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Skulptur in Rauten

Metalldächer ❙ Mitten auf Münchens Event- und Shoppingmeile erschließt ein exklusiver  

 Dachausbau neuen Wohnraum. Die exklusive Dachgeometrie mit Unmengen komplizierter  Anschlüsse  

forderte den Spenglern alle Handwerkskunst ab. 
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Bautafel

Projekt:  
Wohnbebauung Leopoldstraße/Hohenzol
lernstraße, München  

Bauherr:  
Development Partner AG, Düsseldorf

Generalunternehmer:  
Geiger SchlüsselFertigbau GmbH

Architekt:  
Meili, Peter Architekten, München  
(http://www.meilipeter.de) 

Verantwortliche Architekten:  
Oliver Noak, Andreas Müsseler

Ausführungsplanung:

Lang Hugger Rampp, München

Spengler-Fachbetrieb:  
Traub GmbH & Co. Haustechnik KG,  
Grünwald (www.traubgruenwald.de) 

Projektleiter Spenglertechnik:  
Jörg Rößler, Fa. Traub  

Metalldachsysteme:  
Doppelstehfalzsystem und Rautendeckung

Unterkonstruktion:  
Wärmegedämmte, hinterlüftete 
 Holzschalung mit Trennlage

Den neuen Wohntraum des Bürger-
hauses an der Leopoldstraße/Ecke 

Hohenzollernstraße in Münchens Stadt-
teil Schwabing prägt ein traditionsrei-
ches Mansardendach, das mit seinen 
zahlreichen gestalteten Fenster- und Bal-
kondurchdringungen wie eine Skulptur 
wirkt. Für die Planung verantwortlich war 
das Architekturbüro Meili, Peter Archi-
tekten aus München. Ihr Spezialgebiet 

ist die innerstädtische Nachverdichtung 
mit Ausbauten in zentralen und sensib-
len Ballungsraumlagen. „Die Stadtbild-
Pflege bringt trotz exzessiver Wohnraum-
erschließung gerade in exklusiven Lagen 
wie der Leopoldstraße stets eine besonde-
re Verantwortung und Herausforderung 
mit sich“, sind sich die Architekten einig. 
Um dieser zu entsprechen, ließen sie sich 
für dieses Projekt von den traditionellen 
Dachformen der Münchner Jahrhundert-
wende-Architektur inspirieren. So neigt 
sich das Dach des neuen Bürgerhauses an 
der Leopoldstraße mit ihren charakteristi-
schen niedrigen Pavillongebäuden tief an 
die vorgegebene Traufhöhe und gliedert 
sich in das Straßenbild ein. Unter dem 
Dach entstanden Mansardenwohnungen 
mit großzügigen, offenen Galerieebenen. 

Planung ohne Überraschungen 
Das Dach ist mit ausdrucksvoll gestalte-
ten Loggia- und Fensterausschnitten ver-
sehen. Die prägenden Dachgeometrien 
übertragen sich in den Innenraum und 
sorgen für ein besonderes Wohnerlebnis. 
Die Belichtung erfolgt über zentral ange-
ordnete Oberlichter und über die vielen 
kleinen dachintegrierten Loggien. Die 
außergewöhnliche Dachform brachte je-
doch auch außergewöhnliche technische 
Herausforderungen mit sich – sowohl für 
die Architekten als auch für die Spengler. 
„Unser Anspruch war, eine homogene, 
robuste und weitgehend wartungsfreie 
Dachhaut zu erhalten, die in der Lage ist, 

die unterschiedlichen Neigungen, Flä-
chen und Durchbrüche zu vereinen. Mit 
der variablen Deckung aus Metall konn-
ten wir die Dachform frei gestalten und 
das Innere des Objekts symbiotisch mit 
dem Äußeren verbinden“, erklärt Andreas 
Müsseler die Grundidee des Projektes. 
Unterstützung erhielten die Architekten 
schon in der frühen Planungsphase von 
Thomas Hill, Projektentwickler Dach- und 
Fassade bei Prefa, sowie von der Planungs-
abteilung des Herstellers von Aluminium-
systemen für die Gebäudehülle. Das war 
gut so, denn es gab in der Bauphase aus 
diesem Grunde keine besonderen Über-
raschungen. Die Zuarbeit erfolgte in Form 
von verschiedenen Berechnungen zur 
Dachentwässerung sowie zur Befestigung 
der Dachsysteme und des Schneefangs. 

Vorfertigungsgrad erhöhen 
Den Zuschlag für die Metalldeckung der 
komplexen Dachgeometrie erhielt die 
Spenglerei Traub aus München über das 
Generalunternehmen Geiger. Die Traub 
GmbH & Co. Haustechnik KG ist ein 1949 
in Grünwald bei München gegründetes 
Familienunternehmen und beschäftigt 
als Ausbildungsbetrieb rund 80 Mitarbei-
ter. Ingenieure, Meister, Energieberater, 
Fachhandwerker und Auszubildende sind 
in den Geschäftsfeldern Spenglertech-
nik und Bedachungen, Bäder, Heizung, 
Klimatechnik & Klimaanlagen sowie Sa-
nitärtechnik tätig. Die Projektierung und 
Qualitätssicherung erfolgt in der eigenen 

Entwässerungsbauteile an den zahlreichen Loggien sollten möglichst unsichtbar bleiben. Deshalb sind Regen

wasserleitungen der verdeckten Gesimsrinne in den seitlichen Laibungen der Unterkonstruktion verlegt.
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 ◾ Hersteller folgender Fabrikate:  
Prefa (www.prefa.de) 

 ◾ Dachrinne einschl. Rinnenhaken und Zu
behör 

 ◾ Schneestopper für Dachraute 
 ◾ Schneerechensystem mit drei Durchzü

gen (Rautendeckung) und Rundstange 
 ◾ Falzklemme/Sailerklemme doppelt für 

Rohrdurchzug Ø 28 mm und Rohre 
 ◾ Lüfterhauben/Froschmaulluken zum Auf

nieten, Lüftungsquerschnitt ca. 30 cm²
 ◾ Sämtliches Zubehör: farbbeschichtet, 

NormgrauAluminium
 ◾ Farbbeschichtung: ZweischichtEinbrenn

lackierung bzw. Pulverbeschichtung bei 
Sonderfarben, Stücklackierung bei Son
derbauteilen

Dachentwässerung/DachzuBehör 

Planungsabteilung. Zuständig für den Be-
reich Spenglertechnik/Bedachungen bei 
Traub und somit auch für das Bürgerhaus 
Leopoldstraße war Jörg Rösler: „Bei den 
zahlreichen verschiedenartigen Anschlüs-
sen an Oberlichter und Loggien mussten 
wir in Zusammenarbeit mit den Architek-
ten zunächst viele Regeldetails entwickeln, 
die sich zum Teil erst vor Ort ergaben. Nicht 
jeder Falz war planbar. Doch nach den ers-
ten fertiggestellten Loggien kamen wir gut 
in den Arbeitsrhythmus und konnten auch 
den Vorfertigungsgrad für die werkstatt-
mäßige Produktion der Anschlussbleche 
erhöhen“, schildert der Projektleiter. 

Dachsystem aus einem Guss
Die Metalldeckung besteht aus zwei 
Dachsystemen: einer Rautendeckung im 
steilen Dachbereich und neigungsabhän-
gig in den Dachbereichen zwischen 7 und 
25 Grad Dachneigung aus einer Doppel-
stehfalzdeckung – gemäß den Klempner-
fachregeln des ZVSHK und den Herstel-
lerrichtlinien der Firma Prefa. Sowohl die 
Oberfläche des Falzaluminiums als auch 
die Dachrauten sind in „Normgrau-Alu-
minium“ farbbeschichtet. „Ein Entschei-
dungsgrund des Architekten für die Wahl 
unserer Dachdeckungsmaterialien war, 
dass wir auch das vollständige Dachzu-
behör als Systemkomponenten zu den 
Dach- und Fassadensystemen anbieten – 
je nach Größenordnung auch in individu-
ellen Farbbeschichtungen nach Kunden-
wunsch. Bei diesem Projekt beispielswei-

se sind alle Bauteile vom Schneefang über 
Lüftungshauben bis hin zur Dachentwäs-
serung in Normgrau-Aluminium farbbe-
schichtet. So wirken die Dachoberflächen 
wie aus einem Guss und haben damit den 
Gestaltungswunsch nach einer homogen 
wirkenden Dachlandschaft erfüllen kön-
nen“, erklärt Thomas Hill. 

Sicher hinterlüftet,  
unsichtbar entwässert 
Als Deckunterlage für die Metalldeckung 
wählten die Planer eine bauphysikalisch 
sichere hinterlüftete und wärmege-
dämmte Holzunterkonstruktion – und 
dies trotz der komplizierten Dachgeo-
metrie. Der Anschluss der Hinterlüftungs-
ebene an die Außenluft erfolgt am Dach-
überstand unterhalb der vorgehängten 
Rinne, am Mansardenknickpunkt sowie 
am groß dimensionierten Lüftungsfirst. 
An den Graten mussten aus konstrukti-
ven Gründen Lüfterhauben, sogenannte 
„Froschmaulluken“, montiert werden, um 
die vom Gratbalken geschlossenen Spar-
renfelder zu entlüften; die Gauben wur-
den konstruktiv an die Hinterlüftungs-
ebene der Dachfläche angeschlossen. Auf 
die Holzschalung verlegte die Firma Traub 
eine robuste Trennlage, die in der Bauzeit 
gleichzeitig als Tagwasserschutz diente.
Um die Dachflächen optisch zu „beruhi-
gen“, sollten Entwässerungsbauteile an 
den zahlreichen Gauben möglichst un-
sichtbar bleiben. So wurden die Gauben-
dachflächen mit einer Gesimsrinne aus-

gerüstet, die von einer Aluminiumblende 
verdeckt ist. Die Regenwasserleitungen 
sind sanitärtechnisch in den seitlichen 
Laibungen der Gaubenkonstruktion ver-
legt und treten bei den oben liegenden 
Gauben unscheinbar in der Fläche und an 
den unteren Gauben an der Rinnentraufe 
wieder aus. In der Art erfolgte auch die 
Entwässerung der Loggien, nur die Aus-
läufe sind optisch wie ein Speier schräg 
angeschnitten. Die Abflussöffnung befin-
det sich jedoch in der Rohrsohle, direkt 
über der Dachrinne. 

Schutz vor Lawinen
Zum Schutz vor Dachlawinen mussten gro-
ße Teile der verschiedenen Dachflächen 

Bei den oben liegenden Loggien treten die 

 Regenwasserleitungen der Gesimsrinne 

 unscheinbar an der Anschlusskehle aus. Die Entwässerungsleitungen der Loggien sind optisch wie ein Speier schräg angeschnitten. Die Abflussöffnung be

findet sich direkt über der Dachrinne. Der Auslauf der Loggiarinne (rechts) ist unscheinbar mit Blech verkleidet.
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mit unterschiedlichen Deckungsarten mit 
Schneefängen beziehungsweise Schnee-
rückhaltesystemen ausgerüstet werden. 
So kamen am Bürgerhaus drei unter-
schiedliche Bauarten zur Ausführung. An 
den flachgeneigten Doppelstehfalzde-
ckungen des Mansardendaches und der 
Dachgauben montierten die Spengler ein 
Doppelrohrsystem mit Schneestoppern, 
das mit Falzklemmen an den Stehfalzen 
befestigt ist. In die 25 Grad flachgeneigten, 
mit Dachrauten gedeckten Flächen sind 
zahlreiche Schneestopper integriert, die 
das schnelle Abrutschen der Schneelasten 
verhindern. An den Traufen der vorge-
hängten Rinnen ist ein Schneerechensys-
tem für Dachrauten mit drei Durchzügen 
angeordnet. Die Halter sind mit vier, 220 
Millimeter langen und 8 Millimeter dicken 
Schrauben am Sparren befestigt. Damit 
sich die Dachrauten nicht verformen und 
die Grundplatten kraftschlüssig aufliegen, 
sind im Bereich der Halter Flachbleche in 
die Rautendeckung eingefalzt. 

Fabrikate: Prefalz/Falzonal
material: Aluminium farbbeschichtet 0,7 mm
farbe: NormgrauAluminium 
farbbeschichtung: ZweischichtEinbrennlackierung bzw.  Pulverbeschichtung bei Sonderfarben 
Deckmaß: 430 mm (500 mm Bandbreite) 
Gewicht: 1,89 kg/m² (500 mm Band 2,3 kg/m²) 
Verlegung: auf Vollschalung, mind. 24 mm
Hersteller: Prefa (www.prefa.de)

DoppelstehfalzDecKung,  Bereich 7°–22°

Fabrikat: Prefa Dachraute  
Material: Aluminium farbbeschichtet, 0,7 mm stark, 
Farbe: NormgrauAluminium 
Farbbeschichtung: ZweischichtEinbrennlackierung bzw. Pulverbeschichtung bei Sonderfarben 
Größe: 290 mm x 290 mm in verlegter Fläche (Deckmaß) 
Gewicht: ca. 2,6 kg/m² = 12 Dachrauten 
Mindestdachneigung: ≥ 22°
Deckunterlage: Vollschalung (mind. 24 mm) 
Befestigung: 1 Stk. Patenthaft pro Dachraute = 12 Patenthafte pro m²
Hersteller: Prefa (www.prefa.de) 

rautenDecKung, Bereich ≥ 22°

An den Rinnentraufen ist ein Schneerechensystem mit drei Durchzügen angeordnet. Damit sich die Dachrau

ten nicht verformen und die Grundplatten kraftschlüssig aufliegen, sind Flachbleche in die Rautendeckung 

 eingefalzt.



2.2017  •  www.klempnerhandwerk.de

Deckung mit System
Ein Neubau mit einem richtigen Dach, das den Regen am Gebäu-
de vorbeiführt und dazu noch das Stadtbild prägt? Die Architek-
tur des Bürgerhauses an der Leopoldstraße/Ecke Hohenzollern-
straße ist ein gelungener Kontrast zum Mainstream in kubischer 
Bauweise und gibt die passende Antwort darauf. Ebenso gelun-
gen ist die spenglertechnische Ausführung und Umsetzung der 
Gestaltungsidee von den Spenglern der Firma Traub. Erkennbar 
ist dies an den zahlreichen handwerklich hochwertig und syste-
matisch ausgeführten komplizierten Anschlussdetails.
„Wir freuen uns, dass die Metalldeckung für die komplexe Dach-
landschaft nach unseren Wünschen umgesetzt wurde. Weil in 
der Umgebung die Baukultur des 19. Jahrhunderts das Stadt-
bild dominierend prägt, wäre ein Dachaufbau, zum Beispiel mit 
sechs Geschossen und einem Flachdach, nicht vertretbar ge-
wesen. Die Zusammenarbeit und auch die technische Zuarbeit 
zwischen Prefa, der Spenglerei Traub und dem Generalunter-
nehmen Geiger ergänzten sich hervorragend“, resümieren die 
Architekten. ❙

Der Anschluss der Hinterlüftungsebene an die Außenluft erfolgt unterhalb der 

Rinne, am Mansardenknickpunkt und am Lüftungsfirst. An den Graten mussten 

Lüfterhauben montiert werden, um die gesperrten Sparrenfelder zu entlüften. 


