
Generalsanierung der 

Stadthalle Gunzenhausen

Seit ihrer Errichtung in den 1970er Jahren stellt die 

an der Altmühl gelegene Stadthalle Gunzenhausen

einen wichtigen Veranstaltungsort für Einheimische und

Gäste dar. Bereits 1984 wurde sie erstmals umgebaut

und in diesem Zuge auch erweitert. Im Laufe der 

Nutzungsdauer von rund 40 Jahren haben sich jedoch

trotz hoher Unterhaltsinvestitionen zunehmend bauliche,

vor allem aber technische Mängel am Gebäude und 

seiner Ausstattung gezeigt. Ab 2016 wurde daher mit 

der Generalsanierung der Stadthalle begonnen. 
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Verlegung Metalldachdeckung

Anschluss innenliegende Rinne an umlaufende RinneKreuzungspunkt der innenliegenden Rinnen
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eine Metalldachdeckung aus matt-gestrahltem, nicht-

rostenden Stahl, die mit einem Profilfalz von 38 Milli -

metern Höhe realisiert wurde. Auch die teilweise sehr

großen Scharlängen von bis zu 19 Metern konnten 

so problemlos umgesetzt werden.

Um ein Hinterlaufen der bereits verlegten Bereiche mit

Regenwasser während der Bauphase zu vermeiden,

wurde die Metalldachdeckung – anders als üblich –

vom höheren zum niedrigeren Dach verlegt. Auf der 

tragenden Konstruktion aus Stahlprofilen mit darüber

liegender Trapezblechtragschale folgt die Dampfsperre.

Mit ihrer charakteristischen Wabenstruktur verfügt die

Stadthalle Gunzenhausen über ein wichtiges Identitäts-

merkmal, das bei der Sanierung des Gebäudes un -

bedingt erhalten werden sollte. So waren auch die Art

der Dacheindeckung sowie der Werkstoff der vier

sechseckigen, leicht geneigten Dachflächen von diver-

sen Auswahlkriterien bestimmt. Sie sollten hochwertig

sein und ein der Nutzung entsprechendes, elegantes

Gesamtbild des Gebäudes erzeugen. Dabei sollte eine

langlebige und wartungsarme Dacheindeckung zur

Ausführung kommen, mit der sich auch komplizierte

Detailpunkte lösen lassen. Die Wahl fiel daher auf 



Eckausbildung Ortgangrinne an FirstrinneEckausbildung RWA an Ortgangrinne

1 Dachaufbau: 

Edelstahlblech 0,5 mm mit Schnappfalz 38 mm, 

Oberfläche matt gestrahlt

Mineralfaserdämmung zweilagig, 140 + 100 mm,

Dampfsperre

Trapezblech

2 Rinne, Edelstahl 0,5 mm, gelötet, Rinnenheizung

3 Festhaft auf Hutprofil, thermisch getrennt

4 Schneefang
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Objekt:  Stadthalle Gunzenhausen

Standort:  Isle-Platz 1, 91710 Gunzenhausen

Bauherr:  Stadt Gunzenhausen

Steildach:  1.024 m² Metalldachdeckung mit Pro-

filbahnen Binder S38 in Edelstahl matt

Flachdach:  351 m Attikaabdeckungen in 

Aluminium 2,0 mm, RAL 9006

Detail QuerrinneDetail Ortgangrinne

Der Gurtverlauf der Trapezbleche, wie auch der späte-

ren Metalldachdeckung, verläuft von der Traufe zum

First. Daher mussten als vorbereitende Maßnahme für

die spätere Befestigung der Deckung anschließend

traufparallel verlaufende Glattbleche montiert werden.

Die zweilagige Wärmedämmung mit einer Gesamtdicke

von 240 Millimetern besteht aufgrund der Anforderungen

an den Brandschutz aus trittfester Mineralfaser. Den 

Abschluss bildet die Dachhaut aus 0,5 Millimeter starken

Edelstahlblechen. Die vorgefertigten Profilbahnen 

des Metalldachsystems sind mit thermisch getrennten

Spezialhaften in der Trapezblechtragschale bzw. den

Glattblechen befestigt. 

Bedingt durch die Geometrie der Dachlandschaft 

ergaben sich komplexe Detailausführungen an den Ver-

schneidungen der Dachflächen und deren Dachrändern.

Besonders anspruchsvoll war hierbei die Ausführung

der entsprechenden Eckverbindungen, die viel hand-

werkliches Geschick erforderten. 



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

Durch die enge Zusammenarbeit mit dem planenden

Architekten sowie der örtlichen Bauleitung konnten alle

auftretenden Probleme zügig und ergebnisorientiert 

gelöst werden. Die Stadthalle Gunzenhausen verfügt

nun nicht nur über eine neue, dem aktuellen Stand der

Technik angepasste Gebäudetechnik und -ausstattung,

sondern auch über eine langlebige und hochwertige

Gebäudehülle. Diese erfüllt nach der Sanierung sämt -

liche Anforderungen an den Brandschutz, den Schall-

schutz und an den Energieverbrauch. Zudem ist an -

zumerken, dass die Dacheindeckung bzw. die im neuen

Dachaufbau verwendeten Materialen sehr ökologisch

und fast komplett recyclebar sind, was für den Betreiber

auch bei einer eventuellen Erweiterung oder Sanierung

in vielen Jahren zu deutlich geringeren Entsorgungs-

kosten führt.

Dachaufsicht von Süd-Ost

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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