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Holz ist einer der ältesten Baustoffe 
der Welt. Die Menschheit hatte also
reichlich Zeit, den Einsatz zu optimieren.
Die Fassade mit großen Glasflächen 
ist hingegen eine Errungenschaft der
Moderne. Die Kombination beider Ma-
terialien ist von ästhetischem Reiz, 
birgt aber neue Herausforderungen 
für Planung und Realisation.
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Form gewordenes 

Verantwortungsbewusstsein.

Holz und Glas sind ein perfektes Paar in der Fas-

sadengestaltung. Glas verbindet Innen und Außen: 

Es holt Licht und Szenerie in den Raum, schafft 

Transparenz, erlaubt Ausblicke und Einblicke. Räu-

me wirken größer und freundlicher, wenn der Blick 

nach draußen schweifen kann. So wird eine ange-

nehme Raumatmosphäre zum Wohnen und Arbei-

ten geschaffen. Holz grenzt das Haus visuell klar 

ein – mit seinem natürlichen Look stellt es aber 

zugleich eine ästhetische Verbindung zwischen 

„gebauter Welt“ und Umwelt her. Beides sind öko-

logisch vorteilhafte Baustoffe. Nachhaltige Forst-

wirtschaft vorausgesetzt, ist Holz ein klima- und 

ressourcenschonender, unendlich nachwachsen-

der Rohstoff. Glas besteht zu 100 % aus natürlichen 

Rohstoffen und ist voll recycelbar. Eine ideale 

Kombination also für private und gewerbliche 

Bauherren, die schon durch die Architektur ihr 

Verantwortungsbewusstsein gegenüber Natur 

und Gesellschaft zeigen wollen.

Technisch betrachtet, handelt es sich bei einer 

Holz-Glas-Fassade um eine Kombination aus Holz-

rahmen und Mehrscheiben-Isolierglas. Die große 

Holz-Glas-Fassade.

Herausforderung liegt darin, Funktionalität, Ästhe-

tik, Witterungsschutz und Gebrauchstauglichkeit 

in Einklang zu bringen. Der Holzrahmen dient der 

Einfassung des Mehrscheiben-Isolierglases und 

verbindet Betonkonstruktion und Isolier-Vergla-

sung. Für die Holzkonstruktion des Rahmens kön-

nen verschiedene Holzarten zum Einsatz kommen, 

z. B. Lärche, Fichte, Douglasie, Teak, europäische 

Eiche oder Mahagoni. Für die Wahl der Holzart ist 

die Eigenschaft der Feuchteresistenz extrem wich-

tig. Durch geeignete Anstriche kann sie beeinfl usst 

werden. Die Instandhaltung der Holzrahmen durch 

regelmäßige Anstriche verlängert die Lebensdauer 

der Konstruktion deutlich.

 

Das Glas erfüllt unterschiedliche Aufgaben: So 

stellt es sicher, dass die energetischen Anforde-

rungen an das Gebäude erfüllt werden (DIN 4108 

„Wärmeschutz im Hochbau“). Auch die Einhaltung 

des Schallschutzes ist eine wichtige Aufgabe (DIN 

4109 „Schallschutz im Hochbau“). Damit sich 

beim Einsatz von großfl ächigen Verglasungen die 

Gebäude im Sommer nicht zu sehr aufheizen, ist 

der Einsatz einer Verschattungsanlage unabding-

bar. Aufwand und Kosten für die Kühlung wären 

im Sommer ansonsten sehr hoch. Zur Wahl stehen 

unterschiedlichste Systeme für einen außen- oder 

innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz. Auch 

eine Integration des Sonnenschutzes in die Kon-

struktion ist möglich. Werden spezielle Wärme-

dämmgläser verwendet, lässt sich schon hierdurch 

das Aufheizen im Sommer verringern. Im Winter 

wird entsprechend weniger Heizenergie benötigt. 

Insbesondere in Bürogebäuden sind zudem die ge-

setzlichen Vorgaben für Sicht- und Blendschutz an 

Bildschirmarbeitsplätzen zu beachten.

domoplan hat umfassende Erfahrungen bei der 

Realisierung von Holz-Glas-Fassaden gesammelt, 

unlängst etwa in Münster bei der  BabyOne Fran-

chise- und Systemzentrale, der größten deutschen 

Fachmarktkette für Baby- und Kleinkindbedarf. 

Zum Einsatz kam ein Verglasungssystem mit Glas-

halteleisten, das zwischen Betonscheiben montiert 

wurde. Der Architekt Boris Enning aus Köln hat 

das Gebäude nach den Prinzipien des Feng-Shui 

entwickelt. Die aus Glas und Holz gestaltete 

Außenfassade fi ndet in ebenso gestalteten, teil-

weise transparenten Innenwänden ihre Entspre-

chung – ein in jeder Hinsicht zukunftsfähiges 

und damit dem Geist des Unternehmens wider-

spiegelndes Konzept.
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Neubau.
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Unsere Leistungen im Neubau:

· Geschosswohnungsbau

· Büro- und Geschäftsgebäude

· Öffentliche Bauten

· Schulen, Kindergärten, Sportanlagen 

Schlüsselfertiger Neubau aus einer Hand – 

mit uns werden komplette Aufgaben leich-

ter: Als Generalunternehmer haben wir das 

große Ganze ebenso im Blick wie die kleinen 

Details.

Stadtquartier am Schloss.

Der Neubau einer barrierefreien Wohnanlage 

im Bereich der ehemaligen Galopprennbahn 

im Stadtquartier Schloss Horst in Gelsenkir-

chen schreitet gut voran. Die Gebäudehülle 

ist wetterfest, und der Innenausbau läuft auf 

Hochtouren. Die Wohnanlage besteht aus zwei 

getrennten Gebäudeteilen, die durch eine be-

gehbare Medientrasse unterirdisch miteinander 

verbunden sind. Das Erdgeschoss des östlichen

Gebäudeteils ist für den Betrieb einer Tagespfl ege-

einrichtung vorgesehen. In den drei Oberge-

schossen werden elf, im westlichen Gebäudeteil 

weitere 20 barrierefreie Wohnungen entstehen. 

Um den ökologischen Belangen gerecht zu 

werden, entschied sich der Bauherr, die GGW 

Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungs-

baugesellschaft mbH, für eine Pellet-Heiz-

anlage. Die Fertigstellung der Baumaßnahme, 

die vom Architekturbüro „Baubetreuung Schäf 

GmbH“ aus Erfurt geplant wurde, ist für April 

2016 geplant.

Neubau wird zu einer neuen gesell-
schaftlichen Pflichtaufgabe: Von 
Eigentumswohnungen für Familien 
über barrierefreie Wohnungen für 
ältere Menschen bis hin zum sozialen 
Wohnungsbau, den Bund und Länder 
wieder stärker initiieren wollen. Auch 
im Bereich Neubau ist domoplan seit 
Jahrzehnten ein bewährter Partner.
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Bauen im BestandNeubau

domoplan 5 

Im Sommer übergab domoplan 16 hochwertige 

Eigentumswohnungen im begehrten Berliner 

Stadtbezirk Friedrichshain an die Bauherren-

gruppe „Hausgemeinschaft Kinzigstraße“. Die 

Planung sowie die auftraggeberseitige Bau-

betreuung wurden durch das Büro heinhaus 

architekten aus Berlin realisiert. Bei der Aus-

stattung jeder einzelnen Wohnung wurden die 

individuellen Wünsche, unter anderem auch 

Schlüsselfertige Eigentumswohnungen in Friedrichshain.

Grünes Leben in Köln.

Ab Januar 2016 errichtet domoplan in Köln 137 

Eigentumswohnungen mit ca. 10.560 m2 Wohn-

fl äche. Die PANDION Klosterhöfe bilden ein En-

semble aus sechs Stadtvillen mit einem eigenen 

Innenhof im Westen der Rheinmetropole. Die 

sechs viergeschossigen Punkthäuser komplet-

tieren das Quartier Klostergärten. Die Haus-

zugänge werden durch eine viergeschossige 

Vertiefung in der Fassadenebene betont. Jedes 

Haus verfügt über einen eigenen Zugang. Die Er-

schließung der einzelnen Gebäude erfolgt über 

die Oskar-Kokoschka-Straße.

Die Staffelgeschosse setzen sich durch den 

Versatz von den Baukörpern ab und bilden die 

exklusivsten Wohnanlagen. Die klaren Linien 

der Gebäudehüllen erhalten durch die Eckbeto-

nungen und vorgehängten Balkone eine leben-

dige Struktur. Weitgehend identische Fensterfor-

mate sorgen für eine ruhige Fassadengestaltung, 

was zur hochwertigen Ausstrahlung der Gebäude 

beiträgt. 

Unter dem Komplex werden in einer eingeschos-

sigen Tiefgarage 137 Stellplätze errichtet. Die Tief-

garage hat eine Verbindung zum angrenzenden 

ein Schwimmbad im 4. Obergeschoss, der je-

weiligen Eigentümer für ihr neues Wohnumfeld 

umgesetzt. 

Aufgeteilt auf ein Vorderhaus, das eine vorhan-

dene Baulücke ersetzt, und gartenseitige Remisen 

wurden insgesamt mehr als 1.800 m2 Wohnfl äche 

errichtet. Die Gebäude sind als Niedrigenergiehäu-

ser mit hochwertigen Holz-/Aluminium-Fenstern

und modernster Gebäudetechnik nach dem 

„KFW-Effi zienzhaus 70“-Standard angelegt. An 

der Fassade ist ein Wärmedämmverbundsystem 

angebracht, das im Erd- und Staffelgeschoss 

durch eine  Vorhangfassade aus Faserzementplat-

ten ergänzt wird. Der Innenhof ist als zentrales 

Verbindungselement der Gebäude aufwendig mit 

Terrassen sowie Rasen-, Pfl anz- und Spielfl ächen 

gestaltet.

Bürogebäude (Nutzer: Fa. Cofely), das ebenfalls 

durch domoplan errichtet wurde. In den Keller-

geschossen befi nden sich zudem Abstellkeller, 

Treppenhäuser mit Aufzügen, Flure, Schleusen, 

Müllräume, Gemeinschaftsräume, Technikräume 

und Fahrradstellplätze. 

Dem Wunsch moderner Städter nach Freiraum 

und Grün wird auf dreifache Weise entsprochen. 

Ein umlaufender bepfl anzter Grünstreifen bildet 

die Begrenzung zum öffentlichen Raum. Die 

seitlichen und südwärts gerichteten privaten 

Grünfl ächen werden durch Hecken eingefriedet, 

sie können exklusiv von den Erdgeschossbewoh-

nern genutzt werden. Zu guter Letzt bildet der 

öffentliche Bereich zwischen den sechs Stadt-

villen einen hochwertigen Freiraum, der zudem 

die wichtige Vernetzung mit der gewachsenen 

Umgebung herstellt. 
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Bestandserweiterung durch Aufstockung.

des Bestandsgebäudes weiter bewohnt werden. 

Dabei ist zu beachten, dass entsprechende Si-

cherungsmaßnahmen vorgesehen werden, etwa 

eine Notabdichtung. 

Auch die Kombination der Aufstockung mit einer 

energetischen Sanierung des vorhandenen Ge-

bäudes ist ein probates Mittel, um die Attraktivi-

tät der jeweiligen Immobilie zu steigern.

Sowohl für Aufstockungen mit Holzrahmenele-

menten als auch für Aufstockungen mit konven-

tioneller Bautechnik stehen erfahrene domoplan 

Mitarbeiter für Kalkulation, Arbeitsvorbereitung 

und Ausführung von schlüsselfertigen Komplett-

leistungen bereit.

Die Aufstockung von Gebäuden bietet ein großes 

Potenzial, um dem Bedarf an neuen Wohnungen 

nachzukommen, ohne neue Grundstücke zu er-

schließen und Böden zu versiegeln. Zudem hat 

sie den Vorteil, dass attraktiver, innenstadtnaher 

Wohnraum geschaffen wird, bei dem die Infra-

struktur bereits vorhanden ist. 

Bei der Planung einer Aufstockung von Be-

standsgebäuden, vornehmlich aus den 1950er- 

bis 1970er-Jahren, gilt es im ersten Schritt, 

die baurechtlichen Voraussetzungen zu prüfen 

bzw. das Baurecht zu schaffen. Im zweiten 

Schritt müssen die statischen, energetischen 

und brandschutztechnischen Voraussetzungen 

für die Erweiterung geprüft und in die weitere 

Planung einbezogen werden. Auch für die En-

ergieversorgung ist eine passende Lösung zu 

erarbeiten. Je nach den technischen Voraus-

setzungen ist schließlich die passende Variante 

der Aufstockung zu wählen. 

Eine Aufstockung mit Holzrahmenelementen 

bietet den Vorteil, dass die Konstruktion sehr 

leicht ist: Eine statische Ertüchtigung der Be-

standsgebäude wird nur im geringen Umfang 

nötig. Auch die kurze Bauzeit bei vorgefertigten 

Holzrahmenelementen spricht für diese Aus-

führung. 

Die konventionelle Ausführung mit Mauerwerk 

ist die richtige Lösung, wenn schwierige sta-

tische Voraussetzungen gegeben sind oder 

wenn es sich um den Ausbau eines Dachge-

schosses mit einem neuen Dachstuhl handelt. 

Bei beiden Varianten können die Wohnungen 

Bauen im Bestand.

Bauen im BestandNeubau

Attraktiven Wohn raum zu schaffen,
das ist die Herausforderung, der sich
Städte, Kommunen, Wohnungsbau-
unternehmen, Wohnungsbaugenossen-
schaften und Investoren gerade in 
Ballungsgebieten stellen müssen. Eine 
Möglichkeit ist die Aufstockung beste-
hender Gebäude – domoplan arbeitet 
gerne daran mit.
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Tiefgarage in Dortmund.

Unsere Leistungen im Bauen im Bestand:

· Teil- und Vollmodernisierung

· Strangsanierung

· Energetische Sanierung

· Konversionsbauten 

 Bauschädenbeseitigung

· Bergschädenbeseitigung

· Verpress- und Injektionsarbeiten

· Mauerwerkssanierung

· Abdichtungsarbeiten 

Schlüsselfertige Modernisierung und Sanie-

rung – mit uns werden komplexe Aufgaben 

leichter: Als Generalunternehmer haben wir 

das große Ganze ebenso im Blick wie die 

kleinen Details.

Im Auftrag der WEG Dörwerstaße führte domoplan 

abdichtende Injektionsarbeiten und konventi-

onelle Fugenabdichtungen an einer Tiefgarage, 

Baujahr 1975, mit 85 Einstellplätzen in Dort-

mund aus.

Auf einer Gesamtlänge von 135 Metern werden 

in verschiedenen Teilbereichen wasserführen-

de Betonier- und Gebäudefugen bearbeitet. Mit 

einem niedrigviskosen Elastomerharz auf Poly-

urethanbasis wird die Wandaufstandsfuge der Au-

ßenwände abdichtend verpresst. Dies geschieht 

mit einer Zweikomponenten-Injektionspumpe im 

Niederdruckverfahren. 

Erdberührte, senkrechte Bewegungs- und Ge-

bäudetrennfugen werden freigelegt und mit 

einem Fugenabdichtband in Kombination mit einer 

hochfl exiblen, bitumenfreien Dickbeschichtung 

neu abgedichtet. Die Anbindung der Dachfl ä-

chenabdichtung des Intensiv-Gründaches an 

die Attikaaufkantung wird auf 75 Metern neu 

erstellt. Ein integriertes Blech schützt vor me-

chanischen Beschädigungen, etwa durch Ra-

senmähen. Nach erfolgreicher Abdichtung sind 

nur noch Malerarbeiten erforderlich – und einer 

uneingeschränkten Nutzung der Garagenboxen 

steht nichts mehr im Wege.
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A  Packeranordnung

Im Februar dieses Jahres erhielt domoplan von 

der Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft 

von 1892 eG den Auftrag für die Sanierung der 

Gebäudehülle eines teilweise neungeschos-

sigen Wohnkomplexes aus den 60er-Jahren 

in der Schäferstraße in Berlin-Spandau. Die 

auszuführenden Arbeiten beinhalten die ener-

getische Ertüchtigung der Fassaden mit einem 

mineralischen Wärmedämmverbundsystem und 

gestalterischen Elementen aus Alucobond, den 

Austausch der Fenster als Kunststofffenster mit 

teilweise hohen Schallschutzanforderungen auf-

grund der Nähe zum Flughafen Tegel, die ener-

getische Sanierung der Dachfl ächen sowie die 

Beschichtung der Balkone. Noch während der 

Arbeiten am ersten Los wurden ein zweites und 

ein drittes Los beauftragt, insgesamt fünf weitere 

große Wohnblöcke auf diesem Areal. 

Baubeginn für das erste Los war im Februar, die 

Fertigstellung wird im November dieses Jahres 

sein. Nach der Winterpause, im März 2016, be-

ginnen die Arbeiten am zweiten Los, die bis Ok-

tober 2017 dauern werden.

Bauvorhaben in Berlin-Spandau.
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Die menschliche Seite.

In dieser Rubrik stellen wir Ihnen Menschen vor, die bei domoplan arbeiten 

oder eng mit uns verbunden sind. 

Michael Weigelt.

Als  Allroundtalent hat sich Michael Weigelt  für die domoplan Niederlas-

sung Berlin erwiesen. Zahlreiche Geschoss-Wohnungsbauten im Neubau 

tragen ebenso seine Handschrift wie Umbauten oder Modernisierungs-

maßnahmen im unbewohnten wie bewohnten Zustand.

Als gelernter Maurer hat er sich kontinuierlich über den Vorarbeiter und 

Werkpolier zum geprüften Polier hochgearbeitet. Als solcher hat er seit 

1997 für domoplan eine Vielzahl von Bauaufgaben in Berlin, aber auch in 

Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt erfolgreich abgewickelt.  Be-

rufsbegleitend hat er seine Kenntnisse durch den Erwerb der Sachkunde 

in der Bauwirtschaft ergänzt und kann seine umfassenden Kompetenzen 

bei allen Aufgaben einbringen.

Seinem Geburtsort Guben in der brandenburgischen Niederlausitz ist 

Michael Weigelt treu geblieben. Den Familienvater zieht es am Wochen-

ende stets in seine Heimat. Als ehemals aktiver und heute passiver Fuß-

baller verfolgt er die Geschicke seines Lieblingsvereins ebenso gern, wie 

er an der Neiße mit dem Fahrrad unterwegs ist. 


