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Thema des Monats

METALLDACH

Eine runde Sache
Die Sanierung des BMW-Hauptquartiers in Midrand /
Südafrika erforderte versierte Handwerker. Die 
Verlegung der Titanzinkbleche unterstreicht dabei die 
Architektur des ringförmigen Gebäudes.
Text: Thomas Bühlmeyer | Fotos: Rheinzink

D Nachhaltigkeit als Ziel
Wesentliche Elemente dabei waren die Er-
weiterung des Gebäudes um einen großflä-
chig verglasten Rundgang rund um den In-
nenhof sowie der Einsatz energiesparender 
Technologien wie Photovoltaik, LED-Be-
leuchtung und Doppelverglasung mit solar-
gesteuerten Sonnenschutzlamellen. Die Sa-
nierung des Dachs bildete einen wichtigen 
Bestandteil des Revitalisierungskonzepts, 
und aufgrund der angestrebten Nachhaltig-
keit wählten die Beteiligten Titanzinkblech 
von Rheinzink für die Neudeckung. Das 
Material weist während seiner Lebensdau-

er von mehr als 75 Jahren eine ausgezeich-
nete Ökobilanz auf. Sämtliche während 
der Herstellung anfallenden Reste werden 
wieder dem Produktionsprozess zugeführt, 
die Menge des eingesetzten Rohmaterials 
entspricht deshalb exakt dem Gewicht der 
fertigen Zinkbleche, die zu 100 Prozent re-
cycelbar sind.

Mobile Baustellenwerkstatt
Für die Neudeckung des BMW-Dachs kam 
die Oberflächenqualität prePatina blaugrau 
zum Einsatz. Das Blech wurde in Coils 
angeliefert und vor Ort in einer Baustel-

 ◂ Das ringförmige 
Gebäude umschließt 
einen aufwendig 
begrünten Innenhof

 ◂ Das Dach des 
BMW-Hauptquartiers  
ist nach innen 
geneigt und erinnert so 
an eine Steilkurve

 ▸ Erweiterung: 
Ein großflächig ver- 

glaster Rundgang 
sorgt nach der Sanie- 

rung für moderne 
Arbeitsbedingungen

ie BMW-Hauptverwaltung im 
nördlich von Johannesburg gelegenen Mid-
rand ist – im wahrsten Sinne des Wortes – 
eine runde Sache: ein ringförmiges Gebäu-
de umschließt einen begrünten Innenhof. 
Das Dach wiederum erinnert eher an eine 
Steilkurve, denn es steigt vom inneren zum 
äußeren Dachrand deutlich sichtbar an.

Geplant wurde das unkonventionelle 
Gebäude Mitte der 1980er-Jahre von Hans 
Hallen, einem südafrikanischen Architek-
ten und Stadtplaner, der für seine unge-
wöhnliche Architektur bekannt ist. 30 Jah-
re hatte der Zahn der Zeit an dem Bauwerk 

genagt und dabei deutliche Spuren hinter-
lassen. Auch die innere Gliederung und 
die Ausstattung des Gebäudes entsprachen 
nicht mehr den Kriterien, die Autoherstel-
ler BMW heute an eine moderne Arbeits-
welt stellt. Vor diesem Hintergrund fiel die 
Entscheidung, das Gebäude umfassend zu 
sanieren. Den Auftrag dafür erhielt das Ar-
chitekturbüro Boogertman + Partners, dem 
es gelang, den Geist von Hans Hallen zu be-
wahren und das Gebäude gleichzeitig ener-
gieeffizient und entsprechend den Kriteri-
en, die BMW an seine Arbeitsplätze stellt, 
umzubauen.
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lenwerkstatt zugeschnitten, gefalzt und 
gekantet. Die Herausforderungen, vor de-
nen der Dachdeckerbetrieb Rohde Roofing 
aus Kapstadt stand, waren außerordentlich 
vielfältig. Die Deckung des flach geneigten 
Dachs erledigten die Klempner in Doppel-
stehfalztechnik, die ab einer Dachneigung 
von ≥ drei Grad (fünf Prozent) eingesetzt 
werden kann. Die Verlegung erfolgte auf 
folgendem Dachaufbau (von innen nach 
außen): parallel zum Gebäudering verlau-
fende Stahlpfetten, rechtwinklig dazu ange-
ordnete Holzsparren mit zwischenliegender 
Dämmung aus Mineralwolle, Schalung aus 
Sperrholz, Lattung mit Konterlattung als 
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Objekt/Standort:
BMW-Hauptquartier
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Boogertman + Partners
RSA-Bryanston, 2194
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Rohde Roofing
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Produkte:
Titanzink in der Oberflächen qualität 
prePatina blaugrau, Strukturmatte 
AIR-Z

Hersteller:
Rheinzink GmbH & Co. KG
D-45711 Datteln
www.rheinzink.de

Belüftungsebene, Sperrholz, diffusionsoffe-
ne Unterdeckbahn, eine Strukturmatte so-
wie die Zinkblechscharen.

Die Basis für die Verlegung der Doppel-
stehfalzprofile bildete ein Verlegeplan, der 
die von den Architekten gewünschte Drei-
teilung der Scharen von der Gebäudeinnen- 
zur Gebäudeaußenkante vorgab. Für die 
Klempner bedeutete dies, dass jede Schar 
einzeln zugeschnitten und – aufgrund des 
runden Dachs – zum inneren Gebäudekreis 
konisch zulaufen musste. Die Handwerker 
gliederten die Dachfläche entsprechend, 
nahmen dabei die vier Radien auf und er-
hielten so die Größe der einzelnen Scharen.

Scheinbar ohne Unterbrechung
Die Stöße der Scharen mussten so ausge-
führt werden, dass sie in gleichmäßigem 
Abstand zum unteren und oberen Dach-
rand liegen und dabei die Rundung des 
Dachs aufnehmen. Die Umsetzung der 
Dreiteilung erfolgte mithilfe der Falz-in-
Falz-Quernaht: Bei dieser Technik werden 
die Falze der von unten kommenden Scha-
re nicht umgelegt – durch die durchlaufen-
den Falze entsteht der Eindruck, sie wür-
den ohne Unterbrechung verlaufen. Diese 
technisch und optisch sehr anspruchsvolle 
Lösung erfordert viel handwerkliches Ge-
schick, denn alle zu verbindenden Schare 

müssen das exakt gleiche Falzprofil und die 
exakt gleiche Scharbreite aufweisen. Weil 
die Dachneigung unter 25 Grad liegt, wurde 
die Falz-in-Falz-Quernaht zum Schutz vor 
auftreibendem Wasser zudem mit einem 
aufgelöteten Zusatzfalz ausgeführt.

Gut bedachte Erweiterung
Als unterer Abschluss dient ein Traufstrei-
fen, um den die Enden der unteren Schare 
gekantet wurden. Den oberen Abschluss 
führte das Klempnerteam von Rohde Roo-
fing mit umgelegtem Falzabschluss sowie 
mit Aufstellung der Schare an das umlau-
fende Kantholz und einer Rückkantung aus. 
Als Abdeckung und Übergang zum äußeren 
Mauerwerk dient eine Pultfirstabdeckung 
mit Wetterschenkel.

Die Erweiterung des Dachs zum Innen-
hof wurde mit Trapezprofilen aus Stahl als 
verlorene Schalung und darauf aufgebrach-
tem Ortbeton ausgeführt. Die Basis für die 
Zinkdeckung der Untersicht der Erwei-
terung bildet – wie auch auf der Dachflä-
che – Sperrholz. Darauf wurden die Scha-
ren in Winkelstehfalztechnik verlegt. Für 
die Bekleidung der schräg verlaufenden 
Attika wechselten die Handwerker jedoch 
zur Großrautentechnik und kombinierten 
die Scharen mit einem Einhangfalz. Auf 
der Dachfläche der Erweiterung erfolgten 

Verlegung und Traufkantenabschluss ana-
log zur großen Dachfläche in Doppelsteh-
falztechnik. Auch hier ist wieder jede Schar 
konisch zugeschnitten und entsprechend 
gekantet. Den Dachabschluss zum Innen-
hof bildet eine Mauerabdeckung mit Aus-
schnitten für die Doppelstehfalze.

Über 20 Tonnen Zink
Die Verlegung beim BMW-Hauptquartier 
weist noch zwei weitere Besonderheiten auf: 
die Gebäudefuge im Bereich des bogenför-
mig ausgebildeten Haupteingangs sowie die 
Klimatisierung der unter dem Dach ange-
ordneten Technikräume. Die Abschlüsse 
der Gebäudefuge wurden in Einhangfalz-
technik ausgeführt, und über den Tech-
nikräumen verlegten die Handwerker die 
Scharen mit Höhenversatz zur funktionalen 
Fortführung der klimatisierten Luft.

Rund 22,5 t Titanzink hat Rohde Roo-
fing in Midrand verarbeitet, davon 19  t 
(2600  m²) in Doppelstehfalztechnik auf 
dem Dach und 2,5 t (500 m²) für die Be-
kleidung des Dachrands und der Untersicht 
in Winkelstehfalz- und Großrautentechnik.

Im Wesen erhalten
Das sanierte BMW-Hauptquartier hat seit 
seiner Fertigstellung zahlreiche Auszeich-
nungen erhalten. Auch Hans Hallen, der im 

 ▴ Unauffällige Stöße: Die Handwerker verbanden die dreigeteilten Schare mit der Falz-in-Falz-Quernaht, die ebenso anspruchsvoll wie dezent ist

 ▴ Die Zinkblechschare wurden in Midrand auf 
Sperrholzplatten verlegt

 ▴ Der Zuschnitt und die Profilierung der Schare 
erfolgten auf der Baustelle

 ▴ Danach wurden die Schare für die An- und 
Abschlüsse vorbereitet

Mai 2016 im Alter von 85 Jahren das einst 
von ihm entworfene Gebäude besichtigte, 
zeigte sich von der neuen Qualität begeis-
tert: „Ich glaube, dass das Gebäude zum 
richtigen Zeitpunkt saniert wurde. Es freut 
mich ganz besonders, dass sein ursprüngli-
ches Wesen und alle seine Hauptelemente 
dabei erhalten werden konnten.“ ■

 ▴ Das Dach der Erweiterung wurde in Doppelstehfalztechnik ausgeführt  ▴ An der Untersicht wurden die Scharen in Winkelstehfalztechnik verlegt


