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Stein bleibt Stein
Haus UMS in Kempten im Allgäu

Urbanes Wohnen in der Stadt - und das in einem schönen, alten
Haus. Diese Chance bot sich der jungen, vierköpfigen Familie aus
Kempten im Allgäu als sie nach mehr Wohnraum Ausschau hielt. Die
vorhandene Substanz wurde mit behutsam gesetzten und
kontextbezogenen Eingriffen energetisch ertüchtigt. Der Charakter
des Hauses wurde herausgearbeitet und als Potential für den neuen
Lebensraum genutzt. Der neu eingeschlagene Weg bei der
Sanierung will einen Beitrag zur Debatte leisten, welche Alternativen
zur komplett gedämmten Gebäudehülle bestehen.

Ein Dämmpaket konnte man dem Haus nicht überstülpen

Kleine Eingriffe und sensible Anpassungen

Das Haus aus den 1930er Jahren steht in dem gewachsenen Stadtteil
Haubenschloss. Der ist vielfältig geprägt durch Bausubstanz aus
verschiedenen Epochen: Dem Schlösschen aus der fürstäbtlichen
Zeit, Siedlungshäusern und Wohnungsbauten für Arbeiter, aber auch
kleineren Villen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und
schließlich einigen größeren Wohnanlagen mit Geschäften und
Schulen, die in den 1960er bis 80er Jahren entstanden sind. Eine
heterogene Stadtstruktur, die in fußläufiger Nähe zum historischen Kern
der 2000 Jahre alten Stadt liegt.
Der verputzte Ziegelbau war in die Jahre gekommen ohne bisher
saniert worden zu sein. Und so waren der Charakter des Hauses und
die ursprüngliche Substanz mit ihren Materialqualitäten noch
größtenteils erhalten: Der angenehm proportionierte Baukörper mit
seinem markanten Steildach, die ausgewogen gesetzten
Fensteröffnungen, die feinen Dachabschlüsse an Traufe und Ortgang
und die in das Gelände integrierte Autogarage mit der alten
Stampfbetonstützwand. Innen, die klar aufgeteilten Wohnräume, die
sich um die alte Holztreppe gruppieren, einfache Stuckfriese als

Zeichen bürgerlicher Wohnkultur und Holztüren, Zargen, aber auch
Einbaumöbel, noch handwerklich vom Schreiner gefertigt.

Die vorhandenen Qualitäten galt es zu erhalten, mit neuem Leben zu
erfüllen und gleichzeitig die alte Bausubstanz für die heutigen
Anforderungen einer Familie mit Kindern an Ihren Lebensraum zu
ertüchtigen. Und das unter Berücksichtigung energetischer
Gesichtspunkte und eines wirtschaftlichen Budgets.
Eines war relativ schnell klar. Ein Dämmpaket konnte man dem Haus
nicht überstülpen. Damit wäre die Feinheit und Materialität der
Fassade und der Charakter der Architektur unwiederbringlich
verloren gegangen. Letztendlich hätte der Stadt damit auch ein
Baustein, der deren Geschichte lesbar macht, gefehlt.

Intelligente energetische und haustechnische Ideen waren also
gefragt, die auch neue Wege beschreiten. Und ein Konzept, das auf
den gegebenen Kontext eingeht. Ein Konzept, das sowohl die
energetische Sanierung als auch die Haltung gegenüber dem alten
Gebäude zum Ausdruck bringen sollte: Kleine Eingriffe und sensible
Anpassungen, wo erforderlich für den Lebensraum der Bewohner
und für den Erhalt des Wesens der alten Architektur.
Aus energetischer Sicht war der Kontext: Ein massives, fast 50
Zentimeter starkes Vollziegelmauerwerk, das trotz der
städtebaulichen Dichte, in der es steht, gut im Laufe des Tages
besonnt wird. Eine Speichermasse, die gut Sonnen- und
Wärmeenergie aufnehmen und halten kann und in trockenem



Zustand weniger Energie nach außen durchlässt. Daraus entwickelte
sich das Heizkonzept für das Haus. Die massiven Ziegelwände wurden
mit wenig Aufwand durch Kupferrohre mit niedrigem Vor- und Rücklauf
(ca. 30 - 40°C) temperiert. Hierfür waren im Sockel- und Fensterbereich
lediglich schmale und wenige Zentimeter tiefe Schlitze erforderlich, die
später wieder überputzt wurden. Die Temperierung der Wände ergibt
eine für die Bewohner angenehme Strahlungsheizung, die mit ihren
Temperaturen energetisch sparsam unter denen einer
Konvektionsheizung bleiben kann. Trockene Wände sind ein
erwünschter Nebeneffekt, der physikalisch nachweisbar deren U-Wert
verbessert und den Energiefluss nach außen mindert. Außerdem
können Wände ohne Dämmpaket die Sonnenenergie aufnehmen,
selbst bei bedecktem Himmel, da auch dann die diffuse Strahlung
Energie in die Wand einträgt.

„Warme Wände“ machen zudem eine kostenaufwendige und vom
Standpunkt der Bauherren übertechnisierte Lüftung mit einer
kontrollierten Be- und Entlüftung überflüssig, da beim Stoßlüften die in
der Baumasse gespeicherte Energie im Haus bleibt. Die Heizkreise der
Wandheizung wurden bewusst einfach gehalten, um komplizierte und
teure Regelungstechnik zu vermeiden und um letztendlich ein
benutzerfreundliches System zu bekommen. Regenerative und
Kohlendioxid neutrale oder verringernde Energiequellen sind eine Luft-
Wasser-Wärmepumpe, die hocheffizient die Grundlast deckt und ein
mit Festholz befeuerter Grundofen der die Heizspitzen gerade in der
kalten Jahreszeit bei Minusgraden übernehmen kann. Der Kaminofen
sorgt natürlich für Wohlempfinden der Bewohner in den kalten
Jahreszeiten, ist aber auch mit einem an ihn gekoppelten

Wasserregister dafür zuständig, dass der Pufferspeicher für Warm-
und Heizwasser aufgeladen wird.
Weitere Punkte der energetischen Sanierung waren die Dämmung
des Daches und der Kellerdecke. Hier entschied man sich für eine
Dämmung, da gerade am Dach durch die große Auskühlfläche und
zum kalten Keller der größte energetische Effekt im Vergleich zum
Mitteleinsatz zu erzielen ist. Das Dach konnte unproblematisch von
innen mit Zellulose gedämmt werden, die durch ihre
Speicherfähigkeit im Sommer in dem bewohnbar gemachten
Dachraum angenehme Temperaturen herstellt. Die originalen
Dachziegel mit der über die Jahre angesammelten Patina konnten
dadurch ebenso erhalten werden. Die leider völlig verrotteten
Fenster wurden gegen neue, dunkel geölte Eichenholzfenster mit
schmalen Stöcken und Rahmen und mit bestmöglicher
Dämmeigenschaft ersetzt. Die Summe dieser situationsbezogenen
Eingriffe ergab am Ende eine wesentliche Energieeinsparung
gegenüber dem unsanierten Zustand, deutlich unter der Vorgabe
der EnEV 2009 – und schonte zudem den Geldbeutel.

Spürbar wird das Konzept der „Kleinen Eingriffe und sensiblen
Anpassungen“ auch im alltäglich von den Bewohnern erfahrenen
Lebensraum: Im Erdgeschoß wurden die Fenster bodentief
vergrößert, um den Innenraum stärker mit dem Garten zu verweben
und um den Zugang zum geplanten Freisitz zu erleichtern. Filigrane
Fensterläden aus fein gestanztem Lochblech, die die Sonne und
Blicke von außen abhalten, jedoch den Ausblick erlauben, ersetzen
die im Laufe der Zeit angebrachten Kunststofffensterläden. Die
Eingangsüberdachung wurde aufgestockt, damit ein Bad für die

Einfache Haustechnik und Vermeidung von Kohlendioxid

Im gelebten Alltag werden die kleinen Eingriffe konkret spürbar



ganze Familie und darüber ein kleiner Balkon entsteht, beide mit Blick
über die Stadt in die Voralpenlandschaft und letzterer ein beliebter
Frühstücksplatz mit Morgensonne. Die Betonstützwand mit ihrer
Verwitterung und den Spuren der alten Herstellungsmethode konnte
durch Rückverankerung als markante Begrenzung und tektonisches
Element in der Topographie gesichert werden. Die alte Treppe und der
Holzdielenboden wurden von den Teppichschichten der vergangenen
Jahrzehnte befreit, an manchen Stellen repariert, der Boden durch
Eichendielen ergänzt und die Oberflächen abgeschliffen und geölt. Bei
den Innenwänden wurde der ursprüngliche Putz freigelegt und frisch
getüncht, punktuell wurden hier „Sichtfenster in die Vergangenheit“ auf
unsanierte Wandoberflächen freigehalten. Ein Küchenblock aus
schwarzen Lkw-Bauplatten ist zentrales und aktivierendes Element in
der Wohnküche, die durch eine vergrößerte Öffnung mit Schiebetüren
mit dem Esszimmer verbunden ist. Der ehemalige Küchenschrank
wurde hergerichtet und als Stauraum und Trennelement zwischen
Wohnraum und Garderobe umfunktioniert. Die allerdings größte
Wirkung mit minimalem Aufwand erreichte das Freiräumen des
Dachraums, wo ein heller und luftiger Raum entstand, der im Spitz eine
neue Galerie beherbergt. Dieser Ort gehört mittlerweile zu den
Lieblingsplätzen der Bewohner. Hier lässt sich beim Nachmittagstee
der herrliche Blick in die Allgäuer Alpen genießen.



Städtebaulicher Kontext

Volksschule

Wohnungsbau 1960er

Wohnblöcke Läden 1980erFürstäbtliches Haubenschloss Wohnungsbau erste Hälfte 20. Jhdt.

Villen Haus UMS



Modell



Gestalt der energetischen Sanierung des städtischen Umfelds

Gesichtslosigkeit durch nivellierende WDVS-Sanierung

Haus UMS



Historische Aufnahme von 1931



Historische Aufnahme 1950er









Fein gestanztes Lochblech, helle Putzwände, geölte Eichendielen



Wohnraum vor der Sanierung



Treppenhaus vor der Sanierung



Küche vor der Sanierung



“Sichtfenster in die Vergangenheit”









Obergeschoss vor der Sanierung



Dachgeschoss vor der Sanierung









Werkpläne von 1930



Richtfest vom 08.11.1930 und Erdgeschoß Sanierung



Kupferschleifen für die Wandtemperierung und Obergeschoß Sanierung



Querschnitt und Dachgeschoß Sanierung



Ansichten Sanierung




