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ALLGEMEINER BERICHT 

1.0 VORWORT

L’edificio scolastico sita in Via Claudia Augusta n. 52
ed è stato costruito all’inizio del 1900.
Nel 1986 è stato ristrutturato il sottotetto; ora risulta
necessario risanare la copertura dell’edificio.
Il fabbricato si sviluppa su 4 piani: piano
semiinterrato, piano rialzato, primo piano
e sottotetto. 
L'intervento in questione è finalizzato alla 
realizzazione dei seguenti interventi:
- risanamento del tetto compresa la valutazione 
energetica generale dell’edificio al fine di determinare 
la necessità di applicare un pacchetto coibentante 
sulla copertura;
- verifica statica della struttura del tetto ai sensi della 
normativa vigente.
L’edificio è posto a vincolo di tutela artisica con
provvedimento n. DGP  87 del 09/01/1989:

“Categoria - Scuola
Costruita nel 1912/13 dall'architetto cittadino Gustav
Nolte. Edificio principale con scale aggettanti e 
collegate all'asilo tramite una loggia. Finestre a tutto 
sesto, portale d'ingresso con cornice in pietra, erker. 
Corridoi e vano scale voltati. Battente della porta 
originale e finestre entro cornice”.

Das Schulgebäude befindet sich in der Claudia Augusta 
Strasse 52 und ist Anfang 1900 erbaut worden.
Im Jahre 1986 ist das Dachgeschoss renoviert worden; 
jetzt besteht es die Notwendigkeit die Sanierung der 
Dachabdeckung des Gebäudes durchzuführen. 
Das Gebäude besteht aus vier Stockwerken: das 
Halbuntergeschoss, das Hochparterre,
1. Obergeschoss und das Dachgeschoss.
Das gegenständliche Bauvorhaben sieht folgendes vor:
- Sanierung der gesamten Dachabdeckung inbegriffen der
energetischen Bewertung des ganzen Gebäudes um 
festzustellen, ob ein Dämmpaket auf dem Dach 
angebracht werden kann; 
- Statische Prüfung des Dachtragwerkes nach den 
geltenden Vorschriften.
Das Gebäude steht unter Denkmalschutz mit 
Unterstellung Nr. LAB 87 vom 09/01/1989: “Kategorie-  
Schule 
Nach Plänen des Stadtarchitekten Gustav Nolte 1912/13 
erbaut. Hauptbau mit vorgezogenem Treppenhaus durch 
loggienartigen Übergang mit dem Kinder gartengebäude 
verbunden. Rundbogenfenster, steingerahmtes 
Eingangspor tal, Erker. Gewölbte Treppenanlagen und 
Gänge. Originale Türflügel und Fensterrahmen”.

2.0 VALUTAZIONE ENERGETICA 2.0 ENERGETISCHE BEWERTUNG

L‘edificio non possiede requisiti energetici di qualità,
concetti inesistenti al tempo della costruzione, che si
presenta infatti con muratura in pietra, solai e
copertura in legno. Non sono presenti materiali
coibentanti, eccetto un materassino di lana
minerale disordinatamente srotolato nel sottotetto.
Effettuando una valutazione energetica dettagliata
dell’involucro edilizio si otterrebbe probabilmente
una classe Casaclima “G”. Dal punto di vista
normativo i lavori in oggetto si inseriscono quindi nel
seguente quadro.

Das Gebäude verfügt nicht über eine gute Energiebilanz,
weil dieses Konzept zum Zeitpunkt der Errichtung noch
nicht existierte. Das Gebäude wurde mit
Steinmauerwerk, Holzdecken und Holzdach errichtet. Es
sind keine Dämmmaterialien vorhanden, abgesehen von
einer Steinwollmatte, die im Unterdach ausgerollt ist.
Bei einer detaillierten Energieüberprüfung der
Gebäudehülle, würde sich wahrscheinlich ein Klimahaus
der Klasse “G” ergeben. Aus dem rechtlichen
Gesichtspunkt fallen die gegenständlichen Arbeiten unter
den folgenden Rahmen.



La Delibera 4 marzo 2013, n. 362 “Prestazione
energetica nell'edilizia - Attuazione della direttiva
2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica
nell'edilizia e revoca della delibera n. 939 del 25
giugno 2012”, definisce all’Art. 4.1:

“I requisiti minimi riguardano la prestazione
energetica degli edifici nuovi, la prestazione
energetica degli edifici che hanno subito una
ristrutturazione importante, nonché la sostituzione o
il rinnovamento dei sistemi tecnici per l’edilizia o
degli elementi di costruzione. I requisiti minimi si
riferiscono alle caratteristiche e al rendimento
energetico dell’involucro edilizio, in relazione
all’energia primaria e all’utilizzo di energie
rinnovabili.”

Der Beschluss vom 4. März 2013, Nr. 362  
“Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden - Umsetzung der 
Richtlinie 2010/31/EU des europäischen  Parlaments und 
des Rates vom 19. Mai 2010 über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und Widerruf des 
Beschlusses Nr. 939 vom 25. Juni 2012”, definiert im Art. 
4.1: 
“Die Mindestanforderungen betreffen die 
Gesamtenergieeffizienz von neuen Gebäuden, die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, die einer größeren
Renovierung unterzogen wurden sowie den Austausch 
oder die Erneuerung von   ebäudetechnischen Systemen 
oder Bauteilen.
Die Mindestanforderungen beziehen sich auf die 
Eigenschaften und Energieeffizienz der Gebäudehülle, auf
die Primärenergie und auf die Verwendung erneuerbarer 
Energien”

La definizione di ristrutturazione importante viene
quindi fornita dall’Art. 2p):
“ristrutturazione importante”: la ristrutturazione di
un edificio esistente quando, senza calcolare la
superficie delle finestre, riguarda più del 25 % della
superficie dell’involucro, attraverso cui si modifica la
natura dello stesso...” 

Con l‘art. 4.2 vengono quindi definite le categorie di
edifici che possono derogare dal rispetto dei requisiti
minimi di prestazione energetica:

“a) edifici soggetti a tutela monumentale, ai
sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e della L.P.  12 giugno 1975, n. 26  , nonché
gli edifici sottoposti a tutela degli insiemi,
qualora l’osservanza della normativa implichi
un’alterazione inaccettabile della loro natura in
termini architettonici o storico-artistici ….”

Was eine Größere Renovierung ist, wird mit dem Art.  2p)
geklärt:
„größere Renovierung“: die Renovierung eines 
bestehenden Gebäudes, bei der, ohne Anrechnung von 
Fensterflächen, mehr als 25 % der Gebäudehülle einer 
Erneuerung unterzogen werden, durch welche deren 
Beschaffenheit verändert wird...” 

Im Art. 4.2 werden ausserdem die Gebäudekategorien 
die  von der Pflicht zur Einhaltung der  
Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz
ausgenommen sind:

“a) denkmalgeschützte Gebäude, im Sinne des 
gesetzesvertretenden Dekretes vom 22. Januar 2004, Nr. 
42, und des L.G vom 12. Juni 1975, Nr. 26, sowie 
Gebäude, die dem Ensembleschutz unterliegen, wenn die 
Einhaltung der  Schutzvorschriften eine nicht vertretbare 
Veränderung ihrer Eigenart im architektonischen oder 
kunsthistorischen Sinne bedeutet”...

Dal punto di vista normativo dunque l’edificio
sarebbe esente dall’applicazione delle disposizioni
citate. Considerato tuttavia che l’introduzione di una
coibentazione termica sotto il manto in tegole non
implica ad avviso dello scrivente “un’alterazione
inaccettabile della natura del bene”, visto che il
piano sottotetto risulta utilizzato dall’asilo, se ne
propone l’adozione.

Per la definizione delle caratteristiche termiche del
materiale isolante da copertura, si farà dunque
riferimento alla Delib. G.P. n. 362/2013 All. 5, che
fissa il limite per la zona climatica “E” (Bolzano) il
valore U= 0,24 W/mK

Das Gebäude würde also aus dem rechtlichen
Gesichtspunkt nicht unter die Anwendung der besagten
Bestimmungen fallen. Da nach Meinung des
Unterfertigten der Einbau einer Wärmedämmung unter
der Dachziegeldecke keine “unannehmbare Änderung
des Charakters des Gutes” darstellt, weil das Unterdach
vom Kinderkarten genutzt wird, schlägt man die
Einhaltung dieser Bestimmungen vor.

Für die Festlegung der thermischen Merkmale des
Dachdämmmaterials wird man sich deswegen an den
Beschluss des Landesausschusses Nr. 362/2013 Anl. 5
halten, der den Grenzwert für die Klimazone “E” (Bozen)
mit U= 0,24 W/mK festlegt.

3.0 IL PROGETTO 3.0 DAS PROJEKT

Il progetto prevede dunque sinteticamente il 
rifacimento del tetto con coibentazione termica dello 
stesso in lana minerale o XPS - Lambda min. 0,24 W/
mK - con mantenimento della struttura portante.
I coppi in cotto esistenti verranno recuperati e per la 
parte riutilizzabile nuovamente posati.
La parte mancante verrà dunque integrata da nuovi 

Kurz gesagt, sieht das Projekt die Erneuerung des 
Daches mit einer Wärmedämmung aus Steinwolle oder
o XPS – Lambda mindestens 0,24 W/mK – mit 
Erhaltung des Dachstuhls vor.
Die vorhandenen Dachziegel werden wieder verwendet
und der wiederverwendbare Teil wird neu verlegt.
Der fehlende Teil wird daher durch neue Dachziegel 



coppi in cotto, posati nella parte inferiore (non in 
vista), mentre in vista torneranno a vedersi i vecchi 
coppi recuperati.
Le lattonerie verranno sostituite con nuove lamiere in 
rame naturale.
Con l'occasione si prevederà l’inserimento di una
finestra a compasso per consentire di accedere
correttamente ed in sicurezza al tetto durante le
manutenzioni.
L’installazione di una linea vita completerà
l’intervento.
Un camino già esistente ma non riportato nello stato
concessionato deve essere regolarizzato.

ergänzt, die im unteren Bereich verlegt werden (nicht 
sichtbar), während im sichtbaren Bereich die alten 
Dachziegel wieder verlegt werden.
Die Blechteile werden mit neuen Blechteilen aus 
natürlichem Kupfer ersetzt.
Bei dieser Gelegenheit wird ein Schwenkdachfenster 
eingesetzt, das einen korrekten und sicheren Zugang 
zum Dach für Wartungsarbeiten ermöglicht.
Die Installation einer Rettungsleine wird das Vorhaben 
vervollständigen.
Ein bereits vorhandener, aber nicht in der Konzession
enthaltener Kamin muss angepasst und genehmigt
werden.

4.0 INTERFERENZE 4.0 ÜBERSCHNEIDUNGEN

La scuola materna è situata lungo la via Claudia 
Augusta nel quartiere di Oltrisarco a Bolzano ed è 
collegata a mezzo di un porticato con la scuola 
primaria A. Tambosi.
L'acceso al complesso scolastico avviene dalla via 
principale (C. Augusta), attraverso il parco pubblico 
prospicente gli edifici. 
Dunque l'impostazione del cantiere presenta 
interferenze molto importanti, che andranno risolte  
come segue:
1) programmazione dei lavori in periodo di inattività 
scolastica;
2) definizione di un accesso dedicato al solo cantiere 
attraverso via N. Sauro, a nord del lotto;
3) compartimentazione dell'area di cantiere mediante 
pannellature cieche e continue di altezza non inferiore
a 2,0 m.

Der Kindergarten liegt in der Claudia-Augusta-Straße 
im Bozner Stadtviertel Oberau und ist mit einem 
Laugengang mit der Grundschule A. Tambosi 
verbunden.
Der Zugang zum Schulgebäude erfolgt von der 
Hauptstraße (Claudia-Augusta-Straße) durch die 
öffentliche Parkanlage vor den Gebäuden.
Deswegen weist die Baustellenauslegung einige 
schwierige Überschneidungen auf, die folgendermaßen 
umgangen werden:
1) Planung der Arbeiten während der unterrichtsfreien 
Zeit
2) Festlegung eines eigenen Zuganges zur Baustelle 
über die N.-Sauro-Straße nördlich des Bauloses
3) durchgehende Abtrennung des Baustellenareals 
mittels vollen Bauplatten mit einer HJöhe von 
mindestens 2,0 Metern.


