
Generalsanierung des 

Sportzentrums Unterföhring

Das Sportzentrum Unterföhring wurde im Jahr 1989 
erbaut. 2013 wurde die Anlage um zwei weitere 
Hallen erweitert, der Bestand jedoch nicht saniert. 
Dieser zeigte in den folgenden Jahren diverse, teilweise
gravierende Mängel an der Gebäudehülle sowie der
Gebäudetechnik auf. Daher beschloss die Gemeinde

2017 die Generalsanierung des gesamten Altbaus 
sowie die Neugestaltung der Außenanlagen. Die 
Fa. Binder & Sohn GmbH führte dabei die komplette 
Sanierung der Gebäudehülle, sprich der Dächer 
und der Fassaden aus – vom Abbruch bis zur Neu -
erstellung. 
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Die Maßnahme begann mit dem Rückbau der alten
Dacheindeckung inklusive Dachschalung und Zwischen-
sparrenwärmedämmung. Die Sanierung der Dach -
flächen und Oberlichtbänder erfolgte in Abschnitten,
wobei jeweils ein Teil zurückgebaut und direkt im 
Anschluss wieder neu eingedeckt wurde. Diese Vor -
gehensweise erforderte eine enge Abstimmung 
aller beteiligten Firmen durch die Fa. Binder & Sohn
GmbH als Hauptunternehmer. 

Die Dacheindeckungen mussten gemäß der aktuell 
gültigen Normen erstellt werden und, bedingt durch den
Austausch der Dachschalung, auch die aktuellen An -
forderungen an die EnEV erfüllen. Hierzu wurden die
bestehenden Sparren aufgedoppelt und eine dickere
Zwischensparrendämmung eingebaut. Die Eindeckung
der geneigten Dächer erfolgte in klassischer Doppel-
stehfalztechnik mit verzinntem Edelstahlblech. Aufgrund
der großen Scharenlängen bei der Tennishalle sollte

Nebentrakt der Tennishalle: Sanierung Oberlichtband 

Nebentrakt der Sporthalle Süd mit Oberlicht
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Objekt:  Sportzentrum Unterföhring
Standort:  Jahnstraße 5-7, 85774 Unterföhring
Bauherr:  Gemeinde Unterföhring
Steildach:  4.240 m² Metalldachdeckung in 
verzinntem Edelstahl in Doppelstehfalztechnik
inkl. Abbruch- und Zimmermannsarbeiten
Flachdach:  343 m² Flachdachabdichtung aus
nicht-rostendem Stahl, durchgehend rollennaht-
geschweißt inkl. Abbrucharbeiten
Glasfassaden:  500 m² Pfosten-Riegel-Fassade
inkl. Abbrucharbeiten
Metallfassade:  1.000 m² vorgehängte hinter -
lüftete Fassade mit Aluminiumverbundplatten 
inkl. Abbrucharbeiten



Oberlicht der Sporthalle

Flachdachabdichtung des Mittelbaus
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zunächst eine Gefällestufe ausgebildet werden. Da die
Überschreitung der maximal zulässigen Scharenlänge
gemäß den Klempnerfachregeln jedoch nur geringfügig
war, entschied man sich für eine durchgängige Metall-

dachdeckung und einer Aufnahme der thermischen
Längenänderung durch Langschiebehaften.

Bei einer rechnerischen Überprüfung wurde festgestellt,
dass die vorhandene Dachentwässerung nicht mehr 
der aktuellen DIN 1986-100 entsprach. Die vorgehäng-
ten Dachrinnen und Abläufe der geneigten Dächer
waren für die aktuellen Niederschlagsmengen zu klein
dimensioniert. Zudem verfügte das Flachdach, das 
die beiden Haupthallen verbindet, über keinerlei Not -
entwässerung. In der Folge wurden die Rinnengrößen
und Ablaufrohre angepasst sowie eine Möglichkeit 
der Regenwasserableitung über die tiefer liegenden
Dächer gesucht. 

Aufgrund der baulichen Gegebenheiten konnte die Not-
entwässerung des bislang mit PVC-Folie abgedichteten
Flachdaches nur über das angrenzende Flachdach 
des Erweiterungsbaus erfolgen. Für eine regel konforme
Ausführung der Flachdachabdichtung mittels einer 
herkömmlichen Abdichtungsbahn wäre hierbei eine 
Gefälledämmung erforderlich gewesen. Da dafür aber
die Anschlusshöhen nicht ausreichten, wurde die
neue Flachdachabdichtung mit durchgehend rollennaht-
geschweißtem, nicht-rostendem Stahl ausgeführt. 
Diese darf gemäß den anerkannten Regeln der Technik
ohne Gefälle ausgeführt werden. So konnten nicht 
nur die vorher beschriebenen Probleme gelöst, sondern
auch eine äußerst langlebige und sichere Flachdach -
abdichtung ausgeführt werden.



Binder & Sohn GmbH
Metallbedachungen und Spenglerei

Roderstraße 14

85055 Ingolstadt

www.binder-dach.de

info@binder-dach.de

0841/95498-0

Unsere Leistungspalette
• Metalldachdeckungen

• Flachdachabdichtungen

• Fassadenbekleidungen aus Metall

• Spenglerarbeiten

• Trapezblecharbeiten

• Dachbegrünungen

Erhebliche bauphysikalische Defizite erforderten auch

die Sanierung der bestehenden Holz-, Klinker und

Glasfassaden. Die Glasscheiben waren mittlerweile

blind geworden und ein großer Teil der Anschlüsse 

befand sich in Hinblick auf Luftdichtigkeit und Wärme-

brücken in einem unzureichenden Zustand. 

Die Sanierungsarbeiten an den Fassaden können 

im Wesentlichen in drei Bereiche bzw. Bauarten unter -

gliedert werden. Im Bereich der ehemaligen Klinker -

fassaden wurden klassische vorgehängte hinterlüftete

Fassaden mit großformatigen Aluminiumverbund -

platten ausgeführt. Diese sind, im Gegensatz zu der

Verkleidung des Erweiterungsbaus, revisionierbar und

können bei nachträglichen Beschädigungen einzeln

ausgetauscht werden. Kleinformatige Aluminiumver-

bundplatten auf Rahmen aus Aluminiumstrangpress -

profilen, die in die Rohbauöffnungen eingestellt sind, 

ersetzen die ehemaligen Holzfassaden auf Holzrahmen.

Im Bereich der im Pfosten-Riegel-System ausgeführten

Glasfassaden wurden die bestehenden Pfosten ent-

sprechend den statischen Vorgaben ertüchtigt. Die 

Sanierung der Glas- und Metallfassaden inklusive aller

Einbauteile führte die Fa. Binder & Sohn GmbH eben-

falls als Hauptunternehmer durch.

Nach Abschluss der Baumaßnahmen präsentiert sich

das Sportzentrum Unterföhring in einem komplett neuen

„Kleid“. Die Gebäudehülle entspricht nun in jeglicher 

Hinsicht den aktuellen Anforderungen an Wärmeschutz,

Lüftung und Brandschutz und trifft zudem den moder-

nen Zeitgeschmack.

Gerne stehen wir Ihnen für eine individuelle Beratung bei Ihrem Projekt zur Verfügung. 
Zögern Sie also nicht und sprechen Sie uns an.
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Haupteingang

Ansicht der Tennishalle mit Nebentrakt Nebentrakt der Tennishalle


