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MEtAlldAch

im Tal der grauen Wellen
Das Dach der neuen ausstellungshalle des museums 
der Yungang-Grotten in Datong / china besteht 
aus 40 m langen Zinkbändern und wurde, wie in großen 
teilen asiens üblich, als Warmdach ausgeführt.
text: claudia Frahm | Fotos: VM Zinc

Die neue ausstel-
lungshalle wurde in 
den boden 
eingelassen, sodass 
lediglich das 
gewellte Zinkdach 
zu sehen ist
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D Aus dem Felsen geschlagen
Über eine Strecke von rund einem Kilome-
ter wurden im Tal des Shi-Li-Flusses am 
Fuß des Berges Wuzhou Shan in der chi-
nesischen Provinz Shanxi um 460 n. Chr. 
252 Gebetsnischen in den Fels geschlagen. 
Etwa 51 000 Statuen, die von den damali-
gen Steinmetzen in einem Zeitraum von 65 
Jahren aus dem Sandstein herausgearbei-
tet wurden, legen ein außergewöhnliches 
Zeugnis chinesischer Handwerkskunst aus 
der Frühzeit des Buddhismus ab. Seit 2001 

stehen die „Wolkengrat 
Felshöhlen“ – so die 
Übersetzung des chine-
sischen Namens – auf 
der Liste des Unesco-
Weltkulturerbes.

In den letzten 1500 Jahren sind die Grot-
ten und Statuen jedoch stark verwittert: 
Sandstürme, Regen, Sonne – Wind und 
Wetter nagen ständig an der weichen Sand-
steinsubstanz der Yungang-Grotten. Schon 
seit fast 1000 Jahren werden deshalb immer 
wieder Sicherungs- und Restaurierungsar-
beiten an den Skulpturen durchgeführt. 
2010 startete die Provinzregierung von 
Shanxi in Zusammenarbeit mit der staatli-
chen Verwaltungsbehörde für das kulturel-
le Erbe Chinas erneut ein Großprojekt zur 
Rettung der Gebetsnischen. »»

ie neue Ausstellungshalle des 
Museums der Yungang-Grotten in Datong /
China wird von 33 gewellten Bändern über-
dacht, die jeweils 4 m breit und 40 m lang 
sind. Die Bänder sind versetzt angeordnet 
und mit grauen Titanzinkblechen gedeckt. 
Das Museumsgebäude ist Teil eines groß 
angelegten Projekts zur Neugestaltung 
des Geländes der Yungang-Grotten: Zwölf 
massive, im Halbkreis angeordnete Blöcke 
bilden einen Platz und markieren den Ein-
gang des Museums. Die beeindruckende 

Ausstellungshalle bildet den Kern des rund 
10 000 m² großen Areals, auf dem eine Aus-
stellungsgalerie sowie ein Veranstaltungs-
zentrum errichtet wurden.

Um die bestehende Natur- und Kultur-
landschaft nicht zu zerstören, entschied der 
Architekt Dapeng Cheng vom Architektur-
büro Do Union Architecture aus Peking, ei-
nen großen Teil des Gebäudes unterirdisch 
anzuordnen, sodass lediglich die versetzt 
angeordneten, bogenförmigen Dachstrei-
fen mit der Zinkdeckung aus dem Boden 
herausragen.

Zwölf im halbkreis angeordnete Steinblöcke markieren den eingang des museums ▴

»Das museumsdach besteht aus 40 m 
langen, gewellten titanzinkbändern.«
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Funktion gestaltet Gebäude
„Gebäude sind nicht nur Beton oder Stahl 
oder Glas. Jedes Gebäude ist vor allem die 
Funktion, für die es von den Menschen ge-
nutzt wird“, so Architekt Dapeng Cheng. 
Der aus Peking stammende Architekt und 
Künstler ließ sich für sein Entwurfskon-
zept von der Offenheit und Klarheit des 
Buddhismus inspirieren. Die Idee für das 
gewellte Dach entstand bei der Auseinan-
dersetzung mit den Buddha-Figuren der 
ersten und berühmtesten Yungang-Höhlen: 
Unter der damaligen Leitung des Mönchs 
Tan-Yao entstanden hier im 5. Jahrhundert 
die frühen, bis zu 15 m hohen Statuen. Das 
scheinbar fließende Museumsdach reflek-

tiert den Faltenwurf des aus Stein gemeißel-
ten Überwurfs, den einer dieser Buddhas 
trägt. Eine weitere Verbindung zu der his-
torischen Kulturstätte wird sichtbar, wenn 
man zentral vor dem nördlichen Haupt-
eingang des Yungang-Museums steht. Von 
hier aus erinnert die Seitenansicht des Baus 
an die weich geschwungenen Augen vieler 
Buddha-Statuen.

Die Besucher nähern sich dem Eingang 
über einen der schmalen Wege des halb-
kreisförmigen Vorplatzes. Auch hier hat 
der Architekt eine Analogie zum Buddhis-
mus visualisiert: Wie die Ausstrahlung ei-
nes Buddhas die Menschen leitet, folgen die 
Besucher den strahlenförmigen Wegen zur 

Ausstellung, in der neben archäologischen 
Funden auch Aufstieg und Entwicklung der 
Wei-Dynastie präsentiert werden.

in die Landschaft integriert
Für das Dach des Museums wählte der 
Architekt vorbewittertes Titanzink von 
VM Zinc in der Oberflächenqualität 
Quartz-Zinc Plus. Die samtgraue Oberflä-
che dieser Zinkbleche ähnelt der natürli-
chen Patina des Materials. Die vorbewitterte 
Oberfläche verfügt über eine Schutzschicht, 
die bei Verletzungen selbst heilt und einen 
Langzeitschutz gegen Umwelteinflüsse bie-
tet. Die Unterseite des Materials ist zudem 
mit einem Korrosionsschutz beschichtet.

analogie in Zink: Das scheinbar fließende museumsdach reflektiert die Falten des aus Stein gemeißelten Überwurfs, den einer der buddhas trägt ▴

unesco-Weltkulturerbe: Über eine Strecke von rund einem Kilometer wurden im tal des Shi-li-Flusses in der chinesischen Provinz Shanxi um 460 n. chr.  ▴
252 Gebetsnischen in den Fels geschlagen. Die Steinmetze waren mit dieser arbeit rund 65 Jahre beschäftigt
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STecKBRieF

objekt/standort:
museum der Yungang-Grotten
ch-037007 Datong
www.yungang.org

Architekt: 
Dapeng cheng
new era architectural Design ltd.
Do union architecture Studio
ch-100038 Peking
www.dodododo.net

Metalldacharbeiten:
Peking hongcredit business & trading
ch-101116 Peking
www.hctroof.com

produkt:
Quartz-Zinc, verlegt  
in VmZ-Stehfalztechnik

hersteller:
VmZInc
umicore bausysteme Gmbh
D-45326 essen
www.vmzinc.de

Die Stehfalzdeckung des Museumsdachs 
wurde von den Handwerkern der Firma Pe-
king Hongcredit Business & Trading ausge-
führt – ein Unternehmen, das es sich zum 
Ziel gesetzt hat, hochwertige Neubauten aus 
einer Hand anbieten zu können. Daran ar-
beitet ein von deutschen Experten geschul-
tes Team von professionellen Designern 
und Technikern und kombiniert Maßstä-
be für Design und Funktionalität. Für die 
Titanzinkdeckung des imposanten Dachs 
wurden die Zinkbänder über das 40 m lan-
ge Dach ausgerollt. Bis zu einer Länge von 
10 m kann mit der üblichen Verlegetech-
nik eine einwandfreie Expansion und Kon-
traktion gewährleistet werden. In Datong 

verarbeiteten die Handwerker allerdings 
weit größere Bandlängen, weshalb hier in 
Abhängigkeit von der Dachneigung Un-
terbrechungen in Form von Schiebenähten 
erforderlich waren. Zudem verlangten die 
längeren Schare eine spezielle traufseitige 
Befestigung sowie auch spezielle Langschie-
behaften. Stehfalzdeckungen erfordern eine 
vollflächig unterstützende Unterkonstrukti-
on. Die Standardbandbreiten einer solchen 
Deckung für Bedachungen sind internatio-
nal allerdings sehr unterschiedlich – in 
China werden beispielsweise nur maximal 
50 cm breite Bänder eingesetzt.

Stahlträger geben die komplexe Form des 
wellenförmigen Dachs vor, das sich harmo-
nisch in die Umgebung einfügt. Aufgrund 
der hohen Luftfeuchtigkeit sind in China 
Warmdächer üblich, also nicht hinterlüf-
tete Dachaufbauten. Die traditionelle Steh-
falztechnik wurde in diesem Fall mit einer 
trittfesten Wärmedämmung, einer Dampf-
sperre sowie einer tragenden, vollflächigen 
Unterkonstruktion aus Stahltrapezblechen 
kombiniert. Der Korrosionsschutz schützt 
die normalerweise bei einem Warmdach-
system durch Feuchtigkeit gefährdete Un-
terseite des Zinkblechs, sodass eine struktu-
rierte Trennlage nicht erforderlich war.

Achtsame Architektur
Titanzink kommt in der traditionellen asi-
atischen Architektur nicht vor, weshalb der 
Werkstoff in China bis heute weitgehend 
unbekannt ist. Das anspruchsvolle Dach des 

Museums der Yungang-Grotten zeigt, dass 
sich mit Zink auch ungewöhnliche Dach-
formen ausführen lassen. Die einzigartige 
Form des neuen Museums fügt sich prob-
lemlos in die schützenswerte Umgebung ein 
und schafft eine harmonische Verbindung 
zum Weltkulturerbe mit seinen wertvollen 
Buddha-Statuen. ■

Stahlträger geben die komplexe Form des gewellten Dachs vor ▴ Die 40 m langen Zinkschare werden durch Schiebenähte unterbrochen ▴

Die Yungang-Grotten in china beherbergen  ▴
über 51 000 buddha-Statuen
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