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METALLDACH

 Rauten für die »Marie«
Auf dem Areal des St. Marienkrankenhauses in 
Frankfurt /Main ist ein Wohnkomplex mit  
einem dunkelgrauen Aluminiumdach entstanden,  
der dem Vorgängerbau sehr ähnlich ist.
Text: Alexandra Bendel-Döll | Fotos: Prefa  /Croce & WIR

THEMA DES MONATS

Acht zeitgemäße Mehr-
familienhäuser mit jeweils fünf bis sieben 
Geschossen, 236  Wohnungen und eine 
markante, dunkelgraue Dachlandschaft, 
die viel Geschick und fachliche Experti-
se erforderte – das sind die Eckdaten zum 
Wohnkomplex „Marie“ in Frankfurt, der 
dank einer bemerkenswerten Kooperation 
mehrerer Gewerke nach Plan realisiert wer-
den konnte.

Unter dem schlichten Namen „Marie“ 
wurde auf dem Areal des historischen 
St. Marienkrankenhauses im schicken 
Frankfurt-Nordend ein Wohnprojekt fer-
tiggestellt, dessen Dachlandschaft aus 
Aluminiumrauten 29 × 29 und Prefalz-Alu-
miniumblech an den Baustil des abgerisse-
nen Krankenhauses erinnert und gleichzei-
tig zur zeitgemäßen Architekturlandschaft 
des bürgerlichen Quartiers beiträgt. Es soll-
te sich ins historisch gewachsene Stadtbild 
einfügen, welches maßgeblich von Bauten 
im wilhelminischen Stil geprägt ist. Dazu 
zählte auch das ehemalige Krankenhaus, das 
wegen seines baufälligen Zustands nicht er-
halten werden konnte. Die Umsetzung des 
Neubaukomplexes, der nach einem Entwurf 
des Architekten Magnus Kaminiarz von Ka-
miniarz & Cie. Architektur realisiert wurde, 
leitete der Fachbauleiter Christian Müller 
vom Klempnerbetrieb Ruhland + Riegler.

Aufwendige Materialsuche
Prefa-Anwendungstechniker Konrad Hanf 
verrät, dass es bei der Realisierung des 
Neubauprojekts einige Besonderheiten zu 
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D-60318 Frankfurt /Main
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Kaminiarz & Cie. Architektur

Klempnerarbeiten:
Ruhland + Riegler GmbH
D-63322 Rödermark
www.ruhland-riegler.de

Produkte:
Aluminiumraute 29 × 29 sowie  
Prefalz-Aluminiumblech

Hersteller:
Prefa GmbH  
Alu-Dächer und -Fassaden
D-98634 Wasungen | www.prefa.de

unbelüftete, wärmegedämmte Dachkon-
struktion, welche über eine zusätzliche Hin-
terlüftungsebene verfügt. Sie ist überzogen 
mit einer Haut aus dunkelgrauen Alumini-
umrauten, deren sauber ausgeführte Details 
an den Anschlüssen und Dachdurchdrin-
gungen von der hochwertigen Arbeit der 
Klempner zeugen.

Christian Müller berichtet, dass rund 
2000  kg Aluminiumblech allein für die 
Herstellung der vielen Kehlen, Grate und 
Anschlüsse verarbeitet wurden. Dabei ha-
ben die Klempner sichergestellt, dass die 
Einfassungen für Dunstrohre oder Fenster, 
Rinnen sowie Fallrohre im selben Material 
gefertigt wurden, aus dem auch die verbau-
ten Rauten bestehen. So wird der Eindruck 
vermittelt, dass diese Dach- und Fassa-
dendetails optisch nahtlos in die Rauten- 
deckung übergehen.

Wohlfühloasen unterm Dach
Nach drei Jahren Bauzeit wurden die vor-
nehmen Eigentums- und Mietwohnungen 
des neuen Quartiers ab September  2021 
nach und nach an ihre künftigen Bewohner 
übergeben. Fast jede der Wohnungen ist mit 
einer Loggia, einer Terrasse oder einem Bal-
kon ausgestattet, was den Wohlfühlcharak-
ter zusätzlich unterstreicht. Die Planer ha-
ben den Dächern von Beginn an eine große 
Bedeutung zugeschrieben. In Zusammen- 
arbeit mit dem erfahrenen Klempnerbetrieb 
wurden sämtliche Details optimiert und mit 
der Aluminiumraute in Kombination mit 
einer Stehfalzdeckung alle Auflagen des 
Denkmalschutzes erfüllt. Das gute Klima in 
den hellen, bis zu vier Meter hohen und gut 
gedämmten Wohnungen unter dem Dach 
macht diese zu den wohl begehrtesten im 
gesamten Quartier. ■

berücksichtigen galt: „Die Vorgabe der Ar-
chitekten war, dass die äußere Abmessung 
und Struktur der alten Dachelemente er-
halten bleiben und die Dachkonstruktion 
übernommen werden musste, inklusive 
Turmbekrönung und Risalit. Dies betraf 
in unserem Fall die Mansardenflächen mit 
78,5 Grad Dachneigung sowie den oberen 
Bereich der Dachflächen mit Dachflächen-
fenstern und Lichthöfen.“ Für die Deckung 
des Dachs wurde ein Deckungsmaterial ge-
sucht, das von der Denkmalpflege akzep-
tiert wird und das der früheren Deckung 
möglichst ähnlich ist. „Aufgrund ihrer Op-
tik und der Neigung der Mansardenflächen 
von über 75 Grad war hier die Aluminium-
raute das bevorzugte Material. Allerdings 
musste damit auch im darüberliegenden 
Dachbereich dasselbe Material verwendet 
werden“, so Konrad Hanf.

Besonderes Kleinformat
Es gab mehrere Aspekte, die für die Wahl 
der Aluminiumprodukte ausschlaggebend 
waren: Der Einsatz der Aluminumschare 
und der kleinteiligen, leichten Raute er-
möglichte einen einfachen Transport der 
großen Mengen an Deckmaterial an den 
Einsatzort auf dem Dach. Dazu kam, dass 
sich die Aluminiumrauten, die sich mit ih-
rer schieferähnlichen Optik nahtlos in die 
Dachlandschaften der Umgebung einfü-
gen, ohne Spezialmaschinen und nur mit 
dem üblichen Klempnerwerkzeug flexibel 
und je nach Anforderung schneiden und in 
Form bringen ließen, wie Klempner Chris-
tian Müller betont. Da die Mansardenflä-
chen mit einer Neigung von über 75 Grad 
der Fassade zuzurechnen und die oberen 
Dachflächen aufgrund ihrer Neigung von 
48 bis 53 Grad weder Schneestopper benö-

tigen noch begehbar sind, entschied man 
sich in Absprache mit den Denkmalamt 
für die Wandraute im Format 29 × 29 cm. 
So wurde eine technische Sonderlösung er-
möglicht, die dem ursprünglichen Charak-
ter der Dachlandschaft des Krankenhauses 
sehr nahekommt.

Detailgetreue Nachbildung
Die Firma Ruhland + Riegler wurde da-
mit beauftragt, die Außenhülle des neuen 
Wohnkomplexes dem Vorgängerbau so de-
tailgetreu wie möglich nachzubilden. Das 
zusammenhängende Mansarddach stellte 
dabei eine besondere Herausforderung dar: 
85 Gauben und mehrere Loggien führten zu 
besonderen statischen Bedingungen, die es 
zusätzlich zu den Anforderungen an Bau-
physik und Brandschutz zu berücksichti-
gen galt. Realisiert wurde schließlich eine 

 ▴ Aus einem Guss: Dank farblich abgestimmtem Dachzubehör wirken die dunkelgrauen Rautendächer des Neubauprojekts »Marie« sehr harmonisch

 ▴ Neben den Rautendächern gibt es auch einige Stehfalzflächen

 ▴ Saubere Arbeit: Die Dächer wurde bis ins Detail sorgfältig ausgeführt

 ▴ Die Dachlandschaft wurde komplett rekonstruiert – inklusive Turm

 ▴ Dachzubehör im Detail: Schneefanggitter und Entwässerung
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