Wärmerück-
gewinnung gegenüber der Fens-
terlüftung mit Badabluft einen 
dreifach erhöhten Einfluss auf 
die Erderwärmung produziert.
Maximen waren in Bad Aibling 
„Technik richtig bewerten“ und 
„So einfach wie möglich.“ Ther-
misch behaglich sind schwere 
Baumaterialien, hohe Räume 
und kleine, dreifach verglaste 
Fenster, die sich zur Nachtab-
kühlung so kippen lassen, dass 
oben warme Luft aus- und un-
ten kühle Nachtluft einströmen 
kann. Durch Querlüftung lässt 
sich im Winter die Luft schnell 
austauschen, ohne dass die Wän-
de nennenswert abkühlen.

So einfach wie möglich

Nagler fordert für den Technik-
einsatz: „Weglassen, wo es geht.“ 
Das bedeutet konkret: Nahwär-
meanschluss, Heizkörper mit 
Thermostatventilen sowie eine 
mechanische Grundlüftung, er-
gänzt durch natürliche Lüftung 
und freie Nachtlüftung. Fens-
terfalze und Bad-Ablüfter ga-
rantieren die Grundlüftung. Für 
den notwendigen hygienischen 
Luftwechsel muss zudem über 
die Fenster gelüftet werden. Da-
bei wird von einem intelligenten 
Nutzer ausgegangen, der etwa 
in der Küche drei Mal am Tag 
stoßlüftet. 
Die Nahwärme liefert ein Bio-
gas-Blockheizkraftwerk, die drei 
Gebäude haben einen gemein-
samen Technik raum. Die Wär-
me wird unter den Bodenplat-
ten der Häuser verteilt. In den 
Häusern verbirgt eine Holzde-
cke im Flur die Installationen. 
Strom wird hinter den Fußleis-
ten verlegt. Die robuste Tech-
nik und der thermische Komfort 
werden durch Kompaktheit der 
Baukörper und wenige, sorten-
reine Bauteilschichten ergänzt. 
Im Leitfaden „Einfach Bauen“, 
der, herausgegeben von Flori-
an Nagler, im November 2021 

im Birkhäuser Verlag  erscheint, 
sollen diese Prinzipien ausführ-
lich dargestellt werden. 

Minimalistische Ästhetik

Florian Nagler Architekten pfle-
gen eine minimalistische Äs-
thetik, in der die Materiali-
en zur Geltung kommen. Das 
Holz in den Wohnräumen wirkt 
warm, und die mit Kalkputz ge-
schlämmten Steinwände ha-
ben eine interessante vertikale 
Struktur, welche die Raumhö-
he betont.
Die Oberfläche des Dämmbe-
tons ist außen wie innen sicht-
bar. Von außen wirkt das äs-
thetisch. Florian Nagler betont: 
„Man sieht, was für ein Potenzial 
da gestalterisch drin steckt.“ Im 
Wohnbereich wirken die großen 
Sichtbetonflächen aller dings ein-
tönig grau. Der Architekt gibt zu: 
„Von innen ist er sehr spröde.“ 

Problemkind Beton

Mit Beton lässt sich plastisch ge-
stalten. Es gibt sehr schöne Ge-
bäude aus diesem erprobten Ma-
terial. Allerdings ist die Herstel-
lung von Zement energieinten-
siv und bindet viel graue Energie. 
Zwar entfällt bei Dämmbeton die 
Armierung, dafür werden che-
mische Additive notwendig, die 
Luftporen bilden. Die Luftein-
schlüsse in den Zuschlägen Bläh-
glas und Blähton genügen nicht 
für einen hinreichenden Dämm-
wert. Den schlechtesten GWP-
Wert über den Lebenszyklus er-
zielte in Bad Aibling das Gebäu-
de aus Leichtbeton, dicht gefolgt 
vom Ziegelmauerwerk. Holz hat 
den besten GWP – er liegt um 
27,8 Prozent unter dem von 
Leichtbeton. Da Dämmbeton 
bisher wenig eingesetzt wird, ist 
er zudem sehr teuer. Der Betrei-
ber rechnet vor, dass das Beton-
haus 1,5 Mio. Euro gekostet hat, 
dem aber nur ein Sachwert von 
0,8 Mio. Euro gegenübersteht. 
Bautechnisch gab es Probleme 
mit Schwindrissen. Sie setzten 
zum Beispiel an den Ecken der 
Fenster an und rissen bis innen 
durch. Dadurch kann Regenwas-

Im Holzhaus sind die Außenwände am dünnsten und dämmen doch am 
besten. Auch die Innenwände sind aus Holz gefertigt, großteils sichtbar. 

Im Ziegelhaus wurden die Wände innen ansprechend geschlämmt. Außen 
ist die Fassade einlagig grau verputzt.
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Im Betonhaus wurden die Innenwände nicht verputzt. Da wirkt die minima-
listische Ästhetik unwohnlich. Ob Rundbogenfenster das kompensieren?



MUSTERHÄUSER NEU ■■■■■■■■■■■■

BUND 49Ökologisch Bauen & Renovieren 2022

Blockhaus_AZ_210x149+3mm.indd   1 10.01.19   15:03

Materialvergleich

Material Außenwandstärke U-Wert Mögliche Verbesserungen

Dämmziegel 42,5 cm 0,25 W/m²K Unterster Stein ohne Polystyrol

Massivholz 30 cm (plus Schalung) 0,22 W/m²K Bei der Montage besser schützen

Leichtbeton 50 cm 0,35 W/m²K Auf der Baustelle pumpen

Fenster  
(dreifach)  

Ug = 
Uges. =

0,63 W/m²K
1,0 W/m²K

kann nur hoffen, dass in 
Bad Aibling Volhards Er-
fahrungen aufgenommen 
werden und nicht kern-
gedämmter Stampflehm 
einsetzt wird, der noch 
teurer ist als Dämm-
beton.
Die ersten drei Gebäu-
de wurden ab Ende 2020 
bezogen. Zwei Jahre lang 
werden nun über Dau-
ermessungen das Raum-
klima, der Energiever-
brauch und das Lüf-
tungsverhalten ermit-
telt. Ebenso interessant 
wäre zu erfahren, wie 
die Bewohner Wohn-
komfort, Schallschutz 
und Ästhetik der Ge-
bäude bewerten. Denn 
„Einfaches Bauen“ soll-
te sich nicht nur quanti-
tativ auszahlen, sondern 
auch ohne Einbußen an 
Lebensqualität realisier-
bar sein.        Achim Pilz

ser durch die monolithi-
sche Fassade eindringen. 
Als Abhilfe soll die Wand 
hydrophobiert werden. 
Ob das mit einem öko-
logischen Mittel mög-
lich ist? Und wie sieht es 
mit der Wiederverwer-
tung von rückgebautem 
Dämmbetons aus?

Einfach mit Lehm

In Bad Aibling soll noch 
ein Forschungshaus aus 
Lehm hinzugebaut wer-
den. Dafür gibt es gute 
Vorbilder. Auf der Suche 
nach einfachem Bauen 
stellten schon 2014 beim 
BDA Baden-Württem-
berg Architekten ihre An-
sätze vor. So präsentier-
te Franz Volhard, der sich 
früh auf  Holz, Lehm und 
Stroh spezialisiert hat, ein 
robustes Wohnhaus mit 
einer innovativen Fassa-
de aus Strohlehm. Man Q
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 Dämmziegel Massivholz Leichtbeton
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D ie denkmalgeschützte Zehnt-
scheuer im Tübinger Stadt-

teil Derendingen ist ein historischer 
Nutzbau und kein Prunkbau. Das 
unterstreichen seine Schlichtheit, 
der Natursteinsockel, die krummen, 
dunklen Hölzer im Wechsel mit den 
hellen Putzflächen und das große, 
ruhige Dach mit Krüppelwalm. Die 
Scheune steht hinter der ehemaligen 
Dorfschule und dem alten Backhaus. 
Sie diente in früheren Zeiten als La-
ger für die Naturalsteuer. Im Zwei-
ten Weltkrieg wurde ihr Dach teilwei-
se abgedeckt. Später nutzte sie ein 
Fuhrunternehmer als Fahrzeug-Un-
terstand. Zuletzt stand sie viele Jah-
re leer. Familie Manderscheid kaufte 

die Scheune, und der Architekt Chri-
stoph Manderscheid plante sie um.

Gut erhaltener Bestand

Zwei große Scheunentore öffnen 
zwei Tennen nach Osten, ansonsten 
gab es in dem landwirtschaftlichen 
Gebäude nur wenige kleine Öffnun-
gen. Untersuchungen des Denkmal-
amts belegen als Baujahr 1500. In den 
über 500 Jahren der Nutzung war das 
Fachwerk höchstwahrscheinlich au-
ßen immer sichtbar gewesen – so soll-
te es auch nach der Sanierung sein. 
Wie überhaupt der überlieferte Be-
stand für Christoph Manderscheid die 
entscheidende Leitlinie beim Einbau 
von drei Wohnungen und seinem Ar-

Fachwerksanierung

Wohnen in der Scheune
Gearbeitet wurde in der Derendinger Zehntscheune schon seit über 
500 Jahren – jetzt wird auch darin gewohnt. Das Architekturbüro Man-
derscheid hat das spätmittelalterliche Gebäude mit Sichtfachwerk denk-
malgerecht und nachhaltig umgebaut. 

chitekturbüro war. Neben dem Er-
halt des Eichenfachwerks ging es ihm 
vor allem um die pure, unversehrte 
Gestalt der Scheune und den Erhalt 
ihrer räumlichen Struktur.

Sanieren in Gemeinschaft

Da die Scheune für seine Familie zu 
groß war, suchte er Mitstreiter und 
fand sie in Familie Neff, die schon in 
einem schön sanierten Altbau ge-
wohnt hatte. Wie es sich für eine 
Baugemeinschaft mit knappem Bud-
get gehört, wurden auch Eigenleis-
tungen mit einkalkuliert, etwa das Ro-
den des Grundstücks, das Abbürsten 
der Balken und der Fassade sowie 
der Einbau der Elektroinstallation. 

Zehntscheuer, Schulhaus 
und Backhaus bildeten mit 
der Kirche auf der anderen 

Straßenseite den histori-
schen Dorfkern.

Bild: J.-M. Schlorke

Vorder- und Rückseite 
der umgebauten Zehnt-
scheuer, die heute drei 
Parteien und ein Archi-
tekturbüro nutzen. Den 
Wohnhof rahmen eine 

Fahrradbox und der Auf-
gang zum Büro ein.
Bilder: J.-M. Schlorke
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Auf vier Etagen schafft er mit 
seiner Umnutzung eine Nutz-
fläche von insgesamt 480 Qua-
dratmetern. Zwei große Woh-
nungen für die beiden Familien 
teilen sich die Erdgeschossflä-
che. Die Wohnfläche der Haus-
hälfte Manderscheid im Süden 
ist mit rund 25 Quadratmetern 
pro Person recht bescheiden, 
dennoch ist der Raumeindruck 
überraschend großzügig. Trick-
reiche Holz-Einbauten unter den 
Treppen schaffen Stauraum. Die 
zweite Hauptwohnung kommt 
über vier Geschosse auf 183 
Quadratmeter, die dritte, klei-
ne Einlieger-Wohneinheit hat 57 
Quadratmeter. 
Beide Hauptwohnungen besit-
zen eine große Wohnhalle über 

zwei Geschosse an Stelle der al-
ten Tenne. Im Norden ist die Ein-
liegerwohnung eingeschoben. 
Sie wird über eine neue Box für 
Fahrräder erschlossen, die an 
der Stelle eines alten Schuppens 
errichtet wurde. Dieser Zugang 
zur Einliegerwohnung lässt sich 
gleichzeitig als herausgehobener 
Freisitz nutzen. Auf der anderen 
Seite des Hofs führt eine Trep-
penanlage zum Büro im Dach-
geschoss. Dort liegt auch ein 
kleines Tageslichtbad, das von 
den Büro-Mitarbeitern sowie 
von Gästen des Hauses genutzt 
werden kann. Auch das Atelier 
von Katja Manderscheid und ein 
bis unter den First offener Be-
sprechungsraum finden unter 
dem Dach Platz.

Haus-Steckbrief
Umnutzung der Zehntscheuer in Derendingen
Baujahr: 1500, Sanierung: 2018 – 2020
Bauherren: 2 Familien als Baugemeinschaft
Nutzfläche: 3 Wohneinheiten mit 344 m² und 
Büro mit 136 m²
Fassade: Kalkputz mit Französisch-Ocker-Pigmenten, 
Fachwerk aus Eichenholz, Gefache Lehm, Feld- oder 
Bimssteinen, ca. 9 cm Dämmputz, Deckputz
Dach: Biberschwanzdeckung, Aufdopplung der Spar-
ren, Zellulose- und Holzweichfaserdämmung
Boden: Dämmung mit Schaumglasschotter,  
Heizestrich
Planung: Christoph Manderscheid Freier Architekt BDA, 
Tübingen, www.manderscheid- architekten.de

Blick aufs Fachwerk

Da aus Eiche gefertigt, war das 
Fachwerk gut erhalten. Seine 
Stützen stehen teilweise noch 
wie zur Erbauungszeit weit aus-
einander. Um zu klären, ob die 
schönen Hölzer als Sichtfachwerk 
gezeigt werden können, wurde 
ein Sachverständiger für Holz-
schäden hinzugezogen. Er fand 
Feuchteschäden auf der ganzen 
Länge einer Schwelle im Erdge-
schoss, die im Lauf der Jahrhun-
derte immer mehr in den Be-
reich des Spritzwassers gekom-
men war. Deshalb wurde jetzt das 
Gelände wieder abgesenkt und 
die Schwelle gegen aufsteigende 
Feuchte geschützt. So konnte das 
Fachwerk auch hier sichtbar be-

lassen werden. Eine Innendäm-
mung sorgt für den verbesserten 
Wärmeschutz im Haus. 
Bei der Sanierung des Fach-
werks leisteten die Zimmer-
leute Maßarbeit. Sie doppelten 
schwache Balken auf, ersetz-
ten morsche Verzapfungen und 
sorgten kunstvoll für neue Ver-
strebungen. 
Das Fachwerk wurde vorsichtig 
abgedampft, die wasserempfind-
lichen Lehmgefache von Hand 
abgebürstet und mit Druckluft 
gereinigt. Die über die Wand hi-
naus ragenden Sparren- und Bal-
kenköpfe wurden unter den Wal-
men so abgesägt, dass sie über-
dämmt werden konnten. „Damit 
sie im Warmen liegen und et-
was geschützt sind“, erklärt Ar-

Hier wird die Einliegerwohnung 
ins gut erhaltene Ständerwerk 
„eingeschoben“ – eine Heraus-
forderung für den Schallschutz.

B
ild

: J
.-

M
. S

ch
lo

rk
e



64 BUND Ökologisch Bauen & Renovieren 2022

MUSTERHÄUSER ALT■■■■■■■■■■■■

chitekt Manderscheid. „Balken-
köpfe sind kritische Punkte, weil 
sie durch die innere Dämmputz-
ebene nach außen durchgehen.“

Stahl sorgt für Stabilität

Um das Tragwerk zu ertüchti-
gen, ließ Manderscheid an Bal-
ken und in Zwischenwänden 
Träger und Stützen aus Stahl 
einbauen. Stahlteile ersetzen 
an einigen Stellen auch histori-
sche Streben, um Bewegungs- 
und Kopffreiheit zu schaffen. 
In der eigenen Wohnhalle ver-
zichtete der Architekt auf eine 
Verstärkung, so dass die histo-
rische Holzkonstruktion dort 
den Raum gliedert. Da die alten 
Balken ohne Stahlstützen mehr 
schwingen, hört man den Tritt-
schall aus dem Büro darüber 
etwas lauter. Im Dachraum be-
tonte der Architekt die filigra-
nen Aufdopplungen aus Stahl 
mit einer schwefelgelben Brand-
schutzfarbe. 

„KfW Denkmal“

Die Sanierung erreicht durch 
denkmalpflegerisch und bau-
konstruktiv gut abgestimmte 
Maßnahmen den KfW-Denk-
mal-Standard. Der Bürotrakt 
kommt sogar auf den noch bes-
seren Effizienzhaus-Standard 
KfW 100. Dazu wurden der 

ligen Einfahrten weiterhin die 
Hofansicht. Die Fahrradbox und 
die Treppenanlage zum Büro un-
terstreichen die neue Funktion 
eines „Wohnhofs“. 
Mit vielen Details pflegt Mander-
scheid eine vom Denkmal gepräg-
te Ästhetik. So lässt er die Vergla-
sung der Scheunentore auf einer 
Reihe schlanker, hölzerner Stüt-
zen ruhen. Metallwinkel heben 
sie auf unterschiedliche Höhe und 
passen sie auf diese Weise den 
schiefen Balken an. „Christoph 
Manderscheid ist ein sehr akribi-
scher Entwerfer mit hohem Ge-
staltungswillen bis in die Details, 
der seine Formensprache gefun-
den hat“, beschreibt es sein Mit-
bauherr Neff. „Es ist eine Formen-
sprache, die auch uns gut gefällt.“ 
Gleichzeitig lobt Neff die Offen-
heit des Architekten: Gemeinsam 
haben sie für die Neffsche Woh-
nung viele Details entwickelt: die 
Treppe, das Geländer, die Wand-
oberflächen und die Bäder.

Fröhliche Farben

Farben mit nuancenreichen Pig-
menten sind für Manderscheid 
ebenfalls wichtige Gestaltungs-
mittel. Im kräftigen Blau sind die 
Fensterrahmen und die Stahltei-
le in seiner Wohnung gehalten. 
Rosa dominiert die Küche, eine 
große Wand in der Wohnhalle 

zeigt sich im lebendigen Hellgrau 
und weitet so den Raum. Beson-
ders farbenfroh sind das Fami-
lienbad, das Elternbad mit den 
von Katja Manderscheid selbst 
glasierten Fliesen und das klei-
ne Tageslichtbad unterm Dach. 
Starke Farbkontraste sind sel-
ten, setzen jedoch Akzente: Das 
kräftige Schwefelgelb betont die 
Stahltreppe im Büro sowie die 
Verstärkungen des Tragwerks 
und verbindet auf diese Weise 
die neuen Materialien.

Graue Energie

Unter Nachhaltigkeitsaspekten 
ist auch die bei der Sanierung 
eingesetzte graue Energie posi-
tiv zu bewerten: Da ist zunächst 
der Erhalt der 500 Jahre alten 
Konstruktion. Dazu kommen 
viel Holz bei den neuen Bautei-
len, Einbauten aus Vollholz, die 
Verwendung von Kalkmateriali-
en und ökologischen Leinölfar-
ben für die Fensterrahmen. So 
werden die ausgesprochen gu-
ten Lebenszyklusdaten der his-
torischen Zehntscheuer in die 
Zukunft fortgeschrieben. Ent-
standen ist ein bezahlbares und 
dauerhaftes Domizil mit Mehr-
wert. „Es ist ein sehr angeneh-
mes Wohnen hier“, bringt es 
Hausherr Neff auf den Punkt.

Achim Pilz

Boden mit Schaumglasschot-
ter, das Dach mit Zellulose und 
Holzweichfaser gedämmt. Die 
Außenwände erhielten innen 
einen dicken Kalk-Dämmputz. 
„Mir ist wichtig, dass wir ange-
messenen Wärmeschutz haben, 
so gut es sinnvoll geht“, betont 
Bauherr Manderscheid. 
3-Scheiben-Wärmeschutzfens-
ter, eine kontrollierte Lüftung 
mit einem zentralen Abluft-
ventilator je Wohnung und ein 
Gas-Brennwertkessel ergänzen 
die energetischen Maßnahmen. 
Die mit Leinölfarbe gestrichenen 
Holzrahmen der neuen Fenster 
sitzen in der Dämmputzebene 
auf der Innenseite der Fach-
werkwand, damit sie außen 
möglichst wenig in Erscheinung 
treten. Die Dachfenster haben 
zudem ein Sonnenschutzglas. 
Im Sommer gewährleistet eine 
natürliche Nachtlüftung mit Lüf-
tungsklappen ein angenehmes 
Raumklima. „Wir waren echt 
erstaunt, wie gut das funktio-
niert“, berichtet der Co-Bau-
herr Neff. „Im ersten Sommer 
war es sehr angenehm. Es war 
uns selbst unter dem Dach nie 
zu warm.“

Denkmal-Ästhetik

Nach dem Umbau prägen die 
beiden Öffnungen der ehema-

Aus der alten Tenne wurde eine großzügige Wohnhalle mit über vier Metern Raumhöhe. Vollholz und 
baubiologische Materialien schreiben die guten Lebenszyklusdaten der historischen Scheune weiter.

Fröhliche Farben hat das Elternbad mit von 
der Bauherrin selbst glasierten Fliesen.
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SCHALLDÄMMUNG FUSSBODENHEIZUNG TROCKENESTRICH

Wolf Bavaria GmbH
Gutenbergstraße 8 
91560 Heilsbronn  
Germany

Kontakt
Tel.: +49 (0) 9872 953 98 0  
Fax: +49 (0) 9872 953 98 - 11  
Email: info@wolf-bavaria.com www.wolf-bavaria.com

Als Hersteller für Systemlösungen im Holz- und Trockenbau bieten wir effiziente und durch-
gängige Lösungen zur Schalldämmung und Schallentkopplung, egal ob Massivholz oder  
Holzrahmenbau mit Nass & Trockenestrichen oder Fußbodenheizung.

Unsere Produktgruppen und Systeme wie PhoneStar und PhoneStrip, sowie PowerFloor Flä-
chenheizungssysteme werden aus ökologischen Grundmaterialien Holz und Sand hergestellt. 
Diese beziehen wir regional und können so unabhängig von langen Lieferketten produzieren.

Ergänzt werden unsere Systeme durch ein breites Angebot an Spezialprodukten und Zubehör. 
Unser Schallschutz Mess-Service sowie die Erstellung rechnerischer Schallschutznachweise 
geben Ihnen zusätzliche Planungssicherheit.

SCHALLDÄMMPLATTEN SYSTEMLÖSUNGENFLÄCHENHEIZUNGSCHALLENTKOPPLUNG

WIR DÄMMEN SCHALL

Gerne beraten wir Sie mit individuellen Lösungen für Neubau und Sanierung. ETA N° 20/0371
20

innovativ ökologisch 
ausgezeichnet


