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Glasdach auf dem Dante-Gymnasium in München

Licht und Luft für ein 
freundliches Schulklima 
Im Zuge umfassender Renovierungsarbeiten erhielt  
das Dante-Gymnasium in München ein neues,  
hochfunktionales Glasdach, das ein Atrium überspannt.

Die Konstruktion PR60 des Unterneh-
mens Lamilux ermöglicht nicht nur 
einen hellen, lichtdurchfluteten Schul-

alltag, sondern trägt mit Lüftungsflügeln 
sowie einer Rauch- und Wärmeabzugsan-
lage auch maßgeblich zur Sicherheit und 
zum Wohlbefinden der Schüler und Lehrer 
bei. 
Namenspatron des Münchner Gymnasiums 
ist Dante Alighieri, der mit seinem literari-
schen Werk „Die Göttliche Komödie“ in die 
Geschichte einging. Die Bemühungen des 
Gelehrten um die Bewahrung kultureller 
Vielfalt und die Versöhnung von Geist und 
Macht führt das Gymnasium aktiv weiter. 
Deshalb wurde die Schule 2019 mit dem 
Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“ ausgezeichnet. 

Auch die Architektur des Gebäudes soll das 
bunte und aufgeschlossene Konzept wider-
spiegeln. Deshalb beruhte das Farbkonzept 
des ersten Architekten Alexander Freiherr 
von Branca auf den Symbolfarben der 
Olympischen Spiele von 1972 in München. 
Im Zuge der Sanierungsarbeiten sollte die-
ser weltoffene Gedanke wiederaufgenom-
men und optisch unterstrichen werden. 
Die umfassende Renovierung umfasste die 
Neugestaltung der Aula und des Lichthofes, 
die Sanierung der Klassenzimmer und 
Sanitär bereiche sowie eine neue Glasdach-
konstruktion.
Den Auftrag zur Erneuerung des Glas daches 
erhielt Lamilux 2017 von den Vertretern der 
Stadt München, leitendes Architekturbüro 
war architektinnen neumann + wolf.  

Die alte, ästhetisch nicht mehr anspre-
chende Konstruktion wurde abgerissen 
und durch das Lamilux Glasdach PR60 als 
Pfosten- und Riegelsystem aus Aluminium 
ersetzt. Die gläserne Dachfläche umfasst 
insgesamt 275 qm und ist zweifach iso-
lierverglast. Das neue Glasdach überzeugt 
funktional durch ein optimiertes Dichtungs- 
und Entwässerungssystem und reduziert 
Wärmeverluste in der Rahmenkonstruktion. 
Zudem wird das Atrium des Gymnasiums 
nun mit viel Tageslicht durchflutet. Die so 
kreierte helle Atmosphäre eignet sich her-
vorragend für festliche Anlässe, erklärt der 
stellvertretende Schulleiter Dr. Andreas 
Jäger: „Die Ertüchtigung der Glaskuppel 
über der Mitte unseres Gebäudes schafft 
an zentraler Position einen zusätzlichen 
lichten Raum, der in vielfältiger Weise für 
Veranstaltungen, Versammlungen und Akti-
vitäten, insbesondere der Theaterklasse 
und kleinerer Musikensembles, genutzt 
werden kann.“  
Die Montage erfolgte im Herbst 2017 auf 
einer bereits vorhandenen Stahl-Unter-
konstruktion. Diese stellte die Planer und 
Monteure vor einige Herausforderungen, 
erklärt Lamilux-Bauleiter Tobias Schöpf: 
„Der bestehende Stahlbau wies enorme 
Abweichungen von dem uns damals 
bekannten Konstruktionsplan auf. Es 
erfolgte daher ein umfangreiches Aufmaß, 
das vier unterschiedlich große Dachflächen 
mit verschiedenen Neigungen ergab.“
Zudem musste der alte Ziegelsockel mit-
tels zusätzlich befestigten Stahlträgern 
ertüchtigt werden, da die neue thermisch 
hochwertigere Glaskonstruktion ein höhe-
res Eigengewicht hat. Eine weitere Beson-
derheit bei den Bauarbeiten war das gewal-
tige, provisorische Zeltdach, das über das 
gesamte Dach – nicht nur über der Glas-
konstruktion – gespannt wurde, um Mate-
rial und Mensch vor Wind und Wetter zu 
schützen. Für die täglichen Kran arbeiten 
wurde das über 2.500 qm große Schutz-
dach wie eine Jalousie auf- und zugezogen.
Im April 2018 konnte das Bauvorhaben 
nach der Herstellung der Dachanschlüsse 
erfolgreich abgeschlossen werden.  

Atrium unter Glas schafft  
hohe Aufenthaltsqualität

In der Glasdachkonstruktion wurden zudem 
zwei Lüftungsflügel integriert, durch die der 
Raum auf unkomplizierte Weise durchlüftet 
werden kann. Doch auch zur Sicherheit des 
Schulalltags trägt das Glasdach bei: Eine 
moderne Rauch- und Wärmeabzugsanlage 
sowie zwei Rauchmelder unterstützen im 
Notfall und verbessern den Brandschutz 
des Gebäudes maßgeblich. (Red.) 
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Das 2.500 qm große 
Glasdach macht  

das Atrium der Schule 
zu einem beliebten 
Aufenthaltsort bei  

Schülern und Lehrern. 


