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Sehr geehrte Damen und Herren,
Dear Friends,
Architektur liegt zwischen Tradition und Innovation. Gleichwohl sind mit dem Bauen heute,
Fragen an die Zukunft zu stellen. Welche Visionen haben wir vom Bauen, vom Wohnen zu erwarten? Wie arbeiten wir in der Zukunft? Ist das
technisch Mögliche von morgen schon heute
vorstellbar? Welche Visionen gibt es für die
Architektur der Zukunft? Professor Dr. Werner
Sobek gibt als Hochschullehrer, Forscher,
Architekt und Ingenieur in einem Interview eindrucksvolle Antworten auf Fragen, die die Zukunft betreffen, aber heute schon umsetzbar
sind.
In Profile 3 wollen wir mit dem Themenschwerpunkt „Visionen“ einen Spannungsbogen aufzeigen, der Architektur als Prozess verdeutlicht,
der sich an den Aufgaben und den Erfordernissen eines zukunftsgerichteten Marktes orientiert.
Wir wollen aber auch verdeutlichen, wie wichtig es uns als Unternehmen ist, an den Antworten zu Umwelt- und Klimabelastung mit energie- und ressourcenschonenden Technologien
aktiv mitzuwirken. Dazu gehört auch, dass
Architekten, Ingenieure, Entwickler und die Industrie technisch optimierte Solarenergiekonzepte entwickeln, bei denen solarthermische
wie auch Photovoltaikelemente technisch intelligent geplant und architektonisch-ästhetisch in
die Architektur, in die Fassade oder in das Dach
integriert sind.
Ich wünsche mir, dass wir mit diesen Themen
neue Blickwinkel erzeugen und mit der Reflektion und mit der Auseinandersetzung der Inhalte Ihre Gedanken und Ideen an die Zukunft
bereichern.

Architecture treads a path between tradition
and innovation. But buildings today inevitably
raise questions about the future. What ideas
do we have about construction and living?
How will we work in the future? Is it
possible to predict today what will be possible
tomorrow? What will be the new architectural
vision in the years to come? In his interview,
Professor Werner Sobek, the renowned
scholar, researcher, architect and engineer
offers many intriguing ideas about the future,
some of which indeed are already being put
into practice.
The key theme of profile 3 is “vision”,
showing architecture as a process; a process
orientated towards meeting the challenges and
requirements of a forward-looking market.
However, we also want to underline how
important it is for us as a company to be
proactive in the search for answers to
environmental and climatic issues using
lean, energy-saving and conservationist
technologies. Moreover, we believe that architects, engineers, developers and the industry
as a whole must work towards developing the
most technically advanced solar energy
concepts, integrating solar thermal transfer
and photovoltaic units intelligently into
attractive architectural designs for the façade
or roof.
I hope that the topics covered in these articles
will generate new perspectives and that the
issues discussed will enrich your ideas for the
future.

Herzlichst Ihr

Dirk U. Hindrichs
Geschäftsführender und persönlich haftender Gesellschafter
der Schüco International KG
President and CEO of Schüco International KG
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Prof. Dr. Werner Sobek
zu Fragen des technologisch
Machbaren
Prof. Dr. Werner Sobek
On the question of what is
technically possible

„Wege in die Zukunft“
“Show me the future”
Prof. Dr. Werner Sobek – Ingenieur,
Prof. Dr. Werner Sobek – engineer,
Architekt, Hochschullehrer und Forscher –
architect, lecturer and researcher – is one
ist einer der renommiertesten Vertreter
of the most renowned representatives of
seiner Zunft. Prof. Frei Otto und Prof.
his profession. Professors Frei Otto and
Jörg Schlaich waren nicht nur seine
Jörg Schlaich did more than merely
Lehrer, sondern sie haben seine Einstellung zur Architektur und zum Bauen, sein teach him, they also shaped his attitude to
Hinterfragen der Dinge mitgeprägt. Seine architecture and construction and instilled
in him the desire to get to the bottom of
Ingenieurleistungen sind heute weltweit
gefragt, seine Studien und Entwicklungen things. Today, his engineering expertise is
in demand all over the world. His studies
auf der Basis modernster Technologien
and development work using the latest
und interdisziplinärer Forschung führen zu
zukunftsgerichteten Lösungen für das technologies and interdisciplinary research
have led to forward-looking solutions for
Bauwesen.
the construction industry.
Ihr Interesse liegt nicht im Heute und
You are interested not in today or
Morgen, sondern im Übermorgen, und
daran arbeiten Sie. Wohin führen die tomorrow but in the long-term future, and
that is what you are working towards.
Gedanken und Wege des Ingenieurs und
In what direction are the thoughts and
Architekten Werner Sobek?
Bei meiner Tätigkeit als Hochschullehrer, also methods of engineer and architect Werner
Sobek leading him?
als Forscher und als Lehrer, habe ich es mir
ausbedungen, nicht für das Heute oder das In my capacity as a university professor, as a
Morgen, sondern für das Übermorgen zu for- researcher and teacher, I have made a firm
schen. Es geht mir darum, heute zu fragen, pledge that my research is not for today or
was in 10 oder 20 Jahren sein könnte, sollte. tomorrow but for the longer term. I ask
Derartige Fragen werden viel zu wenig gestellt. myself today what might happen in 10 or 20
Aber: Sie sind Voraussetzung für die Be- years time. These sort of questions are not
stimmung von Zielen. Natürlich bedeutet die posed nearly enough. However they are a
Antizipation des möglicherweise Kommenden prerequisite for identifying targets. Of course
die Gefahr des Irrtums. Nichts ist leichter, als there are risks in trying to anticipate what the
eine Vision zu verspotten, sie in Frage zu future will bring – the risk of being mistaken.
stellen. Aber: Es ist nach meinem Dafürhalten Nothing is easier than making fun of an idea,
die vornehmste aller Aufgaben eines Hoch- calling it into question. And yet, in my opinion
schullehrers, im Unbekannten zu forschen. the greatest task a university lecturer has is to
Ich habe das Glück, nicht monodisziplinär delve into the unknown.
zu arbeiten, sondern verschiedene Disziplinen I have the good fortune to work across several
und deren Inhalte miteinander verweben zu disciplines which enables me to interlink their
können. Ich betreue Doktoranden im Bereich contents. For example I supervise PhD students
Flugzeugbau, im Bereich Architektur, im Be- in aircraft construction, in architecture, and in
reich Bauingenieurwesen. Ich interessiere civil engineering. I am interested in a lot of

Fotos (Portrait): Jean-Luc Valentin, Frankfurt a. M.

mich für vieles, beispielsweise Textiles, sowohl was das textil-technologische, aber
auch was die neueste Alta-Moda-Kollektion
in Mailand oder Paris betrifft. Das ist die
Melange, innerhalb derer ich lebe.
Sie haben einmal gesagt, der Baubereich
sei sehr traditionell und zeichne sich
durch seinen geringen Innovationsfaktor
aus. Was tun Sie, um die technologische
Innovationskraft zu erhöhen?
Man muss sich vorurteilsfrei klarmachen, wo
die technischen Schwachstellen beim Bauen
liegen. Da liegt beispielsweise die Idee nahe,
andere Bauprozesse und Fügungstechniken
einzubringen. Ganz konkret: Warum verlegt
man in einem Einfamilienhaus nicht einen
vorgefertigten Kabelbaum? Warum muss eine
Gruppe von Elektrikern wochenlang Kabel legen, kürzen und irgendwie versuchen, Ordnung in das Gewirr zu bringen? Vorfabrikation
liegt hier doch nahe, so dass die Leitungen
nach dem Plug-in-System in einem Tag verlegt werden können. Wir planen gerade ein
Einfamilienhaus mit einem Kabelbaum. Ähnliches gilt für Heizung, Lüftung, Sanitär. Es
kann eigentlich nicht sein, dass ein Flaschner
seine halbe Werkstatt auf die Baustelle
bringt und dort Rohre ausmisst, abschneidet,
Gewinde dreht und dann alles miteinander
verlötet und einbaut. Bei dem von mir vorhin
erwähnten Haus wird der gesamte Warmwasser- und Heizungsbereich vorfabriziert und
anschließend in einem kleinen Metallschrank
auf vier Rädern über die Fundamentplatte in
den Keller gefahren. Für die 20 Leitungen,
die mit einem Flexischlauch angeschlossen
werden müssen, benötigt der Installateur nur
einen Tag. Das ist nicht visionär im Sinne
von Utopia, aber es bringt die Prozesse in die
richtige Richtung.

things, including textiles – not just textile
technologies but also the most recent AltaModa collection in Milan and Paris. This is
the multi-disciplinary world in which I live.
You once said that the construction
industry is very traditional and
characterised by its low level of
innovation. What are you doing to
increase technological innovation?
You have to realise, in a completely unprejudiced
way, where the technical weaknesses lie in
construction. Introducing other construction
processes and technologies is then an obvious
next step. In practical terms: why isn’t a prefabricated ring mains installed in residential
homes? Why does a team of electricians have
to spend weeks laying and shortening cable
and trying to bring some semblance of order
into things? Pre-fabrication is the obvious
solution, so that cabling can be installed in
a single day using the plug-in system. We
are now designing a family house complete
with wiring. The same applies to heating,
ventilation and plumbing. It just does not
make sense for a plumber to take half of his
workshop to site, measure out the pipes, cut
them, tap the screw threads, then solder
everything together and install them. For the
house I mentioned earlier, the complete hot
water and heating system is prefabricated and
will be transported in a small metal box on four
wheels over the foundation slab and into the
cellar. The installer needs only one day for the
20 pipes which must be connected with a flexi
tube. That is not visionary in the Utopian sense
of the word, but it sets processes in the right
direction.
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Ihr viel zitiertes Wohnhaus R 128
steht als Beispiel für ein Optimum an
Umweltverträglichkeit und Materialeinsatz
ebenso wie für Ihre Haltung zur
Architektur. Was leiten Sie aus der
Erfahrung mit R 128 für sich selber, für
Ihre Arbeit ab?
R 128 ist das Leben in einer transparenten
Sphäre als ultimativ minimierte dritte Haut.
Die konsequente Weiterentwicklung ist R 129:
ein Haus ohne Fundamente, ohne Anschluss
an die öffentlichen Versorgungssysteme und
ohne Möbel. Das ist dann das endgültig befreite Wohnen. Sie wohnen nur noch in der
Sphäre, haben aber nicht ähnliche Probleme

wie in den 60er Jahren, wo es ja solche schönen Dinge ansatzweise schon einmal gab.
Sie haben nicht mehr das Handikap, dass es
im Sommer zu heiß und im Winter zu kalt
ist, sondern Sie haben all den Luxus, den ich
beispielsweise in meinem Haus R 128 auch
habe.
Wie weit sind die technischen
Entwicklungen des Projekts R 129
eigentlich von uns entfernt?
Sicher weniger als 10 Jahre. R 129 ist eine
elliptisch-wassertropfenartig geformte Sphäre
von ca. 25 m Durchmesser. Allein der statisch-konstruktive Bereich ist sehr schwierig,
weil so etwas bisher noch nie aus Glas
gemacht wurde. Deswegen haben wir in den
vergangenen Jahren gezielt in diesem Bereich
geforscht und mit der Stuttgarter Glasschale
ein Konstrukt geschaffen, das bei 8,50 m

Your often quoted housing project R 128
is an example of optimum environmental
sustainability and use of materials and
epitomises your attitude to architecture.
What personal lessons have you learned
from project R 128, for your work?
R 128 is life in a transparent sphere and is
ultimately a minimised third skin. The logical
development of this is R 129: a house without
foundations, a house not connected to public
utilities, a house without furniture. This is
the non plus ultra of unconfined living. You
live in the sphere only, but you do not have

the same problems as in the 1960s when
similar projects were tried. You no longer have
the disadvantage that it is too hot in summer
and too cold in winter, instead you have the
same luxury that I enjoy in R 128.
How far away are we from the technical
advances necessary for project R 129?
Less than 10 years for sure. R 129 is an oval
sphere of around 25 m diameter shaped like a
water drop. The structural aspects alone are
very difficult because this is the first time such
a design has been manufactured from glass.
That is why we have conducted targeted
research in this area over the last few years
and have now come up with a construct,
known as the Stuttgart glass shell, which is 10

Spannweite eine Dicke von nur 10 mm hat.
Damit haben wir Vieles schon im Griff und
trauen uns deshalb auch, die Hüllen jetzt weiter zu spannen. Dann gibt es natürlich den
gebäudeenergetischen Aspekt im Sinne von
ein- und ausgehender Infrarotstrahlung. Wir
haben an meinem Institut an der Universität
Stuttgart zusammen mit dem Institut für Bildschirmtechnik in Echtzeit schaltbare Gläser
entwickelt. Durch das Drehen an einem kleinen Schalter kann ein vorher weitgehend
transparentes Glas auf wenige Prozent Lichttransmissivität heruntergefahren werden.
Keine außen liegenden Lamellen mehr, keine
innen liegenden Stores etc. Noch wichtiger
ist aber Folgendes: Die von uns entwickelte
Technologie lässt sich frequenzselektiv anwenden. Das heißt, man kann den Durchgang
von Strahlung manipulieren, die nicht im
Spektrum des sichtbaren Lichtes liegt, z. B. Infrarotstrahlung, während das sichtbare Licht
nach wie vor ungehindert durch die Scheibe
geht. Die Scheibe bleibt so immer transparent, der Wärmedurchgang kann aber nahezu
beliebig verändert werden.
Sind denn die Dinge, die derzeit in der
Fassade, in der Gebäudehülle energetisch
geplant und gebaut werden, aus Ihrer
Sicht die richtigen?
Mit Sicherheit in vielen Fällen schon. Es werden natürlich auch ein paar Fehler gemacht,
aber im Grunde ist schon sehr, sehr viel passiert. Beispielsweise beim Zweihüllensystem –
ich spreche jetzt nicht von einer Doppelfassade, das ist etwas anderes. Man muss
zwischen einer äußeren verglasten Hülle, die
lediglich den Regen und allzu hohe Windgeschwindigkeiten abhält, und einer inneren isolierenden Hülle die Fenster aufmachen und hinaustreten können. Dazwischen kann man die
gesamte Sonnenschutzsystematik einbauen,
die damit nicht mehr beregnet oder beschneit
wird und die nicht vereist. Das sind wichtige
Schritte, die unmaßgeblich mehr kosten als
konventionelle Lösungen, bei denen vor einer
einfachen Isolierverglasung im Außenbereich
das Sonnenschutzelement installiert ist. Dieses
wird typischerweise bereits bei relativ geringen
Windgeschwindigkeiten von 30 km/h hochgezogen – obwohl die Sonne scheint! –, so dass
es im Innenbereich zur Blendwirkung und zur
Überhitzung kommt. Diese leidigen Probleme
sind ja allseits bekannt, es spricht nur niemand
darüber.

mm thick and spans 8.5 m. This has given us
a good grasp of many things and we are
therefore confident that we will continue to
make good progress. Then there is, of
course, the energy aspect of the building in
terms of incoming and outgoing infra-red
radiation. Working in conjunction with the
Institute for Screen Technology, my institute
at the University of Stuttgart has developed
switchable glass in real time. By turning a small
knob and passing a very small voltage, it was
possible to make glass that had been almost
entirely transparent only transmit a small
percentage of light. No more external louvres,
no internal blinds, etc. But the following is even
more important: our technology can be applied
on a frequency selective basis, in other words
we can manipulate the passage of rays beyond
the spectrum of visible light, for example,
infrared, whilst visible light can still pass
through the glass as before. In this way the
pane always stays transparent, the thermal
transmission can be altered to almost any
degree.
Are the exciting ideas now in the pipeline
for façades and building envelopes the
right ones in your view?
In many cases, a definite yes. The odd
mistake is made, but basically a great deal has
happened. Take the twin-wall façade system
for example, and I am not talking here about
double façades which are something else. You
must be able to open the window and step out
between an external glass wall, which only
protects against rain and high wind, and an
internal insulating wall. The complete solar
shading system can be installed between
them to protect against rain, snow and ice.
These are important steps that are only
slightly more expensive than conventional
solutions where the solar shading unit is
simply installed on the outside in front of
double glazing. Such units are usually
raised even at relatively low wind speeds of

30 km/h – even when the sun is shining! This
then leads to the interior overheating and the
occupants being dazzled by the incoming
light. These tedious problems are already well
known, but no-one talks about them.

Mit Ihrer Vision, mit Ihrem Wissen
über das, was technologisch machbar
sein wird, gehen Sie ja heute in der
Projektbearbeitung einen Kompromiss ein.
Ist das richtig?
Dies hängt ganz entscheidend mit unseren
Bauherrenstrukturen zusammen. Es gibt immer weniger individuelle Bauherren oder Baufrauen. Wir haben sehr häufig Gremienvertreter
als Bauherren vor uns, die lediglich die so
genannte Bauaufgabe abwickeln wollen. Allein
der Begriff sagt alles aus. An der Schaffung
von Baukunst sind immer weniger Menschen
interessiert. Als Planer hat man aber genau
diese Verantwortung. Und eine hohe Verantwortung für das technische Funktionieren der
Gebäude. Man darf nichts in das Gebäude integrieren, von dem man nicht sicher ist, dass es
in 10, 15, 20 Jahren noch funktionieren wird.
Im Bereich von Neuentwicklungen benötigt
man Vorlaufzeiten. Häufig probieren wir die
Dinge an kleineren und privaten Projekten, an
Forschungsprojekten aus.
Was treibt den Bauingenieur und
Architekten Prof. Dr. Sobek eigentlich an?
Das ist eine schwierige Frage. Ohne überheblich klingen zu wollen: Was mich antreibt, ist
der Drang, Schönes zu gestalten. Das sind
Dinge, die funktional sind, umweltverträglich,
an denen die Leute Freude haben, die sie gut
finden, in die sie einziehen, an die sie sich
anlehnen, auf die sie sich setzen. Ich habe nicht
den Anspruch, dass meine Überlegungen,
meine Objekte für immer gültig sind. Ich sehe
sie vielmehr als Ansätze, von denen ich glaube,
dass sie Gültigkeit haben könnten. Wenn morgen jemand feststellt, dass dies nicht der Fall
ist, dann sollen diese Dinge einfach verschwinden können. Deswegen sind sie ephemer.

Given your vision and knowledge of what
is technologically possible, are you not
making concessions at the moment when
it comes to project work?
This depends very largely on the way our
client companies are structured. There are
fewer and fewer individual client companies.
Indeed we are often dealing with committee
representatives instead and these people only
want to deal with “construction tasks”. The
term alone says it all. Fewer and fewer people
are interested in the creation of buildings with
artistic flair, and yet this is what planners are
responsible for, together with responsibility
for the technical functioning of the building.
Nothing should be integrated into the building
if one is not certain that it will still work in 10,
15, 20 years time. New developments require
an initial period in which to try things out.
Often we try things out in smaller and private
projects or on research projects.
So what really drives Professor Sobek as
an architect and civil engineer?
That is a difficult question. At the risk of
sounding arrogant, what drives me is the
desire to create beautiful things, things that
work well, that are environmentally friendly,
things that people enjoy and like, which
they can move into, which they support
themselves and rely upon. I do not strive to
put forward ideas and projects witch will be
valid for ever. Rather I view them as starting
points that could have validity. If tomorrow
someone finds otherwise, then these things
should simply disappear. They are therefore
ephemeral.
Professor Dr. Sobek was talking to Burkhard Fröhlich,
Gütersloh/D

Die Fragen stellte Burkhard Fröhlich, Gütersloh/D
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Prof. Dr. Werner Sobek

„R 129/… die Fassade als zweite Haut des Menschen …“
“R 129/…façade as second skin...”
In den vergangenen Jahren gab es in Bereichen
wie der Werkstoffkunde, der Nanotechnologie
oder der Sensortechnik rapide Fortschritte. Die
daraus resultierenden Neuentwicklungen werden in Branchen wie der Automobilindustrie,
dem Flugzeugbau oder der Weltraumtechnik
intensiv genutzt; das Bauwesen hingegen
zeichnet sich auch am Anfang des 3. Jahrtausends noch weitgehend durch Konzepte,
Techniken und Materialien aus, die sich seit
Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, kaum
verändert haben. Um wirklichen Fortschritt
im Bauwesen zu erreichen, müssen seine
Grundlagen hinterfragt und gegebenenfalls neu
definiert werden.
Es ist unsere feste Überzeugung, dass moderne
Bauten nicht nur auf dem neuesten technologischen Stand, sondern auch ressourcenschonend, leicht, transparent und ephemer sein
müssen. Ressourcenschonend bedeutet, dass
für die Konstruktion des Gebäudes so wenig
Material wie möglich verwendet wird, dass das
Gebäude während seiner Lebenszeit so wenig
Energie wie möglich verbraucht, und dass nach
Möglichkeit alle eingesetzten Baumaterialien
rezyklierbar sind. Leichtigkeit trägt zur Ressourcenschonung bei, während Transparenz
dem Nutzer maximalen Kontakt zur Umwelt
ebenso wie eine optimale Nutzung natürlicher
Lichtquellen ermöglicht.

In recent years, rapid progress has been
made in materials science, nano technology
and sensor technology. The resulting new
developments are finding intensive use in the
automotive industry, aircraft construction and
space engineering. Yet even at the start of the
third millennium, the construction industry is
still characterised by concepts, technologies
and materials that have scarcely changed in
decades, if not centuries. To achieve real
progress in construction, the fundamentals of
this industry must be re-examined and, if
necessary re-defined.
We are convinced that modern buildings
must be built to the very latest technological
standards and that they should also conserve
resources, be light, transparent and nonpermanent. Minimal use of resources means
using as few materials as possible during
construction, as little energy as possible during
the building’s lifetime, and that the materials
used are as far as possible recyclable. Lightness
helps conserve resources, whilst transparency
affords the user maximum contact with the
environment together with optimum use of
natural light sources.

Moving away from conventional structures and
manufacturing methods led to the desire for a
building by which the multi-functional façade
Aus der Überlegung, sich von überkommenen functions as a second skin for the building’s
Strukturen und Herstellungsmechanismen zu users. The search for the most suitable shape
lösen, entstand der Wunsch nach einem Gebäude, bei dem die multifunktionale Fassade
als zweite Haut des Menschen dient. Die Suche

Renderings/Images: Werner Sobek Ingenieure, Stuttgart

nach der hierfür am besten geeigneten Form
führte zu einem linsenförmigen Sphäroid,
der ästhetische Urformen aus der Natur (wie
z. B. bei einem Tautropfen) aufgreift. Bei R 129
finden sich so keine traditionellen kubischen
Formen mehr, die vom Diktat der verwendeten
Baumaterialien herrühren. Der Übergang zwischen Boden, Decke und Wand ist fließend;
das Verhältnis zwischen Rauminhalt und Oberfläche ist optimiert.

led to a lentil-shaped spheroid, similar to basic
shapes in nature such as a dew drop. There are
no conventional cubical shapes in R 129, due to
the construction materials used. The transition
between the floor, ceiling and wall is seamless,
the ratio between room space and surface is
optimised.
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Die Hülle besteht aus Kunststoff, der äußerst
leicht und transparent ist; das Traggerüst wird
von Karbonhohlträgern gebildet. Die Hülle besitzt ein low-e-coating, das Wärmeabstrahlung
nach innen (im Sommer) bzw. nach außen (im
Winter) verhindert. Durch eine aufgebrachte
schaltbare elektrochrome Folie kann die Hülle
darüber hinaus abschnittsweise oder in toto
abgedunkelt oder vollkommen undurchsichtig
geschaltet werden. Auf dem Außenbereich der
Hülle sind zusätzlich Solarzellen aufgedampft;
diese verringern die Lichttransmission nur um
20 %, decken aber einen Großteil der Stromversorgung des Gebäudes ab.
Die aus einem Karbonkorpus bestehende Bodenplatte trägt einen Heizboden, der für die
Temperaturregelung in der kalten Jahreszeit
sorgt, sowie einen Technikboden, der Speichermöglichkeiten und Anschlüsse für Strom,
Wasser, Druckluft und Kommunikationsleitungen bietet.
Der Innenbereich kennt keine festen, unverrückbaren Abtrennungen zwischen verschiedenen Funktionsbereichen. In einer verschiebbaren, ortsunabhängigen Zentraleinheit befinden sich Sanitär- und Kücheninstallationen.
Um diese Zentraleinheit herum können verschiedene Raumzellen arrangiert werden, die
zum Schlafen oder Arbeiten dienen. Die Raumzellen ermöglichen dem Nutzer die Schaffung
eines abgeschlossenen Bereichs innerhalb der
von der Außenhülle geschaffenen Wohnsphäre.

The shell is made of extremely light and
transparent plastic, the load-bearing structure
is formed from hollow carbon girders. The
shell also benefits from a low e-coating, that
prevents thermal radiation inwards (summer)
or outwards (winter). An add-on, switchable
electrochromic foil enables the shell to be
darkened or made fully transparent either in
sections or in its entirety. Solar cells vacuum
coated to the outside of the shell supply most
of the building’s power whilst reducing light
transmission by only 20 %.
The floor plate has
a heating floor to
the winter months,
providing storage
electricity, water, air

a carbon body and has
control temperature in
and a technology floor
and connections for
and communications.

Inside, there are no fixed divisions between the
different areas. Kitchen and bathroom facilities
are located in a sliding, non-static central unit
around which different room cells, for working
or for sleeping, can be arranged. These room
cells enable the user to create an enclosed area
within the living space provided by the external
shell.

Gesamtplanung: Werner Sobek Ingenieure, Stuttgart/D
Planungsbeginn: 2001
Fertigstellung:
2007

Overall planning: Werner Sobek Ingenieure, Stuttgart/D
Start of planning: 2001
Completion date: 2007
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Oval Office, Hamburg/D

Architekt Alf M. Prasch, Hamburg/D
Architect

„… durch alle Gremien hindurch gerutscht.“
“… slipping through the regulatory net.”
Der Name des neuen Hamburger
Oval Office ist programmatisch, warum
diese Form?
Wir lieben die Kammform, weil sie sich für
Bürobauten bewährt hat. Ein normaler Doppelkamm sieht natürlich immer sehr langweilig
aus. Die spezielle Grundstückssituation hat uns
dann zum Oval geführt, die öffentlichen Grünflächen der City Nord fließen jetzt sehr schön
in unsere Bürohöfe hinein.

The Hamburg Oval Office has been named
after its shape. What made you choose
this shape?
We love the comb shape; it’s a tried and tested shape for office buildings. An ordinary double comb shape is rather boring, of course; but
the unusual site of the development led us to
an oval shape whereupon the public parks in
the “City Nord” area now flow into our office
courtyards.

Sie haben einen Trick benutzt – eine Art
durchbrochenen Vorhang eingeführt und
You used a trick – a type of “broken”
auf diese Weise Landschafts bezogene
curtain in order to create courtyards with
Höfe geschaffen.
a countryside feel.
Die ovale Großform wird durch „Luftbalken“ The oval shape is enhanced by “screens”
oder „Screens“, wie wir sie nennen, zwischen between the buildings which help to generate
den Kammbauten ergänzt und erzeugen so a uniform feel.
diesen ganzheitlichen Charakter.
These have imbued this massive building
Sie haben durch diese Maßnahme
with a sense of lightness. A seven-storey
einem „Dinosaurier“ gewisse Leichtigkeit
building with approx. 26,000 m2 gross
verliehen. Diesen siebengeschossigen
floor space would not be possible in a
Solitär mit seinen rund 26.000 m2 Brutto- more built-up area of the city, but here, in
Hamburg's “City Nord” office area, such
geschossfläche könnte man in einem
buildings are possible. The question is
gewachsenen Stadtgefüge kaum verwirklihowever: is such an enormous building
chen; hier aber, in der Hamburger Bürostill in keeping with the times and is it
stadt City Nord, sind ja Solitäre noch mögwhat the market wants?
lich – ist solch ein Megabau noch
zeit- und marktgerecht? It is basically a standard office building but
Prinzipiell handelt es sich um ein normales the double-scallop design makes it more
Bürogebäude. Wegen seiner Doppelkamm- suitable for large companies; indeed, one such
Struktur eignet es sich ideal für Großmieter, company rented approximately 70 percent of
und über einen solchen verfügten wir, der etwa the total space. Fortunately, the insurance
70 Prozent der Gesamtfläche angemietet hat. company in question gave us a free hand in
Und dieser Großmieter aus der Versicherungs- the design of the building and was only really
branche hat uns bei der Gestaltung freie Hand concerned with the size of the rooms.
gelassen und sein Hauptaugenmerk auf die Approximately 10 m2 for each workspace, and
Größe der Räume gelegt. Wir mussten Qua- that was achieved using our planning grid.
dratmeterzahlen einhalten. Pro Arbeitsplatz
etwa 10 m2, und wir haben das mit unserem
Planungsraster erreicht.

Fotos (Portrait): Dorfmüller + Kroeger, Hamburg

Gab es strukturelle Vorgaben?
Welche Büros wurden bevorzugt –
Einzelbüros, Gruppenbüros,
Großräume?
Grundsätzlich ist alles möglich, und darauf sind
wir auch sehr stolz. Der Grundriss ist schnell
erklärt: Von einem ovalen Kern aus werden im
Doppelkamm Büros und Bürohöfe erschlossen. Der Kern hat zwei Eingänge in einem
großen Portikus, dort, wo wir in der Mitte
eine Kammzacke weggelassen haben. Hier
ergaben sich zwei Zugänge. Mit dem einen
Zugang erschließen wir den Großmieter, mit
dem anderen werden wahrscheinlich drei, vier
andere Mieter nachher auf das Gebäude verteilt werden können. Weil ja auch der gesamte
Grundriss oval ist, ergeben sich an den Enden
des Doppelkamms zwei Sicheln, die man ideal
als Großraumbüros einrichten kann. Auch die
Zacken der beiden Kämme können an den
Enden als Großraum- oder Gruppenbüro ausgebildet werden. Der Vorteil der Kammstruktur
liegt doch darin, dass man nicht durch
Fremdbereiche hindurchgehen muss.
Sprechen wir in diesem Zusammenhang
über Energiekosten und das Klimakonzept
im Oval Office …
Energie und Klima spielen selbstverständlich
eine sehr zentrale Rolle, da durch die Justiz
inzwischen Anforderungen definiert worden
sind. So darf im Sommer die Temperatur von
26 Grad in den Räumen nicht überschritten
werden. Dies ist ohne zusätzliche Aufwendungen nicht möglich. Hier kommt es dann darauf
an, möglichst intelligent die Betriebskosten zu
senken.
Wie haben sie das gelöst?
Beim Oval Office haben wir das durch folgende Maßnahmen gelöst: Schalldämmlüfter, die
speziell auch für diese Fassade konstruiert
und in die Profile integriert wurden, können

Were there any structural preconditions?
What sort of offices were preferred –
individual offices, group offices, open
plan?
We are very proud of the fact that basically
any format is possible. The basic shape is easy
to explain: starting from an oval core, offices
and office courtyards are carved out within
the double comb shape. The core has two
entrances in one large portico, in the middle of
which we have omitted a “comb tooth” This
then gave rise to two access points. One
entrance is for the large tenant, whilst the
other entrance will serve three or four other
tenants located throughout the building. Since
the basic shape is an oval, at the end of
each double comb there are two “crescents”,
ideal for use as open-plan offices. The end
sections of both “combs” can be equipped as
open-plan or group offices. The advantage of
the comb shape is that there is no need to
pass through sections of the building being
rented by other companies.
What about energy costs and climate
control in the building…
Energy consumption and climate control
play a very central role in view of the new
legal requirements. Room temperature in the
summer must not exceed 26 degrees – this
cannot be achieved without additional
expense. The question is therefore how to
lower operating costs as intelligently as
possible.
How have you resolved this?
In the Oval Office, we managed this as follows:
air and sound insulation vents specially constructed for this façade and integrated into the
profiles can help cool the building at night
without the risk of rain entering through open
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Foto: Anke Müllerklein, Hamburg

eine Nacht-Auskühlung gewährleisten, ohne
dass es irgendwo durch offene Fensterklappen hereinregnen kann. Weil wir nur in den
Fluren abgehängte Decken haben, können wir
zusätzlich die Speicherfähigkeit der Betondecken, die als hohe Flachdecken ausgeführt
sind, nutzen und eine Auskühlung von ungefähr 1–2 Grad erreichen. Das ist mit der Nachtauskühlung kombinierbar.
Welche Besonderheiten zeichnen
die Fassade aus?
Beeindruckend war, wie die geschosshohen
Glaselemente mit einem Paneel und der
Wärmedämmung komplett angeliefert und per
Kran, also ohne ein teures Gerüst, montiert
werden konnten. Weil die Brüstung wegfällt,
haben wir gut 500 m2 zusätzliche Nutzfläche
für die Mieter gewonnen. Mit fünf Leuten wird
in sechs Minuten ein 1-Geschoss hohes Element montiert. Unglaublich.
Wir brauchten auch keine aufwändige Sonnenschutzverglasung, denn wir haben einen
außen liegenden Sonnenschutz. Und der ist
preiswert und effektiv. Unser Brüstungspaneel
gibt uns eine ausreichende Wärmedämmung,
so dass der gesamte Wärmehaushalt den allgemeinen Anforderungen entspricht. Nicht nur
dem Gesetz gegenüber, sondern eben auch als
gefühltes Raumklima. Alles zusammen eine
sehr preiswerte Fassade. Eine Doppelfassade
wäre viel teurer geworden.
Es Ihnen gelungen, doch noch einmal
ein großes, ein sehr großes Bürohaus zu
bauen. Welche besonderen Erfahrungen
haben Sie dabei gemacht?
Die City Nord ist von Megaformen, von den
Großraumbüros der siebziger Jahre geprägt.
Was mich fasziniert: Wir haben gegen viele
Dinge des Bebauungsplans verstoßen und hatten Angst, dass wir es nicht genehmigt bekommen. Mit Hilfe dieser offenen Großform sind
wir durch alle Gremien hindurch gerutscht.
Alle waren bemüht, uns zu helfen, auch wenn
wir die BGF überschritten und auf Flächen
geplant haben, die eigentlich nicht bebaubar
waren. Der Bauprüfer war von der alten
Schule, der fand das alles wunderbar …

window flaps. As we only have suspended
ceilings in the halls, we can also utilise the
heat storage capacity of the concrete ceilings,
which are designed as high solid ceilings, to
enable cooling of between 1 and 2 degrees.
This can be combined with night-time cooling.
Does the façade have any special
features?
The storey-high glass units complete with
panel and thermal insulation are delivered as
one unit and can be installed using a crane, i.e.
without the need for expensive scaffolding.
The lack of an infill panel means the tenants
have at least 500 m2 more space. Incredibly,
it takes a team of five just six minutes to
assemble one storey-high unit.
There was no need either for complex solar
shading glass because we have externally
mounted solar shading which is both efficient
and cost-effective. Our spandrel panel provides
sufficient thermal insulation so that the entire
heat budget meets general requirements – not
just legally but also as an inhabited space. All in
all, it is a very cost-effective façade – a double
façade would have been much more expensive.
You have succeeded yet again in building
a large, indeed an enormous office
complex. What have you learnt from this
project in particular?
The “City Nord” area is dominated by enormous
buildings, the large-scale offices of the 1970s.
What fascinates me is that we contravened a
lot of the rules in the construction plan and
were afraid that it would not be approved. But
thanks to the large, open shape, we slipped
through the regulatory net. Everyone made an
effort to help us, even where we had gone
beyond building regulations and drawn up
plans for areas on which buildings could not be
built. The building inspector was quite old
school, he thought it was wonderful …
Alf M. Prasch was talking to Dirk Meyhöfer, Hamburg/D

Die Fragen stellte Dirk Meyhöfer, Hamburg/D
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1 Schüco – Sonderanfertigung
Fassade
2 Edelstahlspannseil kunststoffummantelt
3 Spannwinkel RAL 9007
4 Einscheibensicherheitsglas –
H 8 mm
5 Dämmung
6 Mittelpfosten
7 Sonnenschutzkasten
8 AL-Blech 2 mm
9 Kompriband
10 Aussteifung in Elementmitte
11 Stahlblech 3 mm – verzinkt
12 Hohlraumboden

1
2
3

4
5

6
12

Fotos: Anke Müllerklein, Hamburg
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1 Schüco – custom-built façade
2 Stainless steel tensioning rope,
plastic-coated
3 Clamping angle RAL 9007
4 Toughened safety glass – H 8 mm
5 Insulation
6 Centre mullion
7 Sunblind box
8 2 mm aluminium sheet
9 Compression tape
10 Bracing section in centre of unit
11 3 mm galvanised sheet steel
12 Raised floor

7

9
8

Vertikalschnitt, M 1:7,5
Vertical section detail, scale 1:7.5

1 Schüco – Sonderanfertigung
Fassade
2 Edelstahlspannseil kunststoffummantelt
3 Spannwinkel RAL 9007
4 Sonnenschutzkasten
5 Achse Sonnenschutzkasten

1

1 Schüco – custom-built façade
2 Stainless steel tensioning rope,
plastic-coated
3 Clamping angle RAL 9007
4 Sunblind box
5 Axis sunblind box

3
4

2

5

4

Horizontalschnitt, M 1:7,5
Horizontal section detail, scale 1:7.5

Frank Lange, Geschäftsführer der
LANCO Lange Fenster- und Fassadenbau GmbH,
Göttingen/D
Director

Komplette Lösungen
Complete solutions
Es ist schon einmalig, die Fassade in so kurzer
Zeit zu schließen und dann in dieser Ausführungsqualität. Für die Komplettierung eines Gebäudes bieten die elementierten Fassaden einen Riesenvorteil. Es gibt keine Fragmente, die
an der Fassade hängen, irgendwelche halbfertigen Bauteile. Wenn ein Element befestigt
ist, dann ist es auch zu hundert Prozent fertig.
Und das in einer Hochwertigkeit, die durch die
Vorproduktion in einer Werkshalle gewährleistet wird. Der Vorteil der industriellen Systemtechnik liegt auch darin, dass die Montage mit
dem Kran erfolgen kann. Das störende Gerüst
entfällt. Ganz zu schweigen vom Kostenvorteil:
Im Vergleich zu einer Pfosten-Riegel-Fassade
ist der Montageaufwand bei der elementierten
Bauweise nur annähernd halb so groß. Die
Qualität hat darunter nicht zu leiden – im Gegenteil.

It is very unusual to finish the façade in such
a short space of time and to such a high
standard. There are enormous advantages to
the use of unitised façades when it comes
to completing a building. For example, there
are no fragments attached to the façade, no
half-finished components. Once a unit has
been fixed in position, it is complete.
Moreover, pre-fabrication in the workshop
ensures that the quality is high. The industrial
system method means that units can be
assembled using a crane, obviating the need
for ugly scaffolding, not to mention cutting
costs. The amount of work required for this
unitised type of construction is roughly half
that required for a mullion/transom façade.
And yet the quality does not suffer, in fact, it is
actually improved.

Synergetische Bündelung
Synergetic bundling

Heinz Haskamp,
Inhaber der Firma Haskamp
Fassadentechnik GmbH & Co. KG,
Edewecht/D
Owner

Jedes unserer Unternehmen hat ideell die
Hälfte des Bauvolumens übernommen. Ideell
sage ich, weil wir in allen Phasen eng zusammengearbeitet haben. Von der gemeinschaftlichen Entwicklung der grundsätzlichen
Konstruktion bis zum gemeinsamen Planungsteam, das die Arbeit beider Firmen koordiniert
hat. Nur so konnte die einheitliche Struktur
und das homogene Erscheinungsbild herauskommen. Da bei den Komplettelementen die
Betonbrüstung entfiel, entstand ein zusätzlich
vermietbarer Raum von 650 m2. Die Verarbeitungsqualität solch vollständiger Elemente
ist um ein Vielfaches höher als bei Fassaden,
die vor Ort aus vorgefertigten Einzelteilen zusammengesetzt werden. Das leidige Thema
Glasbruch gehört bei dieser Bauweise der Vergangenheit an.

It has been ideal in that each of our companies
has taken on half of the construction work.
I say ideal because we have worked very
closely together during every phase of the
job: from joint development of the basic
design to the combined planning team which
co-ordinated the work of both companies.
This was the only way to ensure a uniform
structure and homogenous appearance.
Complete units do not require the concrete
infill panel, which creates an additional 650
metres of space for rent. The fabrication
quality of such complete units is significantly
higher than façades built on site using
pre-fabricated individual components. This
method of construction also makes glass
breakage a thing of the past.

03

19

Objekt Project Oval Office Standort Location Überseering 10, Hamburg Bauherr Client Ampega Immobilien Management GmbH, Hannover Projektentwicklung
Project development Quantum Immobilien AG, Hamburg Entwurfsplanung Design nps tchoban voss GbR Architekten BDA, Hamburg Bauleitung/
Objektüberwachung Main contractor/Project supervision Bautime GmbH, Hamburg Ausführungsplanung Design consultants nps tchoban voss GbR
Architekten BDA Projektleiter Planung Project Manager – Planning Alf M. Prasch Projektleiter Project Manager Jörn Hanno Hendrich Mitarbeiter Employees
Ralf Grigoleit, Matthias Kirsten, Marion Mews, Astrid Reincke, Daniel Jessen, Susanne Born Statik/TGA Statics/building services dbn Planungsgruppe Dröge
Baade Nagaraj, Salzgitter Fassadenplanung Façade consultants I. B. F. Ingenieurbüro, Schweinfurt Ausführung der Fassaden Façade fabrication ARGE Oval
Office, HOCHTIEF Construction AG Hamburg; HASKAMP GmbH & CO. KG, Edewecht; LANCO Lange Fenster- u. Fassadenbau GmbH, Göttingen Visualisierungen
Visualisation bünck+fehse visualisierungen und animationsdesign gmbh, Berlin Schüco Produkte Schüco Products Objekt bezogene Element-Fassade,
P/R-Fassade Project-specific unitised façade, mullion/transom façade
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Erdgeschoss, M 1:1000
Ground floor, scale 1:1000

5

7

8

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lobby
Empfang
Foyer
Casino
Büro
Posteingang
Postausgang
Kuvertiermaschinen
Palettenlager
Fitnessbereich

1
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Lobby
Reception
Foyer
Casino
Office
Post entrance
Post exit
Envelope machines
Pallet storage
Fitness area

Schnitt AA, M 1:1000

Renderings/Images: bünck+fehse, Berlin

Section AA, scale 1:1000

Die ovale Großform wird durch „Luftbalken“
oder „Screens“ zwischen den Kammbauten
ergänzt und erzeugen einen ganzheitlichen
Charakter
The oval shape is enhanced by “screens”
between the buildings which help to generate
a uniform feel
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High-Grade Court, Shanghai/CN

Architektin Fang Jian, Shanghai/CN
Architect

„Der Backstein, der uns hingeworfen wurde, hat sich in einen Edelstein
“The brick thrown at us was transformed into a jewel.”
Die unmittelbare Umgebung des HighGrade Court macht einen sehr heterogenen
und wildwüchsigen Eindruck. Die Medien
sprechen von einem „Flickenteppich aus
sozialistischem Zuckerbäckerstil und
westlichen Bürotürmen.“
Gab es einen Masterplan?
Mit dem Shanghai meiner Kindheit hat die
Stadt nichts mehr gemein. Sie hat ihr architektonisches Maß verloren. Die Relationen stimmen einfach nicht mehr; die wenigen übrig gebliebenen Kulturdenkmäler wirken wie Miniaturen in einer Stadt, die so nicht mehr existiert.
Es gab in der Vergangenheit nichts, was das
enorme Wachstum der letzten Jahre in vernünftige Bahnen hätte lenken können. Erst
seit kurzem wird mit Hilfe einer geschützten
Entwicklungszone versucht, dem Einhalt zu
gebieten. Die Umgebung rund um den HighGrade Court kann niemand mehr menschlicher
gestalten.

Sie arbeiten für eine staatliche Firma.
Wie sieht es mit der künstlerischen
Freiheit des Architekten aus? Gab es viele
Auflagen und Vorschriften, die es einzuhalten galt? Welchen Einfluss hatten Sie
auf die Gestaltung?
In gestalterischer Hinsicht gibt es zurzeit keine
Beschränkungen. Wie in allen anderen Ländern
auch, muss ich die behördlichen Auflagen zur
Gebäudesicherheit einhalten. Grundsätzlich
gilt: Ein chinesischer Architekt hat nicht so viele
Rechte wie sein westlicher Kollege. Die Gestaltung eines Gebäudes hängt vom architektonischen Verständnis des Bauherrn oder des Investors ab. Und das hat mit Schönheit oft nur
wenig zu tun. Bei diesem Projekt war der Bauherr sehr aufgeklärt und ging auf unsere Vorschläge ein. Das ist die Ausnahme. Ich denke,
man tut den chinesischen Architekten unrecht,
wenn man ihnen mangelndes gestalterisches
Verständnis nachsagt.

The immediate surroundings of the
High-Grade Court create an impression of
extreme heterogeneity and rapid growth.
The media talks of a “rag rug of a socialist
wedding cake style mixed with western
office towers”.
Was there a master plan?
The city now has little in common with
the Shanghai of my youth. It has lost its
architectural dimension. The relationships
simply do not work; the few remaining cultural
monuments are like miniatures in a city which
no longer exists as such. There was nothing in
the past that could have prepared the city for
the enormous growth in recent years. Only
recently has an effort been made to call a halt
– with the help of a protected development
zone… but it is no longer possible to structure
the area around the High Grade Court.
You worked for a state-owned company.
How would you assess the artistic
freedom of the architect? Are there many
rules and regulations which must be
observed? What impact does that have on
designs?
In terms of design, there are currently no
restrictions. Obviously, as in other countries, I
have to meet the safety requirements laid
down by the building authorities. Essentially,
Chinese architects do not have as many rights
as their western colleagues. The design of
a given building depends on the level of
architectural understanding of the respective
client or investor. And this often has very little
to do with visual appeal. With this particular
project, the client was very enlightened and
embraced our proposals, but that is the
exception. I think it would be unfair on
Chinese architects to suggest a lack of design
knowledge.

Fotos (Portrait): Wang Meide, Shanghai/CN

verwandelt.“
Welchen Stellenwert haben für Sie die
energetischen Aspekte bei der Umsetzung
Ihrer Entwürfe? Spielt das ökologische
Bauen eine Rolle? Was wurde davon
umgesetzt?
Das ökologische Bauen steckt bei uns noch
in den Kinderschuhen. Nur der schnelle Profit
zählt. Einmal investiert, wird über Nachhaltigkeit kein Gedanke mehr verschwendet. Denken
Sie, der Bauherr hat die Lamellen-Fassade ursprünglich wegen des Energiesparpotentials
akzeptiert? Weit gefehlt. In Wirklichkeit wurde
über diese Aspekte nicht systematisch nachgedacht. Ich glaube, dass dieses Gebäude nicht
als Maßstab für ökologisches Bauen dienen
kann. Erst kürzlich hat unser Staat Gesetze erlassen, die sich diesem wichtigen Thema widmen. Hier können wir noch viel von den
Europäern lernen.
Welche entwurfliche Bedeutung besitzt
die Lamellenstruktur der Fassade? Sie
steht im krassen Gegensatz zu der rückwärtigen Gebäudeansicht. Was war Ihre
Entwurfsintention? Wie kam es zum
Beispiel zur Ausbildung der schrägen,
40 Meter hohen Glasfassade?
Die Idee zu der Lamellenstruktur kommt von
einem unserer Mitarbeiter. Er hat solche Fassaden gesehen, als er mit dem Zug durch Frankreich fuhr. Und der Bauherr wiederum brachte
eine gehörige Portion Mut auf, als er den
Entwurf akzeptierte, denn damals hat niemand
gewusst, wie die Fassade letztlich aussehen
wird. Die Regierung hatte diesbezüglich genauere Vorstellungen: Einzigartig, modern und
geschmackvoll sollte sie sein, die neue Fassade, und zugleich den Imagewandel dokumentieren, Offenheit, Gerechtigkeit und Transparenz vermitteln. Als ich die Muster für die
Doppelfassade gesehen habe, war mir klar,
dass die Motor betriebenen Lamellen gut zu
unserem Entwurf passen. Außerdem gibt
deren Steuerung und Wartung auch dem

What importance do you place on
energy issues with your designs?
Is ecology a factor in construction?
What impact has it had?
The role of environmental factors in
construction here is still in its infancy. A quick
profit is all that counts. Once an investment
has been made, no further time is wasted
thinking about sustainability. Do you think the
client originally opted for the louvre-blade
façade because of its energy-saving potential?
Well, think again. In reality, there was no
careful consideration of these aspects. In my
view, this building cannot be presented as
a benchmark for ecological construction. It
is only very recently that the state has
introduced laws dealing with this important
issue, and here we can still learn a great deal
from the Europeans.
What is the importance of the
louvre-blade structure to the façade in
terms of the overall design? It stands in
stark contrast to the rear view of the
building. What did you want to achieve
here? For example, how did you come up
with the idea of a 40 m high sloping
glass façade?
The idea for the louvre-blade structure actually
came from one of our employees; he had seen
façades like this when travelling by train
through France. That said, the client showed a
good deal of courage in approving the plan,
since nobody knew at that point what
the façade would eventually look like. The
government, however, had much clearer ideas
about this. The new façade should be unique,
modern and tasteful, yet it should also
document a change of image – it should
convey openness, justice and transparency.
As soon as I saw the samples for the twin
wall façade, I knew that the motorised louvre
blades would be well suited to our design.
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Foto: Schüco International KG

Kunden eine gewisse Sicherheit. Mit einem
guten Produkt konnten wir unsere Idee realisieren. Dagegen wurde die Entscheidung für den
Bau der schrägen, 40 Meter hohen Glasfassade
erst nach dem Beginn der Bauausführung festgelegt. Ich war einfach der Meinung, dass wir
die Fassade noch offener und transparenter
gestalten sollten. Im Nachhinein die richtige
Entscheidung.

Moreover, the control and maintenance of the
louvre blades gives the customer a certain
added security. With a good product, we can
put our ideas into practice. Nevertheless, the
decision to build the 40 m high sloping glass
façade was only made after construction
work had already begun. I simply felt that we
should make the façade even more open and
transparent and, in retrospect, this was the
Welche Herausforderungen mussten bei right decision.
der Planung und Entwicklung der Fassade
What were the major challenges to
bewältigt werden?
overcome in the design and development
Eine Fassade in diesen Dimensionen zu bauen
of the façade?
ist nur möglich, wenn alle beteiligten Firmen an
einem Strang ziehen. Für die Fassadenfirma Building a façade with these dimensions is
war dieser Auftrag etwas Besonderes. Derart only possible if all the companies involved
große Fassaden aus Aluminiumpaneele und really pull together. For the façade company
Glas hatten Sie noch nicht hergestellt. Aber die in particular, this project presented a special
Konstrukteure haben sich etwas einfallen las- challenge. They had never produced large
sen und eine 20 Meter hohe Versuchsfassade façades of this type made from aluminium
panels and glass. But the designers had an
gefertigt. Das hat sich ausgezahlt.
idea and built a 20 m high trial façade, and this
Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden? paid dividends in the end.
Der überwiegende Teil der Fassade hat den
Are you happy with the result?
erhofften Effekt erzielt. Aber mit den Rückfassaden sind wir nicht ganz so glücklich. Die The majority of the façade has achieved its
Übergänge zum Hauptbau sind einfach nicht intended effect. We are not so happy with the
stimmig. Dies zu korrigieren, war uns nicht rear façades. The transitions to the main
mehr möglich. Bauprojekte werden in China structure are just not right, but it was not
unter großem Termindruck realisiert. Der Markt possible to correct this. Building projects in
bestimmt die Geschwindigkeit. Da kann es China are subject to great time pressure –
vorkommen, dass Teilbereiche des Gebäudes the market defines the completion time for a
schon fertig ausgeführt, andere dagegen über project. It can be the case that certain parts of
das Planungsstadium nicht hinausgekommen the building have already been completed
sind. Ein ganzheitlicher Entwurfsansatz ist whilst other sections are still at the design
damit nicht möglich. In meinen Augen sieht stage. This means that an holistic design
man das dem fertigen Gebäude an. Die Qualität approach is not possible. In my opinion, this is
all too evident on the final building. The quality
eines Gebäudes zeigt sich im Detail.
of a building is revealed in the details.
Das hört sich sehr negativ an.
That sounds very negative.
Nicht unbedingt. Als ich das Projekt kurz vor
der Bauausführung übernahm, habe ich trotz Not really. When I took over the project
des enormen Zeitdrucks versucht, dem Ge- shortly before its completion, I tried –
bäude seiner späteren Nutzung entsprechend, despite the enormous time pressure – to
etwas mehr Offenheit und Transparenz zu ver- imbue the building with more openness
leihen. Im Rahmen unserer Möglichkeiten ist and transparency, in accordance with its
uns das auch gelungen. Um es bildhaft auszu- intended use. Here we succeeded, within
drücken: Der Backstein, der uns hingeworfen the constraints of the options available. To
wurde, hat sich in einen Edelstein verwandelt. coin a phrase: the brick thrown at us was
Das Interview führte die profile-Redaktion transformed into a jewel.
Interview by profile
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Fotos: Fang Jian, Shanghai

Ein echter Blickfang:
Moderne, elektrisch betriebene Lamellen
verleihen der Südfassade ein charakteristisches Äußeres und stehen im krassen
Gegensatz zur rückwärtigen
Gebäudeansicht
A real focal point: modern, motorised
louvre blades give the south façade a
characteristic appearance in stark contrast
to the rear view of the building
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Horizontalschnitt, M 1:10
Horizontal section, scale 1:10
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Sicherheits-Isolierglas
Halterungsset für Motor
Achsset
Aluminiumprofil für
Suntec-Flügel
Glasleiste
Mitteldichtung
Glasdichtung
Flügel-Rahmenprofil
Stahlgitter
Motor
Anschlussteile für Motor
Stützprofil aus Aluminium
Seitliche Abdeckung
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Safety Double Glazing
Bracket Sets for Motor
Axle Sets
Suntec Leaf Alu Profile
Glazing Bead
Centre Gasket
Glazing Gasket
Vent Frame Profile
Steel grille
Motor
Connecting Parts for Motor
Aluminium Support Profile
Side Cap
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Fotos: Fang Jian, Shanghai

Seiner Nutzung entsprechend
lässt die 40 m hohe Glasfassade
den Bau noch offener und
transparenter erscheinen
The 40 m high glass façade makes
the building appear even
more open and transparent, in
accordance with its intended use
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Aluminiumprofil für Suntec-Flügel
Stahlgitter
Tragklotzprofil
Stützprofil aus Aluminium
Befestigungsschraubenset
Befestigungsschraubenset
T-Verbinder
Stützprofil aus Aluminium
Verbindungsstange
Bodenaufbau gemäß
Konstruktionsvorschlag des
Architekten
Anschlussteile
Befestigungsschraubenset
Befestigungsschraubenset
Schüco Dicht Falzdichtstücke
gemäß Zeichnung
Deckenaufbau gemäß
Konstruktionsvorschlag des
Architekten
Suntec Leaf Alu Profile
Steel grille
Support Pad Profile
Support Alu Profile
Fixing Screw Set
Fixing Screw Set
T-Cleat
Support Alu Profile
Connection Rod
Compasition of the Floor according
to the Architects Design
Connecting Parts
Fixing Screw Set
Fixing Screw Set
Deflector Block Seal Schüco Dicht is
used for sealing in the Areas shown
Compasition of the Ceiling
according to the Architects Design
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Vertikalschnitt, M 1:20

Zhang Zhongjun, Abteilungsleiter,
Firma Wuxi Wangxing Curtain Wall Decorative
Engineering Co. Ltd., Shanghai/CN
Head of Department

Vertical section, scale 1:20

Architektonischer Blickfang
An architectural focal point
Dies ist das erste Gebäude in Shanghai, das
mit Lamellen versehen wurde. Die schöne
Struktur und das neue Design der Südfassade
mit den modernen, elektrisch betriebenen
Lamellen ist ein echter Blickfang und fand
beim Bauherrn großen Anklang. Die Vorderfront ist in zwei gleiche, symmetrisch angeordnete Bereiche unterteilt. Ein bestimmendes
Entwurfsmerkmal ist die leicht konkave Wölbung der Fassade, die ihr entwurfliches Gegenstück in der schräg von oben nach unten
verlaufenden, 40 Meter hohen Glasfassade
findet. Große Teile der Fassade wurden
mit einer wärmegedämmten Schüco FW 60+
Pfosten-Riegel-Fassade realisiert. Wir sind der
Meinung, das Gebäude hat Stil. Es wird seinen
Aufgaben gerecht werden.

This is the first building in Shanghai fitted with
louvre blades. The attractive structure and
new design of the south façade, with its
modern motorised louvre blades, is a real
focal point that was greeted with great
enthusiasm by the client. The front façade is
divided exactly into two symmetrical areas. A
key design feature is the light concave vaulting
of the façade, which is complemented by
the 40 m glass façade that slopes from top to
bottom. Large parts of the façade were built
using a thermally insulated Schüco FW 60+
mullion/transom façade. We think that the
building has style and meets its requirements.
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Fotos: Schüco International KG
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Büro
Technik
Verwaltung
Registrierung
Poststelle/Pförtner
Eingangshalle
Gerichtssaal
Schlichtungsraum
Halle
Besucher
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Office
Technology
Administration
Registration
Post room/porter
Entrance hall
Courtroom
Arbitration room
Hall
Visitor
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Eingangsebene, M 1:750
Entrance level, scale 1:750
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Schnitt AA, M 1:750
Section AA, scale 1:750

Objekt Projekt High-Grade Court Standort Location No. 308 Zhaojiabang Rd., Shanghai, P. R. China Bauherr Client
Shanghai Peoples’ Higher Court Architekt und Gesamtplanung Architect and overall planning Fang Jian, East China
Architectural Design & Research Institute Co. Ltd., Shanghai Projektmanagement Project management Shanghai
Architectural & Industry Group No. 4 Co., Ltd. Projektüberwachung Project monitoring Shanghai Investment & Consulting
Co. Fassadenplanung und Ausführung Façade planning and implementation Schüco in Kooperation mit Wuxi Wangxing
Curtain Wall Decorative Engineering Co., Ltd., Shanghai Schüco Produkte Schüco Products FW 60+, Sun Corner FW 60+
HSG, RS 50, RS 20 N
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Garden Towers, Frankfurt a. M./D

Architekt Michael Zimmermann, Frankfurt a. M./D
Architect

„… noch variabler, noch flexibler …“
“… even more diverse, even more flexible …”
Vor knapp zehn Jahren hat Vittorio M.
Lampugnani ein Essay zur „Modernität
des Dauerhaften“ geschrieben. Wenn man
die Bautätigkeit in Frankfurt betrachtet,
geht diese Position völlig an der Realität
vorbei. Das Hochhaus, das sich nun
Garden Towers nennt, wurde erst 1976
fertig gestellt. Es vergingen keine 30
Jahre, bis ein Umbau nötig wurde. War
das Gebäude nicht modern genug – oder
warum konnte es nicht überdauern?
Das Problem ist, dass die Haustechnik von vielen damals gebauten Gebäuden Kosten verursacht, die selbst in einer eher hochpreisigen
Stadt wie Frankfurt nicht zu tragen sind. Im
konkreten Fall ist der Nutzer Helaba ausgezogen, weil er sich ein neues Domizil gebaut hat.
Es bestand die Herausforderung, ein Gebäude,
das typologisch-inhaltlich auf einen Nutzer festgelegt war, an den Mietmarkt zu bringen. Der
Investor hatte sich entschlossen, vor seiner
Kaufentscheidung eine weitreichende Analyse
erstellen zu lassen. Das Gebäude wurde von
uns hinsichtlich neuer Grundrisse untersucht,
eine konsistente Konzeption von Tragwerk und
Technik wurde entwickelt, Entstehungs- und
Betriebskosten geprüft, schließlich legten wir
unsere Pläne den Behörden vor, um deren
Genehmigungsfähigkeit zu testen. Wir mussten
erheblich in die Logik des Hauses eingreifen
und für den Mietmarkt die Grundrisse völlig verändern.

Scarcely ten years ago, Vittorio
M. Lampugnani wrote an essay on
“Modernity in permanence”. Judging from
the building work in Frankfurt, however,
this theory is not supported in reality. The
high-rise building now known as Garden
Towers was only completed in 1976. Not
30 years have gone by, yet renovation is
already necessary. Why was it that the
building could not stand the test of time –
was it not modern enough?
Unfortunately, the building technology used in
many buildings at that time meant that the
costs incurred could not be borne, even in an
affluent city like Frankfurt. In practical terms,
this led the user, Helaba, to move out after
building its own premises. The challenge was
therefore to rent out a building which had
been designed for a specific user. The investor
had decided to carry out a full analysis before
making the decision to buy. We examined
the new floor plans of the building, developed
a solid idea of structure and technology,
checked development and operating costs,
then presented our plans to the authorities
in order to assess the likelihood of approval
being granted. We had to alter the building’s
rationale significantly and effect a complete
reworking of the floor plans to meet the
requirements of the rental market.

Worin besteht der Unterschied zwischen
der früheren und der jetzigen Organisation?
Unterscheidet man heute noch zwischen
Eigen- und Mietnutzung?
Die Büroorganisation hat sich insoweit geändert, dass sie noch variabler, noch flexibler sein
muss. So sollte auch die Technik funktionieren;
man muss die Lüftung umlegen und die Beleuchtung anpassen können. Heute gehen auch

What is the difference between the
previous layout and the new design? Do
we still make a distinction today between
property to buy and property to rent?
The layout of offices has changed
considerably; designs now have to be even
more versatile and even more flexible. The
building technology should also function
correctly, i.e. it should be possible to move the
ventilation and adapt the lighting accordingly.
Nowadays buyers too have a different

Fotos (Portrait): Jean-Luc Valentin, Frankfurt a. M.

Eigennutzer anders mit einem Gebäude um.
Potente Unternehmen entscheiden sich, Bürogebäude nicht mehr zu bauen, sondern zu
mieten. Sie definieren den Status quo sowie
die Schrumpf- und Wachstumsgrößen. Man
braucht heute nicht mehr die Muskeln zu zeigen, man analysiert schärfer und schämt sich
auch nicht mehr zu sagen, man möchte wieder
schrumpfen. Nicht die Größe zählt, sondern
die Performance. Klein, schlank und schnell
ist heute ebenso gut wie groß, prächtig und
mächtig. Das ist ein schöner Effekt einer ökonomisch wenig zufrieden stellenden Entwicklung. Wichtig sind daher intelligente, unabhängige Erschließungen mit der Möglichkeit,
Geschosse zu koppeln. In den Garden Towers
gibt es Einheiten mit 400 m2 oder ein Vielfaches
davon. Die Grundrisse geben dem Mieter eine
extrem hohe Variabilität.
Der Name „Garden Towers“ deutet bereits
Wintergärten an. Welche Rolle spielen sie?
Die eingeschnittenen Wintergärten geben dem
Haus eine andere Außenwirkung. Sie liegen
sich in der Längsachse des Gebäudes gegenüber, wobei ihre Lage alterniert: Was zur Mainzer
Gasse ein Besprechungsraum, eine Lounge
oder Raucherecke in lockerer Atmosphäre mit
vielen Pflanzen ist, wird auf der anderen Seite
zu einem Luftraum. Wichtig war, dass der Kopf
des Gebäudes stets ein Wintergarten ist. Insgesamt wird dadurch die Frontansicht optisch
schmaler. Die Glashülle liegt etwa 30 cm tiefer
als bei den anderen Seiten des Oktogons; dadurch gibt es ein leichtes Relief in der Fassade.
Es war unsere Absicht, die Vertikalität des
Gebäudes zu stärken – schließlich hat sich der
Kontext geändert; die Häuser in der Umgebung
sind um einiges höher als früher.

approach to their buildings. High-powered
companies are deciding to rent offices rather
than build them. They set the status quo as
well as the extent of any downsizing or
expansion. Today, it is no longer necessary for
us to flex our muscles. We are better at
analysing and are no longer ashamed to admit
that we need to tighten our belts. It is not
size that matters, but performance. In today’s
world, small, streamlined and fast is just as
good as large, illustrious and powerful. That is
one good thing to have come out of this more
challenging economic climate. It has become
important to provide intelligently-placed,
separate entrances with the possibility of
linking up floors. The Garden Towers site
consists of single units of 400 m2 or a number
of units grouped together. The floor plans
provide a high level of flexibility for the tenant.
The name “Garden Towers” makes
one think of conservatories. What is their
significance?
The conservatories cut into the building
alter its appearance. They face one another
alternately along the longitudinal axis of the
building – so what is a conference room, a
relaxed lounge or smoking area with an
abundance of plants on the Mainzer Gasse
side, might be an air space on the other side.
The important thing was to ensure there
was always a conservatory at the top. The
overall effect is to make the building look
narrower from the front. The glass envelope is
approximately 30 cm deeper than on the other
sides of the octagon which means that part
of the façade is raised slightly. It was our
intention to emphasise the height of the
building. Over the years, the setting has
changed – the surrounding buildings are
now somewhat higher than before.
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Foto: Markus Redert, Neuwied

In welcher Weise arbeitet die Hochhausfassade mit der Haustechnik zusammen?
In den Büros kann man an jeder zweiten Achse
bodentiefe Klappen öffnen. Dahinter liegt als
Wetter- und Absturzschutz ein feines Metallgitter. An der Süd- und Südwestseite befinden
sich Doppelfassaden mit geschosshohem Luftraum und dazwischen liegendem Sonnenschutz. So kommt der Wärmeeintrag gar nicht
erst durch die Scheibe. An den übrigen Seiten
haben wir eine vormontierte Elementfassade
verbaut, wobei der reflektierende Sonnenschutz innen verläuft. Wichtig ist dabei die
andere Grundkonzeption, die auf einer dezentralen Technik und bedarfsorientierter Raumkonditionierung basiert. Hier wird nicht alle
Energie, Luft, Erwärmung und Kühlung für das
gesamte Haus hergestellt und vorgehalten, hier
kann man dezentral entscheiden – Mieter für
Mieter, Raum für Raum.

In what ways do high-rise façades and
building technology work together?
In the offices, there are opening flaps, which
are the thickness of the floor, on every other
axis. There is a fine metal grille behind,
which provides weather protection and acts
as a safety barrier. Twin-wall façades are fitted
on the south and south-west sides with
storey-height air spaces and solar shading
between the façades. This prevents heat
from passing through the panes. We built a
pre-assembled unitised façade into the other
sides with reflective solar shading on the
inside. It is important that we stick to our other
fundamental principle – basing our designs
on decentralised technology and ventilation
tailored to customer demand. This means
decentralising the production and supply of
energy, air, heating and air-conditioning so
that they are set not for the whole building,
Vor ein paar Monaten wurden in Frankfurt but tenant by tenant, room by room.
die Sieger des ersten internationalen
Hochhauspreises geehrt. Etwas überThe winners of the first international
raschend lehnte der Juryvorsitzende Jörg
high-rise building awards were honoured
Schlaich aus ökologischen Gründen Stahljust a few months ago in Frankfurt. Quite
Glas-Fassaden ab und prämierte
surprisingly, the panel chair, Jörg
Lochfassaden.
Schlaich, rejected steel-glass façades in
Ein wesentlicher Parameter des Begriffs „ökofavour of façades with punched openings
logisch“ ist, dass er nicht monokausal ist. Es
for ecological reasons.
gibt nicht nur einen Grund, warum irgendwas One essential point to remember is that
ökologisch ist oder nicht. Ökologisch ist, ein the term “ecological” has many aspects. There
von vielen Dingen abhängiges System zu can be more than one reason as to why
schaffen. Wenn ich eine Fassade nur unter something is environmentally sound. Creating
dem Aspekt Wärmeeintrag bewerte, dann ist a system which takes several factors into
die Lochfassade mit einer dickeren, preiswerte- consideration is ecological. Seen purely in
ren Dämmung die richtige Lösung. Raus- terms of heating, a façade with punched
schauen und natürliches Licht tragen zur openings that has thicker, more economical
Arbeitsplatzqualität bei – und das ist auch ein insulation is the right solution. Window views
ökologischer Aspekt. Darüber hinaus ist Glas and natural light also affect the quality of
einer der wenigen innovativen Baustoffe.
the workplace – and these are also environmental factors. Moreover, glass is one of the
Dieses Hochhaus wurde 1977 im New least innovative materials.
Yorker Moma präsentiert, ein Jahr später
als „Vorbildlicher Bau in Hessen“ ausgeThis tower appeared in the New York
zeichnet. Heute würde das Gebäude –
Moma in 1977 and was celebrated a year
in seinem alten Zustand – wohl keiner
later as “an exemplary building in
mehr prämieren. Gibt es so etwas wie Hessen”. Today, the ageing building would
ästhetische Nachhaltigkeit?
not win any prizes. Is there such a thing
Eigentlich ist es ganz simpel: Wenn ein Geas aesthetic durability?
bäude vor 30 Jahren schon Qualität hatte, wird In actual fact, it is very simple. If a building
es ein gutes Gebäude bleiben. Wenn es damals was a high-class building 30 years ago, then
schon schlecht war, wird es nie besser. Das hat it will remain a good building. If it was bad
natürlich auch mit unserer Erinnerung zu tun. In even back then, it will never get any better. Of
dem Moment, in dem ein Haus den Zeitgeist course, it also depends on how we remember
authentisch trifft, erinnert man sich genau the building. If a building is an authentic
daran. Und dann bleibt das Haus bis heute reflection of the Zeitgeist, then it will be
interessant.
remembered down to the last detail. And this
Die Fragen stellte Enrico Santifaller, Frankfurt a.M./D will ensure the building remains interesting
right up to the present day.
Michael Zimmermann was talking to Enrico Santifaller,
Frankfurt a.M./D
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Detail Fassadenschnitt, M 1:5
Section details of façade, scale 1:5
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Horizontalschnitt Doppel-Fassade, M 1:5
Horizontal section of twin-wall façade, scale 1:5
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Einhangkonsole, verzinkt
Aluminium-Kloben, Sonderlegierung
Aluminium-Sonderprofil
Wärmedämmung
Sonnenschutzglas, neutral
außen: VSG 10/2, SZR 16
innen: ESG-H 8
Interpane 67/34
Sonnenschutzglas, neutral
außen: Float 6, SZR 16
innen: VSG 12/1
Interpane 67/34
Raffstore, Flachlamellen, 80 mm
Belüftungsöffnung
Aluminium-Sonderprofil
Aluminium-Sonderprofil
Aluminium-Einsatzrahmen
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Galvanised mounting brackets
Aluminium blocks, special alloy
Aluminium special profile
Thermal insulation
Solar shading glass, neutral
Outside: laminated safety glass 10/2,
gap between panes 16 mm
Inside: toughened safety glass – H 8
Interpane 67/34
Solar shading glass, neutral
Outside: float glass 6, gap between
panes 16 mm
Inside: laminated safety glass 12/1
Interpane 67/34
External blinds, flat louvre blades, 80 mm
Ventilation slot
Aluminium special profile
Aluminium special profile
Aluminium insert frame

Fotos: Markus Redert, Neuwied

Neuen Nutzungen zuführen
Finding new uses

Heinz Haskamp,
Inhaber der Firma Haskamp
Fassadentechnik GmbH & Co. KG,
Edewecht/D
Owner

Bei diesem Projekt handelt es sich um eine
Gebäudesanierung, bei der die alte Fassade
komplett entfernt wurde. Die vorhandenen
Betonbrüstungen sind am Deckenkopf durchlaufend abgesägt. Im Zuge einer attraktiveren
Nutzung entschieden wir uns für die Integration
der jeweils über zwei Geschosse laufenden
Wintergärten. Die verwendeten Elemente erreichen dabei eine lichte Höhe von maximal
5100 mm und sind mit einem innen liegenden
Sonnen- und Blendschutz versehen. Dies gilt
auch für die Zwischenräume der DoppelKastenfensterelemente. Im Innen- und Außenbereich mussten alle Elemente in einer Ebene
durchlaufen. Je nach Fassadentyp verlaufen die
Dicht- und Dämmzonen jedoch unterschiedlich.
Dies verlangt hohe Anforderungen an die
Konstruktion, um den Isothermenverlauf in
zulässigen Grenzen zu halten. Die von uns entwickelten Ergänzungsprofile zu den einzelnen
Fassadentypen ermöglichen dennoch ein einheitliches Gesamtbild der Elementfassade.

This is a renovation project, which involves
completely removing the old façade. The
existing concrete spandrels were sawn off at
the head all the way through. To find a more
attractive use, we decided to integrate the
conservatories – which at the time were
spread over two floors. The units reach a
maximum opening height of 5100 mm and
feature internal solar shading and anti-glare
protection. This also applies to the air space
for the double box window units. All units
inside and outside must be aligned in a
straight line. However, depending on the
façade type, gasket and insulation areas
may differ in their alignment. This requires
construction to be of a high standard to
keep the isotherm flow constant. The
supplementary profiles we have developed
for individual façade types nevertheless
enable us to have a unitised façade which is
uniform in appearance.
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Objekt Project Garden Towers Standort Location Neue Mainzer Straße 46–50, Frankfurt am Main Bauherr Client Hochhaus 1 Objekt-GmbH & Co. KG, München,
vertreten durch ABG Allgemeine Baubeteiligungsgesellschaft mbH, Köln Entwurfsplanung Design KSP Engel und Zimmermann GmbH, Frankfurt am Main
Bauleitung Main contractor Pockrandt Management GmbH, Wiesbaden Ausführungsplanung Design consultants KSP Engel und Zimmermann GmbH
Projektleiter Project Manager Diether Mehlo (KSP) Mitarbeiter Employees Johannes Eichelberger (KSP) Fassadenplanung Façade consultants IGF
Zimmermann, Ingenieurgesellschaft für Fassadentechnik und Bauphysik, Mühlheim a. d. Ruhr Ausführung der Fassaden Façade fabrication Arbeitsgemeinschaft
aus Haskamp Fassaden GmbH & Co. KG, Edewecht; Metallbau Lehr, Mainz-Hechtsheim; Ingenieurbüro Tauber Fassadentechnik GmbH GmbH, Offenbach Schüco
Produkte Schüco Products Objekt bezogene Elementfassaden Project-specific unitised façades
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Erdgeschoss, M 1:500
Ground floor, scale 1:500
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Kern B
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4

Foyer
Restaurant
Area A
Area B

Schnitt AA, M 1:1000
Section AA, scale 1:1000
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Aluminium-Lochblech
Aluminium-Sonderprofil
Aluminium-Flachblech, 4mm
Wärmedämmung, 035, A1/A2
Sonnenschutzglas, neutral
außen: Float 6, SZR 16
innen: VSG 12/1
Interpane 67/34
Aluminium-Sonderprofil
Kopfprofil Raffstore
Aluminium-Kloben, Sonderlegierung
Raffstore, Flachlamellen, 80 mm
Aluminium-Kantteil

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Perforated aluminium sheet
Aluminium special profile
Flat aluminium sheet, 4 mm
Insulation, 035, A1/A2
Solar shading glass, neutral
Outside: float glass 6, gap between
panes 16 mm
Inside: laminated safety glass 12/1
Interpane 67/34
Aluminium special profile
Top profile for external blinds
Aluminium blocks, special alloy
External blinds, flat louvre blades,
80 mm
Aluminium fascia
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Niederländische Botschaft, Berlin/D

Architekten Ole Scheeren, Ellen van Loon,
Rem Koolhaas, Rotterdam/NL
Architects

Foto (Portrait): Sanne Peper, Amsterdam

Dutch Embassy, Berlin/D

„… ins vorhandene Blockraster eingefügt, ist der Bau dennoch Solitär.“
“… a building that fits in and yet stands out.”
Berlin ist langweilig. Architektonisch jedenfalls. Beim Ausbau – man könnte fast sagen
Wiederaufbau – der neuen alten Hauptstadt
hat der Senat zahlreiche Chancen für das Lautwerden eines zeitgemäßen nationalen wie
zugleich international verständlichen deutschen Architekturdialekts vertan. Preußischer
Chauvinismus, mild konservative Denkungsart
eines säkularen Protestantismus und nicht
zuletzt Senatsbaudirektor a. D. Hans Stimmann
haben die junge Hauptstadt steinern steif
werden lassen; mit zugegebenermaßen edel
samtig glänzenden Oberflächen.
Einer von Stimmanns Widersachern anfang der
neunziger Jahre war – als es um die Wiederaufbauplanung des Potsdamer Platzes ging – der
Niederländer Rem Koolhaas. Seine Vorstellungen von einer zeitgenössischen Stadt rieben
sich am Ende so stark an den Idealen der so
genannten „kritischen Rekonstruktion“ – mit
definierter Traufkante und Firsthöhe, mit
steinerner Lochfassade, und alles blockrandgenau ins Weichbild Berlins aus dem
19. Jahrhundert eingepasst –, dass es schon
bald zum Bruch zwischen dem Mann aus
Rotterdam und dem überzeugten Traditionalisten kam. Noch etwas wie „kleinbürgerlich,
reaktionär, provinziell und vor allem dilettantisch“ schimpfend, verließ Koolhaas eilenden Schrittes unterm wehenden Mäntelchen
Marke „Polemik“ die einzige deutsche Metropole – „Persona non grata“ und Prophet zugleich.
Ziemlich genau acht Jahre später kehrte er
dann wieder zurück und demonstrierte der
Öffentlichkeit eine Architektur à la Nederlands,
und wenn heute wieder einer sagt: „Ach, Berlin
ist architektonisch so langweilig“, dann wird
ihm gewiss erwidert: „Aber hast Du denn
noch nicht die Botschaft der Niederländer gesehen?!“ Hans Stimmann hat sie gesehen und
ließ es sich nicht nehmen, dem ehemaligen

Berlin is boring – at least from the point of
view of its architecture. The Senate has
squandered many chances to give voice to a
timely, national and globally understood
German architectural dialect when developing
– it could almost be said renovating – what
was to be the new old capital. Prussian
chauvinism, the mild conservative ethos of a
secular Protestantism and, not least, Senate
Construction Director, Hans Stimmann have
allowed the young capital to grow austere
despite its fine, glossy surfaces.
One of Stimmann’s rivals in the early 1990s,
when Potsdamer Platz was being rebuilt,
was the Dutchman Rem Koolhaas. Such
was the clash between Koolhaas’ vision of a
modern city and the ideals of what is
labelled “critical reconstruction” – with
specified eaves moulding and ridge height,
stone façades with punched openings and
absolutely everything in Berlin conforming to
the architecture of the 19th Century – that it
was not long before a rift developed between
the man from Rotterdam and the staunch
traditionalist. Bemoaning the still somewhat
“petty bourgeois, reactionary, provincial and
above all amateurish” architecture, Koolhaas
left Germany’s sole metropolis with a hurried
step under a cloud of “controversy” – at once
both prophet and persona non grata.
Eight years later, almost to the day, he
returned and presented the public with
Dutch-style architecture, and if anyone ever
says, “Oh, Berlin is so boring architecturally”
again, then someone is sure to reply, “Well,
you can’t have seen the Dutch embassy.”
Indeed, Hans Stimmann saw it and insisted on

Widersacher Koolhaas persönlich für seinen
Botschaftsbau am Rolandufer den Architektur- awarding Koolhaas, his former rival, the Berlin
preis Berlin 2003 zu überreichen.
2003 architecture prize in person for his
embassy building on the Rolandufer.
Ist Stimmann eingeknickt? Hat er sich dem inzwischen zur Ikone stilisierten Koolhaas anbie- Is Stimmann back-pedalling? Did he want to
dern wollen? Wahrscheinlich eher nicht, denn ingratiate himself with Koolhaas who has
der sich so wild gebärdende Architekt hat sich since been hailed as an icon? Probably not, as
mit dem Neubau der Niederländischen Bot- the outspoken architect met all of Stimmann’s
schaft am Spreeufer exakt an Stimmanns Vor- own requirements when he designed the new
gaben gehalten: Der als Würfel realisierte Soli- Dutch embassy building on the banks of the
tär mit einer Kantenlänge von 27 m trifft das Spree. The cube-shaped individual structure
vom damaligen Bausenator erfundene ideale with a base edge length of 27 m is fully in
Maß der Firsthöhe auf den Zentimeter genau. keeping with the ideal ridge size set out by the
Auch die Forderung Stimmanns, eine parzellen- former construction senator, right down to the
genaue und damit blockrandschließende Über- very last centimetre. Rem Koolhaas’ embassy
bauung zu realisieren, erfüllte Rem Koolhaas building also meets Stimmann’s guidelines in
mit dem Botschaftsbau, allerdings auf eine ihm the way that it fits onto the plot and encloses
ganz eigene Weise.
the block, although Koolhaas has, of course,
achieved this in his own inimitable way.
Und damit wären wir bei dem angelangt, was
hier tatsächlich neu, einmalig und für Berliner But now we are getting to the crux of what
Verhältnisse ungewöhnlich ins Werk gesetzt is actually extraordinary, revolutionary and
wurde. Überraschend schon die Platzierung unique for Berlin in this work. The positioning
des Würfels auf dem Grundstück: Durchaus ins of the cube on the plot is in itself surprising. It
vorhandene Blockraster eingefügt, ist der Bau results in a building that fits in and yet stands
dennoch Solitär. Obwohl er Kontakt zu benach- out. Although it is linked to nearby fire walls,
barten Brandmauern hat, steht das hinter grün the building stands out behind the shiny green
schimmerndem Glasschleier aufgelöste Volu- glass walls. Only a few concrete bars and
men frei; lediglich ein paar Betonstege, verletz- power cables connect it to a slimline building
lichen Versorgungssträngen gleich, verbinden of the same height, the L-shape of which
den Kubus mit einem gleichhohen, mauer- protects its northern and western sides. The
schmalen Gebäude, das ihn im Westen und way the block is split in two means that the
Norden L-förmig schützt. Die Zweiteilung des building, which may not appear to be facing in
Volumens orientiert den äußerlich ungerichte- any particular direction from the outside, is
ten Solitär nun dennoch klar zum Wasser, zur now nevertheless clearly facing the water, the
Mühlendammschleuse, zum historischen Ha- mill lock and the historical port. What might
fen gegenüber. Niederländische Landschafts- even be termed a Dutch landscape. The
interiors eben. In der „Mauer“ sind Technik und technology and official residences are
Dienstwohnungen untergebracht. Die das Vo- accommodated in the “wall”. The glass skin
lumen schließende Glashaut (Schiebetüren), enclosing the block (sliding doors) and almost
wie überhaupt beinahe das gesamte kulissen- all the wall-related building components are
ähnliche Bauteil, sind hinter einem opaken Film hidden behind an opaque film made from
aus Aluminium-Lochblechen verborgen.
perforated aluminium panels.
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Foto: H. G. Esch, Hennef/Sieg

In diesem, wie mit textiler Oberfläche wohnlich
gemachten Winkel, steht der vertikal gegliederte, von auf- und absteigenden Horizontalen
durchzogene Botschaftsbau. Seine elegante
wie zugleich unspektakulär ruhige Textur aus
vertikal gestreckten Kastenfensterelementen
mit extrem schmalen Profilen wird vom Gebäudeinneren in Unruhe versetzt. Grund für die
außen ablesbare Störung des Erwarteten ist die
Haupterschließung, das so genannte Trajekt.
Der etwa 200 m lange, sich unregelmäßig spiralförmig durchs Würfelinnere windende Gang
beginnt außen mit der sanft ansteigenden
Rampe an der Klosterstraße und endet auf der
Dachterrasse. Treppen bilden ihn, waagerechte
Flure, kaum geneigte oder steilere Rampen,
innen und am Würfeläußeren geführt. Mal in
seiner Aluminiumhaut dämmrig eingeschlossen, mal vollverglaste Extension verhindert
das Trajekt jede Regelgeschossigkeit. Splitlevel
mit komplizierter Statik (es gibt keine durchlaufende Lastabtragung), immer wieder überraschende Durchblicke in gerade noch durchwanderte Räume, Grundrissvielfalt und eine
Ahnung von Entropie sind die Folge; aber auch
mal spitzwinklig zulaufende Resträume.
Das aufgeregte Innere verlangte nach individuellen Vorortlösungen, insbesondere was statische oder haustechnische Dinge angeht. Zum
großen Teil mussten (Beton-) Konstruktion und
Haustechnik in ein System überführt werden;
Teile der Glasfassade haben eine mittragende
Funktion. Darüber hinaus dient die gläserne
Hülle – von bauordnungsrechtlichen Sondergenehmigungen in zahlreichen Einzelfällen geadelt – mit ihren in Unterdruck gehaltenen
Kastenfensterelementen dem Absaugen verbrauchter Luft wie auch der Klimatisierung über
Wärmerückgewinnung. In der dem Wasser
zugewandten Südfassade verhindern das
Streckmetall im Scheibenzwischenraum und
die Wärmeschutzverglasung eine übermäßige
Wärmeentwicklung.
Raumabwicklung und -schichtung erinnern im
Prinzip an den niederländischen Expo-Pavillon
in Hannover (MVRDV, Rotterdam). In beiden
artikulieren sich mit Dichte, Komplexität, provozierender Direktheit sowie Nonchalance
eines Antikonformismus Themen, die wir von
den Nachbarn kennen; und deren architektonische Transformation wir erwarten. Von einem
Architektenteam um Rem Koolhaas ohnehin.
Benedikt Kraft, Bielefeld/D

This corner, with its welcoming textilelike surfaces, accommodates the embassy
building, its vertical lines criss-crossed with
rising and descending horizontals. Its elegant
yet unspectacular tranquil texture, derived
from the vertical box window units with
extremely narrow profiles, is dynamically
offset from the building’s interior. The evident
incongruity of the design from the outside
can be attributed to its main access point,
called the “trajectory”. The winding passage,
approximately 200 m long, which spirals
irregularly through the inside of the cube,
begins outside with the gently ascending
ramp on Klosterstrasse and culminates on the
roof terrace. It consists of stairwells, horizontal
hallways, slightly inclined or steep ramps
inside and outside the cube. The trajectory is
either cast in twilight by an aluminium skin or
exposed by fully glazed sections, the storeys
seemingly bending all the rules. The result is
a structurally complex, split level section
(there is no continuous load transfer), with
ever-surprising views of rooms you have just
walked through, a panoply of floor plans and
a touch of entropy, as well as other tapered,
sharp-cornered rooms.
The dynamic interior required individual
localised solutions, particularly to meet
structural requirements or to serve utilities. In
the majority of cases, (concrete) construction
and utilities have to be transferred to a single
system. Parts of the glass façade also play a
role here. Moreover, the glazed envelope –
which has been awarded special approval
in accordance with building regulations in a
number of individual cases – with its window
box units maintained at negative pressure
siphons off used air as well as providing
ventilation through heat recovery technology.
In the south façade facing the water, the
expanded metal in the air space between the
panes and thermal insulation glazing prevents
an excessive build-up of heat.
The principles on which the development
and organisation of space are based is
reminiscent of the Dutch exhibition pavilion in
Hanover (MVRDV, Rotterdam). In both cases,
themes made familiar by our neighbours are
tackled with the concentration, complexity,
provocative directness and nonchalance of
anti-conformism. We eagerly await their
architectural application – by a team of
architects associated with Rem Koolhaas.
Benedikt Kraft, Bielefeld/D
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Christian Anders
Geschäftsführer Anders Metallbau GmbH, Fritzlar/D,
Fassadenplanung und -ausführung
Façade design and construction

Details prüfen und vorfertigen
Checking and pre-fabricating details
Die Niederländische Botschaft verfügt über
eine doppelte Metall-Glas-Fassade in Elementbauweise. Wir haben die Sonderkonstruktion
auf Basis des Profil-Systems Royal erstellt. Die
flächenbündige und vertikal gliedernde Fassade besteht je Element aus einem innen liegenden Flügel mit einer Breite von 1264 mm;
die Höhe schwankt zwischen 1800 und 4500
mm. Die Flügel wiegen rund 250 kg und werden von geklebten Rahmenprofilen mit einer
Ansichtsbreite von nur rund 50 mm gehalten.
Die Flügelbandteile wiederum sind an Stahlstützen befestigt, die im doppelten Achsabstand, also alle 2910 mm, die Fassade tragen. Die äußere Hülle ist als Kastenelement
mit einer Tiefe von 300 mm konzipiert.
Zahlreiche Details an der Fassade wurden in
Zusammenarbeit mit der Universität Kassel
und der Senatsverwaltung in Berlin geprüft
und genehmigt und dann in unserem Betrieb
vorgefertigt. Der Auftrag stellte hohe Anforderungen an unser Unternehmen. Wir führten
zahlreiche Sonderkonstruktionen aus und
waren stark in die Ausführungsplanung eingebunden. So lässt sich zum Beispiel das metallene Dach elektrisch öffnen und zur Seite
fahren. Ohne sichtbare Führungsschienen ragt
es dann bis zu 1,5 m über das Gebäude hinaus. Die Zusammenarbeit mit den Beteiligten
Unternehmen war gut. Regelmäßige Besprechungen vor Ort stellten sicher, dass auch
komplizierte Details nicht übersehen wurden.

The Dutch embassy is a unitised construction
with a double metal-glass façade. Our custom
design is based on the Royal S profile system.
Each unit of the flush-fitted vertical façade
consists of a concealed vent 1264 mm wide,
with a height between 1800 and 4500 mm.
The vents weigh approximately 250 kg and are
held in place by bonded frame profiles with an
approximate face width of only 50 mm. By
contrast, the vent parts are fastened to steel
supports which hold the façade at double
the centre-to-centre distance, that is, every
2910 mm. The outer envelope has been
designed as a box unit with a depth of
300 mm. Many of the façade details were
tested and certified in conjunction with Kassel
University and the Senate Administration in
Berlin, before being pre-fabricated by us. The
project was a real challenge for our company;
we produced a number of special constructions and were heavily involved in the design
planning. The metal roof, for example, can be
opened electronically and moved to the side. It
projects from the building by up to 1.5 m,
but there are no visible guide rails. Working
with the other companies involved was a
positive experience. Regular meetings on site
ensured that even complex details were not
overlooked.

6
8

7

6
1 Stahlrohrstütze, 220x120x16
2 verstellbare Befestigungskonsole
für Kastenfenster
3 Schachtwand aus Sonderprofilen,
Basis Schüco Royal S
4 Riegelprofile aus Sonderprofilen,
Basis Schüco Royal S
5 Edelstahlglasauflage
6 Putzflügel mit Verglasung verklebt
7 verstellbare Befestigungskonsole für
Blendrahmen und Drehbänder
8 Al-Abdeckblende
9 RWA-Flügel mit kraftschlüssiger
Verriegelung für Lastabtragung
10 eingeschobene Dämmstoffe

2
1

3

5

1 Tubular steel supports, 220x120x16
2 Adjustable fixing brackets for box
windows
3 Shaft wall made from special profiles,
based on Schüco Royal S
4 Transom profiles made from special
profiles, based on Schüco Royal S
5 Stainless steel glazing support
6 Secondary vent with bonded glazing
7 Adjustable fixing brackets for outer
frames and hinges
8 Aluminium cover plate
9 Smoke and heat vents with structural
lock for load transfer
10 Inserted insulation

4

10

Detail Kastenfenster (links), M 1:7,5

Foto: H.G. Esch, Hennef/Sieg

Box window (left), scale 1:7.5
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3

10

Detail Kastenfenster (rechts), M 1:7,5
Box window (right), scale 1:7.5
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Foto: Christian Richters, Münster
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Vertikalschnitt, M 1:12,5
Vertical section, scale 1:12.5
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Blech, Aluminium
Hatr-PVC Frästeil
Stahlrechteckrohr
Folie, EPDM
Stahl-Winkel
Blech, Baustahl
Dämmung, einseitig kaschiert
Entwässerungsblech
Blech
Folie
L-Stahl
L-Profil, Aluminium
T-Profil
abgehängte Decke, AluminiumGlattblech

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Aluminium sheet
Rigid PVC
Rectangular steel pipe
EPDM tape
Steel angle
Steel sheet
Insulation laminated on one side
Drainage cover cap
Sheeting
Tape
L-shaped steel
L-shaped aluminium profile
T-profile
Smooth aluminium sheeting,
suspended ceiling

Fotos: H.G. Esch, Hennef/Sieg
Foto: Christian Richters, Münster

Störung des Erwarteten:
Die unspektakulär ruhige Struktur
aus vertikal gestreckten Kastenfensterelementen wird vom Gebäudeinneren in Unruhe versetzt
A contrast of styles: the calmly
unspectacular exterior, with its
vertical box window units, is thrown
into confusion by the building's
interior.
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A

Foto: Christian Richters, Münster

A

Eingangsebene, M 1:500
Entrance level, scale 1:500

Objekt Project Niederländische Botschaft Dutch Embassy Standort Location Rolandufer/Klosterstraße, Berlin Bauherr Client Netherlands Ministry of Foreign
Affairs, Den Haag Gesamtleitung Principal Rem Koolhaas Projektleiter Project Manager Ellen van Loon, Eric Schotte Projekt-Architekt Project Architect
Michelle Howard, Gro Bonesmo Mitarbeiter Employees Beth Margulis, Anu Leinonen, Daan Oievaar, Robert Choeff, Christian Muller, Adrianne Fisher,
Oliver Schütte, Fernando Romero Havaux, Matthias Hollwich, Katrin Thornhauer, Barbara Wolff, Bruce Fisher, Anne Filson, Udo Garritzman, Jenny Jones,
Mette Bos, Adam Kuhrdahl, Stan Aarts, Julien Desmedt, Annick Hess, Rombout Loman, Antti Lassila, Thomas Kolbasenko, Motitz von Voss, Paolo Costa,
Carolus Traenkner, Susanne Manthey, Christiane Sauer, Tammo Prinz, Nils Lindhorst, Felix Thoma, Shadi Rahbaran Projekt-Management Project Management
Royal Haskoning Fassadenplanung Façade consultants Anders Metallbau GmbH, Fritzlar Schüco Produkte Schüco Products Sonderkonstruktion auf Basis
des Schüco Systems Royal S Special construction based on Schüco Royal S systems

Foto: H.G. Esch, Hennef/Sieg

Schnitt AA, M 1:500
Section AA, scale 1:500
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Oval am Baseler Platz, Frankfurt a. M./D
Oval at Baseler Platz, Frankfurt a. M./D

Architekten Gerhard Brand, Dirk Kahl,
Frankfurt a. M./D Architects

„… ein Stückchen mehr Experiment …“
“… a little experimentation …”
AS&P – Albert Speer & Partner gilt zu
Recht als renommiertes Architektur- und
Stadtplanungsbüro. Das Projekt Oval und
Arkaden am Baseler Platz sowie die damit
verbundene Wohnbebauung beansprucht,
ein Stück Stadtreparatur im Frankfurter
Bahnhofsviertel zu sein.
Gerhard Brand: Auf dem gesamten Viertel
zwischen Bahnhof und Main lastet seit Jahren
ein großer Entwicklungsdruck, wie etwa das in
unmittelbarer Nachbarschaft zu unseren Gebäuden liegende „Main Forum“ der IG Metall
zeigt. Zusätzlich beabsichtigt das Stadtplanungsamt, das Quartier entlang der WilhelmLeuschner-Straße mit Wohnnutzung aufzuwerten. Hierfür gibt es einige teils realisierte,
teils geplante Projekte und die Idee, den
Durchgangsverkehr langfristig auf die parallele
Gutleutstraße zu verlagern. Zwischen diesen
Straßen liegt unser Block, der zu jener Zeit, als
wir ihn zum ersten Mal untersuchten, ein
Trümmergrundstück mit altem Wohnheim und
untergenutztem Parkhaus war. Die erste Studie
befasste sich nur mit dem Parkhaus, doch es
zeigte sich bald, dass die gesamte Situation
einen neuen städtebaulichen Entwurf erforderte. Unser Konzept findet mit den beiden unterschiedlichen Figuren zwei Antworten auf die
heutigen Bedingungen innerstädtischen Wohnens. Die von unserem Büro geplanten Baseler
Arkaden und die Punktwohnhäuser vom Büro
Scheffler & Partner trennen als Teil einer
Blockrandbebauung Wohnen und Arbeiten.
Das als Solitär konzipierte Oval dagegen verbindet beide Funktionen. Wichtig ist die dazwischenliegende Passage, die als Klammer beider
Lösungen funktioniert.

AS&P – Albert Speer & Partner – is
justifiably seen as a renowned
architectural and town planning practice.
The Oval and Arcades project on Basler
Platz and the associated housing project
can claim to be a major refurbishment of
Frankfurt's railway district.
Gerhard Brand: The entire stretch between
the station and the river Main has been under
considerable development pressure for years,
as is shown by the example of IG Metall's
Main Forum in the immediate vicinity of our
buildings. And the Town Planning Department
plans to upgrade the Wilhlem-LeuschnerStrasse area for housing. Some of the projects
involved have already been completed and
some are still in the pipeline. The idea is to
permanently divert through traffic via the
parallel Gutleutstrasse. Between these streets
lies our block, which at the time of our initial
survey was a derelict site with an old hostel
and unused car park. The feasibility study only
involved the car park, but it soon became
clear that the overall situation demanded a
new town planning approach. Our design
contrasts two answers to today's inner-city
living conditions. The Basler Arcades designed
by our office and the freestanding residential
blocks by Scheffler & Partner separate work
and living areas as part of the development on
the edge of the block. On the other hand the
Oval, which is designed as a single element,
links the two functions. The intermediate
passage is important in encompassing the two
solutions.

Fotos (Portrait): Jean-Luc Valentin, Frankfurt a. M.

Das Oval verbindet Parken,
Läden und Gastronomie, Büronutzung
und Wohnen miteinander.
Hybride Gebäude sind in Frankfurt selten.
Dennoch: Rechtfertigt diese
Multifunktionalität die spektakuläre
Sonderform?
Brand: Der Solitär schließt das Bahnhofsviertel
ab und bildet ein Gegengewicht zum Baseler
Platz, der wie eine Insel vom Verkehr umspült
wird und sich in der Fassade spiegelt. Zudem
ist das Oval ein wichtiger Baustein in der
Höhenentwicklung des gesamten Quartiers:
Zusammen mit den siebengeschossigen Arkaden und den Punkthäusern leitet es an der
südwestlichen Ecke der Blockrandbebauung
zum Hochhaus des benachbarten Mainforums
über. Die Passage bietet darüber hinaus wegen
der Geschäfte, den verschiedenen Restaurationen und des Plätzchens am Südende der
Arkaden urbanes Flair.
Dirk Kahl: Wenn wir das Wohnen in der Innenstadt stärken wollen, muss man unterschiedliche Arten von Wohnen anbieten: konventionelle Grundrisse, variable Lofts, einfacher
Standard oder Topausstattung für unterschiedliche Einkommensniveaus. In den Punkthäusern sind Familienwohnungen, das Oval dagegen bietet Topwohnen: über den Dächern
Frankfurts, mit einem freien Blick in den
Odenwald und in den Taunus, zum Flughafen
und zur Skyline. Dazu Aussichtsterrassen,
Parkettböden, großzügige Räume. Und mit
einem Quadratmeterpreis von durchschnittlich
13 Euro trotzdem nicht exorbitant teuer. Außerdem: Die Resonanz gibt uns recht. Die Familienwohnungen waren sofort vermietet, die im
Oval bereits zu zwei Dritteln, wobei die Vermarktung erst im Spätsommer angelaufen ist.

The Oval connects parking, shops,
restaurants, office facilities and living
accommodation. Hybrid buildings are rare
in Frankfurt. However, we have to ask
whether this multifunctionality justifies
the spectacularly special configuration?
Brand: The Oval forms the boundary of the
railway district and a counterbalance to
Baseler Platz, which is encircled by traffic like
an island and can be seen reflected in the
façade. It is an important element of the
exploitation of the vertical dimension of
the district as a whole. Together with the
seven-storey Arcades and the residential
housing, it forms a transition at the southwest
corner of the peripheral construction to the
tower block of the neighbouring Main Forum.
The businesses, various restorations and small
squares at the south end of the Arcades also
give the passage a certain urban flair.
Dirk Kahl: If we want to boost inner city living
we have to offer a variety of living options:
conventional layouts, flexible loft apartments;
to simple standards or with luxury fittings to
suit different income levels. The residential
blocks provide family homes while the Oval
offers upmarket living; with unobstructed
views over the roofs of Frankfurt to the
Odenwald, Taunus, the airport and beyond.
Also patios with a prospect, parquet floors
and generous rooms. And yet their average
price of 13 euros per square metre is not
exorbitant. The response has also justified our
approach. The family apartments were rented
immediately, two thirds of those in the Oval
have been snapped up already, despite only
coming onto the market in late summer.
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Foto: Christoph Kraneburg, Köln, Darmstadt

Ein Highlight des Ovals ist das sechsgeschossige Atrium, das mit einem
Luftkissendach gedeckt ist. Mich
erinnern diese Kissen an Ihr Dach beim
ZDF-Fernsehgarten in Mainz.
Kahl: Die Halle mit Glas zu decken, wäre wegen
des Eigengewichts zu komplex und zu teuer.
Zudem sind die Spannweiten mit bis zu 25
Metern relativ groß. Die Idee zu den Luftkissen
kommt tatsächlich aus unseren Erfahrungen
mit dem ZDF-Fernsehgarten. Zunächst ist das
Dach ein leichter Wetterschutz und erzeugt darüber hinaus einen klimatischen Pufferraum. Die
Folien sind selbstreinigend, zwei von insgesamt
drei Folien sind mit einem Punktraster bedruckt
und wirken als variabler Sonnenschutz. Zur Entrauchung und Entlüftung kann man den Randbereich des Daches über Glas-Lamellen öffnen.
Bei der Realisierung dieses Daches sind wir
natürlich in einen baurechtlichen Grenzbereich
vorgestoßen – das Gebäude ist per Gesetz ein
Hochhaus. Das Dach wurde erst genehmigt,
als wir uns entschlossen, in Teilbereichen eine
zweite, redundante Sprinkleranlage einzubauen.
Die Gebäudegeometrie zeichnet sich
durch einen geringen Hüllflächenanteil
und eine damit verbundene reduzierte
Wärmetransmission aus. Die zum Baseler
Platz hin weit auskragende Fassade
mit ihrem Wechsel von steinernen
und gläsernen Flächen steht in der
Diskussion.
Brand: Die Fassade ist mit dieser Gebäudeform
eine absolute Klasseleistung aller Beteiligten –
der Planer, der ausführenden Firmen und des
Systemherstellers. Mit zwei Einschränkungen:
Ursprünglich sollte statt des Natursteins Holz
verwendet werden. Der letztlich verwendete
rötliche Granit, der übrigens in der Abendsonne
sehr schön aussieht, ist ein Kompromiss zwischen der Politik, dem Bauherrn und uns.
Freilich, applizierter Stein – die berühmten dünnen Natursteintapeten – ist tektonisch immer
fragwürdig, weil er nichts trägt. Die zweite
Einschränkung ist die Deckenrandverkleidung.
Das hängt mit den rechnerisch möglichen
Verformungen der auskragenden Deckenplatten zusammen, die entstehen können, wenn
ein Geschoss Volllast trägt, das andere leer ist.
Darüber hinaus hat der Rohbau weite und enge
Radien sowie eigene Toleranzen. Die Fassade
dagegen ist wegen ihrer vormontierten Elemente polygonal und hat andere Toleranzen. Diese
muss man nun übereinander bringen. Die Planung und Realisierung dieses Gebäudes mit
dieser Fassade war schon ein Stückchen mehr
Experiment als bei jedem normalen Bau.

One highlight of the Oval is the six-storey
atrium with its air cushion roof.
This design reminds me of your roof in the
ZDF Television Garden in Mainz.
Kahl: The dead load would have made a
glazed roof too complex and expensive. And
the spans of up to 25 metres are relatively
large. The air cushion idea was in fact derived
from the experience we gained with the
ZDF Television Garden. The roof also provides
lightweight protection against the weather
and creates a microclimate. The plastic is selfcleaning. Two of its three layers are printed
with a grid of dots to provide variable solar
shading. Glass louvres at the edge of the
roof can be opened to dissipate smoke and
provide ventilation. The construction of this
roof was of course pushing the envelope,
since under building regulations the structure
is classified as multi-storey. The roof was
only approved when we decided to install a
second, redundant, sprinkler system is some
areas.
The building's geometry is characterised
by its low envelope ratio, which
cuts heat transmission. The projected
Baseler Platz façade with its
contrasting stone and glazing is
admittedly under discussion.
Brand: The façade of a building of this shape
represents an absolute triumph on the part
of all those involved – designers, contractors
and system manufacturer. There are only two
caveats. Firstly timber rather than natural
stone was originally specified. The reddish
granite ultimately used, which incidentally
looks very attractive in the setting sun, is a
political compromise between the client's
wishes and our recommendations. The
familiar thin stone cladding is always a
questionable building material because it is
non load-bearing. The second restriction is
the cladding of the edge of the roof. It
relates to the theoretical deflections of the
cantilevered roof slabs that can arise with
full loading of alternate storeys only. The
structure also has a wide range of radii and
is subject to its own tolerances. By contrast
the prefabricated units produce a polygonal
façade that naturally has different tolerances.
The two had to be brought together. The
design and construction of this building with
this façade was rather more daring than a
conventional structure.
Gerhard Brand and Dirk Kahl were talking to Enrico Santifaller,
Frankfurt a.M./D

Die Fragen stellte Enrico Santifaller, Frankfurt a.M./D
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Fotos: Barbara Staubach, Wiesbaden

Helmut Meyer, Bauleiter Fassade, Scheffer
Fassadentechnik GmbH, Sassenberg/D
Façade Construction Manager

Logistische Herausforderung
Logistical challenge
Neben der sicherlich außergewöhnlichen
Fassadenkonstruktion stand von Anfang an
die Terminplanung im Vordergrund. Am liebsten hätten wir drei Tage nach Auftragserteilung die ersten Elemente vor Ort gehabt.
Andererseits benötigten wir aber auch die
Vorlaufzeit im Bereich Technik und Fertigung
für die Vorbereitung der Montagen. Logistisch
war die Bauaufgabe eine echte Herausforderung. Freie Lagerplätze gab es in der Frankfurter Innenstadt so viele wie Parkplätze –
nämlich gar keine. So mussten die Elemente,
die zu abgestimmten Zeiten auf speziell für
diese Baustelle gefertigten Gestellen angeliefert wurden, möglichst umgehend eingebaut
werden. Das klappte dann mit den am Bau plazierten Kränen und einer eigenen Kranbahn
sehr gut.

In addition to coping with this unusual façade
design, scheduling was paramount from the
outset. We would have preferred to have the
first units on site three days after the contract
was awarded. On the other hand we also
needed the lead time in engineering and
production for prefabrication. The construction
was a real logistical challenge. Storage facilities
in the middle of Frankfurt are as scarce as
parking spaces – there are none. The units,
which were delivered to an agreed time
schedule on racks customised for this site,
therefore had to be installed extremely quickly.
This was very successfully accomplished with
the site's travelling cranes.

1

2

5

3

7
1
2
3
4

Stufen-Isolierglas
Gebogene Horizontal-Lisene
Einschubprofil für Elementkopplung
Geformte AluminiumBlechverkleidung
5 Sonder-Drehflügel nach außen
öffnend
6 Riegelprofile für Aufnahme großer
Baukörperbewegung
7 Isolierglas mit Stufenfalzfräsung
1
2
3
4
5

Stepped glazing unit
Curved horizontal pilaster
Insert profile for coupling units
Profiled sheet aluminium cladding
Special outward opening side hung
window
6 Transom profile designed to accept
substantial structural movement
7 Double glazing with stepped milled
rebate

Horizontalschnitt Fassade, M 1:5
Horizontal façade section, scale 1:5

1

3
2

6

6
4

2

5

Vertikalschnitt Fassade, M 1:5
Vertical façade section, scale 1:5
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1 Eingangsforum
2 Laden/Gewerbe
3 Kantine/Restaurant

A

1 Foyer
2 Shop/business unit
3 Canteen/restaurant

1

2

2
2

2

2
2

3

2

A
Erdgeschoss, M 1:750

Foto: Barbara Staubach, Wiesbaden

Ground floor, scale 1:750

Lageplan, M 1:5 000
Location plan, scale 1:5000

Foto: Christoph Kraneburg, Köln, Darmstadt

Fotos: Barbara Staubach, Wiesbaden

Objekt Project Oval am Baseler Platz Oval at Baseler Platz Standort Location Baseler Platz, Frankfurt am Main Bauherr Client BGA Allgemeine
Immobilienverwaltung und Entwicklungsgesellschaft mbH, Hamburg Entwurfsplanung Design AS&P, Albert Speer und Partner GmbH, Frankfurt
Bauantrag/Genehmigungsplanung Planning and submission of application for approval under building regulations AS&P, Albert Speer und Partner GmbH
Ausführungsplanung Design consultants AS&P, Albert Speer und Partner GmbH Objektüberwachung Project supervision AS&P, Albert Speer und
Partner/FAAG Frankfurter Aufbau AG, Frankfurt am Main Verantwortlicher Geschäftsführer Managers responsible Gerhard Brand Projektleiter
Generalplanung/Ausführung Project Manager for General Planning and Construction Dirk Kahl, Michael Nowak Mitarbeiter Employees Anja Brandenstein,
Susanne Diemer, Babett Frehrking, Ulrich Helm, Rolf Jacob, Florian Pollmann, Christoph Tillmann, Martina Waldeck Fassadenplanung Façade consultants
IFFT Institut für Fassadentechnik Karlotto Schott, Frankfurt am Main Ausführung der Fassaden Erection of façades Scheffer Fassadentechnik GmbH, Sassenberg
Schüco Produkte Schüco Products Sonderkonstruktion als Elementfassade in verschiedenen Bautiefen auf Basis Schüco System Royal S, PASK-Beschlag in
Kombination mit Sonderprofilen auf Basis Royal S 70, Türprofile Royal S 70, Einsatzelemente D-Fensterflügel mit verdeckt verglastem Flügel Special construction as
unitised façade in different basic depths and based on Schüco Royal S, tilt/slide fitting in combination with special profiles based on Royal S 70, Royal S 70 door
profiles, insert units for D-shape window vents with concealed glazing vent

Schnitt AA, M 1:750
Section AA, scale 1:750
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Mahler 4/SOM, Amsterdam/NL

Architekt André van Oudheusden, London/UK
Architect

„… eine hohe Dichte erreichen, ohne dass dabei ein ’Manhattan’
“… achieving high density without producing a Manhattan.”
In Amsterdam passieren gerade aufregende Dinge. Eines der größten Bauprojekte
wird im Süden der Stadt durchgeführt.
Ein Teil davon ist „Mahler 4“, woran Sie in
recht großem Umfang beteiligt sind.
Wofür steht diese Bezeichnung?
Mahler 4 ist, wie Sie bereits richtig gesagt
haben, ein Teil der „Zuidas“, der „Südachse“,
einem der wichtigsten Baugebiete in den
Niederlanden. Der Bebauungsplan für den
Komplex umfasst drei Hauptblöcke, die diagonal von einem fußläufigen Weg durchschnitten werden. Diese Gebäude werden von
den Architekten in unterschiedlichen Höhen
entworfen, wobei eines der Ziele darin bestand, eine hohe Dichte zu erreichen, ohne
dass dabei ein „Manhattan“ entsteht. Das
SOM-Gebäude innerhalb von Mahler 4 besteht
aus drei Teilen: einem Sockel für Einzelhandelsgeschäfte und öffentliche Nutzungen sowie einem Raum für Ausstellungen. Ein weiterer Abschnitt umfasst vier Büroetagen, der
dritte, obere Teil, enthält mehrere Arbeitsund Wohnbereiche. Insgesamt ist Mahler 4 ein
wichtiges Element innerhalb des Bebauungsplans.
Der Bebauungsplan ermöglicht eine
umfangreiche Bautätigkeit, gleichzeitig
hat man versucht, eine Balance zwischen
Wohn- und Büroraum zu erreichen. Das
Ziel bestand darin, die Umgebung eines
großstädtischen Zentrums zu schaffen,
das hauptsächlich aus Bürogebäuden
besteht und trotzdem mit Leben erfüllt ist.
Wie ist Ihnen das gelungen?
Unser Gebäude wird allen Anforderungen
gerecht: Es erreicht eine hohe Dichte und ermöglicht gleichzeitig einen hyper-urbanen
Lebensstil. Wenn man das Gesamtprojekt zum
Beispiel mit dem Leben in der Londoner City
vergleicht, fällt eines auf: Dort geht es von
neun bis siebzehn Uhr nur um das Geschäft.

Exciting things are happening in
Amsterdam at the moment.
One of the biggest building projects is
under way in the south of the city.
One part in which you are really
heavily involved is Mahler 4. What does
the name signify?
As you've already correctly said, Mahler 4 is
part of the Zuidas, the “south axis”, one of
the most important areas for construction in
the Netherlands. The development plan for
the complex includes three main blocks
diagonally intersected by a footpath. The
architects designed these buildings with
different heights, one of the aims being to
achieve high density without ending up
creating a Manhattan. The SOM building
within Mahler 4 has three parts. The bottom
section provides retail outlets and public
thoroughfares, and has a room for exhibitions.
The next comprises four office floors, and
the top part contains a mix of residential and
work environments. All in all Mahler 4 is an
important element of the scheme.
The plan allows extensive development,
while attempting to strike a balance
between residential and office space.
The aim was to create a metropolitan
centre that is mainly commercial but
nevertheless full of life. How did you
achieve that?
Our building meets all the requirements in
that it achieves high density while facilitating
a hyper-urban lifestyle. The overall project
contrasts with, for example, life in the City of
London, where everything revolves around
business from nine to five. The square mile is

Fotos (Portrait): Mimi Mollica, London/UK

entsteht.“
Die Stadt ist aufregend und erfrischend, voller
Leben. Nach achtzehn Uhr jedoch ist die
Innenstadt wie ausgestorben. Das gilt auch für
die Wochenenden. Wir haben bei unserem
Projekt versucht, verschiedene Funktionen
und Aktivitäten einzugliedern, um dem entgegen zu wirken. Die Vielzahl der Nutzungsarten
des Projekts von Einzelhandelsgeschäften und
Ausstellungen bis zu Freizeitaktivitäten sind
Voraussetzungen, die man braucht, um eine
lebendige Umgebung zu schaffen. Das sind
u. a. der Hof mit seinen Cafés, die Restaurants,
eine Kinderkrippe. Der Zugang zum Ausstellungsbereich ist ein wichtiges Element bei
diesem Konzept. Unsere Mischung gewährleistet, dass sich eine Vielzahl von Altersgruppen darin wohl fühlt und sorgt für ein
geschäftiges Treiben im Erdgeschoss mit
einem Angebot an Läden, Einrichtungen und
kulturellen Aktivitäten.
In dieser Hinsicht scheinen Sie der Gesamtkonzeption einen Dienst zu erweisen.
Der einzig öffentlich zugängliche Innenhof
des gesamten Projektgebiets befindet sich
im SOM-Gebäude.
Das ursprüngliche Konzept sah einen urbanen
Block vor, der nach außen hin abgeschlossen
ist und so einen privaten Innenhof hat. Aber
wir entschlossen uns, diesen Block zu öffnen
und damit einen halböffentlichen Raum zu
schaffen. Die Besucher werden von dem fußläufigen Durchgang über eine große Treppe im
Norden, die als eine Art Amphitheater fungiert, in einen gärtnerisch gestalteten Innenhof geleitet. In Anbetracht der einen Tatsache,
dass es wenige zwischennachbarschaftliche
Bereiche für die Zukunft von Mahler 4 gibt,
stellt dieser Innenhof eine wichtige Kommunikationsfläche dar.

exciting and refreshing, full of life. However,
after 6pm everything is dead. This applies to
weekends too. With this project we have tried
to incorporate different functions and activities
to counter this effect. The wide variety of
types of use in this development, from retail
and exhibitions through to leisure activities,
are vital in creating a lively environment.
These include the courtyard with its cafés,
the restaurants and a crèche. Access to the
exhibition area is an important feature of this
design. This mix guarantees that people from
a variety of age groups feel at home here; it
creates a buzz of activity on the ground floor
with a range of shops, facilities and cultural
activities.
In this respect you seem to be doing the
overall design a favour.
The only courtyard in the entire project
area with public access is in the SOM
building.
The original design envisaged an urban
block sealed off from the outside to form a
private courtyard. However, we decided to
open up the block to create a semi-open
space. Visitors are led from the footpath, via
amphitheatre-like steps on the north side,
into a planted courtyard. Given the dearth of
intercommunicating areas for the future of
Mahler 4, this inner courtyard represents a
particularly important feature.
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Fotos: Allard van der Hoek, Amsterdam

Wie haben Sie die öffentliche Fassade des
Gebäudes gestaltet?
Da die Ostseite durch das Hochhaus von Toyo
Ito gebildet wird, haben wir nur drei Fassaden
gestaltet. Die Nordansicht drückt die sektionale Qualität des Gebäudes aus und betont den
diagonalen Schnitt durch den nach außen
abgeschotteten Block. Das wird sofort erkennbar durch die Pergola, die offene, ausladende
Struktur und den großen Rahmen, der die
Ausdehnung des westlichen Gebäudeteils
unterstreicht. Die Westfassade reduziert das
architektonische Maß auf die Größe einer Seitenstraße und schafft durch die Verwendung
von hervorstehenden Elementen aus farbigem
Glas eine strukturierte Ebene. Und auf der
Südfassade öffnet sich das Gebäude mit
einem sechsstöckigen öffentlichen Atrium zur
Stadt. Dieses Atrium ist ein Wintergarten auf
urbanem Niveau, der als Versammlungsplatz
für eine Vielzahl von Nutzungsmöglichkeiten
dienen kann.
Ein interessanter und recht ungewöhnlicher Aspekt des Designs ist die Lösung,
die Sie für das Dach gefunden haben.
Welches Konzept steckt dahinter?
Der Dachgarten wurde aufgrund der hohen
Gebäude, von denen aus man einen guten
Einblick hat, als zusätzliche Fassade entworfen. Das Konzept bestand darin, die Kopie
einer niederländischen Landschaft zu schaffen
und diese mit verschiedenen Pflanzen und
Blumen darzustellen.
Aber der Dachgarten wurde nicht nur
aus ästhetischen Gründen angelegt.
Es gibt auch einen wichtigen umweltbezogenen Aspekt.
Natürlich. Der Boden und die Pflanzen dienen
auch als wirksame Isolierungs- und Entwässerungslösung für das Gebäude; sie helfen,
überschüssiges Regenwasser zu absorbieren.
Dieser Umweltaspekt war uns sehr wichtig.
Zum einen wollten wir der Natur etwas zurückgeben, zum anderen spielten umweltfreundliche Lösungen eine Rolle. Ein weiterer
Aspekt in dieser Hinsicht ist die Doppelfassade auf der Südseite. Das Atrium zwischen
Außen- und Innenhaut wird auf natürliche
Weise belüftet; die Luft kann durch Konvektion nach oben steigen. Im Winter fungiert dieser Bereich als Wintergarten und sorgt in den
angrenzenden Bereichen für eine temperierte
Umgebung, während im Sommer durch das
Öffnen der Belüftungsöffnungen an der Oberseite die Hitze entweichen kann. Die verglaste
Wand des Atriums dient dabei als Sonnenschutz.

How did you design the public façade
of the building?
Since the east side is formed by the Toyo Ito
skyscraper, we only designed three façades.
The north elevation expresses the sectional
quality of the building and emphasises the
diagonal slicing of the block closed off to the
outside. This is immediately evident from the
pergola, the open, cantilevered structure and
the large frame that underlines the dimensions
of the west part of the building. The west
façade reduces the architectural scale to that
of a side street and uses projecting elements
of coloured glass to produce a textured plane.
And on the south façade the building opens
out onto the street with a six-storey public
atrium. This urban conservatory can serve as
a flexible gathering place and may have a
whole range of uses.
One interesting and extremely usual
aspect of the design is the solution you
came up with for the roof. What lies
behind it?
To allow for a good view of it from the high
building, the roof garden was designed as an
additional façade. The idea was to represent a
Dutch landscape using different plants and
flowers.
But the roof garden was not just
designed for its appearance. It also has
an important environmental aspect.
Of course. The soil and plants also act as
effective insulation and drainage for the
building. They help absorb excess rainwater.
This environmental aspect was very important
to us. The need to achieve environmentally
friendly solutions played a role, and we
wanted to give something back to nature.
The twin-wall façade on the south side is
another aspect in the same vein. The atrium
between the outer and inner skins is
naturally ventilated, where the air rises due
to convection. In winter this area functions
as a conservatory to maintain comfortable
temperatures in the surrounding areas, while
in summer the heat can be dissipated through
the top ventilation openings. The glazed wall
of the atrium also provides solar shading.
André van Oudheusden was talking to Jochen Wittmann, London/UK

Die Fragen stellte Jochen Wittmann, London/UK

03

61

Renderings/Images: CIIID/Cees van Giessen, Amsterdam

1 Steinverkleidung
2 Dämmung
3 Alu-Blech
Dämmung
Stahlblech
4 T-Verbinder
5 Betonfußboden

1 Stone cladding
2 Insulation
3 Alu sheet
Insulation
Steel sheet
4 T-connector
5 Concrete flour

2

4
1

3

1 Abdeckprofil
2 gefaltetes Alu-Blech
3 Gehwegplatten
1 Covering profile
2 Aluminium folded
3 Paving

2

1
1
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3

Detail Fußpunkt, M 1:7,5
Detail of base, scale 1:7.5

Detail Fassadenschnitt, M 1:7,5
Sectional detail of façade, scale 1:7.5

H. M. M. Schaminee,
Geschäftsführer Blitta B.V., Venray/NL
Managing Director

Trends setzen, höchsten Anforderungen genügen
Setting trends, meeting the highest requirements
Die Firma „Blitta“ ist Trendsetter in der Entwicklung, Produktion und im Zusammenbau
komplex zusammengesetzter Fassadenkonstruktionen, die sowohl in technischer als auch
in ästhetischer Hinsicht den höchsten Anforderungen genügen. Bereits in der frühen Entwurfsphase von „mahler4“ bekam unser Büro
den Auftrag, einen technischen Entwurf für
die Fassaden von SOM anzufertigen. Aus den
Gesprächen mit dem Architekten war zu entnehmen, dass die waagerechten Elemente der
Fassade als ununterbrochene Linien das Gesamtbild des Gebäudes bestimmen würden.
Herausragende Finnen verleihen dem Gebäude eine weitere Dimension. Gemeinsam mit
Schüco wurde eigens für diesen Auftrag eine
Elementfassade entwickelt. Auf ein Gerüst, das
den Bauprozess behindert hätte, konnte somit
verzichtet werden. Zur Abwicklung solch komplizierter Aufträge braucht Blitta einen starken
Partner wie Schüco.

“Blitta” is a trendsetter in terms of developing,
producing and assembling complex façade
constructions which meet the highest requirements – both technically and aesthetically. The
“Mahler 4” project was only in its initial design
phase when our office was commissioned to
complete the technical design for the SOM
façades. From talking to architects, it became
clear that façades made up of horizontal units
with unbroken lines would determine the
overall look of the building. Cantilevered fins
add another dimension to the building.
Working together with Schüco, a special
unitised façade was developed for this
project. This made it possible to dispense with
scaffolding which would otherwise have
hampered the construction process. Blitta
needs a strong partner like Schüco on such
challenging projects.
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Objekt Project Mahler 4/SOM Standort Location Mahlerlaan, Amsterdam/NL Bauherr Client G&S Vastgoed B.V., Amsterdam Architekten und Generalplaner
Architect and General Designer Skidmore, Owings & Merrill (SOM), Inc., London Projekt-Management Project Management Skidmore, Owings & Merrill (SOM),
Inc. Projekt-Architekt Project Architect Chris Harvey Mitarbeiter Employees SOM Projekt-Team, Larry Oltmanns Externe Mitarbeit External consultant
André van Oudheusden Projektüberwachung Project monitoring Associate Architects, Koos Zwitser, ZZDP architecten B.V., Amstelveen Fassadenplanung
Façade consultants Blitta B.V., Venray Schüco Produkte Schüco Products Sonderkonstruktion auf Basis FW 50+ Special construction based on FW 50+
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Erdgeschoss, M 1:750
Ground floor, scale 1:750
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Schnitt AA, M 1:750
Section AA, scale 1:750
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Masterplan Mahler 4, Amsterdam/NL
Master plan Mahler 4, Amsterdam/NL

Architekten Pi de Bruijn, Branimir Medić, Pero Puljiz,
Amsterdam/NL Architects

„… gelungene Synthese aus Markttauglichkeit und Innovation …“
“… a successful synthesis of market appeal and innovation …”
Das Projektgebiet Zuidas („Südachse“) ist ein
Sahnestück unter den städtischen Entwicklungsgebieten Amsterdams. Zwischen dem
Schinkel-Kanal im Osten und dem Fluss
Amstel im Westen, erstreckt sich das Areal zu
beiden Seiten der Ringautobahn A10 im
Süden der Stadt. Da dieser Abschnitt der
Autobahn den Flughafen Schiphol mit den
Bürovierteln im Südosten Amsterdams verbindet, zählt er zu den meistbefahrenen
Verkehrswegen der Niederlande. Im Norden
und Süden grenzt das Gebiet jeweils an ein
begehrtes Wohnviertel. In seinem Zentrum
liegt der Bahnhof Zuid/WTC.
Ursprünglich war dieser Teil der auf einem
Damm verlaufenden Autobahn lediglich von
Universitätsgebäuden
und
Sportplätzen
gesäumt. Als die Investoren in den achtziger
Jahren das Potenzial des Gebiets erkannten,
begann ein architektonischer Wildwuchs in
Gestalt einzelner Hochhausprojekte und
großer Bürobauten. Schließlich beschloss die
Stadt gegen Ende der neunziger Jahre, den
punktuellen Entwicklungen Einhalt zu gebieten und die bereits entstandenen Bauten in
einen neuen Masterplan einzubinden.
In Zusammenarbeit mit dem Stadtbauaumt
entwickelte Pi de Bruijn vom Büro de Architekten Cie. einen städtebaulichen Rahmenplan
für die Zuidas, die zu einem neuen Stadtzentrum nach dem Vorbild der Canary Wharf
in London oder des Potsdamer Platzes in
Berlin werden soll. Das Gebiet wird mit einer
ausgewogenen Mischung aus Büro- und
Wohnbauten versehen und besitzt eine für niederländische Verhältnisse ungekannte Bebauungsdichte. Auch Gewerberäume und kulturelle Institutionen, darunter ein neues Designmuseum, sind im Gespräch. Man will um
jeden Preis vermeiden, dass aus der Zuidas ein
typisches Büroviertel mit zugigen, nach Feierabend ausgestorbenen Hochhausschluchten
wird.

Of all the areas under development in
Amsterdam, the Zuidas (“south axis”) project
is the showpiece. Reaching from the Schinkel
canal in the east to the Amstel river in the
west, the area extends to both sides of the
A10 ring road in the south of the city. This
section of motorway links Schiphol airport
with the offices in south-east Amsterdam and
is one of the busiest roads in the Netherlands.
Its northern and southern limits are both
popular residential areas. At its heart is the
Zuid/WTC station.
Stretching across a dyke, this part of the
motorway was originally skirted by university
buildings and sports grounds. When investors
recognised the area’s potential in the 1980s, it
prompted an architectural boom, giving rise
to a number of multi-storey building projects
and large office buildings. Eventually, in the
late 1990s, the city decided to halt certain
developments and to merge existing building
projects into a new grand design.
In conjunction with the Municipal Planning
Department and Building Control Office, Pi de
Bruijn from the Cie Architects’ Office devised
an urban development plan for Zuidas with a
view to developing a new city centre modelled
on Canary Wharf in London and Potsdamer
Platz in Berlin. The area will have a good
balance of offices and residential buildings
built at a density hitherto unknown in the
Netherlands. Commercial buildings and
cultural institutions, including a new design
museum, are also under discussion. The
overriding aim is to avoid making Zuidas
another windswept business canyon which is
deserted after office hours.

Fotos (Portrait): Paul Huf, Amsterdam

Der bisherige Regionalbahnhof WTC wird zum
ICE-Bahnhof und damit zu einem wichtigen
Verkehrsknotenpunkt ausgebaut. Sowohl den
Bahnhof als auch die Autobahn wollte man
zunächst komplett unter die Erde verlegen, um
die bisherige Zweiteilung des Gebiets durch
Damm und Gleise aufzuheben. Gleichzeitig
dürfte aber auch der Gewinn an kostbarem
Baugrund eine Rolle gespielt haben. Seit
jedoch auch in den Niederlanden zunehmend
Büroraum leersteht, ist ein kostengünstigeres
"Deichmodell" im Gespräch, bei dem die
Verkehrswege nur stellenweise überbaut werden.
Der Masterplan Zuidas ist ein Entwicklungsmodell, dessen zehn Teilgebiete in drei
Phasen bis zum Jahr 2025 realisiert werden.
Den Anfang machte das Gebiet rund um das
bestehende World Trade Center, das dieses
Jahr fertig gestellt wurde und von recht kommerzieller Hochhausarchitektur bestimmt
wird. Im Gegensatz dazu verspricht das auf
der anderen Seite der Autobahn gelegene
Gebiet Mahler 4, das sich derzeit im Bau befindet, sowohl in städtebaulicher als auch in
architektonischer Hinsicht eine gelungene
Synthese aus Markttauglichkeit und Innovation zu werden.
Branimir Medić und Pero Puljiz, zwei kroatische Architekten, die – ebenso wie Pi de
Bruijn – Partner im Büro de Architekten Cie. in
Amsterdam sind, waren für die städtebauliche
Umsetzung von Mahler 4 verantwortlich. Mit
ihrem Masterplan geben sie dem Gebiet ein
einheitliches, skulpturales und städtebauliches
Bild, das aber auch Raum für die individuelle
Ästhetik der Gebäude lässt.
Zwei von Nord nach Süd verlaufende Straßen
unterteilen das Projektgebiet in drei Abschnitte und bilden die Verbindung zwischen
dem Stadtteil Oud-Zuid im Norden und
Buitenveldert, einer südlich des Autobahnrings gelegenen Stadterweiterung aus der

The WTC station, previously only served by
regional trains, will become an intercity station
and an important transport link. The plan
was to put both the railway and motorway
fully underground and dispense with the
long-standing division of the area by the dyke
and railway tracks. This would also lead to
significant gains in terms of valuable building
space. However, with an ever-greater number
of offices standing empty in the Netherlands
as well as elsewhere, a more economical
“dyke model” is under discussion, which
would involve building over roads only in
certain places.
The Zuidas project is a development model
covering ten areas which should be
implemented in three stages and completed
by 2025. The first area is centred around
the existing World Trade Centre which was
completed this year and is characterised by
typical commercial high-rise architecture.
By way of contrast, the Mahler 4 area on
the other side of the motorway, which is
now under construction, looks set to become
a successful synthesis of market appeal
and innovation, both in terms of urban
development and architecture.
Two Croatian architects, Branimir Medić and
Pero Puljiz – both based in Amsterdam like Pi
de Bruijn – were responsible for the Mahler 4
urban development project. Their design
gives the area a harmonious, sculptured and
urban image, but nevertheless leaves room
for individuality in building design.
Two roads running from north to south divide
the development area into three sections and
create a link between the Oud-Zuid area to the
north and Buitenveldert, an area south of the
ring road built during the post-war expansion

Renderings/Images: CIIID/Cees van Giessen, Amsterdam

Drei unterschiedliche Höhenniveaus definieren den
Bezug zur Umgebung und machen das Projektgebiet
als zusammenhängenden Komplex lesbar
Three different levels define the relationship with
the surroundings and make the development area
intelligible as a coherent complex
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Nachkriegszeit. Diagonal durch diese drei
Parzellen legten die Architekten eine zusätzliche Fußgängerstraße als Verbindung zwischen dem Bahnhof WTC im Nordosten und
den Universitätsinstituten im Südwesten von
Mahler 4.
Daraus resultierten sechs städtebauliche
Blöcke, über die die Architekten ihr Raster mit
160 000 Quadratmeter Büro-, 30 000 Quadratmeter Wohnraum und 10 000 Quadratmeter
Gewerbeflächen verteilten. Während in den
äußeren Blöcken die Büros liegen, wurden
sämtliche Wohnungen im mittleren, geschützten Block untergebracht. Insgesamt umfasst
das Projekt Mahler 4 neun Gebäude mit
Dachgarten, von denen fünf als Hochhäuser
angedacht sind. Ihre Höhe variiert zwischen
85 und 100 Meter und ergibt sich aus den
Anflugrouten des nahe gelegenen Flughafens.
Unter dem Projektgebiet wird eine Tiefgarage
mit etwa 2000 Stellplätzen angelegt. Sofern
das Dockmodell realisiert wird, wird dort auch
ein Teil des neuen Bahnhofs liegen.
Um Mahler 4 als zusammenhängenden
Komplex lesbar zu machen, wurden alle Gebäude auf einen zweigeschossigen Sockel
gestellt, in dem die Gewerberäume untergebracht sind. Im Schnitt lassen sich deshalb im
gesamten Projektgebiet drei unterschiedliche
Höhenniveaus erkennen, die sich durch ihren
Bezug zur Umgebung definieren: Die untere
Ebene mit den Geschäften ist auf die
Fußgängerströme abgestimmt; die mittlere

of the city. The architects have added an extra
pedestrian zone running diagonally across
these three plots to link up Mahler 4’s WTC
station in the north-east and the university
institutions in the south-west.
The six resulting urban blocks enabled
architects to divide their grid into 160,000 m2
of offices, 30,000 m2 of residential space and
10,000 m2 of commercial buildings. While
the offices are in the outer blocks, all of the
residential apartments can be found in the
sheltered, central block. The Mahler 4 project
comprises nine buildings in all with roof
gardens, of which five are intended as highrise buildings. Their height varies between
85 and 100 metres, keeping them clear of
the flight paths for the nearby airport. An
underground car park with approximately
2,000 parking spaces is situated under the
development area. If the “dock model” comes
to fruition, part of the new railway station will
also be located in that area.
In order to make Mahler 4 intelligible as a
coherent complex, all of the buildings were
designed on a two-storey base to include the
commercial areas. Across the development
area there are three different levels which
are defined by their relationship with the
surroundings. The lower business level is
aimed at the stream of pedestrians; the

Modellfotos, Zeichnungen, Diagramme: de Architekten Cie., Amsterdam

steht über Sichtachsen im direkten Bezug zur
Umgebung; die obere ist ganz auf die
Fernwirkung im Stadtzusammenhang ausgerichtet.
Die Ausführung des Projekts findet in drei
Phasen statt, von denen sich Phase 1 und 2
bereits in einem fortgeschrittenen Stadium
befinden. Zwei Bürohochhäuser von Rafael
Viñoly und Toyo Ito, ein Teil der Parkgarage
sowie ein kleinerer Büroblock von Skidmore
Owens & Merrill (SOM) am östlichen Rand
des Gebiets sind beinahe fertig gestellt und
werden nächstes Jahr eröffnet. Der Bau eines
Wohnhochhauses der Stadtplaner Puljiz und
Medić und eines Büroblocks von Michael
Graves ist jüngst in Angriff genommen worden.
Für den westlichen Abschnitt des Plans, der in
Phase 3 realisiert werden soll, wurden vergleichsweise experimentierfreudige Architekturbüros ausgewählt, die bisher weniger für
Büro- oder Hochhausentwürfe bekannt waren:
Künftig sollen hier Bauten von Foreign Office
Architects, UN Studio, Bosch Architects und
Erick van Egeraat entstehen. Allein der
Zeitpunkt bleibt unklar. Das Investorenkonsortium, das aus Fortis Vastgoed Ontwikkeling,
G&S Ontwikkeling und ING Real Estate besteht, hat die Ausführung von Phase 3 aufgrund der schlechten Wirtschaftslage auf
unbestimmte Zeit verschoben.

middle level is within view of its immediate
surroundings; and the upper level offers views
of the city stretching out into the distance.
The project will be completed in three stages,
with stages 1 and 2 already well under way.
Two high-rise office blocks for Rafael Viñoly
and Toyo Ito, part of the underground car park
and a small office block for Skidmore Owens
Merrill (SOM) on the eastern fringe are almost
finished and will be opened next year. Work
has recently started on a high-rise residential
block conceived by town planners, Puljiz and
Medić, and an office block by Michael Graves.
However, a more experimental Architects’
Office – one lesser-known for office or highrise designs – has been chosen for the section
to the west, which should be built in stage 3.
In the future, this will be the site of the
Foreign Office Architects building, the UN
studio, the Bosch Architects building and the
Erick van Egeraat building. All that remains
undecided is when. The investor consortium,
made up of Fortis Vastgoed Ontwikkeling,
G&S Ontwikkeling and ING Real Estate, has
postponed stage 3 indefinitely owing to the
poor economic climate.
Anneke Bokern, Amsterdam/NL

Anneke Bokern, Amsterdam/NL
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Solararchitektur

Solar architecture

Sebastian Herkel, Leiter der Gruppe Solares Bauen,
Fraunhofer ISE, Freiburg/D
Head of Solar Construction

Solares Bauen – Märkte und Konzepte
Solar construction – markets and ideas
Zukunftsfähige Gebäude erfordern eine deutliche Minderung des Energieverbrauchs. Die
Energieeinsparverordnung definiert den Weg
zu einem sinkenden Wärmebedarf von Neubauten. Schon heute sind Gebäude bis hin zum
Nullemissionshaus mit verfügbaren Strategien
und Technologien und zu vertretbaren Kosten in
der Praxis umsetzbar. Die erhöhte Energieeffizienz ist die Basis für die zunehmende Bedeutung der Solarenergie für den Energiehaushalt
der Gebäude. Während der Energieverbrauch
von Wohngebäuden vom Wärmebedarf für
Heizung und Warmwasser dominiert wird,
überwiegt in Bürogebäuden der Stromverbrauch. Geeignete Solarkonzepte basieren hier
auf einem Ausbau der passiven Kühlung und
der Tageslichtnutzung, um den Stromverbrauch
der technischen Gebäudeausrüstung zu verringern.

Foto: Fraunhofer ISE, Freiburg

Wohngebäude
Marktfähigen Konzepten ist gemeinsam, dass
für eine energetische Zielsetzung bei Begrenzung der Investitionskosten eine sinnvolle Abwägung zwischen den einzelnen Maßnahmen
zur Steigerung der Energieeffizienz (Wärmedämmung, Wärmerückgewinnung, Regelungstechnik und Maßnahmen zur Solarenergienutzung wie Solarkollektoren, Photovoltaik)
gesucht wird. Dies beginnt beim individuellen
Einfamilienhaus, gilt aber in besonderer Weise
für Reihenhäuser, Mehrfamilienhäuser oder
Siedlungsprojekte des Immobilienmarkts.
Nachdem die Solarenergienutzung beim individuellen Einfamilienhaus den Markt schon
seit einigen Jahren erreicht hat, zeigen die
aktuellen Demonstrationsprojekte den Markt
von Morgen.

If buildings are to be fit for the future, they
must use considerably less energy. New
energy saving regulations have set the
parameters for reduced energy consumption
in new buildings and existing methods and
technologies already allow zero-emission
houses to be built at reasonable cost.
Increased energy efficiency is the reason
for the growing importance of solar energy
for the energy budget of a building. Whilst
energy consumption in residential properties
is dominated by the energy required for
heating and hot water, in offices, the
main energy requirement is electricity
consumption. Suitable solar concepts for
offices are therefore based around increased
use of passive cooling and daylight to reduce
the amount of electricity used by the building
management system.
Residential buildings
Setting ambitious targets whilst keeping
investment costs down requires consideration
of all the factors involved in increasing energy
efficiency. These factors include thermal
insulation, heat recovery, regulation systems,
and solar devices such as solar collectors
and photovoltaic systems. This is an approach
shared by all competitive, marketable concepts
and it applies especially to terraced houses,
multi-occupancy dwellings and housing
estates, as well as to individual homes. For
some years now, solar energy use has been
popular in individual family homes and current
demonstration projects point the way towards
future market trends.

Solar passive houses
Solar-Passivhäuser Passive houses represent a further developPassivhäuser sind eine Weiterentwicklung des ment of the low-energy house. In a passive
Niedrigenergiehauses. Ein Passivhaus ist da- house, heat loss from the building envelope
durch gekennzeichnet, dass die Wärmeverluste

Fotos: Schüco International KG

der Gebäudehülle und der Lüftung soweit reduziert werden, dass allein die Nutzung der
Sonnenenergie über Fenster und Fassaden
genügt, um den Jahresheizwärmebedarf im
hiesigen Klima auf ein Niveau von etwa 15 kWh
pro m2 zu senken. Ein sehr hoher baulicher
Wärmeschutz bei hoher Ausführungsqualität
und eine mechanische Wohnungslüftung mit
Wärmerückgewinnung sind die dafür notwendigen Voraussetzungen. Ohne die kontrollierte
Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung
sind Passivhäuser nicht möglich. Durch den
Einsatz vorgefertigter Bauelemente ist die hohe
Qualität der Gebäudehülle wirtschaftlich erreichbar. Beide Aspekte verändern das Bauen.
Solar-Passivhäuser nutzen die Solarenergie
durch Kollektoren für Warmwasserbereitung
und/oder durch Photovoltaik zur Stromerzeugung. Beides ist deshalb von großer Bedeutung, weil der Energiebedarf und die damit
verbundenen Emissionen bei der Passivhausbauweise von der Warmwasserbereitung und
vom Stromverbrauch im Haushalt dominiert
werden.
Nullemissionshäuser
Bei derart geringem Wärmebedarf ist der
Schritt zum so genannten Nullemissionshaus
nicht mehr weit. Gemeinsam mit „Hebel Haus“
entwickelte das Fraunhofer ISE ein Demonstrationshaus in Emmendingen. Die Idee: Der
Jahressumme des Primärenergieverbrauchs
wird das Energieäquivalent der Stromerzeugung mit einer netzgekoppelten Solarstromanlage gegenübergestellt. Das Stromnetz übernimmt mit seinen Energieerzeugern die Aufgabe des zeitlichen Ausgleichs von Angebot und
Nachfrage. Am Jahresende entspricht die Energieerzeugung dem Energieverbrauch. Ein noch
weitergehendes Konzept sind die Plusenergiehäuser der Solarsiedlung in Freiburg.

and ventilation is reduced such that use
of solar energy from the windows and
façades is sufficient to lower annual heating
requirements to approximately 15 kWh per
m2. To achieve this figure, the building must
have excellent thermal insulation, be finished
to a high standard and feature mechanical
ventilation with heat recovery. Passive houses
are not possible without controlled ventilation
with heat recovery. The use of pre-fabricated
building units allows for a high quality building
envelope at an affordable price. Both these
aspects change the construction process.
Solar passive houses harness solar energy by
using flat-plate collectors to heat water and/or
photovoltaic panels to generate electricity.
Both types of energy are very important
because the design of passive houses is such
that energy consumption and the resulting
emissions are dominated by hot water
provision and electricity consumption.

IPS Meckenheim
Lichtdachkonstruktion SK 60V mit 60 Warmmodulen auf 147 m2 in 20 unterschiedlichen
Abmessungen.
Leistung: 11 kWp
IPS Meckenheim
SK 60V skylight construction with 60 warm
Zero-emission houses modules on 147 m2 in 20 different sizes.
With such low heating requirements, it is Output: 11 kWp

only a matter of time before the “zeroemission” house is created. “Hebel Haus” and
Fraunhofer ISE have together developed a
show home in Emmendingen, with the
aim of comparing annual primary energy
consumption with the equivalent obtained
from a solar-powered electricity generating
device connected to the grid. The national
grid is used to match supply to demand on
a temporary basis. At the end of each year,
energy generated = energy consumed. An
even more far-reaching concept is the energy
plus houses of the solar village in Freiburg.
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Bürogebäude
Bürogebäude benötigen bei ähnlichem Wärmebedarf mehr elektrische Energie als Wohngebäude. Hauptursachen sind die höhere Dichte
an Personen und technischen Geräten sowie
strengere Anforderungen an das Raumklima
und die Lichtverhältnisse. Große Baukörper
(günstiges Verhältnis von Oberfläche zu Volumen), ein hoher elektrischer Energieverbrauch
(interne Wärmequellen) und die im Vergleich zu
Wohngebäuden kürzere Nutzungszeit verringern die Bedeutung des Heizwärmebedarfs.
Anders als bei Wohnbauten ist der überwiegende Teil des Stromverbrauchs durch die technische Gebäudeausrüstung und nicht durch die
Geräteausstattung bestimmt. Solarkonzepte für
Bürogebäude basieren heute in erster Linie auf
einer verbesserten Nutzung des Tageslichts und
dem Ersatz von aktiver Klimatisierung durch
eine so genannte »passive Kühlung«. Solche
Gebäude zeichnen sich durch niedrige Investitions- und Unterhaltskosten für die technische
Gebäudeausrüstung bei gleichzeitig steigendem Budget für die Baukonstruktion aus (Kostenverschiebung). Ziel ist eine kostenneutrale
oder kostengünstigere Bauweise bei hohem
Komfort am Arbeitsplatz und geringem Energieverbrauch (»schlanke Gebäude«). Eine integrale Gebäudeplanung unter Einsatz moderner
Simulationswerkzeuge ist heute in der Lage, die
vielfältigen Einflüsse des Baukörpers auf die
Lichtverhältnisse und das sommerliche Raumklima abzubilden, so dass frühzeitig Planungssicherheit erreicht werden kann. Im Rahmen
des Förderprogramms »Energieoptimiertes
Bauen« entstandene Beispiele für integrale
Gebäudeplanung sind unter www.solarbau.de
abrufbar.

Laborschule Bielefeld
Lichtdachkonstruktion FW 50 +
mit 23 Warmmodulen auf 63 m2
mit polykristallinen Zellen.
Leistung: 5 kWp
Laboratory school, Bielefeld
FW 50+ skylight construction with
23 warm modules on 63 m2 with
polycrystalline cells.
Output: 5 kWp

Tageslichtnutzung
Nimmt man den visuellen Komfort als Maßstab,
kann Kunstlicht das Tageslicht nicht ersetzen.
Eine an der Tageslichtnutzung orientierte Gebäudeplanung beginnt deshalb beim architektonischen Entwurf und setzt sich bis zur Auswahl des geeigneten, komplementären Kunstlichtsystems fort. Durch Simulation der Licht-

Fotos: Schüco International KG

Office buildings
When heated to the same temperature, office
buildings still use more energy than residential
properties due mainly to the higher number of
people and technical appliances, coupled with
the more exacting requirements for room
temperature and lighting. Large building
shapes (favourable surface area-to-volume
ratio), high electrical consumption (internal
heat sources) and shorter usage times in
comparison to residential properties make
heating a less significant factor. Unlike
residential buildings, most of the energy
consumption is determined by the technical
fixtures and fittings of the building and not
by the equipment being used. Today, solar
concepts for office buildings are based mainly
on improved exploitation of daylight and the
replacement of active climate control with
“passive cooling”. Buildings such as these are
distinguished by the low cost of investment
and maintenance for technical building
equipment and an increased budget for the
building structure (cost shift). The aim is a
cost-neutral or more cost-effective mode of
construction with a high degree of comfort
in the office and low energy consumption
(“slimline building”). Integrated architectural
planning using modern simulation tools can
now accommodate the many influences of
the building structure on lighting conditions
and the temperature of the office in summer,
all of which helps to ensure planning reliability
at an early stage. Examples of integral building
planning as part of the “energy-optimised
construction” incentive program can be
viewed at www.solarbau.de.
Utilisation of natural light
In terms of its impact on the eyes, there is
simply no comparison between daylight
and artificial light. A building designed to
maximise use of daylight therefore begins
with the architectural design and extends to
the choice of a suitable and complementary

verteilung in einem Gebäude können auf einfache Weise Stärken und Schwächen eines
Entwurfs aufgezeigt und Verbesserungen erarbeitet werden. Auf dem Gebiet der Materialentwicklung ergeben sich vielfältige Ansätze
zur Verbesserung der Tageslichtnutzung. Es
gilt, die Tageslichtverteilung im Raum so zu
beeinflussen, dass die Helligkeit im fensternahen Bereich zugunsten einer Aufhellung in der
Raumtiefe abnimmt. Ansatz dafür sind Verglasungen mit der zusätzlichen Eigenschaft der
Lichtumlenkung. Neue Entwicklungen konzentrieren sich darauf, derartige Eigenschaften
auch durch nano- und mikrostrukturierte Oberflächen zu erreichen. All diese Entwicklungen
müssen die Tatsache berücksichtigen, dass in
unserem Klima nur 50 Prozent der Arbeitszeit
direktes Licht zur Verfügung steht, während in
der übrigen Zeit das Diffuslicht überwiegt.
Sommerliches Temperaturverhalten und
Passive Kühlung
Ein angenehmes sommerliches Raumklima zu
schaffen, ist selbstverständliches Ziel jeder
Bürogebäudeplanung. Die Verbindung dieser
Forderung mit moderner Glasarchitektur gelingt nicht immer mit einem überzeugenden
Ergebnis für die Nutzer, vor allem dann nicht,
wenn auf aktive Klimatechnik verzichtet wird.
Als passive Kühlung werden in diesem Zusammenhang diejenigen Konzepte bezeichnet, die –
mit oder ohne Ventilatoren – auf den Einsatz
von Kältemaschinen verzichten. Alternativ werden natürliche Kältequellen wie das Erdreich,
das Grundwasser oder die kühle Nachtluft
herangezogen. Nachtlüftung und Erdwärmetauscher sind in der Baupraxis eingeführt, können zu wettbewerbsfähigen Kosten (Investition
und Betriebskosten) realisiert werden und gewährleisten – bei richtiger Planung und Betriebsführung – ein gutes Raumklima ohne aktive Klimatisierung.
Fazit und Ausblick
Der zunehmende Wärmeschutz bei Neubauten
liefert die Basis für die wachsende Bedeutung
der Solarenergienutzung in der Gesamtwärmebilanz von Wohngebäuden. Besonders im Geschosswohnungsbau sind Solaranlagen in
Zukunft der wesentliche Anknüpfungspunkt
auf dem Weg zu Nullemissionsgebäuden. Demonstrationsobjekte von Bürogebäuden zeigen
neue Ansätze für zukunftsfähige Immobilien
mit hoher Arbeitsplatzqualität und gleichzeitig
niedrigem Energieeinsatz. Die integrale Planung von Raumklima, Licht, Architektur und
Gebäudetechnik ist dabei der Schlüssel zum
Erfolg.

artificial lighting system. Simulating light
distribution in a building is an easy way to
reveal the strengths and weaknesses of a
design and to identify areas for improvement.
In terms of materials, there is a wide range
of options available for improving the use of
natural light. The distribution of daylight in a
room should be altered so that brightness
near the window is reduced in favour of more
light at the back of the room. This can be
achieved with glazing with other means of
channelling light. New developments are
centred on achieving such an effect with nano
and micro-structured surfaces. All these
developments must incorporate the fact that
in our climate direct light is available for only
50 percent of working time; for the remaining
time, diffused lighting predominates.
Temperature change in summer and
passive cooling
Every office should be designed to facilitate a
pleasant office temperature in summer.
Modern glass architecture does not always
promote this aim, especially when there is
no active climate control. The term “passive
cooling” refers to designs which, although
they may use ventilators, do not have air
conditioning. Natural sources of cold such as
the earth, ground water or cool night air are
used instead. Night ventilation and geothermal
cooling have already been implemented in
existing building projects at a competitive
price (investment and operating costs). With a
suitable design and correct operation, they
ensure a good interior climate without the
need for active climate control.
Summary and outlook
Improved thermal insulation in new buildings is
the reason for the increasing importance of
solar energy in the overall thermal balance of
residential buildings. In the future, solar
energy systems will be the major factor in the
transition to zero-emission buildings, especially
for multi-storey apartments. Demonstration
projects of office buildings showcase new
approaches for the buildings of tomorrow,
with an improved working environment and
low-energy usage. The key to success here will
be the integrated planning of climate, light,
architecture and building technology.

Zukunftsweisende Bauten: Integrale Planung von
Raumklima, Licht und Architektur bei gleichzeitig
niedrigem Energieeinsatz
Forward-looking construction: integrated planning
of climate control, light and architecture with
low-energy usage

Fotos (3): Fraunhofer ISE, Freiburg

Sebastian Herkel, Fraunhofer ISE, Freiburg/D

Sebastian Herkel, Fraunhofer ISE, Freiburg/D
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Solararchitektur

Solar architecture

Solararchitekt Rolf Disch, Freiburg/D
Solar architect

Mehr Sonne, mehr Synergie
More sun, greater synergy
„Wie gebaut wird, das hat etwas mit der
Lebensqualität von Menschen zu tun.
Das hat zu tun mit Sich-Wohl fühlen und
Sich-Zuhause fühlen“.
Aber Hand aufs Herz: Leitet die
Erwartung, die Alt-Bundespräsident Rau in
diesen Sätzen formulierte, unsere kreative
Arbeit als Architekten und Planer? Und
wenn sie uns leitet, bleibt sie realistisch,
wenn ästhetische Ansprüche der Form,
funktionale Energiesparziele, medizinische
Gesundheitsaspekte, Gebäudetechnik und
vieles mehr auf unsere Arbeit wirken?
Die Erwartung von „Sich-Wohl fühlen“ zu erfüllen, mag für Laien wie eine schlichte Selbstverständlichkeit klingen. Doch es ist eine komplexe Aufgabe – zumal in einer Zeit, in der wir
endlich beginnen sollten, Ressourcen zu
schonen, Energie und Material möglichst
effizient einzusetzen, in einer Zeit, in der
andererseits der Markt und die Finanzwelt ein
gewichtiges Wort mitreden.
Diese Aufgabe unter solchen Umständen zu
lösen, verlangt Synergien. Sie anzugehen,
bedeutet Funktionen und Ziele zu verbinden.
Sie zu verwirklichen, verlangt gleichermaßen
finanzielle Rendite wie Energieüberschuss, verlangt farbenfrohe Fröhlichkeit und ausgefuchsten
Technologieeinsatz,
verlangt
Planung mit ökonomischer und ökologischer
und architektonischer und nutzerfreundlicher
Zielsetzung. Und all dies gelingt nur, wenn die
Kommunikation stimmt.
Schließlich gilt es, eine Art Rundum-SorglosPaket zu packen – für Investoren, für die Nutzer,
für künftige Generationen. Das ist in der Tat
eine komplexe Aufgabe. Dieser Aufgabe haben
wir uns – mit viel Erfahrung und nach einigen
Pionierarbeiten in der Solararchitektur – mit der
Konzeption und Verwirklichung der Solarsiedlung in Freiburg gestellt.

“How we build has a lot to do with
peoples’ quality of life.
It is related to a feeling of well-being and
feeling at home”.
But hand on heart: is our creative work
as architects and designers guided by the
expectations expressed in this quote by
former Federal President Rau? And if it
guides us, does it remain realistic when
design requirements, functional energysaving targets, health considerations and
building technology also affect our work?
To fulfil the expectation of a “feeling of wellbeing” might, to the lay person, sound like
stating the obvious. And yet it is a complicated
task,, especially at a time when we should
finally be starting to protect the earth's
resources, and use energy and materials as
efficiently as possible, at a time in which, on
the other hand, the market and the financial
world have considerable clout.
To succeed in this task under such conditions
requires co-operative interaction. To achieve
this means combining functions and aims.
To bring this to life demands in equal measure:
financial resources like excess energy
production, a bold use of colour and a clever
use of technology; it demands planning with
economical, ecological, architectural and userfriendly targets. And all of this will only
succeed if the communication is right.
Ultimately, it is about finding an all-round
trouble-free package, for investors, for users,
for future generations. This is indeed a
complicated task. It was this task that we set
ourselves, with much experience and after
some trailblazing work in solar architecture,
when designing and building the solar village
in Freiburg.

Fotos/Zeichnung: www.solarsiedlung.de

Die Freiburger Solarsiedlung, zu der 50 Familien-Reihenhäuser und ein 4 800-QuadratmeterGewerbebau, das „Sonnenschiff“, gehören, zeigt
heute, dass es möglich ist, eine solch vielfältige
Aufgabe zu lösen. Wenn ein Rad ins andere
greift. Wenn die Architektur nicht für sich
steht, sondern Teil eines Prozesses ist, der viele
Branchen und gesellschaftspolitische Aspekte
berührt. Wenn sie zum Knotenpunkt zukunftsfähiger Produkte und Prozesse wird.
Ökonomisch befinden wir uns in der dritten
Runde: Seit drei Jahren finanzieren wir einen
Teil der Häuser der Solarsiedlung über einen
geschlossenen Immobilienfonds. Der 3. Freiburger Solarfonds wird zum Jahresende 2004 geschlossen werden und finanziert die dritte Ausbaustufe der Solarsiedlung. Sichere, sonnige
Renditen haben bereits die beiden ersten Fonds
aus den Jahren 2002 und 2003 erbracht – auch
aufgrund der Anziehungskraft der Häuser und
folglich höherer Mieteinnahmen. Denn dass die
Plusenergiehäuser mit ihren extrem niedrigen
Heizkosten anstatt Nebenkosten sogar Nebeneinnahmen schaffen, weil ihr Solardach mehr
Energie ins öffentliche Netz einspeist als das
Haus verbraucht, ist für Hausbesitzer, Anteilseigner der Fonds und Mieter attraktiv. Mit dem
Sonnenzertifikat des Kleinen Sonnenkönigs
bietet der Freiburger Solarfonds mittlerweile
zusätzlich ein kinderorientiertes Anlageprodukt
für Großeltern und Eltern.
Ökologische Maßstäbe setzt die Siedlung, weil
die technisch ausgereiften, architektonisch
anspruchsvollen und mehrfach ausgezeichneten
Plusenergiehäuser aufgrund ihrer Solarverglasung und ihres Wärmeschutzes ein Minimum an
Energie verbrauchen. Die Häuser, die über eine
übliche Passivhaustechnik hinausgehen, nutzen
die Sonneneinstrahlung im Winter zum
Beheizen, im Sommer legt die Solaranlage auf
dem Dach angenehmen Schatten über Balkone
und Terrassen.

The Freiburg solar village, consisting of 50
terraced houses and a 4800 square metre
commercial complex, the “solar ship”, shows
that it is still possible in this day and age to
solve a multifaceted task such as this. When
one wheel drives the other. When architecture
is there not just for its own sake, but is part of
a process which touches upon many aspects of
social and political life. When it becomes the
focus of future products and processes.
Financially, we find ourselves in the third phase:
For three years we have been financing a part
of the houses in the solar village through a
Freiburger Solarsiedlung, Modell und Entwurf
closed property fund. The 3rd Freiburg solar Solar village in Freiburg, model and design
fund will be closed at the end of 2004 and
will finance the third expansion of the solar
village. Safe and sunny returns have been
yielded by the first two funds from 2002 and
2003, because the houses are an attractive
proposition, and as a consequence of higher
rental income. What is attractive to house
owners, shareholders in the fund and tenants
alike is the fact that the Plus Energy houses
with their extra-low heating costs, instead of
having outgoings, actually bring in additional
income, as their solar roof feeds more energy
into the national grid than the house
consumes. With the Little Sun King solar
certificate, the Freiburg Solar Fund is now also
offering an additional child-oriented product
for grandparents and parents.
The village is setting environmental standards,
because the technically advanced, architecturally sophisticated and award-winning Plus
Energy houses use minimal energy as a result
of their solar glazing and thermal insulation.
The houses, which go way beyond the usual
passive house technology, use solar radiation in
winter for heating, and in summer the solar
installations on the roof provide comforting
shade over the balconies and patios.
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Letzteres zeigt, wie ein technisch-ökologisches
Element, die Solaranlage, nicht nur erneuerbare
Energie produziert und finanziell interessant
wird, sondern den Wohnwert steigert, wenn
denn nicht nur energetisch, sondern synergetisch geplant wird. Große Fensterelemente
schaffen einen hohen Wohnwert, aber ihr
hoher Dämmwert schafft nebenbei auch die
Basis für Energieeffizienz. Die Lüftungstechnik
mit Wärmetauscher sorgt stets für frische
Luft im Innenraum und dabei auch ein ausgeglichenes Raumklima und eine allergikerfreundliche Umgebung.
Das ausgeglichene Raumklima bieten nicht
nur die Reihenhäuser, sondern – sogar für
einzelne Bereiche individuell steuerbar – auch
der Gewerbebau, „das Sonnenschiff“, mit
seinen 1200 Quadratmetern Ladenfläche und
3600 Quadratmetern Büroräumen. Das Gebäude wird ohne Klimatechnik auskommen.
Grund ist die Lüftungstechnik in Kombination
mit dem Wärmeschutz, einer Bauteilkühlung
über Nacht und innovativen Gebäudeelementen wie latent Wärme speichernden Trennwänden mit Paraffin-Mikrokapseln, die das
Gebäude im Sommer nachts so stark abkühlen,
dass es tagsüber trotz hoher Nutzerdichte
genug Wärme neutralisieren kann.
Eine zentrale Rolle spielt dabei auch die
Fassade, eine Holzkonstruktion mit Aluprofilen
(der Firma Schüco), die gleichzeitig energieeffiziente Dämmung, Lärmschutz zur Hauptverkehrsstraße und Sicherheitsschutz gegenüber Einbruch ist. Zusätzlich gedämmt wird
sie mit hochmodernen Vakuumisolierpaneelen.
Sie ergänzt die in der gesamten Solarsiedlung verwendete Dreifachwärmeschutz-Isolierverglasung.
Innovative Bauelemente sind also eine tragende
Säule innovativer Architektur.
Planerisch unterstützt wird die Ökologie, weil
im „Sonnenschiff“, dem Gewerbebau, in direkter Nachbarschaft der Reihenhäuser nun Einkaufsmöglichkeiten, Büros und Praxen entstehen, und weil das „Sonnenschiff“ einen
Lärmriegel zur Straße hin vorschiebt. Autos
künftiger Sonnenschiff-Besucher und Nutzer
werden gleich an der Einfahrt zur Siedlung in
eine Tiefgarage geleitet. Auf dem Dach des
Sonnenschiffs wiederum entstehen Penthäuser
in der Plusenergiebauweise der Reihenhaussiedlung mit einem großen, grünen Dachgarten
und einem Schwarzwaldblick, der in solcher
Stadtnähe seinesgleichen sucht.
Was ist die Freiburger Solarsiedlung zu allererst? Renditeträchtige Immobilie? Ein Solar-

This shows how a technically ecological
unit, the solar installation, not only produces
renewable energy and is financially viable, but
increases the residential value when you design
not just for energy, but also for interactive
living. Large window units not only provide a
high comfort value, but their high insulation
values also makes them energy efficient. The
ventilation technology with heat exchanger
ensures that there is always fresh air in the
inner space and thereby also a uniform internal
climate and a low-allergy environment.
This uniform indoor climate is available not
only in the terraced houses, but can even be
individually controlled within individual areas
in the “solar ship” commercial building with
its 1200 square metres of shopping area and
3600 square metres of office space. No air
conditioning unit is required in the building.
This is due to ventilation technology combined
with thermal insulation, overnight cooling
and innovative building components, such as
partition walls that store latent heat using
paraffin microcapsules; these capsules cool
the building down so much in summer that it
can neutralise heat sufficiently during the day
even with a large number of users.
The façade plays an important role here; a
timber construction with aluminium profiles
(from Schüco) which simultaneously provides
energy-efficient insulation, noise reduction
from the main road and security against
break-in. Additional insulation is provided by
ultra-modern vacuum insulation panels. This
supplements the triple insulated glazing used
in the whole solar village.
The innovative building components here are a
load-bearing column of innovative architecture.
There is an environmental dimension to the
design, because the commercial building,
the“solar ship”, offers shopping facilities,
offices and professional practices in the
immediate vicinity of the terraced houses, and
also because the “solar ship” provides a barrier
against noise from the road. In future, the cars
of all “solar ship” visitors and users will be
guided into an underground garage at the
entrance to the village. On the roof of the
“solar ship” on the other hand, penthouses
will be built using Plus energy methods used in
the terraced houses, with a large green roof
garden and a view of the Black Forest the like
of which is greatly sought after so close to the
town.
What is the Freiburg solar village above all else?
Property with a high return on investment? A

Fotos: www.solarsiedlung.de

Freiburger Solarsiedlung mit hoher, technisch
innovativer Ausprägung
Solar village in Freiburg, with a high level of
technical innovation

kraftwerk – übrigens mit 460 Kilowatt Spitzenleistung eines der größten in der Region Freiburg? Eine Ansammlung technisch innovativer
Bauten, einmal überwiegend aus dem regionalen Rohstoff Holz, im Fall des Sonnenschiffs
mit neuartigen Baumaterialien? Ist die Siedlung
vor allem ein Wohnviertel mit Dienstleistungszentrum für Gesundheit, Forschung – hier wird
das Öko-Institut eine neue Zentrale erhalten –
und ökologisch orientiertem Konsum? Oder
vielmehr das Symbol dafür, dass Kriege um Öl
in der solaren Zukunft der Vergangenheit
angehören?
Zu allererst ist die Solarsiedlung eine farbenfrohe, familiengerechte Wohnsiedlung mit
Reihenhäusern sehr flexibler Größe zwischen
75 und 200 Quadratmetern Wohnfläche und
einem Dienstleistungszentrum, beide mit angenehmem, gesundheitsförderndem Raumklima. Die Freiburger Solarsiedlung steht für
eine nutzerfreundliche, einladende Architektur.
Ökonomie, Ökologie und Technik schaffen nur
die Basis.
Zugegeben: Um diese Vielfalt an Funktionen zu
verwirklichen, mussten wir uns auf vielfältigen
Terrains tummeln und Kooperationen aufbauen.
Die Architektur, so schien es zwischendurch
immer wieder, schien zur schönsten Nebensache zu werden, während die Finanzwelt und
Geschäftsführungsaufgaben in der Immobilienvermarktung vollen Einsatz forderten. Aber das
Ergebnis bringt uns ein gutes Stück näher an
das heran, was eine Selbstverständlichkeit
werden muss: Ökologisch wie ökonomisch fundiertes Bauen, das – wie Alt-Bundespräsident
Rau fordert – „etwas mit der Lebensqualität von
Menschen zu tun“ hat, mit „Sich-Wohl fühlen
und Sich-Zuhause fühlen“.

solar power station, with 460 Kilowatt peak
performance, and one of the largest in the
Freiburg region? A collection of technical and
innovative buildings, predominanatly built
from local timber as a raw material, and in
the case of the “solar ship” with modern
building materials? Is the village predominantly
a residential area with service centre for health,
research (the Ecology Institute will be given a
new head office here) and environmentallyfriendly consumption? Or is it a symbol for the
fact that wars fought over oil will be a thing of
the past in a solar future?
First and foremost the solar village is a
colourful, family-friendly residential area with
terraced houses in sizes ranging from 75
to 200 square metres of living space and
a service centre, both with comfortable
and healthy indoor climates. The Freiburg
solar village stands for user-friendly, inviting
architecture. Economy, ecology and technology
only form the basis.
Admittedly, in order to bring this range of
functions into being, we need to be players in
a variety of areas and to build relationships.
Time and again it appears that architecture
has become a beautiful side show, while the
financial world and management tasks in the
property market have demanded complete
commitment. But the result brings us a good
step nearer to what must become self-evident:
Environmentally and financially sound building,
which (as former Federal President Rau
demanded) has “something to do with peoples’
quality of life”, with “a feeling of well-being and
with feeling at home”.
Rolf Disch, Freiburg/D

Rolf Disch, Freiburg/D
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Die neue mechatronische Beschlagsgeneration
The new generation of mechatronic fittings
Schüco präsentiert mit diesem Produkt eine absolute Top-Innovation. Der erste komplett mechatronische Drehkipp-Beschlag, der die gesamte
Welt der Gebäudeinformation mit einer komfortablen und intuitiven Bedienung verknüpft. Ideal
geeignet für die Verwendung im Objekt- und Gewerbebau sowie im gehobenen Wohnungsbau.
Die Bedienung am Fenster erfolgt intuitiv über
ein neuartiges Griffkonzept: Die Kippfunktion
wird über zwei Tasten gesteuert, die Drehfunktion wie bei einem herkömmlichen Fenster über
das Drehen des Griffes. Darüber hinaus ist es
möglich, die Elemente fernzusteuern. Endlich
können auch unzugängliche Fenster bedient
werden. Und das in Echtzeit. Optional können
die Fenster mit einem Nachtdesign oder ohne
Griff ausgestattet werden. Ein weiteres optisches
Highlight sind die verdeckt liegenden Bänder.
Schmale Ansichtsbreiten und die klare Linienführung zeichnen die Konstruktion aus. Das
Fenster erfüllt die Anforderungen für ein barrierefreies Wohnen und entspricht durch den
integrierten Klemmschutz und der optionalen
Schaltleiste allen Sicherheitsanforderungen. Die
Innovation setzt neue Maßstäbe in punkto Komfort und Sicherheit – und das bei modernster
Optik.

This Schüco product is the world’s first fully
mechatronic turn/tilt fitting, offering building
management with simple and intuitive
operation. This product is ideally suited for
use in both commercial building projects
and upmarket housing. The window can be
intuitively operated using a new handle
design: the tilt function is controlled by two
buttons, the turn function is the same as on
a conventional window. The units can also
be remotely controlled, so that now even
inaccessible windows can be opened and
closed. And all in real time. The windows can
also be fitted with a night design or without a
handle. A further highlight from a visual point
of view are the concealed hinges. The design
is characterised by narrow face widths and
bold lines. The window meets requirements
for easy-access living and the integrated antifinger-trap and optional connecting block meet
all requisite safety standards. This top class
innovation sets new standards in comfort and
security – with the very latest in attractive
design.

Das zukunftsweisende Aluminium-Fenster in Uf -Klasse 1.4
The futuristic aluminium window, Uf class 1.4

Die Vorteile des Werkstoffs
Aluminium werden mit der
Wärmedämmung eines
Kunststoff- oder Holzfensters
kombiniert
The advantages of aluminium
are combined with the thermal
insulation of a PVC-U or timber
window

Der architektonische Wunsch nach größtmöglicher Transparenz, Gestaltungsfreiheit
und zukunftsweisender Wärmedämmung lässt
sich jetzt mit einem System verwirklichen. Die
Innovation verbindet als erstes AluminiumFenstersystem die Wärmedämmung eines
Kunststoff- oder Holzfensters mit den unschlagbaren Vorteilen des Werkstoffes Aluminium: Langlebigkeit, Robustheit, schmale
Ansichten und vielfältiges Design bei großen
und transparenten Formaten. Erreicht werden
diese Spitzenwerte durch eine erweiterte
Dämmzone, eine optimierte Mitteldichtung
und ein neues Prinzip der Wärmedämmung im
Glasfalz. Mit einer Bautiefe von nur 75 mm ist
das Produkt vielseitig einsetzbar und lässt
sich problemlos mit Royal S 75.HI-Türen kombinieren. In Verbindung mit der neuen, verdeckt liegenden mechanischen und elektrischen Beschlagsgeneration genügt das neue
Fenstersystem auch in Bezug auf Gestaltung
und Komfort allerhöchsten Ansprüchen.

The architectural desire for maximum
transparency, design creativity and futuristic
thermal insulation can now be realised with
a single system. This innovative design is the
first aluminium window system that combines
the thermal insulation of a PVC-U or timber
window with the unbeatable advantages of
aluminium, i.e. longevity, durability, narrow
face widths and varied design with large scale,
transparent styles. These outstanding values
are achieved through an extended insulation
zone, an optimised centre gasket and a new
thermal insulation design in the glazing
rebate. A basic depth of only 75 mm means
the product can be used in a variety of
different ways and can be easily combined
with Royal S 75.HI doors. In conjunction with
the new generation of concealed fittings,
both mechanical and electrical, the new
system also satisfies every wish with regard
to design and comfort.
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Die universell einsetzbare Griff-Designlinie
The universal range of handles
Die durchgängige Designlinie empfiehlt sich für
die Ausstattung von Bedienelementen im Gebäude, vom Fenstergriff (mechanisch und elektrisch) über Hebeschiebe- und PASK-Systeme,
bis zum Türdrücker. Alle Anwendungen werden
von einer Produkt-Familie abgedeckt. Die
Griffe sind universell einsetzbar und überzeugen
durch ihre klare Formensprache und das zeitlose Design. Technik und Gestaltung sind so
kombiniert, dass auch die besonderen sicherheitstechnischen Belange, etwa beim vorbeugenden Brandschutz, realisiert werden können.
Als Material kommen Aluminium und Edelstahl
zum Einsatz; die Farbpalette umfasst alle gängigen Oberflächenveredelungen.

The consistent style of this range is ideally
suited for operative fittings, including
window handles (both manual and electrically
operated), lift-and-slide and tilt/slide systems,
and door handles. A single product family
covers every type of fitting. The handles may
be used for any type of application and offer
a distinctive, timeless design. Design and
technology are combined in such a way that
the particular safety requirements, for example
fire prevention, can also be met. Aluminium
and stainless steel are the preferred materials,
the range of colours covers all common surface
finishes.

Die neue verdeckt liegende Beschlagsgeneration
The new generation of concealed fittings
Neu ist der optisch ansprechende, verdeckt
liegende Beschlag für raumseitig öffnende
Fenster, der die Leistungsmerkmale und technischen Fähigkeiten eines aufliegenden Beschlags in sich vereint. Durch das Fehlen sichtbarer Bänder ergibt sich eine neue Klarheit der
Linienführung. Möglich wird dies durch ein
völlig neu durchdachtes Beschlagskonzept bei
gleichzeitigem Einsatz hochwertiger Materialien. Dazu passt das neue durchgängige Griffdesign für die unterschiedlichen Öffnungsarten
der Fenster, Türen und Schiebetüren. Das Produkt zeigt sich für den weltweiten Einsatz im
Objekt- und Gewerbebau bestens gerüstet.
Schüco erhebt den verdeckt liegenden Beschlag zum Marktstandard.

A new feature is the attractive, concealed fitting
for inward-opening windows, which combines
the features and technical capabilities of a
surface-mounted fitting. The lack of visible
hinges provides for a new, more streamlined
design. This is possible through a completely
new fittings design that also uses high-quality
materials. The new, uniform handle design
is suitable for the widest possible range of
opening types for windows, doors and
sliding doors. This product is ideal for use in
commercial building projects worldwide. The
Schüco concealed fitting is becoming a
benchmark for competitors.

Die ökonomische Aluminium-Deckschale Corona TopAlu
Corona TopAlu: the cost-efficient aluminium cover cap
Überall dort, wo eine hochwertige AluminiumOptik gewünscht wird, eröffnet sich mit der
Kombination aus Corona Kunststoff-FensterSystemen und Aluminium-Deckschalen eine
besonders ökonomische Alternative. Ganz neu
ist die Möglichkeit, dieses Verbundsystem
auch in die Aluminium-Fassadensysteme von
Schüco zu integrieren. Die Aluminium-Deckschale wiederum erhöht die Resistenz gegen
Umwelteinflüsse und damit die Langlebigkeit
des Gesamtsystems. Die gestalterischen Möglichkeiten sind vielfältig. Für die Deckschale
ist das gesamte Farbspektrum an RAL- und
Eloxalfarben verfügbar; Oberflächen-Effekte
wie Metallic-Look oder Dekor-Effekte sind im
Sortiment enthalten.
The combination of Corona PVC-U window
systems and aluminium cover caps represents
a cost-effective choice for any project requiring
a high-quality aluminium look. It is now
possible to integrate this composite system
into the Schüco aluminium façade systems.
Aluminium cover caps have the additional
advantage of increasing resistance to the
environment, thereby increasing the overall
longevity of the system. The design options
are manifold, for example cover cap profiles
can be supplied in the full range of RAL and
anodised colours, metallic and woodgrain
surface finishes.

Ausstellungs-Exponat,
Nürnberg/D
Exhibit at the exhibition,
Nuremberg/D

Detail Schnitt, M 1:2
Detail section, scale 1:2

Corona TopAlu in Kombination
mit FW 50+ AOT Holzaufsatzkonstruktion
Corona TopAlu in combination
with FW 50+ AOT design
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Die innovative Elementfassade Schüco SkyLine
Schüco SkyLine: the innovative unitised façade
Mit den beiden neuen Elementfassaden-Systemen hat Schüco seine jahrelang mit Sonderkonstruktionen gesammelten nationalen und
internationalen Erfahrungen konsequent in
System-Lösungen umgesetzt. Dabei wurden
die bekannten Vorteile in einem bisher einmaligen Umfang für Elementfassaden verfügbar
gemacht. So sorgen umfangreiche SystemPrüfungen renommierter Prüfinstitute sowie
die detailgenaue Dokumentation beider Neuheiten für eine rationelle, sichere Planung,
Fertigung und Montage. Auch die SystemIntegration unterschiedlichster Einsatzelemente, von innen liegendem Sonnenschutz über
Raffstore-Anlagen bis hin zur Verlegung und
dem Anschluss elektrischer Leitungen ist im
System gelöst. Bei der Systemlösung S 65
reichen die Gestaltungsmöglichkeiten von der
reinen Deckschalenoptik bis hin zur horizontalen oder vertikalen Betonung der Fassade mittels Deckschalen und Structural-Glazing-Verklebung. Das System ermöglicht trotz der umlaufend schmalen Ansichtsbreite von 65 mm
Uf -Werte unter 2,0 W/m2K. Im Unterschied
dazu handelt es sich bei dem Systembaukasten
C 65 um eine elementierte Struktural-GlazingFassade mit einem Uf -Wert bis zu 2,4 W/m2 K.

With the new SkyLine S and SkyLine C unit
façade systems, Schüco has translated its
long experience of special constructions,
both national and international, into system
solutions. The advantages of these systembased solutions are now available to unitised
façades to an extent hitherto unknown.
Comprehensive system tests performed by
renowned test institutes, and the detailed
documentation of both new products ensure
rational, secure planning, fabrication and
assembly. The integration of different insert
units into one system: internally mounted
solar shading, Venetian blinds, cabling and
connection of electrical leads are all covered
by one system. The S 65 system solution
offers design options ranging from pure
cover cap design to the horizontal or vertical
emphasis of façades using cover caps and
structural glazing adhesive. Despite the narrow
face width of just 65 mm on all sides, the
system achieves Uf values of under 2.0 W/m2K.
By way of contrast, the C 65 modular system
is a unitised structural glazing façade with a
Uf value of up to 2.4 W/m2K.

Schüco SkyLine S 65 F horizontal, M 1:2,5
Schüco horizontal Skyline S 65 F, scale 1:2.5

System-Prüfungen sorgen
für eine rationelle, sichere
Planung, Fertigung und
Montage
System testing ensures
that design, fabrication
and installation are both
economical and reliable

Schüco SkyLine S 65 FSG vertikal, M 1:2,5
Schüco vertical Skyline S 65 FSG, scale 1:2.5

Die Veredelung von Aluminium-Oberflächen
Aluminium system finishes
Neu auf dem Markt: Eine Vielzahl neuer Produkte zum Thema Veredelung von AluminiumOberflächen. Die Farbreihe AnoLine ist durch
eine optische Annäherung der EURAS-Farben
C 0 und C 31– C 35 in gewohnt hoher Architektur-Qualität erhältlich. Die ausgleichende Wirkung der Pulverbeschichtung im Vergleich
zur Eloxierung prädestiniert die Neuheit für
optisch kritische Anwendungen wie Haustüren, Fassendenelemente sowie Großlamellen
im Sonnenschutzbereich.
CosmoLine: Der Baukasten aus bewährten
Architektur-Grundfarbtönen mit abgestimmten
Effekterweiterungen bietet eine Alternative zu
Sonderfarbtönen. Die Farbreihe verfügt über
acht Grundfarben, die jeweils in sechs Ausführungen mit unterschiedlichem Metalliceffekt,
Glanzgrad und Strukturverlauf (feine bis grobe
Sandstruktur), erhältlich sind.
Geprüfte Sauberkeit: Die Pulverbeschichtung
PowClean ver-fügt über eine verbesserte
Schmutzabstoßung; Schmutzpartikel haften an
der behandelten Oberfläche deutlich schlechter
und sind durch Witterung und Reinigung leichter zu entfernen.
Das Produkt NanoLine-Selfclean ist bisher nur
als Nasslack herstellbar und verfügt über eine
aktive Selbstreinigung der Oberfläche. Dies gelingt durch die Kombination von Nano-Partikeln
und einer speziellen Oberflächenausführung.
Diese derzeit in Form von ausgewählten Metallic-Farben verfügbare Neuheit erfährt durch
Bewitterung einen aktiven Abtrag der Schmutzpartikel auf der Oberfläche und ist daher besonders für die Fassade geeignet.
Edelstahloptik auf Aluminium ist stark nachgefragt. Schüco hat daher den bisherigen Edelstahllook (INOX Optic Classic) um die farblich
und vom Oberflächeneindruck an Edelstahl
weiter angenäherte Variante INOX Optic Plus
ergänzt. Diese sehr hochwertige Optik wird
durch die stark reduzierte Druckempfindlichkeit
erweitert.

There are a large number of new products
for the finishing of aluminium. The AnoLine
colour range is similar in appearance to the
EURAS colours C 0 and C31– C35 and is
available to the usual high architectural
quality. The compensatory effect of powder
coating on damaged surfaces (in comparison to
anodising) makes AnoLine ideal for prominent
applications like front doors, façade units and
large-blade solar shading.
CosmoLine: the module comprising proven
architectural basic colours with matching effect
enhancements is an alternative to special
colours. Cosmoline offers eight basic colours,
each of which is available in six versions with
different metallic effects, levels of gloss and
texture (from fine to coarse sand texture).
Tried and tested cleanliness: the PowClean
powder coating has an improved dirt resistance;
dirt particles stick to the treated surface to a
much lesser extent and can be removed more
easily through weather and cleaning.
NanoLine selfclean can only be manufactured
as wet paint and its surface has active selfcleaning properties. This is achieved by
combining nano particles with a special
surface finish. Currently available in selected
metallic colours, this new product is particularly
suitable for façades because of the active
removal of dirt particles from the surface by
the weather.
Aluminium with a stainless steel appearance
is in demand, and therefore Schüco has
expanded the previous stainless steel look
(INOX Optic Classic) to include the version
INOX Optic Plus, which is even more like
stainless steel in appearance. This very highquality appearance is enhanced by the
considerably reduced pressure sensitivity.

Bewährte ArchitekturGrundfarbtöne sorgen für
eine edle Optik
Tried and tested architectural
basic colours ensure a high
quality look
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Die variantenreiche Brandschutzkonstruktion VISS Fire
VISS Fire: the multi-faceted fire protection design

Detail VISS Fire, M 1:1,5
VISS Fire detail, scale 1:1.5

„Villa Arena“, Amsterdam/NL
“Villa Arena”, Amsterdam/NL

Für den sensiblen Brandschutz-Bereich hat
Schüco Stahlsysteme Jansen eine universell
einsetzbare Fassadenkonstruktion für alle Feuerwiderstandsklassen entwickelt. Das System
ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.
Bautiefen von 50 –140 mm erlauben variantenreiche statische Lösungen, die dem Planer den
nötigen Spielraum für ästhetisch anspruchsvolle
und großflächige Verglasungen geben. Das
System ist universell einsetzbar und gewährleistet ein einheitliches Erscheinungsbild der
gesamten Fassade, unabhängig davon, welche
Anforderungen der jeweilige Fassadenabschnitt
erfüllen muss. Die Innovation ist kompatibel mit
allen VISS Standard-Systemen. Die Brandschutzeigenschaft wird ohne zusätzliche Maßnahmen an der Tragstruktur erreicht. Extrem
schmale Profilansichten und große Gläser sorgen für eine hohe Transparenz der Fassade. Der
Einbau von T 30-Türen der Brandschutzkonstruktion Janisol 2 ist gewährleistet.

Lofts am Leipziger
Elsterufer, Leipzig/D
Lofts on Leipziger
Elsterufer, Leipzig/D

For fire protection purposes, Schüco Jansen
Steel Systems has developed a universal façade
design for all fire resistance classes. The system
is suitable for use both inside and outside. Basic
depths of between 50 and 140 mm allow a
wide variety of structural solutions, providing
planners with the necessary design scope
for stylish, large-scale glazing. The system is
designed for universal use and ensures that
the façade has a uniform appearance, regardless of which requirements a given section of
the façade must fulfil. VISS Fire is compatible
with all VISS standard systems. Fire-resistance
properties are achieved without additional
alterations to the load-bearing structure.
Extremely narrow profile face widths and large
glazing panes ensure the façade is impressively
transparent. T30 doors of fire-resistant design
Janisol 2 may be installed.

Das multifunktionale Brandschutz-System Janisol 2
Janisol 2: the multi-functional fire protection system
Mit der optimierten Stahl-Brandschutzkonstruktion lassen sich filigrane Ein- und Doppelflügeltüren, Festverglasungen sowie Türen in Glaswänden realisieren. Das multifunktionale System bietet eine hohe Flexibilität bei der Gestaltung und erlaubt variable Verglasungsmöglichkeiten. Für eine hohe Transparenz sorgen die
beeindruckend schmalen Profilansichten von
nur 107,5 mm und ein durchgehendes Oberlicht
von maximal 1 300 x 3 000 mm. Besondere Akzente setzen die neuen Edelstahl-Rollentürbänder. Das System ist kombinierbar mit allen
Stahl-Tür-Systemen und ersetzt das auslaufende
Produkt Schüco III.
The advanced Janisol 2 steel fire protection
system can be used for slimline single-leaf and
double-leaf doors, fixed glazing and doors in
glass walls. This multi-purpose system boasts
highly flexible designs and varied glazing
options. Impressively slim profile face widths
of just 107.5 mm and continuous toplight of
no more than 1300 x 3000 mm ensure a high
degree of light transmission. The new stainless
steel door hinges set a particular stylistic note.
The system can be combined with all steel door
systems and replaces the previous product
Schüco III.

Detail Janisol 2, M 1:1,5
Janisol detail, scale 1:1.5

Sparkasse Torgau,
Torgau/D
Sparkasse Torgau,
Torgau/D
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Die System-Sicherheit von Firestop III
The system security of Firestop III

Detail Firestop III, M 1:2
Firestop III detail, scale 1:2

Die Aluminium-Brandschutzkonstruktion für
T30/F30 präsentiert sich mit neuer innovativer
Technik. Das Einschieben der Brandschutzisolatoren in die Profile gehört damit der Vergangenheit an. Entsprechende Prüfverfahren
laufen sehr erfolgreich. Der Aufbau des stabilen
Dreikammer-Hohlprofils sorgt mit seiner thermischen Trennung für einen Feuerwiderstand
von 30 Minuten. Flügelhöhen sind bis 3 000 mm
realisierbar. Schmale Profilansichten, filigrane
Rollentürbänder sowie verdeckt liegende Türschließer erfüllen architektonische wie auch
verarbeitungstechnische Anforderungen. Die
Profilansichten sind mit denen der Royal SStandardsysteme identisch. Ein weiteres Plus:
Die System-Sicherheit. Alle erforderlichen
Komponenten werden aus einer Hand geliefert,
von den Profilen über das Brandschutzglas bis
zum Systemzubehör.
The aluminium fire-resistant construction for
T30/F30 comprises new and innovative
technology which obviates the need to insert
the fire-resistant isolators into the profiles. The
appropriate tests are running very successfully.
The construction of the stable 3-chamber hollow
profile with thermal break provides for a fire
resistance of up to 30 minutes. Vent heights up
to 3000 mm are possible. Narrow profile face
widths, elegant barrel hinges and concealed
door closers meet both design and fabrication
requirements. The profile face widths are
identical to the Royal S standard systems. An
additional plus point: proven system reliability.
All the necessary components are supplied from
a single source, including profiles, fire-resistant
glass and system accessories.

Brandschutz Firestop II EI 60 für Europa
Fire protection: Firestop II EI 60 for Europe
Das auf der bewährten Konstruktion Firestop II
basierende Aluminium-Brandschutzsystem gestattet den Aufbau großflächiger Tür- und
Wandelemente von hoher Transparenz. Der
Feuerwiderstand ist für 60 Minuten ausgelegt.
Die nach DIN EN 1634 geprüften Elemente
können in Skandinavien, Großbritannien, Frankreich, Polen, Tschechien, Österreich und der
Schweiz sowie den Benelux-Staaten eingesetzt
werden. Die lichten Durchgangsmaße der Türen
(bis 2 491 mm Höhe) und Elementhöhen von
4 000 mm bei EI 60-Verglasungen gestatten
großzügige Dimensionierungen. Wie bei den
Standard-Systemen sorgen identische Profilansichten sowie filigrane Rollentürbänder für
einen hohen ästhetischen Anspruch und ermöglichen fließende Übergänge zwischen den
einzelnen Bereichen.

Detail Firestop II EI 60 Pfostenschnitt, M 1:2
Firestop II EI 60 mullion section detail, scale 1:2

This aluminium fire protection system, based
on the proven Firestop II design, facilitates the
construction of large and highly transparent
door and wall units, with a fire resistance of up
to 60 minutes. The units are tested to DIN EN
1634 and can be used in Scandinavia, Great
Britain, France, Poland, Czech Republic, Austria
and Switzerland and in the Benelux countries.
The inside opening dimensions of the doors (up
to 2491 mm high) and unit heights of 4000 mm
with EI 60 glazing facilitate large-scale designs.
As with the standard systems, identical profile
face widths and elegant barrel hinges provide
for excellence in design and enable smooth
transitions between the individual areas.
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Der optimale Rauchschutz mit Schüco RWA
The optimum smoke protection with Schüco RWA
Todesursache Nummer eins bei einem Brand ist
der Rauch. RWA-Anlagen haben die Aufgabe,
im Brandfall Rauch und Wärme abzuführen und
Fluchtwege rauchfrei zu halten, um so Menschenleben zu retten und Sachwerte zu schützen. Die neue europäische Norm DIN EN 12101
fordert, dass ab September 2005 eine Systemlösung bestehend aus Fenster, Beschlägen und
Motoren eingesetzt werden muss. Das heißt für
unsere Kunden: Planungs- und Kostensicherheit
durch Zusammenführung unterschiedlicher
Gewerke – Service rund um die Uhr inklusive. In
Zusammenarbeit mit der Firma STG-Beikirch
wurden Elemente für die unterschiedlichsten
Anwendungsbeispiele beim MPA in Dortmund
geprüft. Ob für den Vertikal- oder Lichtdachbereich, eine Öffnung nach innen oder außen;
eins haben alle Anlagen gemeinsam: Die gleichzeitige Nutzung als Lüftungsflügel gestattet,
neben dem Rauchabzug, auch die Möglichkeit
der Klimatisierung der Räume im täglichen
Betrieb. Dass dabei Sicherheit und Design nicht
im Widerspruch stehen müssen, beweisen die
formschönen Motoren, die sich harmonisch in
das Design einfügen.
Arena AufSchalke,

Smoke is the primary cause of death during a Gelsenkirchen/D
fire. Smoke and heat extraction systems are Arena AufSchalke,
designed to save lives by removing smoke and Gelsenkirchen/D
heat in order to keep escape routes smoke-free.
The new European standard DIN EN 12101
requires that as of September 2005 a system
solution consisting of windows, fittings and
motors must be used. For our customers
this means secure planning and costing by
combining the work of different trades – 24hour service, included. In conjunction with
STG-Beikirch, units for the most varied of
applications were tested at the MPA (Materials
Testing Institute) in Dortmund. Whether for
use vertically or as roof lights, whether opening
inwards or outwards, all systems have one
thing in common: in addition to smoke
extraction, the simultaneous use as ventilation
window enables the rooms to be ventilated
during everyday use. The fact that security and
design do not always have conflicting aims
is demonstrated by the attractively designed
motors which are seamlessly incorporated into
the design.

Detail Schüco RWA, M 1:2,5
Schüco RWA detail, scale 1:2.5

Das effiziente Sonnenschutzbefestigungs-System von Veltrup
The efficient Veltrup fixing system for solar shading
Mit dem neuen SonnenschutzbefestigungsSystem von Veltrup, einem Unternehmen der
Schüco Gruppe, können die Sonnenschutzanlagen einfach, schnell und sicher auf alle
Schüco Fenster und Fassaden montiert werden. Das Befestigungssystem umfasst sowohl
Seilhalter und Seilspanntöpfe für seilgeführte
Sonnenschutzanlagen als auch Basis- und
Statikhalter für Anlagen mit Führungsschienen.
Die Verstellbarkeit der Halter ermöglicht einen
Toleranzausgleich und damit einen sicheren
Verlauf der Sonnenschutzanlagen. Formschöne und verdeckte Befestigungen sorgen für ein
ansprechendes Design. Die Statikhalter sind
für eine hohe Tragkraft ausgelegt. Ein Eintritt
von Regenwasser in das Profilsystem wird
durch einen integrierten Dichtring in der
Befestigungseinheit verhindert. Durch die einfache Steckmontage wird die Montagezeit verkürzt und die Funktionssicherheit der Anlagen
erhöht.

The new solar shading fixing bracket system
from Veltrup, a company in the Schüco Group,
can be used to mount solar shading simply,
quickly and securely to all Schüco windows
and façades. This fixing system comprises
the cord holder and cord retainers for cordoperated solar shading systems plus basic
and structural holders for systems with guide
rails. The adjustable holders allow tolerance
equalisation and therefore a secure operation
of the solar shading systems. Attractively
designed, concealed fixings add to the
overall appearance. The structural holders are
designed for a high load-bearing capacity.
Any ingress of rain water into the profile
system is prevented by an integrated sealing
washer in the fixing assembly. The simple
plug-in installation shortens assembly time
whilst simultaneously increasing functional
reliability.

Veltrup Statikhalter Horizontalschnitt, M 1:2,5
Veltrup structural holder, horizontal section, scale 1:2.5

Veltrup Statikhalter Vertikalschnitt, M 1:2,5
Veltrup structural holder, vertical section, scale 1:2.5
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Das manipulationssichere System Schüco biometrische Zutrittskontrolle
The Schüco biometric access control system
Verlorene oder gestohlene Schlüssel sowie
vergessene Passwörter verursachen in Zusammenhang mit herkömmlichen ZutrittskontrollSystemen nicht nur Sicherheitsprobleme, sondern auch hohe Kosten. Fingerprint-Systeme
bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und stellen
eine attraktive Alternative zu Schlüsseln und
Transponder-Systemen dar. Bei der Fingerabdruck-Erkennung durch einen thermischen
Zeilensensor wird der Fingerabdruck in einen
elektronischen Schlüssel umgewandelt. Statt
die Fingerabdrücke selbst zu speichern, wird
lediglich die Authentizität überprüft und der
Türöffner bei Übereinstimmung geöffnet. Damit ist eine hohe Manipulationssicherheit garantiert. Das System besteht aus einer Außeneinheit zur Aufnahme des Fingerabdrucks und
einer inneren Steuereinheit, die in den Türrahmen integriert wird. Auch bei Kälte und Nässe
arbeitet das System zuverlässig und eignet sich
daher für zahlreiche Anwendungsbeispiele im
Außenbereich.

Lost or stolen keys or forgotten passwords with
conventional access control systems cause not
just security problems but also generate
costs. Fingerprint systems offer a high level of
security and are an attractive alternative to
keys and transponder systems. Fingerprint
recognition by thermal row sensor transforms
the finger print into an electronic key. Instead of
storing the fingerprints themselves, only their
authenticity is checked and if satisfactory the
door opened. This method is highly secure
against deception. The system consists of an
external unit for reading the finger print and an
internal control unit integrated into the door
frame. This system is reliable even in cold and
wet conditions and is therefore suitable for
numerous external applications.

Die komfortable Schüco Tür-Funksteuerung
The de-luxe Schüco remote-controlled door
Mit der neuen Innovation lassen sich elektrische und elektromechanische Schließsysteme komfortabel per Kopfdruck öffnen. Das
Set besteht aus vier Komponenten. Einem
Funkempfänger, der unsichtbar im Türrahmen
eingebaut wird sowie drei Sendeeinheiten. Die
Reichweite des Funkempfängers beträgt 7 m.
Die attraktiven, ergonomischen Handsender
verfügen über eine 2-Kanal-Technik und können
zwei unabhängige Schließsysteme, beispielsweise Haupt- und Nebeneingang, schalten.
Das Zutrittskontroll-System zeichnet sich durch
hohe Sicherheit aus, da die Funksignale zwischen Sende- und Empfängereinheit bei jeder
Betätigung neu kodiert werden (Rolling Code).
Beide Systeme, Fingerprint-System und Funkfernbedienung, entsprechen höchsten Sicherheits-Standards und haben sich im Praxistest
vielfach bewährt. Die meisten Royal S TürSysteme können mit den beiden Neuheiten
aus- und nachgerüstet werden.

This innovative product enables you to open
electrical and electro-mechanical closing
systems at the push of a button. The set
consists of four components: a signal receiver
concealed in the door frame, and three transmitters. The receiver has a range of 7 meters
and the attractive, ergonomically designed
remote control offers dual channel technology
and is capable of switching two independent
closing systems, for example main and side
entrance. The access control system offers high
security because the radio signals between
transmitter and receiver are re-coded each
time it is used (rolling code). Both systems,
fingerprint system and radio control meet the
highest standards of security and have proven
their worth countless times in practice. Most
Royal S door systems can be supplied with or
retrofitted with these two new products.

Das innovative Türband VL-Band 180°
The innovative 180° concealed door hinge
Architektonisches und funktionales Design in
Kombination mit einer hohen Produkt-Qualität:
Eine echte Innovation stellt der Öffnungswinkel
von 180° dar, der bislang bei Aluminium-Hohlkammer-Profilen nicht erhältlich war. Durch
die Lage im Innern des Profils bleibt das Band
vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen
geschützt. Die kompakte Bauweise sorgt für
Stabilität und ein hohes Maß an Sicherheit.
Damit ist das Element auch für den Einsatz an
schweren Türen geeignet. Ein direkter Zugriff
auf die Bänder ist nicht möglich. Die Innovation
wurde speziell auf das System Royal S 65 zugeschnitten und dadurch der Profil-Geometrie
perfekt angepasst. Neu ist der Einsatz bei
Rauch- und Brandschutz-Türen. Lagerung und
Kombination der Werkstoffe gewährleisten
eine hundertprozentige Wartungsfreiheit.

Stylish, functional design in combination with
excellent product quality. The opening angle
of 180° is truly innovative and has not
previously been available with aluminium
hollow chamber profiles. The location of the
hinge in the centre of the profile protects
the hinge against dirt and the weather. The
compact design ensures stability and a high
level of security, meaning that the unit is also
suitable for use with heavy doors. There is no
direct access to the hinges. This product has
been especially designed for use with Royal S
65 and therefore perfectly matches the profile
geometry. Use with smoke and fire protection
doors is a new development. Storage and
combination of materials ensure this product
is 100% maintenance-free.
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Das komfortable Hebe-Schiebe-System Royal S 160.HI
Royal S 160.HI: the easy-to-use lift-and-slide system
Ab der BAU 2005 ist das hochwärmegedämmte Hebe-Schiebe-System für Balkon, Terrasse
und Wintergarten erhältlich. Die Schiebeflügel
bewegen sich Platz sparend in der Elementebene. Edelstahlschienen sorgen für einen
leichtgängigen und geräuscharmen Lauf. Der
zweifach umlaufende Dichtungsanschlag sorgt
für einen erhöhten Schallschutz. Ein weiteres
Highlight: Die Integration von e-drive, dem vollständig verdeckt liegenden Antrieb-BeschlagsSystem. Fazit: Das System bietet schmale
Profilansichten mit großen Glasflächen und ist
eine ideale Objektlösung für Gastronomie,
Hotellerie, Bürogebäude und den gehobenen
Wohnungsbau. Ob Sprossen, Design-Glasleisten oder Edelstahlbeschläge. Die Konstruktionen passen sich den Kundenwünschen perfekt
an.

This highly thermally insulated lift-and-slide
system for balconies, patios and conservatories
is available as of BAU 2005. To save space, the
sliding vents move within the unit. Stainless
steel tracks ensure smooth, quiet operation.
The twin gasket rebate located on all four sides
guarantees excellent sound insulation. A further
highlight is the integration of e-drive, a fully
concealed electrically operated mechanism.
Summary: with its narrow profile face widths
and large glass areas, the Royal S160.HI is
ideal for restaurants, hotels, office buildings
and luxury residential buildings. The designs
can be adapted to suit individual customer
requirements with sash bars, feature glazing
beads and stainless steel fittings, as required.

Das Schiebefenster-System Royal S 70HPS.HI für jede Höhe
Royal S 70HPS.HI: the sliding window for any height
Die Produktbezeichnung steht für ein hoch gedämmtes Schiebefenster-System für funktionale Öffnungselemente bei Hochbaufassaden.
Zwei umlaufende Anschlagdichtungen gewährleisten einen optimalen Schallschutz und eine
Dichtigkeit bis 1000 Pascal. Die Innovation beeindruckt im geschlossenen Zustand mit einer
einheitlichen Glasebene und hinterlässt einen
harmonischen Fassadeneindruck. Die Grundbautiefe beträgt 70 mm. Das Schiebesystem
kann mit dem System Royal S 70.HI kombiniert
werden. Großflächige Schiebeflügel sind bis zu
180 kg Gewicht realisierbar. Bei der Fensteröffnung gleitet dieser aus der Elementebene
nach außen vor die seitliche Festverglasung.
Das heißt in der Praxis: Unbegrenzte Flexibilität
in der Objektnutzung, ohne jeden raumseitigen
Platzbedarf.

Royal S 70HPS.HI is a highly insulated
sliding window system for opening vents in
modern high-rise buildings. Twin all-round
rebate gaskets ensure an insulation value of up
to 1000 Pascal with excellent sound insulation.
This innovative design provides an impressive
appearance when closed thanks to a uniform
glass surface, endowing the façade with a
streamlined appearance. With a basic depth of
70 mm, this system can be combined with
Royal S 70.HI. Large sliding vents weighing up
to 180 kg can be installed. When the window
is opened, the sliding vent slides out from the
unit level and in front of the fixed glazing at
the side. In real terms, this means unlimited
flexibility in the use of a building, without using
up interior space.
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Fassaden – Gebäudehüllen für das 21. Jahrhundert
Façades – Building Envelopes for the 21st Century

NEU! Das Buch über zukunftsweisende Fassaden-Konzepte – 2. aktualisierte Auflage –
Mit über 300 Referenzobjekten weltweit.
Birkhäuser-Verlag, 58 8
NEW! A revised and updated edition of the book about futuristic façade concepts.
Containing more than 300 reference projects from around the world.
Birkhäuser-Verlag, 58 8

Außerdem neu: Edition Benelux
Demnächst im Buchhandel.
Also new: Benelux edition
Available soon.

