
Die Dachdeckerkunst des Barock im neuen Glanz

Ein Dach mit Geschichte mitten in Zürich
Das 1770 fertiggestellte Haus zum Rechberg ist neben dem Zunfthaus
zur Meisen der bedeutendste Zeuge barocker Baukunst in der Stadt
Zürich. Mit seiner Grösse, Architektur, der Ausstattung, den Neben-
gebäuden und dem Garten vereint das Ensemble Rechberg alle Attribute
einer auf Repräsentation und Öffentlichkeit bedachten Epoche.
Mit der Dachsanierung wurde ein Unternehmen beauftragt, das seit
fast 120 Jahren an vielen Zürcher Zeitzeugen mitgebaut hat und
dieses traditionelle Handwerk ganz bewusst pflegt.
Quelle: Scherrer Metec AG

all Jahrzehntelang wurde das Palais
Rechberg von der Universität und der Re-
gierung für verschiedenste Aufgaben ge-
nutzt. Angesichts notwendiger energeti-
scher und baupolizeilicher Erneuerungen
des historischen Gebäudes stellte sich die
Frage nach einem zukunftsgeriehteten
Nutzungs- und Sanierungskonzept. Nach
einem Projektwettbewerb, den die Zür-
cher Architektin Tina Theus gewann, er-
gaben sich bei der Umsetzung Grenzen
im Kosten -Nutzen -Verhältnis. Erst nach-
dem zusätzlich zum Regierungsrat auch
die Parlamentarischen Dienste des Kan-
tonsrates in die Nutzung der Räumlich-
keiten einbezogen werden konnten, wur-
den die Planungen weitergeführt. Rund
acht Jahre seit dem Projektwettbewerb,
nach Jahren der Planung mit immer neu-
en Anforderungen seitens Denkmalpfle-
ge, Nutzern und Behörden, konnte 2012
mit der Erneuerung begonnen werden,
die 2014 nach zwei Jahren Bauzeit abge-
schlossen war.
Jetzt, nach zwei Jahren Bauzeit, kann das
Palais Rechberg als ebenso historisches
wie topmodernes Ensemble vom Kan-
tonsrat und von der Regierung für Kon-
ferenzen, Besprechungen und die Parla-
mentsarbeit erneut genutzt werden.
Dass dies in einem faszinierenden histo-
rischen Rahmen geschehen kann, ist das
Verdienst einer intensiven Zusammenar-
beit von Bauherrschaft, Denkmalpflege,
Architektin und den ausführenden
Handwerksunternehmen. Schwerpunkt
der denkmalpflegerischen Arbeit war
die Renovierung der Innenräume. So-
weit möglich wurde die historische Sub-
stanz saniert und wieder aufgefrischt.

Eine Instandsetzung eines historischen
Gebäudes erfordert auch den Einbau
moderner Gebäudetechnik, allein schon
um den bau- und feuerpolizeilichen
Vorschriften zu genügen. Zu nennen
sind beispielsweise eine neue Heizungs-
anlage, modernste Kommunikations-
technik, RWA-Entlüftungen inklusive
neuer Belüftungsgitter, der behinder-
tengerechte Zugang mit einem Fahr-
stuhl sowie der Einbau eines neuen
Lifts. Gleichzeitig musste eine umfas-
sende energetische Sanierung des Ge-
bäudes in die Wege geleitet werden.
Dazu gehörten der Einbau neuer Fens-
ter und die komplette Neuisolierung
des Dachs.
In diesem Bericht wollen wir uns ganz
auf die Dachsanierung konzentrieren,
denn sie ist eine Geschichte für sich.
Wie bei der Innensanierung stand die
Erhaltung der historischen Bausubstanz
im Vordergrund. Während in den In-
nenräumen immer mal wieder umge-
baut und überstrichen wurde, war das
Dach in seinem originalen Zustand.
Sowohl die Ziegel als auch die Speng-
lereibleche stammen noch aus dem
18. Jahrhundert. Das stellte die mit der
Dachsanierung beauftragte Scherrer
Metec AG vor spezielle Aufgaben. Sie
lassen sich in fünf, sich teilweise über-
schneidende Phasen einteilen:. Abnehmen und palettieren der Ziegel

und Metallteile
" Bau eines Unterdachs mit energeti-

scher Sanierung, reinigen und ausbes-
sern der wiederverwendbaren Teile

• Spenglerarbeiten mit Verkleidungen,
Abdichtungen, Übergängen

® Neu decken mit den Dachziegeln. Neuinstallation der Blitzschutzanlage

Seit Jahren fanden bereits technische Ge-
spräche über den Umbau statt. Aber erst
mit der Auftragsvergabe konnten die
konkreten Planungen beginnen. Nach
nur sechs Wochen Planungsphase be-
gannen die Arbeiten am Dach im April
2013 und endeten im Dezember 2013.
Dabei übernahm die Scherrer Metec die
gesamte Planung, Koordination und Ab-
wicklung, was bei den innerstädtischen
Verhältnissen eine ausgeklügelte Orga-
nisation und Logistik erforderte. Ständig
waren fünf bis sechs Mitarbeiter auf der
Baustelle. Durch ein Schutzdach war die
Bausubstanz immer geschützt, sodass
die Arbeiten wetterunabhängig durchge-
führt werden konnten.

Die Sicherung der historischen Dachsubstanz
Der Aufbau und Zustand des Dachs
wurde von den Spezialisten der Denk-
malpflege und von Scherrer Metec ge-
nauestens analysiert. Sämtliche Details
wurden vermessen, fotografiert und do-
kumentiert. Um möglichst viel von der
historischen Bausubstanz wieder zu
verwenden, wurden die alten Ziegel
sorgfältig demontiert, gereinigt und pa-
lettiert. Die vor 250 Jahren in Handar-
beit gefertigten Ziegel unterlagen den
damals unvermeidlichen Schwankun-
gen der Materialmischung. Besonders
an der Wetterseite waren dadurch eini-
ge Ziegel zermürbt, sie zerbröselten
beim Abnehmen und konnten nicht
mehr verwendet werden. Ebenso waren

die geschnittenen Ziegel an den Schrä-
gen und Dachkanten zu ersetzen. Nach
den Berechnungen der Dachdecker

musste für rund 30 Prozent der Ziegel
ein funktioneil und optisch gleichwerti-
ger Ersatz beschafft werden.
Damit begann ein Wettlauf mit der Zeit.
Weil Ziegel dieser Art und Grösse
längst nicht mehr produziert werden,
machten sich die Scherrer-Spezialisten
auf die Suche nach alten Ziegeln aus
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Abbruchprojekten. Aus der ganzen
Schweiz trugen sie in kleinen und grös-
seren Chargen Ziegel der entsprechen-
den Epochen zusammen. Dabei durften
die Abweichungen der Farben und
Grössen ein bestimmtes Mass nicht
überschreiten.
Auch die alten Metallteile, die First-,
Trauf-, Abdeck- und Übergangsbleche,
die Wasserrinnen und Fallrohre wurden
an ihrem Platz dokumentiert, dann
nummeriert und vorsichtig abgebaut, in
der Werkstatt gereinigt, ausgebessert,
nachgebogen und für den Einbau be-
reitgelegt. Nach diesen Arbeiten ergab
sich ein genauer Überblick, welche Teile
weiter zu verwenden waren, wo Ersatz
durch neue Bleche erforderlich war und
wo man nach neuen Lösungen suchen
musste. Im Vordergrund stand dabei
stets die Wiederherstellung der ur-
sprünglichen Ansicht, kombiniert mit
der energetischen und funktionellen Sa-
nierung nach dem Stand der Technik.

Energetisch optimiertes Unterdach
Nach dem Abnehmen der Ziegel wurde
auch die alte Lattung entfernt. Die freige-
legten Sparren wurden gereinigt und aus-

gebessert. Danach wurden sämtliche
Hohlräume mit Isoliermaterial ausge-
flockt. Den Abschluss des energetisch op-
timierten Unterdachs bildet eine fugenlos
verschweisste Unterdachfolie. Auf das
Unterdach kam eine neue Lattung.
Auch die Lukamen wurden bis auf ihre
Holzstruktur «freigelegt». Sämtliche
Hohlräume in den Dachenden und Wän-
den der Lukamen wurden mit einer Ae-
rogel -Spezialdämmung ausgefüllt. Deren

hohe Dämmwerte ermöglichten die ge-
forderte energetische Verbesserung, ohne
die Wandstärke zu vergrössern. Dadurch
konnten die schlanken Frontprofile der
Lukamen erhalten bleiben.

Verkleidungen, Abdichtungen, Übergänge
Auch bei den Metallarbeiten gab es
wichtige historische Besonderheiten
zu berücksichtigen. Die Traufrinnen
mit ihren schmiedeisernen Rückhalte-
bügeln sollten erhalten bleiben. Weil
die Rinnen durch ein zu geringes Spiel
an den Nähten längst undicht waren,
entschied man sich in Absprache mit

der Denkmalpflege für neue Halbrin-
nen, die mit Tragbändern in die alten
Rinnen eingelassen wurden. Die Halb-
rinnen übernehmen die Entwässe-
rungsfunktionen, werden aber optisch
von den alten Rinnen komplett abge-
deckt. Dadurch bleibt das historische
Bild erhalten. _
Zu den erhaltenswerten Besonderheiten
gehören auch die Ablaufrohre. Mit ih-
ren sogenannten Schweizerbögen bil-
den sie ein typisches Profil ihrer Zeit.
Die Fallrohre wurden demontiert, nach-
bearbeitet und dann wieder eingesetzt.
Die Grat- und Firstbleche waren über-
wiegend im brauchbaren Zustand, so-
dass sie ebenfalls nach Restaurierung
und Nachbiegen wiederverwendet wer-
den konnten. Neu war hingegen das
Dachgesims zu erstellen, weil sich
durch das neue Unterdach eine grössere
Höhe ergab und eine Nachkonstruktion
erforderte. Die Übergangsstreifen aus
Kupferblech wurden gestrichen. Die Re -
saht -Bekleidungen waren durchgerostet
und mussten ersetzt werden. Die Neu-
einkleidung wurde mit verzinnten Kup-
ferblechen im Doppelfalz ausgeführt.
Die Übergänge vom Mauerwerk zu den
Bekleidungen und Ablaufblechen wur-
den historisch korrekt mit Blei abgedich-
tet. Dabei wird Bleiwolle in die Fugen
eingetrieben und abschliessend geglättet.
Bleifugen sind auch bei extremen Witte-
rungseinflüssen zuverlässig dicht, dabei
über viele Jahrzehnte unempfindlich
und wartungsfrei und gleichen Tempe-
raturschwankungen aus.
Die 16 Lukamen erhielten neue Dach-
bekleidungen, Laibungseinfassungen,
Fensterbänke und Abdeckungen aus
verzinntem Kupferblech. Während man
die Dächer blank liess, wurden alle an-
deren, von der Strasse her sichtbaren
Teile überstrichen, damit sich die Optik
in den historischen Kontext integriert.
Die markanten seitlichen Wandverklei-
dungen aus alten Kupferschindeln und
die Dachrinnen benötigten lediglich ei-
ne gründliche Reinigung und konnten
wieder montiert werden.

Neu decken mit historischen Dachziegeln
Nach diesen Vorarbeiten begann der
letzte Akt, das Eindecken mit den histo-
rischen Ziegeln. Die originalen Biber-

schwanzziegel sind 45 cm lang, die Er-
satzziegel einige Zentimeter kürzer und
teilweise aus einer anderen Material -
und Farbmischung oder anders gealtert.
Die Unterschiede in Form und Farbe
mussten durch eine gleichmässige Ver-
teilung und geschickte Platzierung be-
rücksichtigt werden. Ein grosser Teil der
Fremdziegel wurde für die Bereiche an

den Kanten der Dachschrägen verwen-
det und dementsprechend geschnitten.

Neuinstallation der Blitzschutzanlage
Früher glaubte man, gut leitende Edel-
metalle würden Blitze besonders gut
anziehen und baute versilberte Draht-

rechen und Blitzfangstangen mit golde-
nen Blitzschutzkugeln ein. Heute ver-
langt die Gebäudeversicherung einen
umfassenderen Blitzschutz, den die ur-
sprüngliche Anlage nicht mehr erfüllen
konnte. Die markanten Blitzfangstangen
wurden saniert und die Kugeln neu ver-

goldet. Sämtliche leitenden Metallteile
wie First- und Gratbleche, Fangstangen,
die Lukamen, Regenrinnen, Fallrohre
wurden in die Fangeinrichtung einbezo-
gen. Die Ableitungen führen zu einer
Erdungsringleitung, die neu um das
ganze Gebäude herumgezogen wurde.
Wegen der engen Platzverhältnisse
musste die Ringleitung teilweise auf öf-
fentlichem Grund verlegt werden.

Vertrauen in handwerkliche Kompetenz
Mit der Dachsanierung wurde ein Un-
ternehmen beauftragt, das seit fast 120
Jahren an vielen Zürcher Zeitzeugen
mitgebaut hat und dieses traditionelle
Handwerk ganz bewusst pflegt. Über
die sorgfältige Durchführung klassi-
scher Spenglerarbeiten hinaus sollen
Spezialisten ganzheitliche Lösungen im
historischen Umfeld entwerfen sowie
komplexe Koordinationsleistungen mit
anderen Gewerken unterhalten kön-
nen, um eine bestmögliche Qualität
und eine speditive Abwicklung der
Aufträge zu ermöglichen.
Die Scherrer Metec AG kann zahlreiche
Beispiele in Zürich als Belege für eine
historisch und handwerklich korrekte
Arbeit einbringen. Über Jahrzehnte
wurde damit ein Know-how aufgebaut,
das nicht nur Architekten und Bau-
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herren gerne nutzen, sondern auch
die institutionellen Bauherren. Bei man-
chen Projekten kann das Unternehmen
die denkmalpflegerische Arbeit mit
historischen Katalogen und Dokumen-
ten unterstützen. Zu den prominenteren
stadtbekannten Beispielen zählen das

Zürcher Zunfthaus zur Zimmerleuten,
die Villa Patumbah, das Stadthaus, das
Fraumünster, die Urania-Sternwarte,
das NZZ-Gebäude, die Geschäftshäuser
Metropol und zur Trülle.

www.scherrer.biz
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Die Lukamen sind komplett mit verzinnten
Kupferblechen umkleidet. Das mit Stehfalzen
gebaute Dach bleibt blank, die Laibungen
sind bereits gestrichen. Die Schuppenbleche
(seitlich) sind restaurierte Originalbleche.

Die Fugen zwischen Mauerwerk und Blech-
abdeckungen werden — gemäss einer handwerk-
lichen Tradition — mit Bleiwolle abgedichtet.

Die historischen Regenrinnen mit ihren schmied-
eisernen Rückhaltebügeln wurden restauriert
und wieder montiert Darin liegen neue Halbrinnen,
die für eine sichere Entwässerung sorgen.
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Blitzschutz und energetische Isolierung ist
auf dem neuesten Stand, die barocke Baukunst
wird davon nicht beeinträchtigt.

Ins Dach integierte Abdeckgitter für die neuen RWA-
Entlüftungen.

Nach dem Abbau der alten Lattung wurden die
freigelegten Balken gereinigt und instand gesetzt.

Sorgfältig restauriertes Originalmobiliar wird
mit modernem Interieur kombiniert.
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Alle Fangleitungen werden in einer neu um das gesamte
Gebäude herumgezogenen Ringleitung geerdet.

Der Blitzschutz verbindet die Fangstangen mit
sämtlichen Metallteilen von Dach und Fassade.
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