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Angesichts der 
Wohnungsknappheit 
im urbanen Raum ist 
der Dachausbau eine 
wichtige Option. 
Dachgauben 
vergrößern die Räume 
und bringen Helligkeit 
ins Innere.

individuell und effizient 

Dachsanierung mit 
vorkonfektionierten Gauben
Beim Dachausbau eines historischen Gebäudes in Fürth waren die Vorgaben für eine KfW-Förderung 
 einzuhalten. Dafür setzte der Architekt das Gaubenbausystem (GBS) der Firma Linzmeier ein.

angesichts der Wohnungsknappheit im urbanen raum steigt 
die nachfrage nach zusätzlichem Wohnraum unter dem 
dach. bei bestehenden Gebäuden, bei denen eine aufsto-

ckung nicht genehmigungsfähig oder technisch nicht möglich ist, 
bietet sich deshalb ein dachausbau an. dabei sorgen Gauben 
durch mehr licht, durch ausblicke nach draußen, durch mehr kopf-
freiheit und nutzbare Wohnfläche für zusätzlichen Wohnkomfort. 
aus diesem Grund gehören dachgauben momentan zu den klassi-
schen Zimmereigewerken, die besonders nachgefragt sind. 
Für kleine Zimmereien mit begrenzter Fertigungskapazität und 
mittlere unternehmen, die größere projekte im Wohnungs- oder 
Gewerbebau ins auge fassen, steigt damit der anreiz, vorkonfek-
tionierte Gauben zuzukaufen. dies nicht nur um schnell auf pro-
jekte reagieren zu können, die ihre Möglichkeiten in der Fertigung 
übersteigen: durch vorkonfektionierte systeme lassen sich darü-
ber hinaus die Vorteile eines hohen Vorfertigungsgrads nutzen, 
der eine steigerung der bauteilqualität und eine effizientere Qua-
litätsüberwachung mit einer kostenoptimierung durch kürzere 
Montagezeiten auf der baustelle verbindet.

 ■ Denkmalschutz mit KfW-Förderung

beim dachausbau an einem historischen Gebäude in Fürth zeigten 
sich noch zwei weitere Vorteile vorkonfektionierter systeme: die 

hier eingesetzten liteC Gbs-Gauben von linzmeier ermöglichten 
es, einen hohen energiestandard zu realisieren und dabei gleich-
zeitig die auflagen des denkmalschutzes einzuhalten.  
die linzmeier-produkte hatte architekt Hans Vogel bei dem projekt 
ins Gespräch gebracht. er hatte im Vorfeld der sanierung festge-
stellt, dass sich der Wunsch des bauherrn nach einer kfW-Förde-
rung bei 140 mm sparrenstärke nur durch eine effiziente aufdach-
dämmung und vorgefertigte Gauben erfüllen ließ.
„da linzmeier hier das einzige unternehmen ist, das mir ein in sich 
geschlossenes, durchgängiges system für beide Gewerke anbieten 
kann, war meine entscheidung klar. ein baustoffmix ist bei einem 
solchen projekt ein absolutes no-go, das führt nur zu schwierigkei-
ten in koordination und Haftung.“
die entscheidung für liteC Gbs hatte aber noch einen anderen 
Hintergrund: da es dem architekten ein anliegen war, die Gauben 
möglichst denkmalschutzkonform zu gestalten, sah seine planung 
ein tonnendach und ein halbrundes ortgangprofil vor, das den bo-
gen im Zwerchgiebel des Hauses formal aufnimmt. so bilden 
Gaube und Zwerchgiebel ein harmonisches ensemble, außerdem 
sind ähnliche Gaubenformen an vielen historischen Gebäuden in 
Fürth zu finden. 
„allerdings war es mir lieber, diese etwas außergewöhnliche Gau-
benform als Fertiggaube umzusetzen“, erläutert Hans Vogel. „so 
bekomme ich noch einmal einen exakt ausgearbeiteten Werkplan 
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von linzmeier, kann diesen freigeben und mich zu hundert prozent 
darauf verlassen, dass die Gaube exakt in dieser Form die CnC-
Fertigung verlassen wird. ich bekomme also ohne weitere diskus-
sionen auf der baustelle genau das geliefert, was bei mir als plan 
auf dem tisch gelegen hat.“ 
eine handwerklich gefertigte Gaube hätte außerdem bei gleichem 
energiestandard deutlich stärkere Flanken gehabt, was der denk-
malschutz vermutlich nicht genehmigt hätte. 
dies sieht auch adam böhm von der ausführenden teufel GmbH 
so, die mit dem setzen der Gauben die Zimmerei Holzbau ehret 
beauftragte: „Wenn ein bauherr eine kfW-Förderung beantragt, 
deren kriterien auch mit den Gauben eingehalten werden sollen, 
sind handwerklich gefertigte Gauben wegen ihrer breiten Flanken 
ziemlich wuchtig. das ist optisch nicht unbedingt ansprechend und 
lässt sich mit dem denkmalschutz in der regel nicht vereinbaren. 
das ist aus unserer sicht neben der hohen bauteilqualität der 
größte Vorteil der vorgefertigten Gauben.“

 ■ Schnelle Montage bei exaktem Aufmaß

ein weiterer Vorteil des Gbs liegt in der schnellen Montage. sie ist 
auch dann möglich, wenn wie in Fürth aus platzgründen keine kom-
plettgauben auf die baustelle geliefert werden, sondern Gauben-
elemente, die man erst auf dem dach zusammensetzt. 
Wegen des platzmangels auf der baustelle wurden außerdem die 
dämmung und die Gaubenteile ins lager eines baustoffhändlers 
geliefert, von wo aus sich die Zimmerer von Holzbau ehret auf kur-
zem Weg die benötigten teile auf die baustelle holen konnten. so 
brauchten sie auf der baustelle keinen zusätzlichen lagerplatz.
etwas verzögert wurde die Gaubenmontage in Fürth dadurch, dass 
man die wechselnden dachneigungen des historischen dachs 
nicht bis ins detail vermessen hatte. so mussten die Gauben nach 
der anlieferung auf dem dach ausgerichtet werden, was prinzipiell 
nicht erforderlich ist. 
denn beim bauen im bestand können die Verhältnisse auf dem 
dach präzise in der Gaubenplanung abgebildet werden. dies gilt 
gleichermaßen für anpassungen an variierende dachneigungen wie 
bei verzogenem dachgebälk. bei entsprechendem aufmaß sind 
auch exakte repliken historischer dachgauben in hohem dämm-
standard möglich – selbst bei anspruchsvollen Gaubenformen und 
Gesimsführungen.
dabei liegt der u-Wert einer liteC Gbs Gaube schon mit 144  mm 
bauteilstärke bei 0,40 (Wange) bzw. 0,32 (dach) W/(m2k), wobei 
er je nach Gaubenform und Holzanteil geringfügig variiert. bei hö-
heren u-Wert-anforderungen werden die Gauben mit einer Gau-
bensanierungsplatte (Gs) kombiniert, dann erreichen sie zum bei-
spiel 0,22 (Wange) bzw. 0,194 (dach) W/(m2k) bei einer stärke von 
206 mm, auch hier mit schwankungen je nach Holzanteil.  
kombiniert wurden die Gauben in Fürth mit 140  mm starken 
linitHerM  pal 2u dämmelementen mit pu-dämmkern, die einen 

element-u-Wert von 0,16 W/(m2k) erreichen. die bauherrschaft 
ergänzte die aufsparrendämmung aus schallschutzgründen mit 
einer 100  mm starken Mineralfaserdämmung zwischen den spar-
ren. ohne die Zwischensparrendämmung hätte man den von der 
kfW geforderten u-Wert von 0,14 W/(m2k) mit einer 160  mm star-
ken linitHerM pal 2u dämmung erreicht.
eine der Gauben ist zusätzlich mit einer promat-brandschutzplatte 
auf der rechten Wange ausgestattet, weil sie den brandschutztech-
nisch erforderlichen abstand von 125  cm zum nachbargebäude 
nicht einhält. die unterschreitung des Mindestabstands war aus 
optischen Gründen erforderlich: nur so konnte architekt Hans  Vogel 
die Gaube exakt über der darunter liegenden, vertikalen Fenster-
linie platzieren.

 ■ Kurze Bauzeit trotz schwieriger Abdichtung

die bauzeit für den dachausbau in Fürth betrug zwölf Wochen – 
trotz nachträglichem ausrichten und umfangreichen abdichtungs-
arbeiten. adam böhm: „das Herstellen der luftdichten anschlüsse 
ist bei so einem alten Gebäude immer eine Herausforderung. Hier 
hatten wir zum beispiel fünf verschiedene untergründe: sandstein 
an der vorderen, klinker an der hinteren Fassade, putzoberflächen 
an den seitlichen brandwänden, Holz bei den dachbalken und osb 
bei den Gauben.“
bei jedem untergrund ging man bei teufel anders vor, grundierte 
den sandstein vor dem abkleben, schuf über dem klinker durch 
einen glatten abstrich eine fugenfreie Fläche für den luftdichten 
anschluss, schlug bei den brandwänden den bröckelnden putz ab 
und verputzte neu, um die luftdichtheit dauerhaft zu gewährleisten. 
bei den Gauben zog man wie von linzmeier empfohlen die abdich-
tende l+d-Folie unter den Gaubenwangen durch, um sie dann von 
innen mit diesen zu verkleben. so wurden ein hoher Wohnkomfort 
und ein angenehmes raumklima in der neuen dachgeschoss-
wohnung auf dauer sichergestellt.

Linzmeier Bauelemente GmbH

industriestr. 21
88499 riedlingen,
tel.: 07371 1806-0
info@linzmeier.de
www.linzmeier.de

LITEC GBS-Gauben 
von Linzmeier 
ermöglichen es, 
einen hohen 
Energiestandard 
zu realisieren und 
dabei gleichzeitig 
die Auflagen des 
Denkmalschutzes 
einzuhalten.  

Die GBS-Gaube lässt 
sich schnell 
montieren. Auch dann, 
wenn aus 
Platzgründen keine 
Komplettgauben auf 
die Baustelle geliefert 
werden, sondern 
Elemente, die man 
erst auf dem Dach 
zusammensetzt. 

Fo
to

s
:  

li
n

ZM
e
ie

r

http://www.linzmeier.de

