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HYBRID GEBAUT, HYBRID GEDÄMMT
WOHNUNGSBAUPROJEKT FREISTIL 
IN MÜNCHENSCHWABING

Achim Zielke

Die bayerische Landeshauptstadt ist um vier Attraktionen und 
55 Wohneinheiten reicher: In Schwabing, fußläufig zum Engli
schen Garten und zur Münchner Freiheit, ließ der Projektent
wickler KLAUS Wohnbau nach den Entwürfen des Architektur
büros  delaossaarchitekten zwei vier und zwei fünfgeschossige 
Wohngebäude aus Beton und Holz errichten. Der Clou: Alle Neu
bauten entsprechen energetisch dem KfW40Standard – was 
u. a. dadurch erreicht wurde, dass an den Außenwänden gleich
zwei Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) für Schutz vor Wind
und Wetter sorgen.

Die vier neuen Wohngebäude stehen auf dem Gelände der 
ehemaligen Funkkaserne München. Für das Ensemble mit 
Wohnflächen zwischen 65 und 120 m2 pro WE wurde ein 
Gebäudetypus entwickelt, der sich einerseits schützend um 
sein Innenleben schmiegt und andererseits großzügig zum 
Domagkpark hin öffnet. Vermittelndes Element sind ge-

schwungene Balkonbänder, die sich über helle Außenvor-
hänge zum Innen- oder Außenraum zuschalten lassen, 
gleich einer Theaterloge. Dem eindeutigen Gestaltungs-
prinzip folgend, sind alle Wohnungen mit freiem Blick 
über diese „Loge“ nach Süden orientiert.

Die schützende Putzfassade, je nach Gebäude in ei-
nem changierenden, sandfarbigen Ton gehalten, umfasst 
die Mehrgeschosse nach drei Seiten. Um die Kriterien des 
anspruchsvollen Energiestandards „Effizienzhaus 40“ zu 
erfüllen, weisen die Umfassungswände eine beträchtliche 
Dicke auf. Raumhohe, 3-fach-Wärme schutz-verglaste Holz-
fenster mit hellen, schräg zur Sonne orientierten Laibun-
gen gliedern die Fassaden und bieten gezielte Ausblicke in 
die sorgfältig durchgestalteten Freiflächen und die Umge-
bung. Die straßenseitigen Hauszugänge treten zurück und 
artikulieren zusammen mit dem über die Wand hochgezo-
genen Werkstein der Sockelmauer eine vornehme Adresse.

Bild 1. Die Gebäude des Projektes Freistil mit ihren markanten Eckrundungen gruppieren sich in einem parkähnlichen Areal an der Max-Bill-Straße im Münchner Stadtteil 
Schwabing
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Die Grundrisse der 2,60 m hohen 2-, 3- und 4-Raum-
Wohnungen bieten Platz für unterschiedlichste Wohnfor-
men und Lebensmodelle. Klassische Flure werden vermie-
den, indem diese Verkehrsflächen fließend in das Gesamt-
raumerlebnis der Wohnungen einbezogen sind. 

Bauen mit BioQuote

In München wird vieles anders als anderswo gemacht – und 
manches auch wirklich besser. Beispielsweise schreibt die 
bayerische Landeshauptstadt vor, dass ein Neubau zu min-
destens 15 % seiner Masse aus nachwachsenden Rohstof-
fen wie Holz bestehen muss. „Diese ‚Bio-Quote‘ ist nicht 
verhandelbar – was den ökologisch motivierten Vorgaben 
der Stadt absehbar nicht entspricht, wird nicht genehmigt. 
So einfach, konsequent und wirkungsvoll kann dem Klima-
schutzgedanken seitens der Bauaufsicht Geltung verschafft 
und Rechnung getragen werden. München ist in dieser Hin-
sicht ein Vorbild, an dem sich andere Großstädte orientie-

ren sollten“, sagt Bautechniker Ulrich Schmalz, der für 
KLAUS Wohnbau mit dem Bauvorhaben Freistil seit An-
fang 2015 bis zur bezugsbereiten Fertigstellung 2017 als 
Planungskoordinator befasst war. 

Die ausgeprägt ökologische Orientierung der Stadt 
München brachte den versierten Baufachmann auf die 
Idee, den von ihm bislang nahezu ausschließlich verwen-
deten Baustoff Beton um den Naturwerkstoff Holz und 
natürliche Holzfaserdämmstoffe zu ergänzen. „Das Erfor-
dernis, bei diesem Neubau in München mindestens 15 % 
Naturbaustoffe zu verwenden, war für einen überzeugten 
Betonbauer wie mich eine echte Herausforderung. Das BV 
Freistil ist das erste Projekt, das wir mit zwei derart unter-
schiedlichen Hauptbaustoffen verwirklicht haben. Die er-
folgreiche Umsetzung war dabei ein Muss“, erläutert Ul-
rich Schmalz. Aufgrund der positiven Erfahrungen, die er 
mit der Aufstockung in Holzrahmenbauart sowie mit dem 
verwendeten Holzfaser-WDVS gemacht hat, ist er heute 
vom Bauen und Dämmen mit Holz ebenso überzeugt wie 
von Beton. „Ich hätte es nie für möglich gehalten, wie weit 
der Holzbau schon ist. Wir werden die Erkenntnisse aus 
dem BV Freistil für weitere Bauprojekte nutzen und Holz 
in unsere Planungen künftig stärker einbeziehen“, sagt er. 
Die Ausführung der Holzbau- und Dämmarbeiten oblag 
den Fachkräften von Züblin Timber, die schon bei der Ent-
wicklung besonderer Konstruktionsdetails und der Vorfer-
tigung von Wand-, Dach- und Sonderelementen eng mit 
den Technikern des WDVS-Zulieferers INTHERMO zu-
sammenarbeiteten.

Dass es nicht nur bei einer Ankündigung bleibt, hat 
KLAUS Wohnbau schon bewiesen: Beim aktuellen Neu-
bauprojekt PRINZ auf dem Gelände der ehemaligen Prinz-
Eugen-Kaserne in München kann man ebenfalls einige 
 äußerst attraktive Wohngebäude mit Hybridbaukörpern 
aus Beton und Holz bewundern. Die Entwürfe stammen 
wie beim BV Freistil von delaossaarchitekten und werden 
von Züblin Timber realisiert. 

Besonderes zieht an

Optischer Clou der Schwabinger Mehrgeschosser, deren 
Grundrisse an ein Trapez erinnern, sind die auf 3 m Breite 
im 120°-Winkel gerundeten Gebäudeecken. „Die markan-

Bild 2. Grundriss 3. OG, Haus A

Bild 3. Charakteristikum der je zwei trapezförmigen Vier- und Fünfgeschosser sind 
Baukörper aus Beton und Penthouses in Holzbauweise

Bild 4. Die Penthouses wurden mit Holzfaser-WDVS und der Betonbaukörper mit 
EPS-WDVS gedämmt; ein gebäudeumlaufender Brandriegel aus Mineralwolle trennt 
beide voneinander.
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ten Rundungen des Baukörpers, der jeweils zu ca. vier 
Fünfteln aus Beton und zu einem Fünftel aus Holz besteht, 
werden von den Fassadendämmplatten identisch abge-
bildet. Die abschließende Beschichtung mit minerali-
schem  Putz muss wegen der Krümmung ein besonders 
hohes Maß an Sicherheit vor Rissbildung bieten“, erläutert 
 INTHERMO-Außendienstmitarbeiter Lorenz Stöpfel, der 
das BV Freistil von Anfang an begleitet hat und den Bau-
herrn ebenso wie Bauausführende über Einsatzmöglich-
keiten ökologischer Dämmprodukte aus Holzfasern, Hanf 
und Kork sowie bei der Wahl geeigneter Dekorputze und 
Anstrichmittel berät.

Auf seine Empfehlung wurden die Fensterlaibungen, 
-stürze und Unterfensterbänke im obersten Geschoss mit
Profilen aus natürlichem Backkork ausgeführt – eine Beson-
derheit, die es für Holzfaser-WDVS nur bei INTHERMO
gibt. Im feuchtesensiblen Bereich rund ums Fenster schützt
das Naturmaterial zuverlässig vor dem Eindringen schlagre-
genbedingter Nässe in die Wandkonstruktion. Backkork
wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen, die zuerst gra-
nuliert und dann bei 380 °C gebacken wird. Dabei blähen
sich die Korkteilchen auf und verkleben miteinander. Durch 
den Lufteinschluss entstehen Korkblöcke, die während des

Backens deutlich an Volumen gewinnen. Bedenken, die 
massenhafte Verwendung der Rinde von Korkeichen könne 
den Baumbestand überfordern, braucht man nicht zu ha-
ben: Nur ein sehr geringer Teil der Naturkorkernte eines 
Jahres wird zu Bauprodukten wie Dämmprofilen, Spritz-
kork oder Korkparkett verarbeitet.

Dass die Ausformung gerundeter Fassadendämmplat-
ten zwecks Montage an den Gebäudeecken keineswegs 
alltäglich ist, zeigt ein Blick hinter die Kulissen des Bauge-
schehens: Im Technikum der Deutschen Amphibolin-
Werke (DAW SE) und den Werkstätten von Züblin Timber 
wurde über Wochen an der perfekten Übertragung der 
Gebäudekörper-Rundung auf die Dämmplatten gearbeitet. 
Was bei den EPS-Dämmplatten vergleichsweise einfach zu 
leisten war, erforderte bei den sehr viel schwereren und 
oberflächenhärteren Holzfaserdämmplatten eine beson-
dere Verarbeitungsmethodik. Zimmermeister Sebastian 
Schmucker, der für den ökologisch orientierten Bauzulie-
ferer INTHERMO als Anwendungstechniker tätig ist, tes-
tete mehrere Verfahren, um die Biegung auf die Holzfaser-
platten ohne Einschnitte in die äußere Putzträgerfläche zu 
übertragen. In enger Abstimmung mit den Holztechnikern 
von Züblin Timber wurde schließlich ein Verfahren kon-
kretisiert, das das hohlraumfreie Schlitzen der Dämmplat-
tenrückseiten vorsah.

Bauphysik à la carte

Soweit der Korpus der vier Gebäude aus Beton besteht, ist 
er fassadenseitig mit dem alsecco System basic gedämmt. 
Die 240 mm dicken EPS-Dämmplatten an den Außenwän-
den sind der Wärmeleitgruppe WLG 032 zuzurechnen und 
mit einem Traufelputz beschichtet. Die Farbgebung er-
folgte in dezenter Tönung mit der Fassadenfarbe Alsicolor 
Carbon. Das Highend-Produkt wird werksseitig mit Car-
bonfasern optimiert, was es sehr elastisch und risssicher 
macht und für Anwendungen auf den gerundeten Gebäude-
ecken des BV Freistil geradezu prädestiniert.

Das oberste Geschoss bildet bei allen vier Freistil- 
Gebäuden ein Penthouse in Holzrahmenbauweise. Seine 
Außenwände ummantelt ein Holzfaser-WDVS mit 100 mm 
dicken HFD-Exterior Compact-Dämmplatten. Die Dämm- 

Bild 5. Um die 120°-Krümmung des Baukörpers auf die Dämmung der Penthouse-
Umfassungselemente übertragen zu können, erfolgte alle 30 mm ein maximal 75 mm 
tiefer Einschnitt (Foto: Züblin Timber)

Bild 6. Die intelligente Holzfaser-WDVS-Konstruktion garantiert den gleichen 
 U-Wert wie das klassische EPS-WDVS

Bild 7. Holzrahmenkonstruktion im Penthouse-Geschoss mit Kork-Laibungsprofil am 
Fenster, 100 mm dicken INTHERMO HFD-Exterior Compact Holzfaserdämmplatten auf 
den Stielen und Holzfaserdämmung im Gefach. (Fotos 3, 4, 6, 7: Achim Zielke)
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und Putzträgerplatten wurden mit einem zulassungskon-
formen Putzsystem beschichtet und farblich auf das Ge-
samterscheinungsbild des Ensembles abgestimmt.

Die beiden am BV Freistil kombinierten EPS- und 
Holzfaser-WDVS sind in der Dämmebene durch einen ge-
bäudeumlaufenden Brandriegel aus Mineralwolle vonein-
ander getrennt. Die bauphysikalischen Werte stimmen 
dennoch überein: Der U-Wert liegt einheitlich bei 0,15 W/
(m2K), was für Baukörper dieser Größe ausgesprochen 
niedrig ist und nach dem Bezug der Wohnungen einen ex-
trem geringen Energiebedarf erwarten lässt.

Systemkonformität ist Pflicht

„Als Projektentwickler, Bauträger und Auftraggeber legen 
wir größten Wert darauf, dass beide WDVS bis ins kleinste 
Detail den bauaufsichtlichen Systemzulassungen ihrer 
Hersteller entsprechen“, betont Projektkoordinator Ulrich 
Schmalz und stimmt in seiner Haltung mit beiden System-
lieferanten überein. Deren Übereinstimmung in Fragen 
der Komponentenwahl für WDVS-Applikationen lässt 
sich mit der Zugehörigkeit beider Unternehmen zur inter-
national agierenden DAW SE erklären: Der Farben- und 
Dämmprodukte-Hersteller duldet grundsätzlich keinerlei 
Abweichungen von der bauaufsichtlichen Systemzulas-
sung eines WDVS. „Alle DAW-Vertriebsbereiche vertreten 
in Fragen der Systemkonformität dieselbe Position: Das 

Mischen eigener mit fremden Komponenten ist bei WDVS 
unzulässig – und daher zu unterlassen! Wer dennoch auf 
systemfremde Komponenten zurückgreift oder ihre Ver-
wendung billigt, begeht einen gravierenden Verstoß gegen 
geltendes Baurecht, der jegliche Gewährleistungspflichten 
des Systemanbieters erlöschen lässt. Architekten und 
sachkundige Verarbeiter müssen sich darüber im Klaren 
sein, dass bei nachgewiesener Verwendung nicht zugelas-
sener WDVS-Komponenten von den Bauaufsichtsbehör-
den im Extremfall sogar der Rückbau angeordnet werden 
kann“, erläutert Dipl.-Holzbauingenieur Stefan Berbner, 
Geschäftsführer von INTHERMO aus Ober-Ramstadt.

Beim BV Freistil haben sich von Anfang an alle daran 
gehalten und die Baubeteiligten haben sich explizit zur Be-
achtung beider WDV-Systemzulassungen verpflichtet. „Al-
les hat bestens funktioniert“, resümiert Ulrich Schmalz für 
den Auftraggeber.

Bautafel
Neubau WohngebäudeEnsemble FREISTIL, MünchenSchwabing
■■ Bauherr/Auftraggeber: KLAUS Wohnbau GmbH,

www.klaus-wohnbau.de
■■ Architekt: Dipl.-Ing. Tobias de la Ossa, delaossaarchitekten

GmbH, www.delaossa.de
■■ BGF: 5.700 m2 in 4 Gebäuden mit insgesamt 55 WE und 1 Tief-

garage
■■ Fertigstellung: 2017
■■ WDVS-Zulieferer (Holzfaser): DAW SE INTHERMO GmbH,

www.inthermo.de
■■ WDVS-Zulieferer (EPS): DAW SE Alsecco GmbH,

www.alsecco.de
■■ Verarbeiter Holzbau: MERK Timber GmbH, Züblin Timber,

www.zueblin-timber.com
■■ Energiewerte: Energie-Bedarfsausweis, vorläufige Werte
■■ Haus A: 34,2 kWh/m2a, Haus B: 22,9 kWh/m2a,

Haus C: 40,9 kWh/m2a, Haus D: 35,1 kWh/m2a, Energieeffizienz-
klasse A, Energieträger Fernwärme

Weitere Informationen:
Achim Zielke M.A., Baufachjournalist abp
c/o Medienbüro TEXTIFY.de
Box 18 52, 53588 Bad Honnef
Tel. (02224) 897 98 68, Fax (02224) 96 80 22
a.zielke@textify.de

Bild 8. Nach Süden ausgerichtete geschwungene Balkonbänder verbinden Innen- 
und Außenraum. (Fotos/Grafik 1, 2 und 8: delaossaarchitekten, München)
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