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Fast fertig. Insgesamt 124 m2 Wohnfläche bietet das Pentouse. Der Löwenanteil davon entfällt 
auf den Wohnraum und die integrierte offene Küche. 

Klassische Lösung. Wenn es aus baurechtlichen Gründen nicht möglich ist, eine weitere Etage auf das Gebäude zu setzen, 
ist das Penthouse eine äußerst attraktive Alternative. 
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Das Huckepack-Haus
Vorfertigung im Wohnungsbau  |  Bei der Dachaufstockung eines Wohnhauses im Bergischen Land 
entschieden sich die Architekten für eine Konstruktion aus Stahlleichtbauelementen. Die Vorplanung seitens 
des industriellen Herstellers und der hohe Grad der Vorfertigung sorgten für eine effiziente Baustelle.

Das Mehrfamilienhaus in der Weststra-
ße in Gevelsberg ist ein Neubau, ein 

besonderer Neubau. Während die ersten 
vier Geschosse herkömmlich in Massivbau 
errichtet wurden, ist das Penthouse auf dem 
Dach eine Stahlleichtbaukonstruktion.  

Da ein weiteres Geschoss aus baurecht-
lichen Gründen nicht möglich war, ent-
schieden sich die Architekten Oliver und 
Daniel Fischer für die klassische Lösung, 
ein Penthouse auf die oberste Geschossde-
cke zu setzen. Hätte man dieses Penthouse 
in Massivbauweise erstellt, dann hätte die 
darunter befindliche Tragestruktur so 
verstärkt werden müssen, dass sie das Ge-
wicht fachgerecht in den Boden einleiten 
kann.
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Dachaufstockung in Gevelsberg

Entwurfsplanung:  
Büro Daniel und Oliver Fischer, 
Gevelsberg

Statik:
SKP Schürmann, Kindmann und Partner, 
Dortmund

Ausführung: 
Fa. Lüdecke, Sprockhövel, 
GF Peter Schmücker

Technische Beratung: 
Knauf Gips KG, Iphofen
Cocoon System AG, Basel
Martin Koch (Category Manager 
Deutschland) 

Bautafel

Obwohl es sich bei dem Gebäude darunter 
um einen Neubau handelt, verzichteten die 
Architekten auf diesen zusätzlichen Auf-
wand und entschieden sich für eine Leicht-
baukonstruktion. Möglich war eine Konst-
ruktion aus Holz oder Stahl.  

Dazu Architekt Daniel Fischer: „Natür-
lich hätte man das Penthouse auch als Holz-
konstruktion errichten können. Doch Holz 
ist ein Baustoff, der arbeitet, Stahl dagegen 
nicht. Abgesehen davon durften zum Be-
willigungszeitraum nur nicht brennbare 
Baustoffe zum Einsatz kommen. Wir sind 
hier in Nordrhein-Westfalen, da gilt die alte 
Gebäudeklasse III bzw. die neue Gebäude-
klasse V.“ 

Das eingeschossige Penthouse hat eine 
Grundf läche von 124 m², aufgeteilt in 
Wohnzimmer mit offener Küche, Schlaf-
zimmer und zwei Bädern. Erschlossen wird 
es durch einen Aufzug. 

Das Haus ist nach neuestem energeti-
schem Standard gebaut (Effizienzhaus 55). 
Auffällig sind die vielen Fenster. Architekt 
Daniel Fischer: „Ja, wir haben bewusst Ta-
geslicht in das Haus hineingebracht. Hätten 
wir uns auf die gesetzlich vorgeschriebene 
Fensterfläche beschränkt, hätte das Haus 
viel von seinem Charme verloren. So gewin-
nen alle Räume Leichtigkeit und Großzügig-
keit bei einem schönen Rundumblick.“ 

Fünf Tage Bauzeit reichen für 
den Rohbau
Durch den hohen Grad an Vorfertigung 
beschränkte sich der Aufbau der Raum-
zelle auf lediglich fünf Tage. Die zehn 

Schnellbauangelegenheit. Lediglich fünf Arbeitstage benötigten die Monteure der Fa. Schmücker, 
um die Wandelemente aufs Dach zu heben und sie dort zu befestigen. 

Zeitersparnis Vorfertigung. Insgesamt sieben Wandelemente und ebensoviele Dachelemente 
wurden mit dem Tieflader angeliefert und mit dem Kran auf das Dach gehoben.
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Entwurfsplanung. Das Büro Daniel und 
Oliver Fischer aus Gevelsberg platzierte 

den Aufzugsschacht des Gebäudes in der 
Mitte, darunter ist gut zu sehen, dass die 
Leichtbaukonstruktion unabhängig von 
der Tragstruktur des darunterstehenden 
Massivgebäudes platziert werden kann. 

Werkplanung. Alles, was der System-
geber benötigt, sind die Daten der Ent-
wurfsplanung. Diese Vorgaben hat der 
Systemgeber am Rechner in ein baubares 
Modell überführt und in transportable 
Segmente aufgeteilt. 
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Leichter geht‘s nicht

Vorfertigung der Elemente. In einer angemieteten Werkshalle wurden  
die Dach- und Wandelemente nach den Vorgaben des Systemherstellers  
zusammengebaut. Benötigt wurden dazu lediglich zwei Monteure.

Das Bauen in Stahlleichtbauweise bietet dem ausfüh- 
renden Unternehmen Lüdecke, einem Holzbaubetrieb,  
so viele Vorteile, dass das Unternehmen auf seinen  
klassischen Werkstoff Holz zugunsten von Stahlprofilen 
verzichtet hat. 

„Für gewöhnlich bauen wir diese Häuser mit Holzbauteilen, aber die 
Architekten hatten für Gevelsberg ein Stahlhaus ausgeschrieben. Ob-
wohl wir eigentlich zu unserem Werkstoff Holz stehen, haben die vielen 
Vorleistungen der Industrie uns dazu bewogen, uns für diesen Stahlauf-
trag zu bewerben.“ 
Das Stahlhaus basiert auf einem System des Baslers Anbieters Cocoon, 
einem Tochterunternehmen der Knauf Gips KG. Martin Koch, der als 
Category Manager Deutschland das Objekt betreut hat, beschreibt den 
ungewöhlichen Auftrag: „Das Thema Stahlbau war aus baurechtlichen 
Gründen gesetzt. Durch die Leichtbaukonstruktion konnten die Decken 
und Wände entsprechend schwächer dimensioniert werden. Das hat die 
Wirtschaftlichkeit des Bauvorhabens deutlich verbessert.“
Mit den Daten der Entwurfsplänen hat das Basler Unternehmen an-
schließend einen Konstruktionsentwurf erarbeitet, der die komplette 
Raumzelle mit allen architektonischen Details umfasst. Dazu gehören 
auch die Berechnungen der Tragfähigkeit und der Windlasten der Kons-
truktion. 
Für die baurechtliche statische Prüfung allerdings ist das Büro SKP 
Schürmann, Kindmann und Partner aus Dortmund verantwortlich. 
Diese Tragkonstruktion wurde dann in Zusammenarbeit mit dem Knauf-
Berater und den Architekten um die inneren und äußeren Bekleidungen 
zu kompletten Bauteilen erweitert. Dazu gehören die Plattenwerkstoffe 
der Außen- und Innenseite genauso wie die Dämmung und das WDV-
System der Fassade.  Insgesamt erfüllt das neue Penthouse damit den 
Effizienzhaus-55-Standard und ist somit wesentlich besser als die aktu-
ellen Mindesanforderungen nach ENEV.
Auf der Basis der  Planung hat der Anbieter eine komplette Stückteilliste 
erstellt und sie mit einer Werkplanung vervollständigt. 
Die Teile für jedes Element der Tragkonstruktion waren auf Maß ge-
längt, durchnummeriert und in Paketen verpackt.  
Peter Schmücker: „Natürlich hätte auch mein Baustoffhändler alle 
von mir bestellten Hölzer und Holzplatten geliefert. Aber die Verant-
wortung dafür, dass die Teile auch zusammenpassen und als Ganzes 
funktionieren, wäre bei mir geblieben. Dadurch, dass es sich bei dem 
Stahlhaus um ein System handelt, garantiert der Hersteller mit seinem 
Katalog, dass es keine bösen Überraschungen auf der Materialseite 
gibt. 
Durch seine Vorleistungen hat sich zum einen mein unternehmerisches 
Risiko deutlich verkleinert und zum anderen habe ich Lohnkosten ge-
spart. Wäre nicht Cocoon in die Vorleistung gegangen, hätte ich diese 
Teilleistungen mit eigenen Leuten ausführen lassen müssen.“
Trotz der hohen Vorleistung bleibt das Holzbauunternehmen rechtlich 
gesehen der Hersteller des Gebäudes und muss die Gewährleistung für 
seine Arbeit übernehmen. Doch der Bauteilkatalog und das geschlosse-
ne System vereinfachen dies erheblich. 

Schwarz auf weiß. Der wirtschaftliche Vorteil des Stahlbausystems liegt  
darin, dass ein Großteil der Planung und der Arbeitsvorbereitung vom  
Systemgeber und der Knauf KG geleistet werden.  
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Das Prinzip Baukasten. Das komplette Haus kommt vorgefertigt  
und nach Bauteilen abgepackt auf die Baustelle. Den Monteuren bleibt  
nur die Aufgabe, diese Teile nach Vorgabe zusammenzusetzen.  
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1  Gipskartonplatte (20 mm)

2  Gipskartonplatte (20 mm)

3  AirGuard Reflective (0,43 mm)

4  Mineralwolle WLG032 (197 mm)

5  Gipsfaserplatte (25 mm)

6  Hartschaum, EPS (180 mm)

7  Dachbahn, Bitumen (5 mm)

8  Kies (50 mm)

SYSTEMAUFBAU WAND SYSTEMAUFBAU DACH

Außenwandelemente wurden einseitig be-
plankt mit dem Tieflader angeliefert und 
mit dem Kran auf das Dach des Gebäudes 
gehievt und dort montiert. 

Herzstück des Cocoon-Systems ist ein 
Weitspannträger, der auch in Deutsch-
land für den Bau tragender Raumstruk-
turen (z. B. selbsttragende Wände, Ge-
schossdecken, ganze Raumzellen etc.) 
zugelassen ist. Seine Festigkeit ist so aus-
gerechnet, dass im Wohnungsbau nahezu 
alle Decken stützenfrei ausgeführt wer-
den können. Beplankt sind die Decken- 
und Wandelemente mit der neuen Knauf 
Diamant-X-Platte, deren aussteifende 
Wirkung zertifiziert ist. Das Aufstellen 
der Wandelemente per Kran  war für die 
Fa. Schmücker als Holzbauunternehmen 
Alltagsgeschäft.  

Danach begann der eigentliche Ausbau 
der Raumzelle. Im ersten Schritt wurden 
dazu zunächst die innenseitigen Wände 
ebenfalls mit einer doppelten Lage Dia-
mant-Platten geschlossen und die Fenster 
eingebaut. Da es sich bei den Wänden um 
tragende Außenwände mit genau defi-
nierten Vorgaben in Sachen Brand- und 

Schallschutz handelt, verzichteten die 
Planer auf jegliche Installationen inner-
halb der Wand und planten stattdessen 
eine Installationsebene vor der Wand. 
Architekt Daniel Fischer: „Natürlich 
verkleinert eine zusätzliche Wandschale 
die vermietbare Fläche etwas. Doch der 
Verlust ist unerheblich gegenüber den 
Vorteilen. Die Außenwand garantiert 
auf diese Weise die vom Hersteller zu-
gesicherten Eigenschaften. Und die zu-
sätzliche Vorwand leistet darüber hinaus 
noch einmal einen Beitrag zum Schall-
schutz und zur energetischen Ausrüstung 
des Hauses. Und nicht zuletzt läuft man 
bei dieser Vorgehensweise nicht Gefahr, 
dass eines der Gewerke im Zuge seiner 
Arbeit die Luftdichtheitsschicht be-
schädigt.“

Die luftdichte Ebene liegt im Gevels-
berger Objekt auf der oberen Lage der 
Innenseite jeder Wand, wo sie ohne Pro-
blem befestigt und die Hülle abgedichtet 
werden kann. Nach dem Ende der Arbei-
ten der technischen Gewerke wurden die 
Vorwände mit Diamant-Platten geschlos-
sen und die Malerarbeiten begannen.

Fazit: Ein System für die fehlenden 
Wohneinheiten in Deutschland 
Wenn die 400.000 fehlenden Wohneinhei-
ten in Deutschland in kurzen Zeiträumen 
auf den Gebäudebestand gebaut werden 
sollen, ist dieses System dafür geradezu 
prädestiniert. Durch die hohe Vorleistung 
des Systemgebers und das Komplettpro-
gramm der Konzernmutter Knauf lassen 
sich fehlende Wohneinheiten schnell und 
effizient errichten.  KK □

1  Gipskartonplatte (12,5 mm)
2  Gipskartonplatte (12,5 mm)
3  Mineralwolle WLG032 (50 mm)
4  Dampfbremse sd = 10 (0,5 mm)
4  Gipskartonplatte (15 mm)
6  Gipskartonplatte (15 mm)

7   Mineralwolle WLG032 (147 mm)

8  Gipskartonplatte (15 mm)

9  Gipskartonplatte (15 mm)

10  Hartschaum, EPS 032 (140 mm)

11   SM 700 Klebe- und 
Armiermörtel (5 mm)
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Abonnenten können diesen Beitrag auch on-
line recherchieren.
› Archiv
 –  Raum-in-Raum-System
 –  Wohnungsbau

Online

Weitere Informationen unter 
www.trockenbau-akustik.de/
oben-auf-mit-leichtigkeit/150/
52950/


