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Eine in weiten Teilen gekrümmte Fläche von rund 800 m² deckte das Höglmeier-Team mit
einem Flachziegel in Mattschwarz. Hinzu kam die Montage der Schneefangeinrichtung auf
zwei Ebenen – einmal über den Gauben und einmal oberhalb der vorgehängten Rinnen
im Traufbereich.
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SteilDacH

Thomas Dietrich, Paul Zielinski

Um bei einer gekrümmten Kubatur mit üblichen Falzziegeln ein harmonisches Deckbild zu erreichen, kommt man durch Ziehen und Strecken allein nicht ans Ziel – wie eine Steildachsanierung
in München zeigt. Stattdessen reiht sich jeder zehnte Ziegel in einem speziellen keiligen Format
ein. Mit zusätzlichen Einbauteilen rundete die Firma Höglmeier das moderne Deckbild ab.

Fotos: Erlus

Galant in die
Kurve gelegt
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Gut zu erkennen: die konkave Form der Dachfläche zum Innenhof. Über den Gauben ordneten die Dachdecker jeweils
einen Strang Ziegel (14 Stück) bis zum First an, welche zum First hin breiter werden und so eine Fächerform zulassen,
ohne dass die Ziegel gezogen werden müssen.

Für den neu erstellten sozialen Wohnungsbau in Münchens Bunzlauer
Straße gab es klare Vorstellungen, wie
die Gestaltung der Dachlandschaft auf
dem leicht gekrümmten Walmdach ausschauen sollte. Eine dunkle flache Pfanne sollte es sein, die mit der strengen
Anordnung glänzend eingefasster Gauben ein edles Farbenspiel eingeht. Also:
Einerseits klare Kante am Deckwerkstoff

mehr macht tatsächlich das Zusammenspiel gegensätzlicher Formen den besonderen architektonischen Reiz dieser
Dachflächen aus und wirkt als Bereicherung für die ansonsten eher unscheinbare Zweckbebauung im Stadtteil. Rudolf
Höglmeier, Dachdecker- und Spenglermeister aus Unterföhring, fand Gefallen
an diesem Neubauprojekt. Doch auf den
ersten Blick zeigten Pläne und Ausschrei-

„Gerundete Baukörper gehören nicht
zum Alltäglichen, sondern bieten stets
etwas Besonderes. Das reizt mich.“
Rudolf Höglmeier
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und an den Gauben – andererseits die
sanfte Rundung eines lang gezogenen
Wohnkomplexes. Die fertige Lösung
wirkt perfekt und verrät nichts über die
vielen Überlegungen bis dorthin. Viel-

bung bereits, dass dieses Walmdach mit
leichter Krümmung und abschließendem Querriegel weit mehr Aufwand erfordern würde als die gewöhnliche Ziegeldeckung eines Wohnkomplexes. Für

den Innungsdachdecker war dies eine
willkommene Herausforderung. Denn
mit einem edel ausschauenden dunklen
Deckwerkstoff plus zahlreichen Metallbekleidungen aus Edelstahl boten sich
für sein Team aus Spenglern und Dachdeckern zahlreiche Möglichkeiten, beste
Facharbeit bis ins Detail abzuliefern.

Das Kantige muss ins Runde
Allerdings zeigte sich bald, dass ein
ausgeschriebener kantiger Flachziegel
schnell an seine Grenzen stößt, wenn es
in die Rundung gehen soll. Das Verlegebild würde im wahrsten Wortsinn aus
den Fugen geraten, sobald solche Ziegel durch Ziehen oder Strecken einen
ungewöhnlichen Kurs nehmen sollen.
Auch eine trapezförmige Eindeckung
mit zahlreichen Segmentschnitten kam
nicht infrage. Denn als Vorgabe der Bauleitung galt schließlich, mit dem dunklen Deckwerkstoff sowohl beim Innenals auch beim Außenradius ein sehr
harmonisches gerundetes Deckbild zu
erzielen. Warum dann nicht zu einer
Alternative wechseln, mit kleinformati-
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Blick auf die bereits gedeckte Fläche der anderen Seite: Auch hier ist die Wölbung gut
erkennbar. Um ein sicheres Begehen der Fläche auch nach Fertigstellung für Wartungszwecke zu gewährleisten, montierten die Dachdecker insgesamt rund 140 Dachhaken.

gen Bibern oder einer Schieferdeckung?
Doch dem hatte man von vornherein
aus optischen sowie aus Kostengründen
eine Absage erteilt. Was tun?

Keiliger Ziegel in Sonderform
DDM Höglmeier bemühte sich um eine
Lösung, damit das Unmögliche doch
noch möglich wurde. Er fand in einem
Ziegelhersteller, der sich bereits seit
Langem mit besonderen Dachformen

beschäftigt und dazu Lösungen anbietet, den geeigneten Partner. So gibt es
beispielsweise eine Sonderflachdachpfanne nach individuellem Zuschnitt,
um etwa eine Kegeldeckung realisieren
zu können. Ein dafür nötiges keiliges
Format lässt sich bemessen und in der
Manufaktur fertigen, sodass runde oder
gar geschwungene Dachformen realisiert werden können. Für den gekrümmten Dachstuhl an Münchens Bunzlauer

Bautafel
Objekt:	Sozialer Wohnungsbau (26 Wohnungen plus Kinderkrippe),
München
Bauherr:	Sozialreferat der Stadt München
Betrieb:	Rudolf Höglmeier GmbH, Unterföhring,
Mitglied der Dachdecker-Innung München/Oberbayern
Material:	Sonderflachdachpfanne Karat XXL (circa 8.000 St.),
keilig gestaltete Karat-Sonderziegel (310 St.)
Erloton-Schneefangeinrichtungen auf zwei Ebenen
Erloton-Dachhaken (140 St.)
Hersteller: Erlus AG

Straße entwarf der Ziegelhersteller ein
Konzept, bei dem jeder zehnte Ziegel
in der Deckbreite ein besonderes Keilformat besitzt und auf diese Art das
gewünschte homogene Deckbild zu gestalten vermag. Das Konzept überzeugte die Entscheider. Die Anordnung der
konisch gestalteten Ziegel verläuft wie
folgt: Die unterste Ziegelreihe startet
jeweils mit dem breitesten keilförmigen
Format. In einer Flucht von 14 Ziegeln
verjüngt sich die Deckbreite stetig bis
zum First (siehe Skizze unten, Schema
links). Doch diese Anordnung gilt nur
für die Dachfläche, die den äußeren Radius des langgestreckten Daches bildet.
Auf der anderen Dachseite, die sich zum
Innenradius krümmt, reihen sich die
Sonderziegel umgekehrt (siehe Skizze
unten, Schema rechts).
Stetig verbreitert sich die Flucht der Sonderziegel bis zum Firstanschluss. Später,
nach Eindeckung der gesamten Dachfläche, ergibt sich trotz dieser keilförmigen
Anpassungen ein erstaunlich homogenes Deckbild. Diese „Korrekturen“ mit
den nummerierten Sonderziegeln ver-
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laufen jedoch nicht von der Traufe bis
zum First, sondern starten mittig oberhalb einer Gaube. Das hat den Vorteil,
dass sich die Zahl der erforderlichen
Sonderziegel in Grenzen hält, denn nur
14 statt der insgesamt 23 Ziegelreihen
müssen mit konischen Ziegeln bestückt
werden.

Skizze
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Zeichnung: Erlus

Schneefang als
Gestaltungselement

Detailzeichnung des Firstabschlusses mit speziellen Firstlüfterziegeln und
Firstanschlussziegeln in der obersten Reihe

Skizze

Außenradius

Deckbreite
Standard

Deckbreite
14,5 cm

Deckbreite
14,5 cm

Deckbreite
Standard

Lattweite zwischen 38,8–39,5 empfohlen
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Die Anordnung der keiligen Ziegel (immer 14 Stück) einmal für die Wölbung zum
Innenhof (links) und einmal für die Außenwölbung zur entgegengesetzten Seite

Zeichnung: DDH

Innenradius

Akzente in der Dachlandschaft setzt nicht
nur die strenge Linienführung der mit
Edelstahl bekleideten Gauben. Spezielle
Schneefangeinrichtungen sind auf zwei
Ebenen so positioniert, dass sie einen
Eisstau an der Traufe und oberhalb der
Gauben vermeiden sowie bei Tauwetter
Freiräume schaffen, damit Schmelzwasser fließen kann. Für die schneereiche
Münchener Region sind dies wichtige
Aspekte, die für den Betreiber aufgrund
seiner Verkehrssicherheitspflicht hohe
Bedeutung haben. Die nötigen Schutzeinrichtungen gegen Schneelast konnte
DDM Höglmeier mit einer Software des
Ziegelhersteller ermitteln und direkt in
seine Leistungsbeschreibung im Angebot aufnehmen.
Mit einer weiteren Onlinesoftware des
Herstellers kalkulierte der Innungsdachdecker die Windsog-Sicherungsmaßnahmen: Gemäß der Dachdecker-Fachregeln
sind in ausgewiesenen Dachbereichen
Windsogsicherungen anzubringen.
In welcher Häufigkeit, ist nach Region
und Lage des Gebäudes unterschiedlich. Auch spielt die Dachform eine bedeutende Rolle. Beispielsweise treten
an einem Walm oder an Gauben, wie sie
bei diesem Wohnkomplex gestaltet sind,
erhebliche Windsoglasten auf, sodass
die Ziegel dort in jedem Fall gesichert
werden müssen. In welcher Häufigkeit
Edelstahlklammern zu setzen waren,
konnte das Höglmeier-Team dem Verlegeplan aus der Software entnehmen.
Als Berechnungsgrundlage wurden die
Dachflächen des Wohnkomplexes nicht
als Sonderdachform eingestuft, sondern
als gewöhnliches Walmdach.

Leiterhaken – Sturzsicherung –
Trittstufen
Um einen regelmäßigen Dach-Check
durchführen zu können, sind auf dem

Klempnertechnik
Sämtliche An- und Abschlüsse sowie die Details an Gauben und
Kaminen fertigten die Klempner des Höglmeier-Teams aus Edelstahl. Die Fensterbänke (Bild 1) entwässern direkt in die vorgehängten Rinnen. Die Kehlen (Bild 2) wurden ebenfalls aus Edel-

stahl als innen liegende überdeckte Kehle gekantet und seitlich
mit Haften befestigt. Weiterhin fertigten die Klempner OrtgangUnteransichten (Bild 3) sowie die regensicheren Anschlusskragen der Kamine (Bild 4) aus nicht rostenden Stahlblechen.

1

2

3

Steildach mit Sparrenlängen von etwa
10 m bei einer Neigung von 45° insgesamt über 140 Dachhaken mit Sturzsicherung verschraubt. Dazu wurden auf
der Konterlattung Schalbretter nach
Herstellervorgaben gesetzt, um den
Halterungen einen festen Untergrund
bieten zu können.
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Weitere Trittstufen sowie ein Steg
oberhalb der Gauben wurden ebenfalls auf dem Tragwerk verankert, damit Wartungstechniker die Öffnungen
für Zu- und Abluft der zentralen Wohnungslüftung erreichen können. Auch
diese Lüfterhauben aus Edelstahl mit
entsprechenden Einfassungen konnte

4

das Höglmeier-Team in eigener Werkstatt fertigen, weil das Know-how dafür
vorhanden ist.

Bereicherung für das
Wohngebiet
Das Fazit aus diesem Bauprojekt: Münchens Stadtteil Moosach hat in der
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Für Dachdecker- und Spenglermeister Rudolf Höglmeier hat sich
diese eher ungewöhnliche Dachlandschaft trotz widriger Umstände
zum gelungenen Referenzobjekt
entwickelt. Wie beurteilt der Innungsdachdecker das Projekt und
welche Herausforderungen waren
zu meistern?

Foto: privat
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„Bereit für
anspruchsvolle
Arbeit“

Rudolf Höglmeier

Ausschreibungen für Wohngebäude gibt es viele. Warum haben Sie sich gerade bei diesem Projekt
angesprochen gefühlt?
Gerundete Baukörper gehören nicht zum Alltäglichen, sondern
bieten stets etwas Besonderes. Das reizt mich. Hinzu kommt,
dass bei anspruchsvolleren Objekten viele Wettbewerber gar
nicht erst ein Angebot abgeben, weil es ihnen zu kompliziert
erscheint.
Wie kompliziert war denn dieses Projekt?
Dieses Walmdach mit seinem gekrümmten 60 m langen First
sowie dem angesetzten Querriegel hat an Planungsarbeit und
Arbeitsvorbereitung schon erheblichen Aufwand gebracht. Da
stellt sich schnell die Frage, ob sich der Auftrag letztlich rentieren
wird. Doch es gibt auch noch etwas anderes auf der Welt als das
Streben nach Geld.
Weil Sie in Ihrem Element sind, wenn Sie auch für Kompliziertes
und Schwieriges eine Lösung finden?
Wenn man lediglich in der Lage ist, alltägliche Routinearbeiten
anbieten zu können, wird man schnell mit anderen verglichen.
Und sicher wird jemand auch noch billiger anbieten. Mit anspruchsvoller meisterlicher Leistung kann man dagegen manchen Kunden besser auf sich aufmerksam machen.
Sie haben das passende Team für herausragende Leistungen?
Es geht doch darum, wie weit jeder – vom Meister bis zum
Gesellen – bereit ist, sich mit einer anspruchsvollen Arbeit auseinanderzusetzen...
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… da sind Sie gut aufgestellt?
Ja, ich bin froh, dass ich verlässliche Mitarbeiter habe. Andre
Minuth sowie Alfred Gstaiger sind beispielsweise seit mehr als
20 Jahren im Unternehmen und mein Sohn Florian wächst inzwischen auch mit in die Firma hinein.

Das neue Gebäude an der Bunzlauer Straße wurde nach KFW-70-Standard gebaut und es entstanden 26 Wohnungen und eine Kindertagesstätte im Erdgeschoss.
Die gewünschte optisch „klare Kante“ setzten die Dachdecker auch am
Dach fort (siehe Foto unten mit zum Dach hin entwässernden Gauben).
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autoren
thomas Dietrich (links)
ist freier Journalist in
Solingen.
paul Zielinski leitet die
Abteilung Technische
Beratung bei der
Erlus AG in Neufahrn.

Bunzlauer Straße einen attraktiven Gebäudekomplex hinzubekommen. Die
26 Sozialwohnungen plus Kindertagesstätte sind begehrt und in diesem
Sommer schnell bezogen worden. Doch
es geht auch um Äußerlichkeiten: Das
leicht gerundete Gebäude setzt sich
klar vom Einerlei üblicher Wohnblocks
ab. Das Erscheinungsbild mit hell verputzter Fassade im Kontrast mit dunkler
Dachlandschaft und edel glänzenden
Einfassungen bringt alles mit für eine
gute Adresse – eine Referenz für das
Höglmeier-Team. //
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