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METALLDACH

 Die Wellen im Blick
Das neue Hafenterminal in Limassol auf der Mittel-
meerinsel Zypern besteht aus sieben zylinder- 
förmigen Baukörpern, die mit insgesamt 10 000 m² 
Titanzinkblech bekleidet wurden.
Text: Guido Wollenberg | Fotos: VM Zinc /Akis Touvanas

gebracht. Zudem gibt es ein Restaurant mit 
Panoramablick auf Stadt, Hafen und das 
Mittelmeer.

Der Blick nach außen
Das Terminal umfasst bei einer Länge von 
rund 250 m sieben zylinderförmige Volu-
men mit einer Nutzfläche von fast 9000 m². 
Eine halbe Million Passagiere können hier 
pro Jahr befördert werden. An den Seiten-
flächen der flach liegenden Zylinder ge-
ben weitläufige Fensterflächen wie riesige 
Bullaugen den Blick auf den Hafen und 
die vor Anker liegenden Container- und 
Kreuzfahrtschiffe frei. Die hohen ovalen 
Räume sind innen mit hellen Holzbret-
tern bekleidet, die mit deutlich sichtbaren 

Zwischenräumen auf der Unterkonstruk-
tion angeordnet wurden. Der Wechsel von 
Deckenplatten und breiten Schlitzen zieht 
sich horizontal auf den Wandflächen ent-
lang und führt die Aufmerksamkeit zu den 
großen Fensterflächen an den Seiten.

Stehfalz unterstreicht Rundungen
Die gerundeten Formen stehen im Kon-
trast zu den geradlinigen, kantigen Hafen-
anlagen und Kränen. Farblich gibt es je-
doch eine Annäherung: Das verbindende 
Element sind die samtgrauen Zinkscharen, 
mit denen die Gebäudehülle des Terminals 
bekleidet ist. Ähnliche Grautöne finden sich 
auf den Wegflächen und an vielen Hafenge-
bäuden und Schiffen wieder. »»

Hafenterminals ermögli-
chen einen kontrollierten Übergang vom 
Festland zum Schiff und wieder zurück. 
Meist sind solche Gebäude eher nüchtern 
und funktional gehalten und ganz dem 
Zweck verschrieben, Passagiere möglichst 
schnell hindurchzuschleusen. Ganz anders 
das New Limassol Port Passenger Terminal 
im Süden der Republik Zypern: Natürlich 
wurden auch in der zweitgrößten Stadt der 
Mittelmeerinsel alle Funktionen integriert, 
die ein modernes Hafenterminal benötigt. 
Doch darüber hinaus strahlen die sieben 
ovalen Zylinder, aus denen die Anlage be-
steht, eine besondere Ästhetik aus. Diese 
erschließt sich den Reisenden schon von 
Weitem, wenn sie sich im Morgen- oder 

Abendlicht den wellenförmigen Gebäuden 
nähern. In samtgraues Zinkblech gehüllt, 
greifen sie die Stimmung des Lichts auf und 
spiegeln sie auf ihren Oberflächen wider.

Architekt Dickon Irwin beschreibt die 
einzelnen Zylinder als einem Auge nach-
empfunden, das den Blick von innen auf 
das Treiben im Hafen lenkt. Gemeinsam 
mit seiner Frau Margarita Kritioti hat er das 
Terminal entworfen und dann mit dem hei-
mischen Handwerksbetrieb Lois Builders 
umgesetzt. Parallel dazu erschließen sich 
über die lang gestreckten Zylinder auch die 
unterschiedlichen Funktionen: Neben der 
Ankunfts- und Abfahrtshalle sowie den üb-
lichen Geschäften und Cafés sind hier Zoll, 
Polizei und Einwanderungsbehörde unter-
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Die deutliche Linienführung im Inneren 
setzt sich auf der Außenseite fort, hier wird 
sie durch eine Stehfalzdeckung umgesetzt. 
In dieser Stehfalzdeckung wurden Scharen 
in der vorbewitterten Oberfläche Quartz-
Zinc von VM Zinc verlegt. Der Schatten-
wurf des Stehfalzes lässt die Rundungen 
der Dachflächen auch aus der Entfernung 
deutlich hervortreten. Von den Decks der 
einfahrenden Schiffe sind die Formen gut 
zu erkennen.

Der Stehfalz folgt der vertikalen Wölbung 
der Dachflächen und steigert so die Plastizi-
tät der Gebäude. Die Ausrichtung des Steh-
falzes ist aber noch einem weiteren Aspekt 
geschuldet: Bei komplexen Dachformen ist 
es sinnvoll, die Scharen in der Richtung zu 
verlegen, in der das Wasser abfließen wür-
de, wenn das Dach eine durchgehend ebe-
ne Fläche wäre. Bei großen Dachflächen be-
steht sonst bei starkem Regen die Gefahr, 
dass eine erhebliche Wassermenge gegen 
die Falze gedrückt wird und das Wasser 
nicht schnell genug abfließen kann. Je nach 
Komplexität eines Dachs kann es erforder-
lich sein, die beste Ausrichtung der Scharen 
mithilfe eines 3D-Modells zu bestimmen.

Zinkscharen auf großen Dächern
Bei großen Dachflächen wie beim Limas-
sol-Terminal mit seiner 10 000 m² großen 
Gebäudehülle gilt es zudem auch, die Län-
ge der Scharen im Blick zu behalten, denn 

diese sollte nicht über 10 m betragen. Über-
schreiten die Dachflächen dieses Maß, wird 
die Querverbindung der Scharen unterein-
ander wichtig. Eine elegante Lösung stellt 
die hier gewählte Verbindung über einen 
Querfalz mit Zusatzfalz dar.

Eine weitere Einschränkung, die große 
Dachflächen mit sich bringen können, ist, 
dass sich eine Hinterlüftung oft nicht um-
setzen lässt. Der Grund: Die Entfernung 
zwischen Lufteinlass und -auslass ist zu 
groß, um noch einen ausreichenden Luft-
austausch zu garantieren. Gerade wenn 
die Dächer flach gebaut sind, findet im 
mittleren Bereich nur ein geringer Luft-
wechsel statt. Wie in Limassol bleibt dann 
nur die Planung eines nicht hinterlüfteten 
Dachaufbaus. Dieser lässt sich mit dem 
Werkstoff Zink problemlos ausführen, er-
fordert in Deutschland aber stets einen bau-
physikalischen Nachweis. Hier bietet sich 
die Verwendung von Zinc Plus an, einem 
Zinkblech mit unterseitiger, patentierter 
Beschichtung, die speziell für nicht hinter-
lüftete Dächer entwickelt wurde.

Zeitloser Alterungsprozess
Wie das neue Terminal im Hafen von Li-
massol Ästhetik und Funktion vereint, 
so wurde auch die Wahl der Außenhül-
le durch diese beiden Aspekte bestimmt. 
Die verwendete Zinkoberfläche altert mit 
Anmut und bewahrt dabei weitgehend das  ▴ Neue Attraktion im Mittelmeerhafen: Das New Limassol Port Passenger Terminal auf Zypern soll Kreuzfahrern Abfahrt und Ankunft verschönern

 ▴ Bei komplexen Dachformen ist es sinnvoll, die Scharen in der Richtung zu 
verlegen, in der das Wasser über das Dach abfließen wird
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ursprüngliche Aussehen. Genauso wichtig 
waren die Wartungsfreiheit und die Lang-
lebigkeit von Zink in einer maritimen Um-
gebung. Die bewährte Stehfalztechnik fügt 
sich da gut ein: Sie bietet eine optisch an-
sprechende Basis für ein sicheres Dach, das 
auch mit dem Ozean als Nachbarn allen 
Anforderungen gewachsen ist. ■

 ▴ Kleine Dachterrassen in der Mitte des Gebäudeensembles wirken mit 
ihren Holzplanken einem Schiffsdeck nachempfunden
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