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METALLDACH

Scharfe Sägezähne
Werkzeughersteller Hilti legte beim Neubau einer Halle 
in Thüringen / Österreich viel Wert auf nachhaltige 
Materialien. Die Bekleidung von Fassade und Sheddach 
wurde deshalb mit Titanzink ausgeführt.
Text: Frank Neumann | Fotos: Rheinzink
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Aus einem Guss: 
Die 18 000 m² große 
Industriehalle 
ist komplett mit 
blaugrauem 
Titanzink bekleidet
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hüringen ist nicht gleich Thürin-
gen. Das Thüringen, von dem hier die Rede 
ist, liegt im Westen Österreichs – ein Ort 
mit 2100 Einwohnern. Und es ist ein Pro-
duktionsstandort der Hilti AG. Seit einigen 
Jahren richtet der Werkzeughersteller seine 
Produktionsstruktur neu aus und entschloss 
sich dazu, die in Thüringen vorhandene 
Produktionsstätte für Komponenten von 
Bohr- und Meißelhämmern um ein neues 
Gebäude zu erweitern sowie eine langfris-
tige Entwicklung des Standortes zu entwer-
fen. Sowohl die Fassade als auch das Dach 
der neuen Halle erhielten eine Bekleidung 
aus Titanzink: An der Fassade montierten 
die Handwerker Großrauten, während auf 
dem Dach normale Schare zum Einsatz ka-
men, die in traditioneller Doppelstehfalz-
technik miteinander verbunden wurden.

Das Unternehmen entschied sich dafür, 
die Ost-West-Ausrichtung der bestehen-
den Hallen fortzusetzen und nutzte die tra-
pezförmige Aufweitung des Grundstücks 
für die Anordnung eines Hochregallagers. 
Mit dieser Gliederung hatte man die Vor-
aussetzung geschaffen, dass – bei Bedarf – 
die Produktions- und Logistikflächen nach 
Westen und das Hochregallager nach Süden 
erweitert werden können.

Sheddach liefert Tageslicht
Die neue Halle beherbergt auf einer Fläche 
von rund 18 000 m² ein vollautomatisiertes 
Paletten- und Behälterlager im Süden, eine 
Halle mit einem zweigeschossigen Bürorie-
gel im Norden sowie den dazwischenliegen-
den Produktions- und Logistikbereich. Der 
Anschluss an den Bestand erfolgte über eine 

T 20 m breite Fuge, die im Erdgeschoss als 
zentrale Logistikzone mit Ladehof fungiert 
und im ersten Obergeschoss eine Präsenta-
tions- und Versammlungszone beherbergt.

Ökologie und Nachhaltigkeit spielten bei 
der Erweiterung eine große Rolle. So orien-
tiert sich das konstruktive Raster der Halle 
(25 × 10 m) zwar am Bestand, beim Dach 
jedoch schlugen die Architekten einen ganz 
anderen Weg ein. Sie haben die Dachaus-
richtung des Neubaus um 90 Grad gedreht 
und belichten die neue Produktions- und 
Logistikhalle mit einem nach Nordwesten 
orientierten Sheddach. Diese Dachlösung 
bietet aus ökologischer Sicht Vorteile: ganz-
jähriger Tageslichteinfall ohne direkte Son-
neneinstrahlung, Energieeinsparung durch 
Reduzierung des Kunstlichtanteils und des 
Wärmeeintrags durch die Sonne sowie die 



14 dachbau magazin 11 | 2013

Möglichkeit, die Bestandshallen mit dieser 
neuen Dachkonstruktion nachzurüsten. 
Das Hallendach besteht aus einem Holz-
tragwerk mit hinterlüfteten Elementen, die 
mit 8,33 m Spannweite die gewölbten Shed-
dächer bilden. Entstanden ist eine offene 
Halle, die durch das Nordlicht angenehm 
und nahezu blendfrei belichtet wird.

kreativen Systemen zur Nutzung von Erd-
wärme, Grundwasser und Abwärme aus 
der Produktion. Dachtragwerk und Dach-
flächen sind – im Sinne des nachhaltigen 
Bauens – mit Holz aus regionalen Wäldern 
ausgeführt worden. Neben diesem regene-
rativen Baustoff kamen in Thüringen aus-
schließlich Materialien mit günstigen Öko-
bilanzen (geringer Primärenergieinhalt, 
geringes Treibhauspotenzial, Betrachtung 
der Dauerhaftigkeit) zum Einsatz.

Als Material für Fassade und Dach wähl-
ten Bauherr und Architekten Titanzink. 
Diese Entscheidung fiel aufgrund der güns-
tigen ökologischen Materialcharakteristika: 
Titanzink besitzt von allen Baumetallen in 
den Bereichen, die unsere Umwelt gefähr-
den könnten, das niedrigste Wirkpotenzial 
(Treibhaus-, Ozonabbau-, Versauerungs-, 
Überdüngungs- und Sommersmogpoten-
zial). Diese Eigenschaften ermittelte eine 
Untersuchung, die im Auftrag des Umwelt-
bundesamtes durchgeführt wurde. Sie fin-
den sich in der Umwelt-Produktdeklaration 
des Instituts Bauen und Umwelt (IBU e.V.) 
gemäß EN 15804 wieder.

Vorbewittert im Beizverfahren
Titanzink zeichnet sich bei der Herstellung 
durch einen geringen Primärenergieinhalt 
und einen geringen CO2-Einsatz aus und ist 

Günstige Ökobilanz
Die Dimensionierung der Dämmschicht 
wurde über den Vergleich der Investitions-
kosten mit den durch die Heiz- und Kühl-
lastwerte zu erwartenden Betriebskosten 
festgelegt. Die Energieeffizienz resultiert 
aus dem Zusammenspiel von Regelungs-
technik, hydraulischen Schaltungen und 

 ▴ Die vorgefertigten Zinkblechelemente wurden mit einem Kran aufs Dach gehoben und auf den gebogenen Sheds mit Haften befestigt

 ▴ Auf der 3200 m² großen Fassade wurden rund 25 Tonnen Titanzink im Großrautensystem verlegt
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STECKBRIEF

Objekt/Standort:
Produktionshalle der Hilti AG
A-6712 Thüringen

Architekten:
ATP Architekten und Ingenieure
A-6010 Innsbruck

Klempnerarbeiten:
Kohler GmbH & Co. KG
D-88250 Weingarten
www.kohler-gmbh.com

Produkte:
maßgefertigte Großrauten (Fassade) 
und Schare (Sheddach) in der Ober-
flächenqualität prePatina blaugrau

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

zudem komplett recyclingfähig. Außerdem 
zeigte eine Ökobilanz, die nach den Vorga-
ben der DIN ISO 14040 durchgeführt wur-
de, dass dieses Baumetall auch bei der Le-
benszyklusanalyse gut abschneidet. Dächer 
und Fassaden aus diesem Material weisen 
demzufolge eine Lebensdauer von mehr als 
75 Jahren auf.

Wartung, Pflege oder Reinigung des Ma-
terials während der Nutzungsphase sind da-
bei nicht erforderlich, denn Titanzink hat 
die Eigenschaft, durch Bewitterung eine Pa-
tina zu bilden, die die Oberfläche wirksam 
schützt. Die Bildung dieser Schutzschicht ist 
ein natürlicher Prozess, der unter anderem 
von Flächenneigung, Regenhäufigkeit und 
Himmelsrichtung abhängt und daher un-
gleichmäßig abläuft. Weil Lichtreflexionen 
der Oberfläche in dieser Zeit ein unruhiges 
Aussehen verleihen können, hat Rheinzink 
mit einem weltweit einmaligen Beizverfah-
ren zwei vorbewitterte Oberflächenquali-
täten entwickelt: prePatina blaugrau und 
prePatina schiefergrau. Die Besonderheit 
des Verfahrens besteht darin, dass die ma-
terialspezifische Entwicklung der Schutz-
schicht erhalten bleibt. Für die Fassaden- 
und Dachbekleidung der Produktions- und 
Logistikhalle in Thüringen kam die neue 
Oberflächenqualität in der Farbe Blaugrau 
zum Einsatz.

Vorgefertigtes Dach
Die Fassade ist zweischalig hinterlüftet 
aufgebaut. Auf einer konventionellen, vor 
Ort gedämmten C-Kassette sind auf der 
3200 m² großen Fassade rund 25 t Titan-
zink im Großrautensystem verlegt worden. 
Die Rauten wurden vom Hersteller maß-
gefertigt auf die Baustelle geliefert und mit 
Haften befestigt. Auf dem 9400 m² großen 
Sheddach verlegten die Handwerker rund 
52  t Zinkblech in Doppelstehfalztechnik. 
Die Anlieferung des Materials erfolgte in 
sogenannten Coils, die von den Mitarbei-
tern der Kohler GmbH vor Beginn der 
Montagearbeiten in der Werkstatt zuge-
schnitten, gefalzt und vorgerundet wurden. 
Anschließend haben die Handwerker die 
Scharen verpackt, verladen und nach Thü-
ringen transportiert.

Dort wurden sie mit einem Kran aufs 
Dach gehoben und auf den gebogenen  
Sheds über einer Trennlage mit Haften be-
festigt. Für eine technisch einwandfreie At-
tika haben die Klempner die Fassadenrau-
ten höherstehen lassen und – sowohl über 
den Fensterbändern als auch an den gerun-
deten Sheds – mit einer Kappe abgedeckt. 
Auf diese Weise entstand ein handwerklich 
sauberer und optisch eleganter Dachab-
schluss, der die sägezahnähnliche Linien-
führung betont.

Preisgekrönte Halle
Das Produktions- und Logistikgebäude der 
Hilti  AG wurde bereits mehrfach ausge-
zeichnet. So hat es als erster Industriebau in 
Österreich von der Österreichischen Gesell-
schaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft 
(OGNI) das DGNB-Zertifikat in Silber be-
kommen. ■


