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Maßnahmenbeschreibung 
 
 
Allgemeines: 
Das historische Hauptgebäude der Bismarckschule steht unter Denkmalschutz. Das mit 
Hohlpfannen gedeckte Mansarddach im Bereich des Verwaltungstrakts ist nicht gedämmt. Die 
tragenden Stahlstützen in der Fassade sind thermisch nicht getrennt, so dass hier verstärkt 
Tauwasser anfällt. Anfang des Jahres 2018 wurde im Bereich der einfachverglasten Atelierfenster 
im Kunstraum Schimmelbefall und Feuchteflecken festgestellt. Im Zuge dieser Feuchtesanierung 
wurde die nicht zulässige Einfachverglasung der Atelierfenster ausgebaut, die vorhandene 
Verdunkelungsanlage entfernt, die Heizkörper demontiert und der lose Putz im Sockelbereich des 
Mauerwerks abgeschlagen. Während dieser Maßnahmen hat sich herausgestellt, dass die 
tragenden Stahlstützen Korrosionsschäden aufweisen und nicht brandgeschützt sind. Die 
Resttragfähigkeit der zum Teil frei gelegten geschädigten Fassadenstützen wurde überprüft und als 
zurzeit (noch) unbedenklich eingestuft.  
Das Fortschreiten der Schädigung durch Korrosion ist in jedem Fall nachhaltig zu verhindern, um 
die Tragfähigkeit der Stützen dauerhaft sicherzustellen. Außerdem ist der mangelhafte Brandschutz 
der Stahlkonstruktion zu ertüchtigen. 
 
 
Maßnahmen Hochbau: 
Um den Zustand der Stahlkonstruktion dauerhaft zu stabilisieren, muss die bauphysikalische 
Situation der Außenhülle verbessert werden. Gemäß bauphysikalischer Beratung ist eine 
Innendämmung nicht zielführend. Deshalb wird das komplette Mansarddach im Bereich der 
Stahlkonstruktion von außen gedämmt. 
Die Hohlpfannen werden abgedeckt und bis zum Wiedereinbau eingelagert. Die Stahlstützen 
werden freigelegt, wo nötig ertüchtigt und mit einem Korrosionsschutz versehen. Da die 
Stahlkonstruktion mit Abbruch des Mauerwerks und Betons zwischen den Stützen die aussteifenden 
Bauteile verliert, müssen zur Stabilisierung neue Stahlaussteifungen eingebaut werden. 
Um den Brandschutz zu gewährleisten, erhalten die Stahlstützen eine umlaufende Ummantelung 
aus nicht brennbarer Steinwolle bzw. eine Verkleidung mit Feuerschutzplatten. 
Lattung und Konterlattung des Daches werden erneuert und so dimensioniert, dass im Bereich der 
Wärmebrücken, d. h. an den Stahlstützen und im Sockelbereich, eine durchgehende Dämmstärke 
von mindestens 5-6 cm erreicht wird. Das Dach selbst wird mit einer ca. 16 cm dicken Mineralwolle 
gedämmt. Im Dachgeschoss wird entlang des Dachrandes eine Flankendämmung auf der Decke 
über den Unterrichtsräumen zur Minimierung der Wärmebrücke verlegt. 
Die Atelierfenster werden durch eine Pfosten-Riegel-Konstruktion mit Isolierverglasung ersetzt. 
Durch das ‚Anheben‘ des Daches müssen die Atelier- und die ovalen Mansardenfenster mit einer 
neuen Blei- oder Zinkeinfassung versehen werden sowie eine neue Dachrinne inklusive 
Unterkonstruktion auf Höhe der historischen Fassade montiert werden. 
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Maßnahmen Technische Gebäudeausrüstung: 
Die an den Außenwänden gelegenen elektrischen Installationen können während der 
Baumaßnahmen nicht gesichert werden und werden erneuert. Auch die Rauchmelder, Lautsprecher 
und Datendosen müssen demontiert und nach Fertigstellung wieder montiert, ggf. auch neu 
installiert werden. 
Aufgrund der dem Denkmalschutz geschuldeten Unterteilung der Atelierfenster sind nur in den 
Oberlichtern Fensterflügel vorgesehen, die wegen der Einbauhöhe motorisch zu öffnen sind. 
Außerdem erhalten die Atelierfenster eine motorisch betriebene Vollverdunkelung. 
Der vorhandene Blitzschutz muss voraussichtlich erneuert werden. 
Die Heizkörper müssen demontiert, nach Fertigstellung wieder montiert und in Betrieb genommen 
werden. Um den hygienischen Luftwechsel in den Unterrichtsräumen zu gewährleisten, wird eine 
Lüftungsanlage installiert. 
 
Maßnahmen Außenanlagen: 
Der Grünstreifen entlang der Gebäudekubatur muss nach Rückbau des Gerüsts wiederhergestellt 
werden. 
 


