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er Kölner Zoo wurde 1860 
eröffnet und gilt als drittältester Tiergar-
ten Deutschlands. Da verwundert es nicht, 
dass diverse historische Gebäude, erstellt 
in unterschiedlichen Baustilen, auf dem 
Zoogelände unter Denkmalschutz stehen. 
So wurde die Direktorenvilla 1860 im klas-
sizistischen Stil, das kurz darauf errichtete 
Giraffen- und Antilopenhaus im mauri-
schen Stil errichtet. 1899 erbaut, wurde das 
Südamerikahaus als Vogelhaus entworfen 
und später als Heimstätte für diverse exo-
tische Affenarten genutzt. Das Gebäude 
gehört als wesentlicher Bestandteil zum 
Gesamtensemble des Tiergartens, ist einer 
russisch-orthodoxen Kirche nachempfun-
den und besteht aus einem Mittelschiff mit 
einer Apsis und zwei Seitenschiffen. Auf ei-
nem viereckigen Grundriss flankieren vier 
Ecktürme das in Gelb und Weiß gehaltene 
Gebäude. Die Fassade ist durch Lisenen 
und Bögen gestaltet. Die Türme werden 
durch vergoldete Zwiebeldächer bekrönt. 
Während des Krieges sind der Innenraum 
und das Hauptdach beschädigt und danach 
mehrfach umgestaltet worden. Das Mittel-
schiff war ursprünglich mit Glas gedeckt, 
um viel Licht in den Innenraum zu lassen.

ETFE-Dach ersetzt Glasdach
Umfangreiche Sanierungs- und Restau-
rierungsarbeiten unter denkmalgerechten 
Bedingungen waren nun erforderlich, um 
das Bauwerk in eine attraktive, frei begeh-
bare Regenwaldlandschaft zu verwandeln. 

Eine Tropenhalle mit Freiflugvoliere sollte 
entstehen; Vögel, Affen und Faultiere sol-
len sich im neu gestalteten Gebäude bewe-
gen und dem Besucher einen Eindruck der 
Fauna und Flora Mittel- und Südamerikas 
vermitteln. Erlebnisarchitektur, tiergerechte 
Haltung und moderne zoologische Anfor-
derungen sind im architektonischen Kon-
zept enthalten und erwecken das denk-
malgeschützte Südamerikahaus zu neuem 
Leben. Das Besuchererlebnis ist einer Ex-
pedition durch den südamerikanischen 
Regenwald nachempfunden und lässt die 
Menschen in die Fußstapfen Humboldts 
treten. Die Deutsche Stiftung Denkmal-
schutz unterstützte die Sanierungsarbeiten 
mit einem Förderbeitrag.

Die Anforderungen des Denkmalschut-
zes erforderten einerseits behutsame Res-
taurierungsarbeiten, bedeuteten anderer-
seits aber auch große bauphysikalische 
Herausforderungen für Planer und Hand-
werker. Die Glasbedachung des Haupt-
schiffs entsprach bei Weitem nicht den 
aktuellen Anforderungen an den Wärme-
schutz. Weiterhin zeigten sich auch noch 
gravierende Schäden an der Tragkonstruk-
tion mit teilweise starker Korrosion an den 
alten Eisenträgern.

Das Dach wurde komplett abgetragen, 
die Tragelemente freigelegt und abgebaut. 
Nach der Restaurierung der vernieteten Ei-
senträger wurden diese wieder eingebaut. 
Als neue transparente Überdachung des 
Mittelschiffs wurde ein ETFE-Folienkis-
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 Spannende Kombination
Bei der Sanierung des Südamerikahauses im Kölner 
Zoo wurde der komplette Dachaufbau erneuert.  
Neben einem ETFE-Foliendach kamen auch anthrazit-
farbene Doppelmuldenfalzziegel zum Einsatz.
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lich in Einfachdeckung verlegt werden. Er 
ermöglichte im Gegensatz zu den damals 
verfügbaren Deckungen auch den Einsatz 
bei flacheren Dachneigungen. Ende des 
19.  Jahrhunderts wurde der Doppelmul-
denfalzziegel dann schließlich patentiert 
und hatte sich bereits als wirtschaftliche 
Bedachungslösung etabliert.

Der Granat  13V kombiniert die tradi-
tionelle Optik mit moderner Verschiebe-
technik. So konnte die Decklänge durch 
den großen Verschiebebereich problemlos 
an die bestehenden, zahlreich gegliederten 
Dachflächen des Südamerikahauses ange-
passt werden. Sowohl in der Reihen- als 
auch in der Verbanddeckung bietet er ein 
angenehm symmetrisches Erscheinungs-
bild und damit eine harmonische und fein 
gegliederte Dachoptik.

Die Dachdecker verklammerten im Köl-
ner Zoo die Dachziegel mit Sturmklam-
mern nach der Windlastberechnung des 
Dachziegelherstellers. Die Abdeckung der 
Grate erfolgte mit dem konischen First O 
und einem Firstanfänger mit Muschel- 
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dekor. Zum Einsatz kam außerdem ein 
Firstlüftungsband mit einem Seitenstreifen 
aus farblich passend beschichtetem Alumi-
nium sowie einem Mittelstreifen aus UV-
stabilisiertem PP-Vlies und einem Nagel-
band aus hochwertigem Kunststoff.

Folienkissen und Ziegeldeckung
Für das runde Dach der Apsis, das ebenfalls 
ein Folienkissendach in Segmenten erhielt, 
ordneten die Dachdecker Hilfssparren an 
und teilten die Dachfläche so in Segmente 
ein, die dann mit Ziegeln gedeckt werden 
konnten. Die Anschlüsse der Foliendach-
konstruktion an die Gratziegel erfolgte mit 
Wakaflex: Diese UV- und temperaturbe-
ständige Anschlussbahn lässt sich mit dem 
integrierten Streckgitter gut anformen und 
hat eine selbstverschweißende Oberfläche. 
So können nicht nur An- und Abschlüsse 
an aufgehende Bauteile wie Kamin- und 
Wandanschluss, sondern auch komplexe-
re An- und Abschlüsse wie die Einbindung 
von Dachaufbauten sicher und dauerhaft 
hergestellt werden. ■

sendach eingebaut. Diese ultraleichte und 
hochtransparente Bekleidungslösung er-
möglicht den Bau von energieeffizienten 
Tragwerken mit großer Spannweite.

Komplett entkernt
Das Gebäude wurde von der Baufirma Josef 
Klein aus Niederkassel komplett entkernt. 
Aus bauphysikalischen Gründen und um 
Tauwasserbildung in der Wandkonstrukti-
on im subtropischen Urwaldklima des Süd-
amerikahauses zu verhindern, wurde eine 
Wandheizung eingebaut.

Mit dem Anbau einer Veranda nach his-
torischen Vorlagen erhält das Gebäude zu-
dem seinen originalen Grundriss von 1899 
zurück. Im Außenbereich entstanden ein 
angrenzendes Gehege sowie eine Voliere. 
Um eine üppige Begrünung im Inneren des 
Gebäudes zu ermöglichen, wurde der alte 

Fußboden bis zum Untergeschoss komplett 
entfernt und im Bereich der Haupthalle auf 
der tiefer liegenden Bodenplatte Pflanzen-
substrat aufgeschüttet. Exotische Vögel, 
kleine Affenarten, Faul- und Gürteltiere 
werden sich frei durch das Gebäude bewe-
gen, nur die äußerst seltene Salzkatze wird 
separat untergebracht. Einblicke ins Piran-
habecken, ein Wasserfall und eine Hänge-
brücke, ein Fenster zur Futterküche, ein 
„Futterbaum“ und ein Ausstellungsraum 
machen den Besuch zu einem rundum 
spannenden Erlebnis.

Ein klassischer Dachziegel
Die Seitenschiffe sowie Teile der Apsis 
wurden mit einer klassischen Dachkons-
truktion wiederhergestellt. Dabei kam die 
diffusionsoffene Unterdeckbahn Divoroll 
Universal+  2S von Braas in Kombinati-

on mit dem Doppelmuldenfalzziegel Gra-
nat  13V zum Einsatz. Die Dacharbeiten 
wurden von der Horst Furth Bedachungs-
GmbH & Co. KG aus Wesseling ausgeführt. 
In der ausgewählten Farbe Anthrazit ent-
spricht der Ziegel nach den Vorstellungen 
des Denkmalamtes der originalen Dachde-
ckung von 1899.

Mitte des 19. Jahrhunderts gehörte der 
Doppelmuldenfalzziegel zu den ersten ma-
schinell hergestellten Dachziegeln. Er ist 
ein Pressdachziegel mit Verrippungen in 
der Höhen- und Seitenüberdeckung. Die 
wasserführende Ebene ist in zwei getrenn-
ten Mulden (Doppelmulde) mit einem da-
zwischen liegenden Steg unterteilt, die den 
Wasserablauf über den Ziegel kanalisieren 
und beschleunigen. Durch die umlaufen-
de Verfalzung konnte der Doppelmulden-
falzziegel materialsparend und wirtschaft-

 ▴ Verlegung der anthrazitfarbenen Doppelmuldenfalzziegel  ▴ Hier treffen das ETFE-Foliendach und die Ziegeldeckung aufeinander

 ▴ Anschluss der Flächenziegel und der Gratenden an das Foliendach  ▴ Den unteren Abschluss der Grate bilden Firstanfänger mit Muscheldekor
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