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Anbau an ein Einfamilienhaus in Dortmund
und Modernisierung der EG-Wohnung
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Planungsskizzen für den Anbau

E n t s t e hungsgeschichte
Das Gebäude ist ein 1,5-geschossiges Zweifamilienhaus aus dem
Jahre 1962. Die EG-Wohnung wurde zuletzt von der Tochter genutzt, die nun ausgezogen ist. Die Hauseigentümer leben im Dachgeschoss und möchten das Erdgeschoss renovieren und erweitern.
Anschließend wird die Dachgeschosswohnung wieder vermietet.

B a u k ö r per
Der Hauptbaukörper von 1961 hat Außenmaße von rund 12 x 10 m
und ist 1,5-geschossig mit Satteldach und ausgebautem Spitzboden.
Der neu geplante Anbau ist ein flach gedeckter Kubus von 6,5 x 5,0 m
und beinhaltet allein das neue Wohnzimmer. Neben dem Anbau
steht halb unter des vorhandenen Balkons eine auf EG-Nivau erhöhte Holzterrasse, die mit breiter Treppe in den Garten führt.

klare Linien und hochwertige Materialien werten den Anbau auf

G r u n d r isse
Der Altbaugrundriss wird den Anforderungen der Bauherren angepasst. Die Küche im Altbau wird zum Wohnraum im Anbau geöffnet.
Das vorherige Wohnzimmer wird zum Schlafzimmer, dem der Platz
für ein neues WC abgeteilt wird. Aus dem alten Bad und WC entsteht ein neues, großes Bad.

I n n e n a usbau
In Flur, Bad, WC, Küche und Wohnen wird durchgängig eine
90x90 cm große Fliese verlegt. So entsteht ein großzügiger und
weitläufiger Raumeindruck. Alle Wand- und Deckenflächen werden
glatt gespachtelt und weiß gestrichen. Durch die neuen Fensteröffnungen fällt viel Licht in die vorher dunklen Räume.

zeitgemäße Kombination aus Wohnen und Küche

B a u w e i se des Anbaus
Auf eine betonierte Bodenplatte wird ein Anbau in Holzrahmenbauweise aufgesetzt. Das Ständerwerk ist mit insgesamt 26 cm Zellulose- und Holzfaserdämmung sehr gut gegen Wärmeverlust im
Winter und Überhitzung im Sommer geschützt. Das Flachdach ist
ein Warmdach in Holzbauweise. Dort sind 24 cm Zellulose und bis
zu 20 cm Gefälledämmung verbaut. Die Fenster sind Lärchenholzfenster mit Dreifachglas, U-Wert 0,9 W/m2K.

große Fenster erzeugen eine lichtdurchflutete Wohnsituation

Ansicht von Nord

A n s i c h t v o n We s t

Grundriss

Fassade
Als Fassadenbekleidung wird eine Holzweichfaserplatte verputzt
und farbig gestrichen. Das große Fenster zum Garten ist ein Festverglasung, das seitliche Fenster eine Terrassentür.
Die farbige Putzfassade umfasst die Fensteröffnung wie eine Klammer, die Fassadenflächen ober- und unterhalb werden bewusst
gleich breit gestaltet.
Die dunkel erscheinende Fläche der Fenster auf der Westseite wird
über Eck mit der dunklen Fassadenplatte fortgeführt bis zur Terrassentür. Auf der Südseite erhalten die Altbaufenster einen feststehenden Sonnenschutz in Stahlbauweise, der nur im Sommer die
Sonne abhält.

PROJEKTDATEN
Anbau in Holzbauweise

Größen
Grundstück:

1.330 m2

Wohnfläche mit Anbau im EG:

118 m2

Anbau:

49 m2

Stellplätze:

1 Garage

Kellerfläche:

Haustechnik

umbauter Raum
Altbau und Anbau:

Der Anbau wird mit Fußbodenheizung an das bestehende Heizungssystem angeschlossen, die vorhandene Heizungsanlage kann erhalten
werden. So entstehen nur geringe Kosten für die Haustechnik im Anbau.
Die Sanitärinstallation für Bad, WC und Küche wird erneuert.

Dauer

60 m2
1.000 m3

Planungszeit:

03/2016 – 03/2017

Bauzeit:

03/2017 – 11/2018

Baukosten
209.000 EUR
für Anbau und Modernisierung Altbau,
ohne Rohrsanierung, ohne GaLa

Weitere Informationen und
Bilder zu diesem Projekt:

nach dem Umbau sind auch Bad- und Flurbereich deutlich großzügiger
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Ökologische Baustoffe

• Wir achten in der Planung unserer Häuser umfassend auf die
Aspekte der Nachhaltigkeit in der Auswahl der Baustoffe.
• Der weitestgehende Verzicht auf energieintensive Baustoffe,
wie Stahl, Zement, Kunststoffe, Dämmstoffe aus Styropor und
anderen Schäumen führt zu einer Bauweise mit geringem Energieeinsatz in der Herstellung eines Hauses.
• Naturbaustoffe mit geringem Primärenergieeinsatz amortisieren sich aus energetischer Sicht bereits nach wenigen Monaten
bis Jahren gegenüber vielen Jahren bis Jahrzehnten bei Schaumstoffen, Kunststoffen und Verbundstoffen mit Metallen.
• Natur-Baustoffe aus Zellulosefaser speichern CO2 bereits im
Baustoff und setzen in der Produktion wenig davon frei im Vergleich zu konventionellen Baustoffen.
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•

Natur-Baustoffe können wesentlich einfacher recycelt oder
entsorgt werden, da sie auf natürlichem Wege verrotten und in
den Stoffkreislauf zurück kehren.

• Wir verwenden in unseren Bauvorhaben weitestgehend solche
Baustoffe, die in Ihrer Herstellung von der Rohstoffgewinnung,
über Transport, Einbau, Rückbau und Recycling möglichst umweltschonend sind. Solche Baustoffe weisen eine geringe sog.
„graue Energie“ oder Primärenergieeinsatz auf. Das sind hauptsächlich natürliche Baustoffe aus Holz, Zellulose, Hanf, Stroh,
Kork, Kornhülsen usw.
• Wir sind von der Verwendung ökologischer Baustoffe überzeugt
und bestrebt, diese einzusetzen wo es möglich ist. Wir sind
darin jedoch nicht dogmatisch. Einsatzbereiche moderner Baustoffe mit einzigartigen Vorteilen werden da genutzt, wo sie
unersetzlich sind.

