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Sportlich saniert

Sicherheit sollte vorgehen – vor allem 
dort, wo Kinder spielen. Dennoch 
ergaben Untersuchungen, die nach 

dem Unglück von Bad Reichenhall an 
Sporthallen in ganz Deutschland durch-
geführt wurden, immer wieder bauliche 
Mängel und Altersabnutzung. Im baden-
württembergischen Nagold musste die 
Sport- und Schwimmhalle der Lemberg-
schule sogar zeitweise geschlossen werden, 
nachdem Mängel an der Tragkonstruk-
tion festgestellt worden waren. Im Sinne 
der Sicherheit war es nötig, das gesamte 
Holzdach abzutragen und komplett neu 
aus Stahl aufzubauen. Gleichzeitig wurde 
die Dämmung des Gebäudes gemäß der 

schließlich einer von ihnen abgestützt 
werden musste, ließ die Stadt die Halle 
sperren. 

Um langfristig die Sicherheit gewähr-
leisten zu können, waren umfangreiche 
Umbaumaßnahmen notwendig. Gleich-
zeitig stand eine energetische Überarbei-
tung des Gebäudes an. „In den Sechziger-
jahren gab es noch keine Wärmedämm-
vorschriften“, erklärt Architekt Hans-Pe-
ter Bonasera, der mit dem Projekt betraut 
wurde. „Die Halle war deshalb nur mini-
mal isoliert – mit vierzig Millimeter 
dicken Holzwolleleichtbau-Platten, die 
direkt in die Betonmauern eingegossen 
worden waren.“ Im Rahmen des Konjunk-
turpakets II entschied sich die Gemeinde 

Dachsanierung ❯❯ Eine Sporthalle in Nagold wurde wegen Mängeln an der Tragkonstruktion  
geschlossen. Wir beschreiben, wie die Halle erneuert und energetisch saniert wurde.

Die neue Fassade aus Aluminium-
Paneelen in gedeckten Farben hebt 
die Sporthalle deutlich von den 
Nebengebäuden ab.

Weiße Faserzementplat-
ten, vom Alter angegraut, 

prägten das Äußere der 
in den Sechzigerjahren 

gebauten Sporthalle. Die 
engen Wege um das Ge-

bäude erschwerten die 
Sanierungsarbeiten. 
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EnEV verbessert und die alten asbesthal-
tigen Fassadenplatten durch eine hinter-
lüftete Aluminiumhülle in technischem 
Design ersetzt. Möglich gemacht hatte die 
Sanierung die finanzielle Unterstützung 
durch das Konjunkturpaket des Bundes.

Minimaler Dämmstandard
Graue Stahlbetonwände und weiße Faser-
zementplatten im Stil der Sechzigerjahre, 
schwergängige Fenster und ein Dach mit 
Holzbalken: Die Sporthalle in Nagold 
war schon deutlich sichtbar in die Jahre 
gekommen. Vor allem die sogenannten 
Leimbinder – tragende Balken aus meh-
reren Schichten miteinander verleimter 
Bretter – wurden langsam marode. Als 
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daher, die bauliche Sanierung der Sport-
halle mit der energetischen zu verbinden. 

Baugerüst als regendach 
Im Oktober 2009 begannen die Baumaß-
nahmen mit dem Abtragen der bestehen-
den Dachkonstruktion. Um zu verhin-
dern, dass Feuchtigkeit durch die Öffnung 

Bautafel ❙

 Objekt:  Sporthalle Lembergschule, 
Nagold

 Bauherr:  Stadt Nagold  
Bauverwaltungsamt

 Planer:   Architekt Hans-Peter Bona-
sera, Bonasera Architekten, 
Nagold

 Material:  Bitumenschweißbahn  
TEC KSA DUO

  Bitumenschweißbahn  
Plan E

 hersteller:  Paul Bauder GmbH & Co. 
KG, Stuttgart

Betrieb:  Müller Bedachungen, 
Wein stadt (Mitglied der 
Dachdeckerinnung Stutt-
gart)

Das Gerüst fungierte 
nach dem Abtragen 
des alten Daches als 
Übergangsdach. Um 
das Gebäude vor Re-
gen und Feuchtigkeit 
zu schützen, wurde 
zur Abdichtung eine 
Folie wannenförmig 
auf der Plattform 
ausgelegt.

Als Arbeitsplattform 
und zum Schutz 
des Halleninneren 
errichtete das Stahl-
bauunternehmen 
IBB Bönnigheim ein 
Flächengerüst in 
der Sporthalle. Der 
empfindliche Boden 
wurde dazu mit Mat-
ten und Spanplatten 
abgedeckt.
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raum abschließt. Das Gerüst wurde mit 
Neigung zu den Längsseiten gebaut und 
mit einer Folie abgedichtet, die an den 
Rändern nach oben führte, so dass eine 
Art Wanne entstand. Mit Fallrohren 
verbundene Dachgullys sorgten für die 
Ableitung des Regenwassers. Dort, wo die 
Handwerker gerade arbeiteten, wurde die 
Folie zeitweise umgeschlagen und danach 
wieder abgedichtet. Das Flächengerüst 
diente auch als Arbeitsplattform, wodurch 

dringt und die Halle oder das darunter-
liegende Schwimmbad beschädigt, muss-
te auf dem Baugerüst ein Regenschutz 
installiert werden. Da der Hallenboden 
erhalten bleiben sollte, wurden zunächst 
Schutzmatten und Spanplatten verlegt. 
Darauf wurde dann ein durchgehendes 
Flächengerüst errichtet, das den Innen-

Energieeffizienz bezeichnet die Effizienz  
des Einsatzes von Energie, also das Verhältnis  
von Nutzen zum Energieaufwand.
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legung im Querformat strecken die hohe 
Halle zudem optisch in der Horizontalen. 
Im Rahmen der Sanierung wurden darü-
ber hinaus die Fensterbänder im oberen 
Teil des Gebäudes überarbeitet. „Die vor-
handenen Kippflügel funktionierten oft 
nur unzureichend, zudem verhinderte 
das verwendete Milchglas den Blick nach 
draußen“, so Bonasera. Der Architekt 
ließ an ihrer Stelle ein Lamellensystem 
mit Klarglas einbauen, das jetzt für eine 
bessere Durchlüftung sorgt. Dies war 
vor allem zur Abführung der Stauwärme 
wichtig. Auch lassen die neuen Fenster 
mehr Tageslicht einfallen als die bisherige 
Lösung und gewähren freie Sicht auf den 
Himmel.

Um bei den Umbauten die Vorgaben der 
Energieeinsparverordnung (EnEV) einzu-
halten, wurde ein Bauphysiker hinzugezo-
gen, mit dem alle notwendigen Dämm-
werte und die entsprechenden Möglich-
keiten abgestimmt wurden. Wand- und 
Dachisolierungen sollten dabei gleicher-
maßen zur Energieeffizienz beitragen. Die 
fest mit den Mauern vergossenen Holz-
wolleleichtbau-Platten wurden in diese 
Konzeption mit einbezogen. Auf ihnen 
wurde eine Aluminium-Unterkonstruk-
tion verschraubt, welche die Alucobond-
Paneele der Gebäudehülle trägt. Dazwi-
schen liegen eine 140 Millimeter dicke 
Dämmschicht aus Mineralfaserplatten 
sowie ein Luftspalt für die zur Feuchtig-
keitsabführung wichtige Hinterlüftung 
der Fassade. 

Der bestehende Hallenboden und die eingebauten Sportgeräte konnten 
trotz der umfangreichen Umbaumaßnahmen erhalten bleiben.

Das Dach bestand aus Holz, das von raumüberspannenden Leimbindern 
gehalten wurde. Einer von ihnen musste bereits abgestützt werden. Die 
Halle wurde daraufhin aus Sicherheitsgründen gesperrt.
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neues Dach mit hohem Dämmwert
Die unterste Ebene des Daches bildet ein 
Trapezblech-Akustikprofil, dessen Sicken 
mit Mineralwolle aufgefüllt und mit Glas-
vlies kaschiert sind. Darüber wurden eine 
Lage Polyurethan-Hartschaum und eine 
Bitumenschweißbahn als Dampfsperre 
angebracht. Auf dieser ruht als Däm-
mung eine 160 Millimeter dicke Schicht 
Polystyrol-Hartschaum. Den oberen 
Abschluss bildet die bituminöse Abdich-
tung, bestehend aus zwei Lagen Bitu-
menschweißbahn. Zusammengerechnet 
erreicht das Dach so einen U-Wert von 
0,17 W/m²K. Die Stahlkonstruktion wurde 
auf Schneelasten von bis zu 1,2 N/m² aus-
gelegt. Kies oder eine Begrünung wurden 
nicht aufgebracht, da die Stadt Nagold das 
Flachdach für den Betrieb einer Photovol-
taikanlage vermietet hat. Die entsprechen-
den Module und Systeme wurden gegen 
Ende der Sanierung bereits installiert. 

fazit: stahl ersetzt holz
Nach der Schadensfeststellung an der 
Tragkonstruktion wurde das komplette 
Holzdach der Sporthalle in Nagold durch 
eine Stahlkonstruktion ersetzt. Gleich-
zeitig brachte man nicht nur die Wärme-
dämmung auf den neuen Stand der Tech-
nik. Die Flachdachfläche wurde mit einer 
Photovoltaikanlage erweitert und die 
Fassade ließ der Architekt durch eine vor-
gehängte hinterlüftete Außenwandbeklei-
dung mit Aluminiumblechen ersetzen.

www.bonasera.de

für den Dachbau keine Fassadengerüste 
notwendig waren.

Problematisch waren allerdings die 
Platzverhältnisse: Seitlich an der Halle 
führen Wege vorbei, die im Schulbetrieb 
vom Durchgangsverkehr genutzt werden. 
Vor dem Gebäude liegt eine Bushaltestelle, 
weshalb es nicht – wie vorgesehen – mög-
lich war, auf der Straße einen Autokran 
zum Abtragen der alten Holzbalken und 
der Kupferdeckung sowie zum Einheben 
der Stahlträger abzustellen. Stattdessen 
legte man in der benachbarten Grünanla-
ge ein vorübergehendes Fundament, damit 
dort ein Baukran aufgebaut werden konn-
te. Die neuen, zum Schutz gegen Korro-
sion beschichteten Träger wurden auf die 
Betonstützen montiert, die zuvor die 
Leimbinder getragen hatten. Um ihren 
sicheren Halt zu garantieren, brachte man 
entsprechende Verankerungen für die 
Konstruktion an. Insgesamt wurden über 
der 420 Quadratmeter messenden Hallen-
fläche 21 Tonnen Stahl verbaut.

Modernes fassadendesign im  
technischen stil 
Die tristen Faserzementplatten der Hal-
lenverkleidung ersetzte Architekt Bonase-
ra durch moderne Paneele aus Alucobond. 
Die monochromen Bleche verleihen dem 
Bau einen technisierten Charakter. Die 
Silhouetten verschiedener Sportler wir-
ken dabei als Blickfang. Der unregelmä-
ßige Verbund der Paneele und deren Ver-


