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Sanierung Kirche Seen-Winterthur

Energetische Sanierung eines Schutzobjekts

Die Kirche Seen wurde 1648/1649 erbaut und 
gehört zum Inventar der überkommunalen 
Schutzobjekte. Sie zeichnet sich durch ihre Lage 
sowie die schlichte architektonische Gestaltung 
aus. 28 Jahre nach der letzten Renovation zeigt 
die Kirche Spuren des Gebrauchs und der Alte-
rung. 

Die Hauptaufgabe bestand darin, den gesam-
ten Dachboden energetisch zu sanieren. Um 
mit den Dämmarbeiten beginnen zu können, 
mussten wir das alte nicht mehr benutzte Or-
gelgebläse im Dachraum entfernen und eine 
neue Bodenunterkonstruktion über dem allsei-
tig geneigten Chorgewölbe erstellen. Der neue 
Boden über dem Gewölbe hatte gleich mehrere 
Aufgaben zu erfüllen. Einerseits galt es, die Be-
lastung durch Personen, welche sich im Dach-
raum bewegen, zu beseitigen, zum anderen 
hatte er die Aufgabe, Platz für eine fachgerechte 
Dämmung zu schaffen, damit das Gewölbe nicht 
mehr den extremen Temperaturschwankungen 
ausgesetzt ist. Diese Massnahmen helfen, Risse 
in der gewölbten Stuckdecke zu minimieren. Bei 
den Dämmarbeiten über dem Kirchenschiff ha-
ben wir uns zusammen mit dem Architekten für 

das System mit Isofloc-Dämmhülsen entschie-
den. Herzstück des Systems sind Kartonröhren 
mit einem Durchmesser von 100 mm, welche 
mit Zellulosedämmung gefüllt sind. Die kleinen 
Auflageflächen der Hülsen ermöglichen eine na-
hezu wärmebrückenfreie Dachbodendämmung. 
Der Wärmebrückenanteil beträgt lediglich 0,4 %.
Mit den einfach zu bearbeitenden Kartonröhren 
haben wir auch gleich die bestehenden Uneben-
heiten des alten Bodens ausgeglichen. Die Röh-
ren wurden mittels einer Traglatte verbunden 
und in einem auf die Spanplatten abgestimmten 
Raster verlegt. 
Zu guter Letzt haben wir den Dachraum mit 
zwei kleinen Treppen aus massivem Holz wieder 
bequem zugänglich gemacht sowie den Zustand 
der Holzkonstruktion überprüft. Diese fachlich 
einwandfreie Dachkonstruktion wird uns alle 
überleben. Es hat grosse Freude bereitet, in 
diesem über 450-jährigen Dachgeschoss die 
Holzbauarbeiten auszuführen. 

Wir danken der Bauherrschaft und dem Archi-
tekten Herrn Weber für das in uns gesetzte Ver-
trauen und die sehr gute Zusammenarbeit. Viel 
Freude am neuen Gewand!
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