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umBau uND SaNIeruNG  
DeS SparkaSSeNHocHHauSeS Der 
SparkaSSe roSeNHeIm–BaD aIBlING 

1  EINLEITUNG

Die Sparkasse Rosenheim–Bad Aibling hat das Ziel verfolgt, ihren zentralen, 

in Rosenheim gelegenen Standort mit einem im Stadtbild markanten Hochhaus 

sukzessive zu sanieren und städtebaulich sowie architektonisch neu zu gestal-

ten und somit den geänderten Bedürfnissen für den Betrieb eines modernen 

Finanzinstitutes anzupassen.

Der für die Sanierung ausgelobte Wettbewerb wurde im Jahr 2007 zu Gunsten 

des Rosenheimer Architekturbüros SAI Schleburg GmbH entschieden. Der 

Entwurf des Büros Schleburg stach vor allem dadurch hervor, dass das Ge-

bäude mit einer innovativen Fassadengestaltung sowie der Verwendung von 

heimischen materialien, hier insbesondere des Baustoffes Holz, ein besonderes 

Erscheinungsbild erhält, welches eine regionale Verbundenheit und eine 

Assoziation zu Nachhaltigkeit und Wertbeständigkeit weckt. Das Gebäude wird 

daher auch als Referenz an die Holzstadt Rosenheim tituliert.

Die Fassadenkonstruktion aus Holz und einer zurückhaltenden Glas-Stahl-

Konstruktion als zweite Fassadenhülle vermittelt dabei zwischen dem Außen- 

und Innenraum. Die Fassade bietet neben den bauphysikalischen Aspekten 

zur Klimatisierung des Gebäudes auch einen UV-Filter für das auf der inneren 

Fassade aufgebrachte Holz. mit der Gestaltung der Holzfassade wird zudem 

eine erhöhte Schallabsorption im Bereich der Fassade erreicht. 

Da es sich bei dem Gebäude im baurechtlichen Sinne um ein Hochhaus handelt, 

sind somit besondere Anforderungen an den Brandschutz gestellt bzw. müssen 

diese in einem Brandschutzkonzept entsprechend gewürdigt werden. Der Einsatz 

einer Holzfassade und somit einer Fassade aus brennbaren Baustoffen ist in der 

aktuellen musterhochhausrichtlinie als auch in der im Freistaat Bayern derzeit 

noch bekannt gemachten musterhochhausrichtlinie nicht vorgesehen. Aus 

diesem Grund war zum Gelingen des Bauvorhabens eine umfassende Brand-

schutzkonzeption erforderlich, welche unter Berücksichtigung der Schutzziele 
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des Baurechts sowie des vorzufindenden Bestandes in enger Abstimmung mit 

den genehmigenden Behörden erarbeitet wurde.

Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Fassade gerichtet, welche zum 

einen eine Oberfläche aus Holz besitzt und zum anderen als Doppelfassade 

geplant wurde. 

2  GEScHIcHTE DES GEBäUDES

Das Sparkassenhochhaus in Rosenheim wurde Anfang der 70er Jahre gleichfalls 

vom Büro Schleburg, hier vom Vater des heutigen Büroinhabers Dipl.-Ing. (Univ.) 

carl Schleburg, errichtet. Aus diesem Grund war es für das Büro Schleburg eine 

doppelte Freude, die Sanierung des Hochhauses der Sparkasse Rosenheim–Bad 

Aibling durchführen zu dürfen. 

Das Gebäude wurde zum Zeitpunkt seiner Errichtung in einem zeitgemäßen 

Erscheinungsbild mit umlaufenden Fenstern und Brüstungsbändern errichtet.

mit dem gestiegenen Platzbedarf im Laufe der Jahre wurde eine Erweiterung der 

Nutzfläche im 1. Obergeschoss durch eine Art Wintergartenlösung vorgenommen.

Bild 1:

Das Gebäude vor der 

Sanierung 

(1973 und 2008)
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Das Gebäude verfügte über einen außen liegenden Sicherheitstreppenraum mit 

einseitig offenen Balkonen sowie einer Brandmeldeanlage zur Alarmierung der 

Feuerwehr über Handtaster und vereinzelte automatische melder im Brandfall.

Das Gebäude ist als Stahlbetonkonstruktion errichtet worden, wobei der Gebäude-

kern mit Treppenraum und Aufzügen das aussteifende Element für das Gebäude 

darstellt. In Verbindung mit Unterzügen und Fassadenstützen wird das Tragwerk 

des Gebäudes komplettiert. 

3  ZIEL DER SANIERUNG

Die Sparkasse Rosenheim–Bad Aibling verfolgte das Ziel, ihren Standort in 

Rosenheim zu stärken und dort die erforderlichen Flächen und Randbedin-

gungen für das Finanzgeschäft in der heutigen Zeit zu schaffen. Im Rahmen der 

Untersuchungen zur Erreichung dieses Zieles wurde neben der Sanierung des 

Gebäudes auch ein Neubau in Erwägung gezogen. 

Auch in diesem Punkt war der Entwurf des Büros Schleburg dahingehend 

besonders, dass das Büro Schleburg ganz gezielt auf die Erhaltung der grund-

sätzlichen Bausubstanz hingearbeitet hat und dies insbesondere auch mit der 

Nachhaltigkeit und dem bewussten Umgang mit Energie und baulichen Ressour-

cen begründet hat.

Da sicherlich auch aus städtebaulicher Sicht die Sanierung eines vorhandenen 

Hochhauses leichter argumentierbar ist, entschloss sich die Sparkasse Rosen-

heim–Bad Aibling für die modernisierung und Erweiterung des vorhandenen 

Hochhauses. 

mit der aus heimischen Hölzern vorgesehenen Holzfassade wird zudem der 

Aspekt der Nachhaltigkeit und die Verwendung nachwachsender Rohstoffe 

unterstrichen.
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4  RANDBEDINGUNGEN DES PROJEKTES

4.1  LAGE UND BESTAND

Das zu betrachtende Gebäude befindet sich in der Stadt Rosenheim auf dem 

Grundstück Ecke Kufsteiner Straße/Brixstraße und wird durch die Sparkasse 

Rosenheim-Bad Aibling genutzt. Der im Brandschutzkonzept zu betrachtende 

Gebäudeteil besteht aus dem Gebäudeteil Hochhaus mitsamt Verbindungs-

bau Untergeschoss bis zum 2. Obergeschoss und befindet sich unmittelbar an 

der Kreuzung der vorgenannten Straßen. Das Hochhaus besitzt entlang der 

Kufsteiner Straße eine Länge von rund 25 m, entlang der Straße Am Anger eine 

Abwicklung von rund 50 m. 

Das Gebäude verfügt über ein Untergeschoss, ein Erdgeschoss sowie zwölf 

Obergeschosse. Die Gebäudehöhe liegt mit einer geplanten Gesamthöhe von 

rund 47 m und einer Höhe des obersten Fußbodens mit Aufenthaltsräumen von 

rund 40 m über der Hochhausgrenze nach Art. 2 der Bayerischen Bauordnung. 

Die Gebäudetiefe beträgt maximal 25 m im 1. bzw. 2. Obergeschoss, wobei 

sich das Hochhaus ab dem 3. Obergeschoss auf seinen Regelgrundriss von 

Bild 2:

Visualisierung des 

Entwurfes (links) und 

Realisierung (rechts)



10

Fassung September 2010

rund 25 m auf rund 17 m reduziert. Im Erdgeschoss schließt in nordwestlicher 

Richtung die Kundenhalle des Sparkassengebäudes an. Im 1. und 2. Oberge-

schoss grenzen weitere Büroflügel des gesamten Sparkassenkomplexes an 

den zu betrachtenden Gebäudeteil Hochhaus an. 

Im Untergeschoss sind unter dem zu betrachtenden Gebäudeteil ein Teil der 

Tiefgarage sowie Archiv- und Technikräume vorhanden bzw. vorgesehen. 

4.2 NUTZUNG DES GEBäUDES 

Das Gebäude soll seitens des Nutzers als Büro- und Verwaltungsgebäude 

dienen. Im Gebäude sind im Erdgeschoss öffentlich zugängliche Bereiche, wie 

eine Kundenhalle, Beraterplätze für Sparkassenkunden sowie ein Autoschalter 

vorgesehen. In den beiden folgenden Obergeschossen soll das Privat- und Ge-

schäftskundengeschäft untergebracht werden. Hier sind diverse Einzelbüro- 

arbeitsplätze vorgesehen. In diesen beiden Geschossen sollen Privat- und Ge-

schäftskunden für Gespräche mit den Sparkassenmitarbeitern empfangen werden. 

In den weiteren Obergeschossen des Gebäudes werden sparkasseninterne Büro-

arbeitsplätze sowie Besprechungsräume vorgesehen. Zudem wird der Vorstand 

der Sparkasse Rosenheim–Bad Aibling im Hochhaus neue Büroräume beziehen. 

In den oberen beiden Etagen des Gebäudes sind Räume für Besprechungen, 

Konferenzen und Veranstaltungen untergebracht. 

Der Grundriss des Gebäudes bleibt, wie für Sanierungen üblich, vom Grundsatz 

her im Bestand erhalten. Wie bereits schon einmal zu früherer Zeit für das  

1. Obergeschoss vorgesehen, erfolgt im 2. Obergeschoss eine Erweiterung der 

Bürofläche durch Übernahme des Grundrisses des 1. Obergeschosses bis in das 

2. Obergeschoss. In diesem Zusammenhang wird auch die Situation des zuvor 

außen liegenden Sicherheitstreppenraumes dahingehend verändert, dass der 

Treppenraum nun vom Untergeschoss bis in das 2. Obergeschoss als innen 

liegender Treppenraum zu betrachten ist.

4.3 BAUTEcHNIScHE RANDBEDINGUNGEN

Die Statik des Gebäudes wurde im Zuge der Sanierungsplanung auf Schwach-

stellen untersucht, welche dann durch entsprechend neue oder ertüchtigte 

Bauteile eliminiert werden konnten. Insbesondere im Hinblick auf die Statik 

des Gebäudes war es zwingend notwendig, den Gebäudekern mit Treppenraum 

und Aufzugsschächten in seiner vorhandenen Form und Geometrie weitest-
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gehend unangetastet im Bestand zu belassen. Auch diese Randbedingung hat 

zur Folge, dass an dieser Stelle das Gebäude aus brandschutztechnischer Sicht 

nicht allen Anforderungen des aktuellen Regelwerkes (musterhochhausricht- 

linie) entspricht. 

Im Zuge der Sanierung wurden alle haustechnischen Komponenten des Gebäudes 

komplett erneuert. Somit blieb nach Rückbau aller zu sanierenden Komponenten 

des Gebäudes grundsätzlich nur die tragende Stahlbetonkonstruktion erhalten.

Unter Berücksichtigung der gewünschten Umnutzung und dem Anspruch, nach 

der Sanierung ein modernes, den aktuellen Anforderungen entsprechendes 

Bürogebäude zu erhalten, gerecht zu werden, erfolgte die Ausstattung des 

Gebäudes mit modernster Anlagentechnik. 

Hierbei war insbesondere auch zu beachten, dass die haustechnische Installation 

im Gebäude platzsparend unter Verwendung der vorhandenen Schachtkapazi-

täten und der vorhandenen Raumhöhe mit möglichst geringen Querschnitten 

auskommt. Auch das Thema Gewichtersparnis war bei der Planung zu berück-

sichtigen, da die aus den 70er Jahren stammenden Stahlbetondecken nicht die 

gleichen Tragfähigkeitsreserven wie moderne Stahlbetondecken aufweisen.

Bild 3 (links):

Simulationsansicht der 

Doppelfassade

Bild 4 (rechts):

Simulationsansicht 

der Doppelfassade, 

Lüftungsklappen in 

Stellung „Sommer“ 

Nicht zuletzt auch aus den vorgenannten Gründen wurde hinsichtlich der Gebäude-

klimatisierung ein Konzept gesucht, welches ohne hohen technischen Aufwand 

ein komfortables Klima im Gebäude gewährleistet. Für diese Konzeption ist die 

vorgesehene Fassade ein wesentlicher Bestandteil, da sie mit den vorgesehenen 

steuerbaren Lüftungsklappen sowohl im Winter als auch im Sommer über den 

Doppelfassadenzwischenraum ein vor der inneren Fassade vorkonditioniertes 

Klima schafft, womit die Klimatisierung der Räume im Inneren des Gebäudes wei-

testgehend über natürliche Lüftung gewährleistet werden kann.
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4.4 BRANDScHUTZTEcHNIScHE RANDBEDINGUNGEN

In den bereits zuvor genannten konzeptionellen Ansätzen für das Gebäude 

spielt die brandschutztechnische Betrachtung eine wesentliche Rolle. 

So sind die Gestaltung von flexiblen Büroflächen, die Berücksichtigung der 

Randbedingungen des Bestandes hinsichtlich Tragwerk und Rettungsweggestal-

tung mit den Schutzzielen des Baurechtes abzugleichen und, soweit notwendig, 

entsprechende Ersatzmaßnahmen zu schaffen. 

Das Gebäude stellt einen Brandabschnitt dar, welcher durch Brandwände 

zu den benachbarten Gebäudeteilen der Sparkasse Rosenheim–Bad Aibling 

abgetrennt wird. 

Da die Aspekte des Brandschutzes wesentlichen Einfluss auf das Gelingen des 

Bauvorhabens haben, wurde unser Ingenieurbüro in vorbildlicher Weise bereits 

in der Phase des Wettbewerbes mit in die Gebäudekonzeption einbezogen. 

Somit konnte bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt die Planung und Konzeption 

des Gebäudes brandschutztechnisch begleitet werden, was sich letzten Endes 

durch die darauf folgende, zügige und unkomplizierte Planung des Gebäudes 

bezahlt gemacht hat. 

Wie bereits zuvor erwähnt, war für die Bearbeitung des Brandschutzkonzeptes 

für das Sparkassenhochhaus die Berücksichtigung des baulichen Bestandes 

eine Randbedingung. Dies führte in der Abstimmung mit der genehmigenden 

Behörde, der Stadt Rosenheim, dazu, dass man sich auf eine schutzzielori-

entierte Betrachtung des Gebäudes unter Berücksichtigung der Bayerischen 

Bauordnung sowie der in Bayern noch bekannt gemachten musterhochhaus-

richtlinie aus dem Jahr 1982 geeinigt hat. 

Ziel des Brandschutzkonzeptes war es zudem, im Vergleich zum vorherigen 

Bestand eine deutliche Verbesserung des Brandschutzes zu erlangen. 

mit dem weitestgehenden Rückbau des Gebäudes bis auf seine tragende 

und aussteifende Konstruktion konnte der Bestandschutz lediglich für diese 

Konstruktion unter Berücksichtigung des aktuellen Vorhabens herangezogen 

werden. Für alle weiteren Aspekte des Brandschutzes sind im Zuge der Planung 

bei Abweichungen vom Baurecht entsprechende Kompensationsmaßnahmen 

vorgesehen worden. 
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5   WESENTLIcHE RANDBEDINGUNGEN DES BRANDScHUTZ-
KONZEPTES

5.1 ERScHLIESSUNG FÜR DIE FEUERWEHR

Für die Feuerwehr der Stadt Rosenheim ist das Gebäude über die öffentlichen 

Straßen, wie im Bestand gegeben, erreichbar. Die Zugänglichkeit zum Sicherheits-

treppenraum wird neu gestaltet und für die Feuerwehr entsprechend gekenn-

zeichnet.

Im Inneren des Gebäudes sind im nicht veränderbaren Gebäudekern im Bestand 

zwei Aufzugsschächte vorhanden. Einer der beiden neuen Aufzüge wurde im 

Zuge der Sanierung derart ertüchtigt, dass dieser für die Feuerwehr auch im 

Einsatzfall zur Verfügung steht. Dabei wird eine entsprechende Aufzugssteue-

rung wie für Feuerwehraufzüge üblich, und eine entsprechende Ersatzstromver-

sorgung vorgesehen. Der Feuerwehraufzugsvorraum kann aufgrund der bereits 

oben genannten baulichen Zwänge des statisch im Bestand zu belassenen 

Gebäudekerns nicht in der nach musterhochhausrichtlinie geforderten Größe 

ausgebildet werden.

Unter Berücksichtigung der gegebenen deutlichen Verbesserung der vertikalen 

Erschließung im bestehenden Gebäudekern erfolgte die Zustimmung der Ge-

nehmigungsbehörde sowie der Feuerwehr Rosenheim. Zusätzlich zum nun auch 

für die Feuerwehr nutzbaren Aufzug erfolgte die Anordnung, einer vertikalen 

Löschleitung, sodass die Feuerwehr in jedem Geschoss unmittelbar Löschwasser 

entnehmen kann. 

Bild 5:

Grundriss Erdgeschoss
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5.2 RETTUNGSWEGGESTALTUNG

Die Rettungsweggestaltung war durch die Beibehaltung des Gebäudekernes 

und der Anordnung von einem Treppenraum (als grundsätzlich außen liegender 

Sicherheitstreppenraum) vom Grundsatz her vorgegeben. mit der Erweiterung 

des Gebäudes im 2. Obergeschoss war jedoch eine prinzipielle Abweichung 

von dem bisherigen Gebäudekonzept, der Anordnung eines außen liegenden 

Sicherheitstreppenraumes, gegeben, da dieser vom Untergeschoss bis in das  

2. Obergeschoss als innen liegender Treppenraum zu betrachten ist. 

Um das Sicherheitsniveau des Treppenraumes dennoch zu gewährleisten, wurde 

für den Treppenraum eine Druckbelüftungsanlage im Sinne der musterhoch-

hausrichtlinie vorgesehen. Während in den Geschossen, in denen der Treppen-

raum innen liegend angeordnet ist, die Sicherstellung der Durchströmung 

der vorzuordnenden Schleusen über entsprechende Abströmöffnungen und 

-schächte ins Freie neu herzustellen war, gestaltet sich diese Abströmung bei 

den in den oberirdischen Geschossen vorhandenen offenen Balkonen einfach 

und effektiv unmittelbar ins Freie. 

Bild 6:

Grundriss Regelgeschoss 

mit zentralem 

Gebäudekern
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Während für die oberirdischen Geschosse ab dem 3. Obergeschoss lediglich 

der Sicherheitstreppenraum zur Verfügung steht, ist die Sicherstellung des 

ersten Rettungsweges in den Geschossen Untergeschoss bis 2. Obergeschoss 

in der gemäß in Bayern eingeführten Hochhausrichtlinie genannten zulässigen 

Entfernung von 25 m auch über zusätzliche Treppen in den benachbarten 

Brandabschnitten gewährleistet. 

Das Rettungskonzept entspricht somit den Schutzzielen des Brandschutzes im 

Sinne der Bayerischen Bauordnung.

5.3 TRAGENDE KONSTRUKTION DES GEBäUDES

Die tragende Konstruktion des Gebäudes wurde untersucht und aus dem 

Brandschutzkonzept heraus mit einem Feuerwiderstand von F 90-A festgelegt. 

Dort, wo der Bestand diese Anforderung nicht erfüllte, wurden entsprechende 

Ertüchtigungen vorgenommen.

Die Geschossdecken wurden in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde un-

ter Berücksichtigung der grundsätzlich unveränderten Nutzung des Gebäudes 

als Bürogebäude im Vergleich zur ursprünglichen Genehmigung des Gebäudes 

im Bestand für ausreichend erklärt, soweit diese Decken einen nach aktueller 

DIN 4102 nachweisbaren Feuerwiderstand von mindestens F 60-A aufweisen. 

Eine durchgeführte Deckenuntersuchung brachte das Ergebnis, dass die vor-

handenen Geschossdecken diesen Feuerwiderstand in nahezu allen Bereichen 

erfüllt haben. Lediglich einzelne Deckenfelder mussten auf dem vorgenannten 

Feuerwiderstand ertüchtigt werden bzw. wurde durch F 90-A Bauteile ersetzt. 

Die Trennung zwischen Unter- und Erdgeschoss wurde, soweit nicht bereits 

im Bestand gegeben, in feuerbeständiger Weise (F 90-A) ausgeführt bzw. 

ertüchtigt. 

Der gewählte Feuerwiderstand für die Geschossdecken wurde zudem damit 

begründet, dass das Gebäude im Zuge der Sanierung eine flächendeckende auto-

matische Löschanlage erhält, die geringere Brandraumtemperaturen und somit 

eine geringere Temperaturbeanspruchung der Bauteile mit sich bringt.
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5.4 TRENNWäNDE Im GEBäUDE

Der Grundriss des Regelgeschosses im Gebäude weist eine Größe von weniger als 

400 m2 auf. Somit wurden im Sinne der Bayerischen Bauordnung keine Anforde-

rungen an die außerhalb des Gebäudekerns liegenden Trennwände innerhalb der 

Büronutzflächen, auch unter Berücksichtigung der automatischen Löschanlage 

im Gebäude, gestellt. 

Hiermit konnte der seitens des Nutzers gewünschten Flexibilität bei der Büro-

flächengestaltung und späteren Umgestaltung entsprochen werden. 

In den Sockelgeschossen (Erdgeschoss bis 2. Obergeschoss) ist eine größere Fläche 

der Nutzungen gegeben. Hier wurde in Verbindung mit einer automatischen Brand-

meldetechnik und Alarmierung der Nutzer die Anordnung einer Art Kombibüro mit 

entsprechender Sichtbeziehung zum zentralen Erschließungsbereich vorgesehen. 

Der Gebäudekern mit Treppenraum, Aufzugsschächten, Steigeschächten und 

Sanitärbereich sowie des zur Erschließung erforderlichen notwendigen Flures, 

wird in allen Geschossen brandschutztechnisch im Sinne der Bayerischen Bau-

ordnung bzw. der musterhochhausrichtlinie ausgebildet. 

Auch hier waren unter Berücksichtigung des statischen Bestandes Abweichungen 

von den maßlichen Anforderungen erforderlich, die mit Beachtung des brand-

schutztechnischen Gesamtkonzeptes eine Genehmigung erfuhren. 

Bild 7:

Teils vorgefundener 

Bestand: 

brandschutztechnisch 

nicht qualifizierte 

Bauteile im 

Deckenbereich
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5.5 FASSADE DES GEBäUDES

Die Anordnung von Doppelfassaden bedarf bei der brandschutztechnischen 

Betrachtung von Gebäude eines besonderen Augenmerkes. Aus diesem Grund 

weisen die aktuellen Landesbauordnungen Hinweise auf, die eine besondere 

brandschutztechnische Betrachtung bei der Anordnung von Doppelfassaden 

einfordern. 

Die brandschutztechnisch sicherlich auffälligste Besonderheit des Hochhauses 

in Rosenheim ist dabei zusätzlich die Anordnung des Baustoffes Holz im Bereich 

der Doppelfassade. 

Der Vorschlag des Architekten, für die Fassaden des Hochhauses am Standort 

Rosenheim, einer Stadt, die immer wieder mit dem Holzbau und dem Bau- und 

Wirtschaftsrohstoff Holz in Verbindung zu bringen ist, zu verwenden, stieß 

zunächst auf eine gesunde Skepsis bei den Planungsbeteiligten sowie der 

genehmigenden Stelle. 

Aufgabe des Brandschutzkonzeptes war es nun, die Einsatzmöglichkeit des 

normalentflammbaren Baustoffes Holz aus brandschutztechnischer Sicht im 

vorgesehenen speziellen Einsatz zu untersuchen. 

Ziel des Architekten war es dabei, insbesondere unter Berücksichtigung der 

Nachhaltigkeit und der Wertigkeit des Gebäudes, dass der Baustoff Holz wei-

testgehend unbehandelt und von heimischen Handwerkern verarbeitbar, zum 

Einsatz kommen kann. 

So war es undenkbar, lediglich eine Holzoptik oder z. B. nichtbrennbare Holz- 

elemente (dünnschichtfurnierte nichtbrennbare Baustoffe) zum Einsatz kom-

men zu lassen. 

Aus brandschutztechnischer Sicht sind im Bereich von Fassaden, speziell von 

Doppelfassaden, die Aspekte der Verrauchung und des möglichen Brandüber-

schlags zwischen Geschossen zu untersuchen. Dabei sind die Szenarien „Brand-

ereignis im Inneren des Gebäudes“ sowie mit der Verwendung eines brennbaren 

Baustoffes in der Doppelfassade das theoretisch denkbare Brandereignis „Brand 

im Bereich der Zwischenfassade“ zu berücksichtigen.

Das Gebäude an sich erhält aus der Brandschutzkonzeption heraus eine 

flächendeckende Löschanlage, die einen Brand innerhalb der Nutzflächen früh-
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zeitig eindämmen kann. Damit wird allgemein nicht von einem Feuerüberschlag 

zwischen den Geschossen eines Gebäudes ausgegangen, wie dies auch den 

Regelungen der aktuellen musterhochhausrichtlinie zu entnehmen ist. 

Für den Fassadenzwischenraum galt es nun ein Konzept zu entwickeln, welches 

gleichfalls den Brandüberschlag und die Brandausbreitung zwischen den Ge-

schossen bzw. innerhalb der Doppelfassade verhindert. Zum einen wurde dazu 

die Anordnung der horizontal angeordneten Holzelemente auf einer nichtbrenn-

baren Oberfläche vorgesehen. Dies geschah, um die Brandentwicklung im Be-

reich der eigentlichen Holzfassade dadurch einzugrenzen, dass die horizontalen 

Holzelemente maximal dreiseitig beflammt werden können, und sich so hinter 

den Holzelementen kein Brand entwickeln und ausbreiten kann. 

Um das Schutzziel „Verhinderung der Brandausbreitung im Fassadenzwischen-

raum“ erreichen zu können, war sehr schnell klar, dass auch hier nur der Einsatz 

einer automatischen Löschanlage den gewünschten Erfolg erbringen kann. 

Für die Wahl der automatischen Löschanlage sind die besonderen Randbedin-

gungen der geplanten Doppelfassade zu berücksichtigen gewesen. So ist die 

Doppelfassade je nach Jahreszeit und Witterung, entweder als durchgehender 

offener Fassadenzwischenraum vor allen Geschossen gegeben, oder der Fassaden- 

zwischenraum ist in Höhe der Geschossdecken durch die verstellbaren Lüftungs-

klappen lüftungstechnisch unterteilt. Zudem ist von dem Vorhandensein von 

Frost in den Wintermonaten im Fassadenzwischenraum auszugehen.

Aufgrund der lüftungstechnischen Bedingungen innerhalb der Fassade und der 

zwangsläufig gegebenen Undichtigkeiten war der Einsatz einer Gaslöschanlage 

im Bereich der Doppelfassade nicht möglich. 

Dies auch aus dem Grund, dass die innere Fassade mit von Hand zu öffnenden 

Fenstern versehen ist, womit die Auslösung einer Gaslöschanlage im Bereich 

des Fassadenzwischenraumes je nach verwendetem Löschgas gegebenenfalls 

auch zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Nutzer innerhalb des Gebäu-

des hätte führen können. 

Die Bevorratung der erforderlichen Löschgasmenge für den grundsätzlich 

großzügigen und offen zusammenhängenden Fassadenzwischenraum hätte 

zudem einen Platzbedarf zur Folge, der in den bestehenden Räumlichkeiten des 

Gebäudes nicht darstellbar war. 
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Ziel war es daher, nicht zuletzt aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sowie des 

Platzbedarfes derartiger Technik, sowhl im Gebäude als auch im Fassadenzwischen-

raum die gleiche Löschtechnik anwenden zu können. Dies wiederum führte dazu, 

dass die Wahl des Löschmittels „Wasser“ sehr schnell festgelegt wurde. 

Für Gebäude einer Büro- und Verwaltungsnutzung ist grundsätzlich der Einsatz 

einer klassischen Sprinkleranlage bestens geeignet. Auch für den Baustoff Holz, 

wie er im Bereich der Zwischenfassade eingesetzt werden sollte, ist das Lösch-

mittel Wasser seit Jahrhundert bewährt. 

Hinsichtlich der Löschwirkung sind jedoch bei einer konventionellen Sprinkler- 

anlage Einsatzgrenzen in der vertikalen Löschwirkung gegeben. So ist mit der 

geplanten Holzfassade mit horizontalen Holzlamellen keine glatte durchge-

hende Oberfläche gegeben, die von einem Sprinkler nach Auslösung durch 

einen Wasserschleier von oben nach unten benetzt werden kann. mit den vor-

gesehenen horizontalen Holzelementen sind vielmehr Bereiche unterhalb der 

einzelnen Holzelemente gegeben, welche nicht durch die von oben nach unten 

wirkenden Sprinklertröpfchen erreicht werden. Die Holzelemente selber stellen 

für ihre Unterseiten eine Art Regenschirm dar. 

Es war daher notwendig, eine Löschtechnik einzusetzen, welche wie eine Gas-

löschanlage eine möglichst dreidimensionale Löschwirkung entfaltet. Aus die-

sem Grund kam eine Hochdrucknebelanlage zum Einsatz, die diese dreidimen- 

sionale Löschwirkung im Fassadenzwischenraum entfalten kann. 

Aufgrund der weiterhin gegebenen Situation im Fassadenzwischenraum, mit 

einer je nach Witterung vorhandenen Luftströmung im Fassadenzwischenraum 

durch Windbeeinflussung galt es zu untersuchen, ob die Hochdrucknebeltechnik 

auch unter Windbeeinflussung im Fassadenzwischenraum wirksam ist. Hierzu 

wurden seitens der gewählten Herstellerfirma vergleichbare Untersuchungen 

für offene Balkone von Kreuzfahrtschiffen durchgeführt. 

Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass die Hochdrucknebeltechnik auch 

bei Windbeeinflussung aufgrund der hohen kinetischen Energie, welche den 

Wassertröpfchen am Sprühnebelkopf mitgegeben wird, gleichfalls eine ausrei-

chende Löschwirkung erzielt wird.

Bei Brandalarm im Gebäude oder bei Auslösung der Hochdrucknebelanlage im 

Fassadenzwischenraum erfolgt über die Brandmeldeanlage die Ansteuerung 
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der Lüftungsklappen in die Stellung “Rauchableitung“, womit der durchgehende 

Luftraum der Doppelfassade im Brandfall durch die Klappen und die vorhanden 

Blechstege geschossweise unterteilt wird.

Bild 8:

Lüftungsklappen der 

Fassade in Position 

„Rauchableitung“

Durch den Einsatz einer ständig befüllten, mit entsprechendem Frostschutz 

versehenen Anlage wird zudem sichergestellt, dass die Hochdrucknebelanlage 

im Fassadenzwischenraum auch bei Frost zeitnah auslöst. Damit wird die sonst 

übliche Zeitverzögerung durch das Füllen einer Trockenleitung nach öffnen der 

Alarmventilstation zu Gunsten einer schnelleren Auslösung verhindert.

mit der Wahl des Hochdrucknebelsystems für den Fassadenzwischenraum war 

zudem die Löschanlage für die Nutzungseinheiten im Gebäude festgelegt. Auch 

hier kommt die vorgenannte Hochdrucknebelanlage zum Einsatz. 

Wie eingangs beschrieben, wurde bei der Planung des Gebäudes insbesondere 

auch Wert darauf gelegt, dass Geschosshöhen durch haustechnische Installa-

tionen nicht unnötig eingeschränkt werden und auch die sonstigen Platzver-

hältnisse im Gebäude zu Gunsten der Nutzfläche des Nutzers nur sparsam mit 

Haustechnik belegt werden. 

Auch hier weist der Einsatz der Hochdrucknebelanlage wesentliche Vorteile 

auf, da die Edelstahlhochdruckleitungen deutlich geringere Querschnitte als 

herkömmliche Sprinklerleitungen besitzen. Dies hat somit eine Platzersparnis 

sowohl in der vertikalen als auch der horizontalen Leitungsverlegung zur Folge 

gehabt. Auch die Wasserbevorratung, welche für Sprinkleranlagen beachtliche 

Raumgrößen, insbesondere in den Untergeschossen, in Anspruch nehmen kann, 

ist beim Einsatz einer Hochdrucknebelanlage mit einem deutlich geringeren 
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Volumen darstellbar. Somit konnte der Einsatz der Hochdrucknebelanlage auch 

die sonstige Gebäudekonzeption deutlich unterstützen. 

Das Brandschutzkonzept für den Bereich der Doppelfassade wurde mit der Ge-

nehmigungsbehörde der Stadt Rosenheim, welche die oberste Bauaufsicht (die 

Regierung von Oberbayern) zu Beratungen hinzugezogen hat, abgestimmt und 

genehmigt. Als Genehmigungsauflage wurde formuliert, dass das Brandschutz-

konzept hinsichtlich der Ausführung der Doppelfassade von einem weiteren 

unabhängigen Sachverständigen im Zuge eines weiteren Vier-Augen-Prinzips 

geprüft wird, was bei einer derartigen besonderen Situation durchaus üblich ist. 

5.6 ANLAGENTEcHNIScHE GEBäUDEAUSSTATTUNG

Wie zuvor beschrieben, wird das Gebäude mit einer Hochdrucknebelanlage 

ausgestattet, welche bei einer mindestens vergleichbaren Löschwirkung im 

Vergleich zu einer konventionellen Sprinkleranlage deutliche Platzeinsparungen 

im Bereich der Wasserbevorratung als auch der Leitungsverlegung aufweist. 

Die Löschanlage wurde zudem unter Beachtung der für das Gebäude zu berück- 

sichtigenden Schutzziele, insbesondere der Doppelfassade mit brennbarer 

Innenfassade, hinsichtlich ihrer Pumpenleistung redundant ausgeführt. 

Dies bedeutet bei einer Hochdrucknebelanlage nicht, dass sämtliche Pumpen 

doppelt auszuführen sind, sondern vielmehr, dass die für die Sicherstellung des 

erforderlichen Druckes im Leitungssystem notwendigen Elektromotoren und 

Pumpen um jeweils ein modul ergänzt werden. Dies bedeutet, dass neben der 

erforderlichen Anzahl n ein weiteres Aggregat angefügt wird (n+1), weil nicht 

davon auszugehen ist, dass alle motoren und Aggregate gleichzeitig ausfallen. 

Die Auslösung der automatischen Löschanlage erfolgt klassisch thermisch über 

Löschköpfe mit Auslösung über Glasfässchen. Die Auslösung der Löschanlage 

wird automatisch über die vorgesehene Brandmeldeanlage der öffentlichen 

Feuerwehr gemeldet. 

Die Brandmeldeanlage wird als flächendeckende Brandmeldeanlage mit Brand-

meldern der Kenngröße Rauch vorgesehen. Somit ist eine frühzeitige Alarmie-

rung der örtlichen Feuerwehr sowie in Verbindung mit der automatischen 

Alarmierungsanlage eine frühzeitige Alarmierung der Nutzer über ein Alarm- 

signal im Gebäude gegeben.
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Die Rauchableitung aus dem Gebäude erfolgt klassisch über öffnungen in das 

Freie. Dabei macht man sich die Steuerungsmöglichkeiten der Doppelfassade 

zunutze. So werden bei Auslösung der Brandmeldeanlage die Lüftungsklappen 

der Fassade in die Position „Entrauchung“ gefahren. Diese Position schafft eine 

horizontale Unterteilung der Fassade im Bereich der Geschossdecken mit einer 

durchgehenden öffnung an oberer Stelle des dadurch gebildeten Fassadenab-

schnittes. Rauchgase, welche sich innerhalb der Fassade bilden oder aus den 

Nutzungen im Gebäude in den Fassadenzwischenraum über die von Hand zu 

öffnenden Fenster gelangen bzw. abgeleitet werden, können somit ungehindert 

ins Freie abströmen.

Die Lüftungsklappen der einzelnen Geschosse werden dabei geschossweise 

angesteuert und verkabelt, womit im Brandfall im Geschoss oder der Doppel- 

fassade maximal in einem Teilbereich eines Geschosses die Funktion der Klappen 

beeinträchtigt sein könnte.

Für den Fall, dass in einem Geschoss die Steuerung der Lüftungsklappen aus-

fallen sollte, wurde über eine cFD Rauchsimulation (cFD: engl. computational 

Fluid Dynamics), nachgewiesen, dass dennoch nicht mit einer für die Personen-

evakuierung gefährlichen Verrauchung der Doppelfassade bzw. bei geöffneten 

Fenstern der Nutzungen zu rechnen ist. 

Die erforderlichen Anlagen zur Kennzeichnung der Rettungswege mit der zuge-

hörigen Beleuchtung und Ersatzstromversorgung wie auch die Ersatzstromver-

sorgung für die sicherheitsrelevanten Anlagen im Gebäude werden im Sinne der 

baurechtlichen Vorgaben vorgesehen.

Eine weitere Besonderheit des Gebäudes mit dem Standort in Rosenheim ist 

die Berücksichtigung des Hochwasserfalls. Sicherheitstechnische Anlagen für 

Gebäude, sprich technische Anlagen, werden in der Regel in den Untergeschos-

sen von Gebäuden positioniert, um die belichteten Flächen in den oberirdischen 

Geschossen für die Schaffung von Arbeitsplätzen zu erhalten. 

Rosenheim liegt eingebettet im Inntal, womit in Rosenheim immer wieder 

Hochwassersituationen auftreten, bei denen Gebäude in ihren Untergeschos-

sen geflutet werden können. In einem solchen Fall ist mit dem Ausfall der 

sicherheitsrelevanten Anlagen eines Gebäudes, welche sich in den Unterge-

schossen befinden, zu rechnen. Da die sicherheitstechnischen Anlagen im vor-

liegenden Fall an verschiedenen Stellen zur Kompensation von baurechtlichen 
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Abweichungen vorgesehen sind, hätte der Ausfall der Anlagen im Hochwas-

serfall die Absenkung des Sicherheitsniveaus für die Nutzer im Gebäude zur 

Folge. 

Aus diesem Grund wurde festgelegt, dass bei einem drohenden Hochwasser- 

ereignis, bei dem mit der Flutung des Untergeschosses gerechnet werden 

muss, die Räumung des Gebäudes vorgesehen wird. 

6  ScHLUSSBETRAcHTUNG

Das vorliegende Projekt zeigt, dass die Sanierung von Bestandsgebäuden auch 

in großem Umfange zur Schaffung attraktiver und moderner Nutzflächen auch 

bzw. insbesondere unter Berücksichtigung des Aspektes der Nachhaltigkeit 

möglich ist. 

In jedem Fall ist für derartige Vorhaben die sicherheitstechnische Planung, 

sprich die Brandschutzkonzeption, immer ein wesentlicher Bestandteil, der da-

für sorgen muss, dass ein ausreichendes Sicherheitsniveau nach der Sanierung 

des Gebäudes auch für die Zukunft des Gebäudes vorhanden ist. 

Neben dem Einsatz von innovativen Brandschutzlösungen besitzen dabei auch 

ingenieurtechnische Brandschutzverfahren, wie Simulationen zur Brand- und 

Rauchausbreitung, Simulationen und Berechnungsverfahren zur Ermittlung des 

tatsächlichen Feuerwiderstandes von bestehenden Bauteilen eine große Rolle. 

Insbesondere letztere Verfahren ermöglichen es erst, die brandschutztechnischen 

Kapazitäten der bestehenden Bauteile und Anlagen richtig einzuschätzen. 

Die schlüssige und schutzzielorientierte Brandschutzkonzeption fasst dann, wie 

im vorliegenden Fall, alle Aspekte des Brandschutzes in einem entsprechenden 

nachvollziehbaren Dokument zusammen, welches dann seitens der genehmi-

genden Stellen ohne zusätzliche Auflagen genehmigt werden kann.

Das beschriebene Projekt soll dabei als Beispiel dafür dienen, dass die Nutzung 

bestehender Gebäude und der Anspruch an moderne Nutzflächen nicht im 

Widerspruch zu den Schutzzielen des Baurechtes und dem Sicherheitsbedürfnis 

der Nutzer stehen müssen. 
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