
METALLDACH

 Bühne frei für den 
Zauberhut
Wer das neue Eventgebäude von Knies Kinderzoo in 
Rapperswil /Schweiz sieht, wähnt sich einem  
Zirkuszelt gegenüber. Das Dach des Holzbaus wurde 
mit 7500 Zinkverbundplatten gedeckt.
Text: Christine Ryll | Fotos: Beat Brönnimann GmbH und Knies Kinderzoo
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ellgrau, Dunkelgrau und 
Stahlblau: Diese Farbtöne verwandeln das 
Dach des aus der Feder des Architekten 
Carlos Martinez stammenden Eventge
bäudes auf dem Gelände des Kinderzoos 
in Rapperswil bei Zürich /Schweiz in ei
nen bunten Schuppenteppich. Das Muster 
erinnert an die grauscheckige Haut von 
Elefanten, die den Kindern im Kinderzoo 
begegnen, oder auch an das Farbspektrum 
der Trockensavanne. Der Architekt hatte 
sich beim Entwurf des Eventgebäudes von 
einem Zauberhut inspirieren lassen. Be
sucher erinnert das Dach bisweilen auch 
an ein Zirkuszelt. „Obwohl es eigentlich 
eher eine hochgezogene Fassade ist als 
eine Dachkonstruktion“, merkt Raphael 
Zwick an, der stellvertretende Geschäfts
führer der Beat Brönnimann GmbH. Die 
Klempnerei setzte die Konstruktion in en
ger Zusammenarbeit mit dem Holzbau
unternehmen BlumerLehmann sowie den 
Tragwerksplanern von Pirmin Jung und 
dem Generalplaner Ghisleni um.

Überzeugend: der Baustoff Holz
Dass das Gebäude aus Holz errichtet wer
den sollte, hatte der Architekt bereits bei 
der Projektvorstellung vorgeschlagen. Mit 
einer Membrankonstruktion hätte sich die 
gewünschte Gebäudeform zwar ebenfalls 
ausbilden lassen, doch der für den Ein
satz als Eventgebäude notwendige Schall
schutz wäre nicht aus
reichend gewesen. Eine 
Betonkonstruktion war 
dem Architekten hinge
gen zu schwergewichtig. 
Die Holzkonstruktion 
jedoch bot außer ihrem geringen Gewicht 
auch noch den Vorteil der Vorfertigung. 
Die einzelnen Elemente wurden im Werk 
bereits weitgehend fertiggestellt – inklusive 
der Dachhaut. So ließ sich nicht nur eine 
hohe Qualität erzielen, auch das zeitlich 
begrenzte Budget der Baustelle konnte mit 
der gewählten Bauweise eingehalten wer
den. Nicht zuletzt reduzierte die dank der 
Vorfertigung verkürzte Bauzeit die Lärm

belästigung der tierischen Bewohner des 
Kinderzoos sowie auch der menschlichen 
Anwohner des Zirkusgeländes während der 
Bauarbeiten auf ein Minimum.

An einem sogenannten „Mockup“ hat
ten die Planer und die Bauunternehmen im 
Vorfeld der Produktion die wichtigen De
tails optimiert und die Fertigung entspre

chend ausgerichtet. Die Detailplanung für 
alle Bauteile modellierte das Holzbauunter
nehmen zudem in 3D und eliminierte da
bei mögliche Fehler im Produktions und 
Montageprozess.

Faltwerk als Unterkonstruktion
Das freitragende Dach basiert auf einem 
komplexen Schalentragwerk mit 26 m Höhe 
und setzt sich aus insgesamt 24 zweifach ge

H krümmten Einzelelementen zusammen, die 
von Holzdruckringen und einen Betonring 
zusammengehalten werden. Jeweils zwölf 
Elemente des Faltwerks sind gespiegelt und 
bilden zusammen mit dem jeweiligen Ori
ginal ein Paar. Jedes Paar wiederum liegt an 
einem der zwölf Kehltiefpunkte der Kon
struktion im Betonring auf. Der sogenannte 
Hut ergänzt die Konstruktion und schließt 
sie oben ab.

Rippen und Querrippen des Faltwerks 
bestehen aus Brettschichtholz in Kombi
nation mit einer Zwischensparrendäm
mung. Im Werk wurde dieses Gerüst mit 
einer 24 mm dicken Diagonalschalung aus 
Fichtenholz beplankt. Um diese an die ge
krümmte Unterkonstruktion anzugleichen, 
wurde sie per Hand gebogen und mit Nä
geln befestigt.

Dach aus Zinkschuppen
Im Anschluss wurden die einzelnen Ele
mente mit einer EPDMFolie abgedichtet. 
Die seitlich überlappende Plane wurde auf 

 ▴ Der spektakuläre Zauberhut von innen: Die Unterkonstruktion des Neubaus bildet ein Falttragwerk aus Holz, gedeckt wurde mit Zinkverbundplatten  ▴ Nur von oben zu sehen: Die Spitze wurde als komplettes Bauteil gefertigt, während die Falten als Einzelelemente produziert und vor Ort montiert wurden

 ▴ Das Muster überspielt Fugen und Anschlüsse

der Baustelle verschweißt, um eine zu
verlässig dichte Dachhaut zu garantieren. 
Ebenfalls im Werk fertiggestellt wurde die 
Unterkonstruktion der Dachschuppen. 
„Wir haben dazu spezielle Aluminiumpro
file auf den Holzelementen verschraubt. Im 
Anschluss haben wir rund 7500 Zinkver
bundplatten auf diesen Profilen montiert“, 
erklärt Raphael Zwick. Jede Schuppenplatte 
wurde mit drei Nieten befestigt, wobei unter 
jede Niete ein Aluminiumprofil kam. „Ins
gesamt haben unsere Monteure für dieses 
Projekt also rund 22 500 solcher Profile in 
der Hand gehabt. Eine echte Fleißarbeit“, 
betont der stellvertretende Geschäftsführer 
des Klempnerbetriebs.

Im Vorfeld hatten die Klempner jedes 
Klötzchen der Unterkonstruktion jeweils 
zweimal gelocht: einmal für die Verschrau
bung auf der Holzschalung, einmal für die 
Nieten. Zudem hatten sie Schablonen her
gestellt, in denen jeweils der Mittelpunkt 
des Nietenlochs gekennzeichnet war. „Diese 
Löcher waren so genau, dass 95 Prozent da

»Jede der 7500 Zinkverbundplatten 
wurde mit drei Nieten befestigt.«
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STECKBRIEF

von sofort gepasst haben. Nur einen Bruch
teil mussten wir nachbohren“, freut sich  
Raphael Zwick.

Fleißarbeit im Werk
Von den mit Zink verklebten Compositplat
ten wiederholte sich rund ein Drittel, wo
bei die linke und die rechte Seite der Seg
mente jeweils identisch ausgeführt sind. 
Der Rest weist unterschiedliche Formen 
auf. Das Verlegemuster hatte der Holzbau
er zuvor dreidimensional konstruiert und 
die Zeichnungen danach zweidimensional 
abgewickelt. Die Anschlüsse wurden dabei 
holzmodulübergreifend festgelegt.

Die auf dieser Basis produzierten Platten 
unterteilten die Klempner zunächst in Sek
toren. Sie beschrifteten und sortierten sie 
und teilten sie so auf verschiedene Boxen 
auf, dass sie jedes Segment ohne zusätzliche 
Vorlagen beplanken konnten.

„Weil wir die Platten zum großen Teil 
schon im Werk montiert haben, konnten 
wir den Aufwand für die Montage auf der 
Baustelle, die dann mit speziellen Hebebüh
nen erfolgte, so gering wie möglich halten. 
Die komplette Montage auf der Baustelle 
wäre angesichts der komplizierten Dach
form sehr aufwendig gewesen“, erläutert 
Raphael Zwick. „Vor Ort haben wir daher 
nur noch die Anschlüsse zwischen den ein

 ▴ Die vorproduzierten Zinkverbundplatten wurden zunächst entsprechend Form und Farbe geordnet, beschriftet und erst danach montiert

 ▴ Montage im Werk: Jede Platte wird von drei Aluminiumklötzen gehalten

zelnen Elementen mit Platten bekleidet.“ 
Diese Randplatten hatten die Klempner 
im Vorfeld explizit nicht angebracht, da sie 
Beschädigungen beim Transport und bei 
der Montage des Dachs mit dem Kran aus
schließen wollten.

Geheimnisvoll gescheckt
Auch wenn das Dach gerundet ist, wur
den die Platten grundsätzlich eben verlegt. 
Aufgrund der Entfernung zwischen dem 
Betrachter und dem Dach ist dies jedoch 
nicht mehr zu erkennen. Das gilt auch für 
die Anschlussstellen, an denen beispiels
weise Versätze in der Abdichtungsbahn zu 

leicht unterschiedlichen 
Aufbauhöhen führten. 
„Das wilde Tierhautmus
ter der Fläche lässt diese 
Ungenauigkeiten aber op
tisch verschwinden“, zieht  

Raphael Zwick Bilanz. „Trotz der vielen Ein
zelelemente ist auch keine Ungenauigkeit 
im Fugenbild zu sehen.“

An den Vordächern tauschten die 
Klempner die kleineren Schuppenplatten 
schließlich gegen größere geometrische 
Platten und führten die Stirnseiten und Un
tersichten des Dachs mit geraden Elemen
ten aus. So wurde alles so blickdicht ver
schlossen, dass die Unterkonstruktion trotz 
der Unmenge an Dachschuppen nirgends 
mehr hervorblitzt. Stattdessen begegnet den 
Besuchern eine Tierhaut in Zeltform – ge
scheckt, gemustert und so geheimnisvoll 
wie ein Zauberhut, dessen Krempe eine 
wunderbare Veranstaltungswelt verbirgt. ■

 ▴ Die Bauarbeiten sind hier schon fast fertig: Die Turmspitze schwebt ein
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Produkt:
Zinkverbundplatten in der  
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VM Building Solutions Deutschland GmbH
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www.vmzinc.de

»Das Verlegemuster hatten die Hand- 
werker dreidimensional konstruiert.« 

www.lamilux.de
 information@lamilux.de 

Mehr entdecken unter:
lamilux.de/f100w

Mehr Komfort beim Einbau dank 
konstruktiver Verbesserung der Geometrie 

ohne zusätzlichem Material und Mehr-
gewicht sowie kompletter Vormontage 

des Tageslichtsystems. 

Mehr Sicherheit bei Wetterextremen, wie
Starkregen, Hagelschlag oder Starkschnee 
bestätigt durch mehrfache über Mindest-

anforderung hinausgehende Tests.

Mehr Stabilität unter starken Belastungen,
bessere Lastabtragung und mehr Steifigkeit 
dank einzigartiger wellenförmiger Struktur.

MEHR ALS ERWARTET
LAMILUX

LAMILUX Lichtkuppel F100 W
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