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Johannes-Jerg-Weg 56
72458 Albstadt - Ebingen

Dokumentation
des baulichen Zustandes und
Beschreibung der Bauschäden
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Bauphase/Architektur und bisherige Sanierungen
Die Kapelle wurde 1899 erbaut und seither mehrfach renoviert. Der Baukörper wurde aus
Beton und Werkstein erstellt und verfügt über einen Achteckgrundriss mit einer Seitenlänge
von 5,50 Meter, aus der sich der Kuppelbau mit einer Gesamthöhe von 18 Metern erhebt.
Vier Portale in der Nordsüd- und Ostwestachse sind mit sich verjüngenden Pilastern gefasst.
Den oberen Abschluss bildet jeweils ein Architrav mit flachem Giebel.
Die Kapelle ist schon kurz nach Errichtung immer wieder renoviert worden, resultierend aus
der Bauweise des Kuppeldaches, welches ursprünglich mit Schiefer gedeckt war. Ein Problem
war die immer wieder eindringende Feuchtigkeit. Ein Zeitlauf der Renovierungen ist aus den
Unterlagen zu entnehmen und nachfolgend kurz aufgeführt.
- Erbaut 1889-1899 initiiert durch den evangelischen Kirchengemeinderat
- 1899 Dach undicht
- 1910 Dach undicht, Dachrinne erneuert
- 1927 Dachschäden
- 1933 Reparatur Dach
- 1937 Dach wieder undicht, durchgreifende Ausbesserungen des Kuppeldaches
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- 1958 Beseitigung von Kriegsschäden
- 1959 Bestandsaufnahme durch ein Albstädter Architekturbüro, in dessen
Folge die Dachrinnen und Verwahrungen erneuert wurden und die best.
Dachdeckung durch ein Kupferdach ersetzt wurde (Stufenfalzdach). Dabei
wurde auch die Fassade umgestaltet und ein Putz aufgebracht.
In den 1990er Jahren wurden vom Arbeitskreis immer wieder versch.
Sanierungsmaßnahmen am Dach und an der Fassade durchgeführt,
die jedoch nicht den gewünschten Erfolg brachten, so dass die Kapelle jetzt in
einem sehr schlechten Zustand ist.
Sieht man sich den historischen Plan an, wird schnell deutlich, dass von der
ursprünglichen Fassade nur noch die wesentlichen Gestaltungsmerkmale
erhalten geblieben sind.
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Die folgenden Bilder stellen die Kapelle in den
versch. Himmelsrichtungen dar

Ansicht Süden
Jesus segnet

Ansicht Westen
Jesus richtet

5

Ansicht Norden
Jesus lebt

Ansicht Osten
Jesus kommt
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Schadensbeschreibung versch. Bauteile der Fassade
und des Innenraumes
Beton
Die Kapelle ist in weiten Teilen vor Ort betoniert. Über einem
Stahlgeflecht mit Hasenstallgewebe ist direkt betoniert worden.
Gesimse und Zierelemente sind einzeln betoniert und dann
anschließend zusammengefügt worden.
Der Zustand ist zum Teil in nicht ausreichender Stärke um die
Eisenteile gelegt worden. Die Abdeckung ist nicht gut genug um
Korrosion zu vermeiden. Durch Rissbildung im Ansatz von versch.
Bauteilen ist Feuchtigkeit eingedrungen, durch die Feuchtigkeit
wiederum sind Eisenteile korrodiert und haben zu Schäden geführt.
Der Beton ist nicht ausreichend stabil und zeigt eine fast schon
schiefrige Konsistenz. Er ist nicht homogen als Masse, sondern zeigt
die Tendenz in kleiner Bruchstücke zu zerfallen. Der Zusammenhalt ist
entsprechend schlecht und es ist jederzeit möglich, dass größere und
auch kleinere Bruchstücke abgesprengt werden können.
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Die Kombination von teilweise schlechten Materialien mit der
unzureichenden Wasserführung, die über die Jahre nicht verbessert
wurde, zeigt das heutige Erscheinungsbild. Insbesondere die
vorkragenden Sockelelement oder auch die vorstehenden Kapitelle wie
auch die Gesimse sind natürlich so stark durchfeuchtet, dass sich
Salzausblühungen zeigen und Teile des Anstriches einschl.
Putzschichten verloren gegangen sind.
Der Putz oberhalb des Sockels ist relativ gut erhalten.
Die größten Schäden sind vor allem im Bereich der Regenrinnen und
Tropfbleche entstanden. Im oberen Bereich der Fassade ist zum Teil
erheblicher Schimmelbefall entstanden.
Der Putz ist wolkig dunkel verfärbt. Rissbildung ist im Bereich der
Gebäudekanten entstanden.
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Schadensbildung Innenraum
Der Innenraum ist ähnlich wie die Außenfassade stark
überarbeitet, der letzte größere Eingriff stammt von 1959,
allerdings ist seither der Innenanstrich erneut verändert
worden.
Während der statischen Untersuchung ist das Kranzgesims
freigelegt worden und es zeigte sich, dass die Eisenteile nicht
mehr tragfähig sind. Die Rissbildung im Bereich der Kuppel
zeigen die statische Bewegung innerhalb der Kuppel an.
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Restaurierungskonzept
Alle rosthaltigen Eisen müssen entrostet bzw. teilweise ersetzt werden.
Nicht mehr tragfähige Betongurte werden ausgebaut und neu betoniert.
Geschädigte Putzstellen werden entfernt und neu verputzt.
Nach der Reinigung der Fassade mit Heißdampf wird ein neuer Anstrich in den bisherigen Farben bzw. nach Vorgaben des Denkmalamtes
aufgebracht.
In diesem Zusammenhang wird auch die Eingangstreppe saniert sowie die Holztüren neu gestrichen.
Sehr wichtig ist auch die Anbringung einer Drainage rund um das Gebäude, um anfallendes Sickerwasser sicher abzuführen. Es soll sich nicht
mehr am Sockel stauen, sondern über angebrachte Isolierungen in die Drainage abgeführt werden.
Im Innenbereich werden in Bezug auf Betongurte und Putzflächen die gleichen Sanierungen wie vor beschrieben ausgeführt und neu
gestrichen.
Die rosthaltigen Stahlträger im Bereich der oberen Decke werden ausgebaut und durch neue Stahlträger ersetzt.
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Bau- und Schadensbeschreibung der Dachkonstruktion

Beim Dachtragwerk handelt es sich um ein zweischaliges
Kuppeltragwerk. Der Grundriss des Daches ist ein regelmäßiges
Achteck.
Als Unterbau des Dachstuhl ist eine Fachwerkkonstruktion verbaut,
welche eine Verbindung zwischen dem Massivbau und dem
Dachstuhl herstellt. Die konvex geschwungene Dachkonstruktion
wurde aus mehreren miteinander verschraubten Spanten aus
Fichtenholz hergestellt..
Auf der Spanten Konstruktion ist eine sägeraue Fichtenschalung
aufgebracht, auf der das Kupferblech befestigt ist.
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Schadensbeschreibung
Schalung
Die Schalung weist an einigen Stellen Schäden durch Fäulnis auf.
Diese Schäden sind zurückzuführen auf eine undichte
Dacheindeckung und eindringendes Regenwasser an der
Simarinne.

Spanten
Die Spanten weisen partiell kleinere Fäulnisschäden an der
Außenkante zur Schalung auf. Diese Schäden sind hauptsächlich
am Traufbereich vorhanden und sind zurückzuführen auf
eindringendes Regenwasser an der Simarinne.
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Pfosten und Streben
Die Pfosten und Streben zwischen Rähm und Schwelle sind im Bereich
der Schwelle und zum Teil auch im Ganzen schwer geschädigt. Diese
Schäden sind durch eindringende Feuchtigkeit entstanden.

Schwelle
Die Schwellen liegen zwischen der Deckenschale und der Außenwand
aus Massivmauerwerk. Es sind sozusagen 2 übereinanderliegende
Schwellen (Fußpfetten), die ca. einen Meter auseinander liegen.
Dazwischen sind die Pfosten (Abstand ca. ein Meter) und Streben
verbaut (vergleichbar mit einer Fachwerkwand).
Diese Schwellen sind umlaufend im Ganzen zerstört. Diese Schäden sind
entstanden durch eindringendes Regenwasser und einer nicht
ausreichenden Belüftung der Schwellen. Die obere Schwelle war mit
Bauschutt bedeckt, so dass ein Austrocknen gar nicht möglich war.
Auf Grund dieser verfaulten Hölzer im Fußbereich des Dachstuhls hat
sich der ganze Dachstuhl um ca. 5 cm gesenkt!
Die Folien 15+16 verdeutlichen den sehr schlechten Zustand dieses
Bauteils.
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Geöffnetes Feld der Pfosten/Streben und Schwellen

Geschädigter Pfosten

Geschädigter Pfosten

Pilzbefall an einem Pfosten
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Korrodierter Eisenstab

Verfaulter Pfosten
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Sanierungsempfehlung
Schalung
Die beschädigten Schalungsbretter im Traufbereich sollten im Zuge der Sanierung der Simarinne ausgetauscht werden.

Spanten/Rähm
Beschädigte Holzteile werden ausgebaut und durch gesundes Holz ersetzt.

Pfosten/Streben
Durch die starke Schädigung der Pfosten und Streben sollten diese vollständig ausgetauscht werden. Eine Reparatur ist wegen der zu
geringen Restquerschnitte der noch bestehenden Pfosten und Streben nicht zu empfehlen.

Schwelle
Die Schwellen sind ebenfalls durchgängig geschädigt und müssen alle ausgetauscht werden. Auf Grund der hohen Beanspruchung
sollten die neuen Schwellen aus Eichenkernholz gefertigt werden, was eine längere Lebensdauer gewährleistet.
Dieser Einbau der Pfosten/Streben und Schwellen muss abschnittsweise ausgeführt
werden, um die Tragfunktion des Dachstuhles zu erhalten.

Belüftung
Bisher erfolgte die Belüftung des Dachraumes durch den Innenraum der Kapelle.
Weil hier der Luftaustausch nicht immer gegeben war, erfolgt die neue Belüftung im Traufbereich des Dachstuhls.
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Bau- und Schadensbeschreibung der
Blecheindeckung
Die Dacheindeckung besteht aus Kupferblech. Die Grundform ist ein
regelmäßiges Achteck, das konvex geschwungene Dach hat die Form
einer Kuppel.
Über der Kuppel folgt ein großer Wulst, darüber eine zweite kleinere
Kuppelform.
Der oberste Abschluss bildet ein vergoldetes Kreuz.
Die Eindeckung stammt aus der Zeit um 1959/1960. Die einzelnen
Segmente wurden im Doppelstehfalzsystem miteinander verbunden.
Entlang der Traufe wurde eine sogenannte Simarinne, eine auf die
Traufe aufgesetzte Dachrinne , montiert.
Die Dachrinnen werden über 4 Regenfallrohre entwässert.
Auf der Südseite befindet sich ein Einstieg als Zugang zum
Dachinnenraum.
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Schadensbeschreibung
Lose Blechflächen
Bei der Neueindeckung der Kuppel wurde keine Rücksicht auf die
temperaturbedingte Längendehnung des Kupfers genommen. Die
Kupferbanddeckung wurde mit Festhaften auf der Holzschalung befestigt.
Das Ausdehnungsverhalten der Blechscharen hat dazu geführt, dass die
Haften losgerissen wurden. In einigen Bereichen liegt die Blechdeckung
praktisch lose auf der Schalung auf. Der gesamte Traufbereich ist praktisch
ohne Befestigung.
Alleine die Geometrie der Kuppel trägt Sorge dafür, dass das Dach noch
irgendwie hält. Einzelne Spannungsrisse sind an den Falzen zu erkennen.
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Sima Gesimsrinne
Üblicherweise wird die hintere Aufkantung im Vergleich zur vorderen
Kante etwas höher ausgeführt, damit ein Überlauf der Dachrinne
nach vorne gewährleistet ist (z.B. bei einer Verstopfung).
Diese Notwendigkeit wurde hier nicht umgesetzt, beide Kanten sind
gleich hoch.
Dies führt bei einer Verstopfung der Regenfallleitung sowie bei
Starkregen dazu, dass Regenwasser ins Gebäude eindringen kann.
Außerdem sind die Rinnen ohne jede Dehnungsmöglichkeit starr
miteinander verbunden.
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Umlaufendes Gurtgesims
Das umlaufende Gurtgesims besitzt eine ungünstige Tropfkante. Der
Abstand zur Fassade ist zu gering. Das anfallende Wasser wird direkt
an die Fassade geleitet und verursacht Schäden. Die Abdeckungen
sind am hinteren Ende ohne jede Aufkantung in die Wand geführt
und überputzt.
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Portalüberdachungen
Die Portalüberdachungen besitzen eine ungünstige
Tropfkante. Der Abstand zur Fassade ist zu ebenfalls zu gering,
daher entstehen die gleichen Schäden wie zuvor beschrieben.
Die Befestigungen der Bleche haben sich gelöst, die Bleche
liegen teilweise lose auf dem Mauerwerk auf.
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Sanierungsempfehlung
Die losen Blechflächen müssen neu befestigt werden. Hierzu müssen die Falze sorgfältig aufgebogen werden. Eingebaute
Schiebehafte sollen die temperaturbedingte Längendehnung verbessern.
Die Simarinne muss ausgebaut werden. Eine neue Simarinne soll verlegt werden, wobei die hintere Kante höher als die vordere ist.
Zusätzlich sollen weitere Regenfallrohre eingebaut werden, um die Wasserführung zu verbessern. Auch Notüberläufe sollten
eingebaut werden.
Eine regelmäßige Wartung der Dachrinne samt Reinigung ist erforderlich.
Die Abdeckbleche der Portalbögen, der bogenförmigen Erweiterungen und das umlaufende Gurtgesims werden ebenso ausgebaut
und durch neue Bleche ersetzt.
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Kostenschätzung
Alle Kostenwerte sind Bruttozahlen
Kostengruppe 300:
Gerüstarbeiten
Zimmerarbeiten
Blecharbeiten (Flaschner)
Fassade
Stahlbau (Decke über Innenraum)
Blitzschutz
Steinplatten Fußboden (Ausbesserungen)
Baureinigung
Summe Kostengruppe 300:

20.000,- €
150.000,- €
160.000,- €
500.000,- €
50.000,- €
15.000,- €
15.000,- €
5.000,- €
915.000,- €

Kostengruppe 400:
Elektroarbeiten
Summe Kostengruppe 400:

7.000,- €
7.000,- €

Kostengruppe 700:
Architekt
Statiker
Summe Kostengruppe 700:

175.000,- €
15.000,- €
190.000,- €

Unvorhersehbare Leistungen:

Gesamtsumme:

88.000,- €

ca. 1.200.000,- €
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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