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Aluminium –
Baustoff der Moderne
Modernes Bauen ist mehr als das zweckrationale Errichten von Gebäuden. Neben funktionalen und wirtschaftlichen Kriterien spielen
ästhetisch-gestalterische Aspekte und ökologische Anforderungen an bauliche Maßnahmen
eine ebenso große Rolle. Damit kommt dem
einzusetzenden Werkstoff eine wichtige Bedeutung zu.
Aluminium als Baustoff der Moderne hat sich
im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einer festen
Größe im Bauwesen entwickelt. Mit Aluminium
lässt sich jedes architektonische Konzept realisieren – unabhängig davon, ob es sich um einen
Neubau oder eine Modernisierung handelt. Sein

Modernes Gebäudedesign lebt von viel Licht –
mit Aluminium ist die Umsetzung leicht zu realisieren.

Einsatzspektrum reicht von Fassaden, Dachund Wandsystemen über Fenster und Türen,

Bauprodukten aus Aluminium technologisch

Balkone und Wintergärten bis hin zur Innen-

weltweit führend – nicht zuletzt, weil die Unter-

und Wohnraumgestaltung.

nehmen die Entwicklung moderner Fenster und
Fassaden in den Bereichen Oberflächenver-

Die Absatzmärkte für Aluminium (in %)
Sonstige Märkte
Haushaltswaren

edelung, Wärme- und Schallschutz, Klimatisierung und solare Wärmegewinnung vorangetrieben haben.

7%
Verkehrssektor

5%

43 %

Elektrotechnik

5%
Eisen- und
Stahlindustrie

6%

Verpackung

10 %

Maschinenbau

9%
Bauwesen

15 %

Der Bausektor ist heute mit einem inländischen
Bedarf von rund 483.000 Tonnen (2004) der
zweitgrößte Absatzmarkt für Aluminiumprodukte. Sein Anteil am gesamten Aluminiumbedarf in Deutschland liegt bei 16 Prozent. Bei
Fenstern und Fassaden sind die Hersteller von

Aluminium kommt als leichte und doch feste Unterkonstruktion auch bei textile Gebäudehüllen wie bei der Allianz-Arena
in München zum Einsatz.

Mit seinen vielfältigen Verarbeitungsmöglichkeiten und hervorragenden Eigenschaften ist
Aluminium ein Konstruktionswerkstoff, der fast
grenzenlosen Freiraum für gestalterische
Visionen von Architekten schafft. Vor allem das
geringe Gewicht bei gleichzeitig hoher Festigkeit,
seine gute Umform- und Spanbarkeit sowie die
einfachen Verbindungsmöglichkeiten prägen
die Vorzüge von Aluminium. Maßgeschneiderte
Legierungen verbessern zudem das ohnehin
gute Korrosionsverhalten. Dies ermöglicht den
langlebigen Einsatz von Alubauteilen ohne aufwändige Wartung und Instandhaltung und selbst
unter extremen Bedingungen.

Vorgefertigte Module können auf der Baustelle auch am
Ende der Welt – wie hier in Taiwan für den Taipeh Tower –
direkt montiert werden.

Die hohe Materialfestigkeit schafft die Voraussetzung für filigrane und trotzdem standsichere

denen Möglichkeiten der Farbgestaltung, wie

Tragkonstruktionen. Das geringe Gewicht macht

das Eloxieren oder die Beschichtung mit Lacken

leichtere Unterkonstruktionen und hohe Vorfer-

dazu bei, hohe dekorative Anforderungen zu

tigungsgrade von Bauteilen im Fertigungsbetrieb

erfüllen und das Einsatzspektrum von Alu-

möglich. Ihre Handhabung auf der Baustelle ist

minium zu erweitern.

vielfach ohne große Hebewerkzeuge zu bewerkstelligen. Moderne Strangpresstechnik bietet

Beste Voraussetzungen also, dass Aluminium

zudem eine kaum vorstellbare Vielfalt von Quer-

auch im 21. Jahrhundert seine Qualitäten als

schnittsgestaltungen mit integrierten Funktio-

moderner, zeitgemäßer Baustoff umfassend

nalitäten. Darüber hinaus tragen die verschie-

ausspielen kann.
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Alu-Fassadensysteme

Unbegrenzte Möglichkeiten
kreativen Gestaltens
Ob Bürotürme, Kongresszentren und Einkaufs-

wie Pyramiden, Polygone, Tonnengewölbe oder

passagen, Museen und Universitäten, Flughafen-

Rundüberdachungen realisieren.

terminals, Bahnhöfe, Fußballstadien oder
schlicht Wohnhäuser – Fassadendesign mit

Aluminium eignet sich selbst im großflächigen

Aluminiumprofilen und -blechen bietet Archi-

Einsatz und bei extremen Belastungen, wie sie

tekten unbegrenzte Möglichkeiten kreativen

an Hochhäusern und Fernsehtürmen auftreten.

Gestaltens. Viele moderne Bauten entfalten ihre

Beim derzeit höchsten Wolkenkratzer, dem 508

"Persönlichkeit" erst durch den Werkstoff

Meter hohen Taipeh 101 in Taiwan, halten die in

Aluminium.

einem Alurahmen eingefassten Fassadenelemente Windgeschwindigkeiten von mehr als 200
Stundenkilometer sowie Erdstößen der Stufe 5
auf der Richterskala stand. Aber auch an weniger spektakulären Bauten, zum Beispiel an
Krankenhäusern und Konzertsälen, die eine
hohe Körper- und Luftschalldämpfung erfordern, hat sich Aluminium als Trägermaterial
bewährt.

Ob gerade oder gekrümmt – der Dach- und Fassadengestaltung sind mit Aluminium kaum Grenzen gesetzt.

Wie die Haut den Körper, so schützen AluFassaden Gebäude vor äußeren Umwelteinflüssen. Es gilt, Hitze, Kälte, Regen und Lärm
abzuhalten und den Menschen, die in Gebäuden
leben und arbeiten, einen hohen Komfort zu
bieten. Daher muss die Außenhaut eines modernen Gebäudes zahlreichen Anforderungen
genügen. Welcher Fassadentyp und welche
Unterkonstruktion dabei gewählt wird, hängt
von den spezifischen Anforderungen ab. Mit AluProfilsystemen lassen sich klassische PfostenRiegel-Fassaden, Element- und Ganzglasfassaden, Doppelfassaden oder Raumstrukturen

Das derzeit höchste Gebäude der Welt hat 120.000 Quadratmeter Fassadenfläche, deren Elemente aus 1,50 mal 4,10
Meter großen Aluminiumrahmen mit Isolierverglasung
bestehen.

Mit Blick auf eine "nachhaltige" Bauweise haben

Bei der Pfosten-Riegel-Bauweise haben die

moderne Fassaden erhöhte Anforderungen an

Aluprofile nicht nur eine konstruktive Funktion,

Energieeinsparung, Kostensenkung und Le-

sondern akzentuieren zugleich die Gebäude-

bensqualität zu erfüllen. Intelligente Fassaden-

Physiognomie. Durch variable Profilabmessun-

systeme – also solche, die durch Automation

gen können die Konstruktionen auf nahezu jede

und Steuerung von Fassadenelementen ge-

Einbausituation abgestimmt werden. Neue

kennzeichnet sind – sorgen für bestmögliche

Pfosten-Riegel-Verbinder aus Aluminiumguss

Lichtverhältnisse, Klimatisierung, Sonnen-

sorgen für verkürzte Montagezeiten.

schutz, Energiespeicherung und -verteilung.
Innovative Doppelfassaden für eine zeitgemäße
Alu-Glas-Architektur prägen in zunehmendem
Maße nicht nur das Gesicht großer Metropolen.
Sie verbinden vielfach den Anspruch auf Hightech, Ökologie, Ästhetik und Vision miteinander.
Die zusätzliche Verglasung, die einer wärmegedämmten inneren Fassade mit zu öffnenden
Flügeln vorgesetzt wird, verbessert die Energieeffizienz von Gebäuden erheblich; Aluprofile
übernehmen dabei die konstruktiven Einfassungen der Verglasung. Der Energiebedarf lässt
Lüftungsdetail in der Glasfassade

Ganzglasfassaden (Structural Glazing) zeichnen
sich demgegenüber durch eine flächenbündige
Optik aus, bei der die Aluprofile nur raumseitig
sichtbar sind. Von außen dominiert verspiegeltes
Glas mit filigranen Schattenfugen. Wegen der
absoluten Flächenbündigkeit weisen diese
Fassaden einen hohen Eigenreinigungsgrad auf.

Structural-Glazing-Fassaden prägen das Bild des
"Spreebogens" in Berlin.

sich gegenüber konventionellen Bauten teils
um die Hälfte reduzieren. Doppelfassaden erfüllen problemlos die Anforderungen an die
Energieeffizienz von Gebäuden, die die ab 2006
gültige EU-Richtlinie stellt. Ein weiterer Vorteile
von Doppelfassaden besteht darin, dass sie eine
natürliche Belüftung der Räume gewährleisten
und den Schallschutz gegenüber Außenlärm

Filigrane Tragwerksstruktur einer Glaskuppel

verbessern.
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Ein nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht rich-

Fertigungsqualität. Die Profile bestehen meist

tungsweisendes Konzept ist die Elementfassade.

aus Sonderentwicklungen, die speziell auf die

Hier findet eine starke Verlagerung der Wert-

besonderen Anforderungen des Gebäudes, zum

schöpfung von der Baustelle in die Fertigungs-

Beispiel an den Brand- und Schallschutz, abge-

halle statt. Geschosshohe, vorgefertigte Module

stimmt sind. Wegen des hohen Anteils an strang-

mit integrierten elektrischen Komponenten und

gepressten Sonderprofilen werden Element-

geringen Montagezeiten ermöglichen einen

fassaden in der Regel aus thermisch getrennten

schnellen Baufortschritt und ein Höchstmaß an

Aluprofilen gefertigt.

Optimale Lichtlenkung durch
Großlamellen-Sonnenschutzsysteme
Ein stimmiges Fassadenkonzept muss den Bedürfnissen nach Tageslicht und visuellem Kontakt zur Außenwelt nachkommen und zugleich
wirksamen Sonnenschutz bieten. Großlamellensysteme aus Aluminium werden diesem Anspruch bestens gerecht. Ob mit manueller oder
automatischer Steuerung: Sie bieten optimale
Lichtlenkung und Verschattung, ohne Ein- und
Ausblicke zu beeinträchtigen, und reduzieren
außerdem thermische Belastungen.

Fassadengestaltung mit Aluminium-Sonnenschutzsystemen

Derartige Alu-Sonnenschutzsysteme erweitern zudem die kreativen Freiräume bei der
Fassadengestaltung – nicht zuletzt durch eine
breite Farbpalette und durch weit gefächerte
Lamellen-Profilsysteme, die von klassischellipsenförmigen Profilen über Nadellamellen
bis zu solchen mit technisch anmutender Optik
reicht. Im Idealfall verschmelzen Fassade und
Sonnenschutz zu einer harmonischen Einheit.
Detail einer Großlamelle

Einen optimalen Sicht- und Sonnenschutz für
Fenster im Wohnungs- und Verwaltungsbau
bieten zudem Schiebelamellensysteme. Über
Laufschienen sind die Alu-Fensterläden verfahrbar, so dass auch mehrflügelige Anlagen umgesetzt werden können.

Alufenster und -türen

Für jeden Geschmack
das passende Produkt
Fenster und Türen sind die Visitenkarte eines
Hauses, verleihen Klarheit und Transparenz,
vermitteln den ersten Eindruck von Wohnkultur
und persönlichem Stil. Sie sollen schön und
pflegeleicht sein, vor Kälte und Wärme schützen.
Mit dem Werkstoff Aluminium lässt sich ein
breites Spektrum von Produkten realisieren,
das allen erdenklichen Wünschen und Vorstellungen von Bauherren gerecht wird.
Seit den 1970er Jahren haben sich Alufenster
auch im privaten Wohnungsbau etabliert. Ausschlaggebend dafür waren unter anderem eine
verbesserte Wärmedämmung – dadurch erzielt,
dass die früher durchgehenden Einzelprofile in

Gute Wärmedämmung, einfache Reinigung und großer
Variantenreichtum bei der Oberflächengestaltung sprechen
für Aluminiumfenster

eine Außen- und Innenschale geteilt wurden.
Ein Kunststoffsteg dazwischen verbindet beide

in Edelstahloptik und mit Dekoreffekten wie

Teile und hemmt den Transport der Wärme.

Holz- und Steinimitationen. Durch Pulverbe-

Auf diese Weise lassen sich in den kalten

schichtung lässt sich eine verbesserte Schmutz-

Jahreszeiten erhebliche Mengen Heizenergie

abstoßung erzielen, weil Schmutzpartikel an

einsparen, im Sommer unterstützt die Däm-

den Oberflächen deutlich schlechter haften

mung der Fenster ein angenehmes Raumklima,

bleiben und die Reinigung von Fenster und Türen

da die Hitze weitgehend draußen bleibt.

leichter von der Hand geht.

Mittlerweile wird mehr als ein Viertel des deutschen Aluminiumbedarfs im Bauwesen für
Fensterrahmen verwendet – das ist der größte

Was für wärmegedämmte Fenster gilt, trifft im

Einzelposten in diesem Markt.

Übrigen in gleicher Weise auf Türen zu. So gibt
es passend zur Haustür aus Aluminium wärme-

Positiv auf den Absatz von Alufenstern und

dämmende Alu-Füllungen, die sich optimal der

-türen wirken zudem moderne Veredelungs-

Haustür anpassen lassen. Obendrein sind Alumi-

techniken. Sie schützen die Oberfläche nicht

niumtüren oberflächenbeständig und müssen

nur vor Umwelteinwirkungen, sondern bieten

nicht nachgestrichen werden. Das macht sie

in Farbauswahl, Glanzgrad und Strukturverlauf

deutlich pflegeleichter als Türen aus anderen

jedem Bauherrn das gewünschte Produkt. Die

Werkstoffen.

Angebotspalette bei Oberflächen ist breit gefächert und umfasst Alufenster und -türen mit
anodisierten Oberflächen, die neben dem Naturton auch eingefärbt werden können. Darüber
hinaus sind Beschichtungen mit einer breiten
Farbpalette und mit Metalleffektpigmenten
realisierbar. Alufenster und -türen gibt es sogar
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Intelligente Modultechnik
für mehr Sicherheit
In der Tür- und Fenstertechnik stehen AluSystembaukästen zur Verfügung, mit denen
ganz unterschiedliche Funktionstüren und fenster ein und dieselbe Optik erhalten. Mit
einer intelligenten Modultechnik lassen sich
Brand- und Rauchschutztüren sowie einbruchhemmende und rein wärmedämmende Türen
und Fenster mit identischen Ansichten herstellen. Die Mehrkammerprofile unterscheiden
sich lediglich im Innenleben.
Bei Brandschutztüren werden in den separaten
Hohlkammern der Aluprofile speziell entwickelte
Isolatoren eingesetzt und in den Profilnuten
Dichtstreifen eingelegt, die im Brandfall auf-

Auch Brand- und Rauchschutztüren lassen sich harmonisch
in ein architektonisches Gesamtkonzept einpassen.

schäumen. Gemeinsam bilden sie ein unsicht-

Aufgrund der wachsenden Zahl von Wohnungs-

bares Schild, das die gesamte Konstruktion je

und Hauseinbrüchen steigt die Nachfrage nach

nach Ausführung bis zu 90 Minuten wirksam

entsprechenden Sicherheitsprodukten kontinu-

gegen Hitze schützt. Der vollständige Verzicht

ierlich. Meist werden Fenster und Türen einfach

auf Kunststoff sorgt dafür, dass keine proble-

ausgehebelt. Die Festigkeit von Aluprofilen in

matischen Rauchgase entstehen.

Kombination mit speziellen Fertigungs- und
Montagerichtlinien bietet einen wirksamen
Schutz gegen schnelles Aushebeln.

Wintergärten und Balkone

Lichtdurchflutete Räume
mit hohem Wohnkomfort
Mit Aluprofilsystemen können auch geometrisch

Windfängen, Vordachkonstruktionen oder Win-

anspruchsvolle Lichtdach-Konstruktionen wie

tergärten. Letztere erweitern nicht nur den

Arkaden und Glaskuppeln gestalterisch über-

Wohnraum auf elegante Weise, sondern schaffen

zeugend realisiert werden. Selbst große Spann-

mit ihren großzügigen Glasflächen, nur von

weiten, wie sie bei Einkaufszentren, Ausstel-

schlanken Aluprofilen gehalten, lichtdurchflu-

lungsflächen und Freizeitanlagen häufig vor-

tete Räume mit hohem Wohnkomfort. Im Winter

kommen, lassen sich problemlos umsetzen.

wirkt die Glashülle wie ein großer Wärmespeicher, der den Bedarf an Heizenergie ver-

Was bei Großobjekten möglich ist, lässt sich

mindert; im Sommer schützen Lüftungsfenster,

natürlich auch im Kleinen und Privaten dar-

Markisen und Sonnenschutzverglasungen mit

stellen: zum Beispiel bei Terrassendächern,

hoher Reflektionswirkung vor einer Überhitzung.

Diese Villa mit Ganz-Aluminium-Fassade erhält ihr Licht
durch den transparent umbauten Innenhof

Elegante Wohnraumerweiterung mit
großzügigem Lichteinfall

Alu-Systembalkone
für Sanierung und Neubau
Komfortables Wohnen ist aber nicht auf die ei-

bei Modernisierungsmaßnahmen möglich. Alu-

genen vier Wände beschränkt. Doch wer zur

Konstruktionen bieten hier kostengünstige und

Miete in einer Stadtwohnung lebt, verfügt in der

dabei attraktive Lösungen: zum Beispiel für die

Regel über keine Terrasse. Schön, wenn zu-

Böden, die aus Randprofilen bestehen, und für

mindest ein Balkon die Möglichkeit bietet, an

die Bodenunterseiten, die mit großflächigen

lauen Sommerabenden im Freien zu sitzen oder

Aluminiumtafeln verkleidet und mit einem

an heißen Tagen ein Sonnenbad zu genießen.

Farbton nach Wahl beschichtet werden. Wo
marode Balkon- und Fassadenelemente sa-

Balkone lassen sich nicht nur bei Neubauten

niert werden müssen und die Statik nicht so

planerisch berücksichtigen, sondern sind auch
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mitspielt, wie sie sollte, werden selbsttragende
Vorstellbalkone eingesetzt. Eine besonders
filigrane Variante sind “Stapelbalkone”, bei
denen innen liegende Alustützen die aufeinander aufbauende Konstruktion tragen. Ihr unverwechselbares Gesicht erhalten Balkonsysteme erst durch Geländer, Füllungen und
Dächer. Je nach gewünschtem Gebäudecharakter stehen zahllose Varianten zur Wahl: unter
anderem auch vielfarbig beschichtetes oder
eloxiertes Aluminium.

Zimmer im Grünen nach Modernisierungsmaßnahmen: Aluminiumvorstellbalkone

Nachhaltiges Bauen

Mehr als ein Dach überm Kopf
Modernes, zeitgemäßes Bauen muss heute viel-

pekte zu berücksichtigen. Außerdem muss es

fältigen Ansprüchen genügen: Es muss funktio-

wirtschaftlich sein, wobei nicht nur Anschaf-

nal sein und Materialien verwenden, bei denen

fungspreise, sondern die Kosten über die ge-

sich die Menschen wohl fühlen. Es sind architek-

samte Nutzungsphase zu berücksichtigen sind.

tonische, städtebauliche und ästhetische As-

Aluminiumprodukte bieten hier aufgrund ihrer
Langlebigkeit – Aluprofile und -bleche halten
über Generationen – und ihrer wartungsarmen
Nutzung oft die günstigere Alternative. Sie werden der Forderung eines nachhaltigen Bauens
umfassend gerecht.
Nachhaltiges Bauen bedeutet natürlich auch,
ökologisch verträgliche Baulösungen zu verwirklichen: das heißt sparsam mit Energie und
Ressourcen umzugehen und sicherzustellen,
dass die verwendeten Bauprodukte und Baustoffe nach ihrem Gebrauch weitgehend wiederverwendet oder wiederverwertet werden. Für
Aluminium ist dies eine Selbstverständlichkeit.

Durch Aluminium-Dachdeckungen erhalten auch Privathäuser
ihren individuellen farbigen Touch

Recycling ohne Qualitätseinbußen
Im Bausektor werden heute rund 90 Prozent

kreislauf zurück. Dies schon allein deshalb, weil

des eingesetzten Aluminiums recycelt; groß-

gebrauchtes Aluminium wirtschaftlich wertvoll

flächige Produkte wie Fenster, Türen und Fas-

ist und die gleiche Werkstoffqualität besitzt wie

saden kommen nahezu vollständig in den Stoff-

Hüttenaluminium. Unabhängige Studien be-

stätigen die hohe Recyclingquote für Aluminium

wieder neue Profile für Fenster, Fassaden und

im Bau. Beispielsweise haben Untersuchungen

Dachkonstruktionen und aus Blechen und Tafeln

der TU Delft beim Abriss des Gerichtsgebäudes

wieder neue Walzprodukte herstellen Aufgrund

in Wuppertal nachgewiesen, das 98 Prozent des

der langen Lebensdauer von Alu-Bauteilen und

dort eingesetzten Aluminiums gesammelt und

der wachsenden Einbaumengen wird im Rah-

verwertet wurden.

men anfallender Gebäudesanierungen und Renovierungsarbeiten ein wachsender Rücklauf

Da das Recycling von Aluminium ohne Qualitäts-

von Aluminium erfolgen.

einbußen erfolgt, lassen sich aus Profilschrotten

Ökologisch orientierte Solararchitektur
Ökologisch nachhaltiges Bauen umfasst viele
Facetten, wie zum Beispiel ein effizientes Gebäude- und Energiemanagement, bei dem
wärmegedämmte Alu-Fassadensysteme eine
wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus können
Solarkonzepte wesentlich zu einer Verbesserung
der Energiebilanz von Gebäuden beitragen: nicht
nur durch passive Nutzung der Sonnenenergie
wie bei Glasdächern, sondern auch durch ihre
aktive Nutzung in Form der Stromgewinnung
durch Photovoltaikanlagen oder der Beheizung
mittels solarthermischer Kollektoren.
Aluminium spielt für den Bau solcher Anlagen
in vielerlei Hinsicht eine “tragende” Rolle. Wegen

Wird ihrem Namen auch durch ihr äußeres Erscheinungsbild
gerecht: die Solarfabrik in Gelsenkirchen

seines geringen Gewichts wird Aluminium für
Einfassungen und Rahmenkonstruktionen von

tik der bläulich schimmernden Photovoltaik-

Modulen oder Kollektoren verwendet. Zahlreiche

Elemente steht so im harmonischen Kontrast

Anbieter von Solarsystemen setzen mittlerweile

zum silberglänzenden Aluminium.

ausschließlich auf das Leichtmetall. Fassadenelemente aus Aluminium sind gefragt, wenn

Die extrem robuste Solarfolie wird dabei dauer-

Solaranlagen gebäudeintegriert installiert

haft auf die Alu-Profiltafeln laminiert. Da die

werden sollen.

Folie flexibel ist, können die Profiltafeln auch
konvex oder konkav verformt werden. Das bietet

Mittlerweile gibt es zahlreiche innovative Kon-

Architekten die Möglichkeit, ihre solaren Ideen

zepte, die regenerative Energie vom Dach mit

ohne gestalterische Abstriche auf nach außen

architektonischer Gestaltungsfreiheit kombi-

oder innen gewölbten Dachkonstruktionen zu

nieren. Eines davon verschmilzt Solarmodule

verwirklichen. So lassen sich Tonnen-, Shed-

und spezielle Profiltafeln aus Aluminium zu

oder Pultdächer ebenso einfach als Energiedach

einer untrennbaren Einheit. Ohne Aufständerung

ausführen wie individuell geschwungene Formen

in die Fläche integriert sind die Solarzellen

bis zu einer Neigung von 60 Grad.

einerseits optisch zurückgenommen, behalten
aber andererseits ihren eigenständigen Charakter, ohne als Fremdkörper zu wirken. Die Ästhe12 | 13

Auch beim größten fassadenintegrierten Solar-

eingebettet, das von einer transparenten Glas-

kraftwerk der Welt im Energiepark Mont-Cenis

hülle geprägt wird. Die Anlage erzeugt bis zu

in Herne ist Aluminium mit von der Partie. Die

750.000 Kilowattstunden Strom im Jahr. Für das

fas t 3.200 Solarmodule mit einer Fläche von

Gebäude wurden 200 Tonnen Aluminium verbaut

10.000 Quadratmetern sind in dem riesigen, 180

– im Wesentlichen für Profilsysteme, die den

Meter langen und 72 Meter breiten Gebäude

Glas- und Photovoltaikelementen Halt geben.

Aluminiumprofilsysteme geben den Glas- und Photovoltaikelementen von Mont Cenis Halt

Auch im Brandfall vorteilhaft
Aluminium hat den Vorteil, dass es nicht brennt

vieler anderer Baustoffe liegt und die erst

und keine giftigen Gase oder Dämpfe entwickelt.

erreicht wird, wenn sich der Brandherd bereits

Sein Schmelzpunkt liegt bei 660 Grad Celsius –

in sehr fortgeschrittenem Stadium befindet.

eine Temperatur, die deutlich über den Werten

Dann aber ist es durchaus positiv zu sehen,
wenn das Metall schmilzt. Auf diese Weise
“öffnet” sich das Gebäude und ermöglicht es,
dass Hitze und Rauch entweichen können.
Dadurch werden die Temperaturbelastung für
tragende Teile der Konstruktion reduziert, mögliche Evakuierungszeiten verlängert und das
Löschen des Brandherdes erleichtert. Bei Dacheindeckungen und Fassaden wird dieser Aspekt
bewusst eingerechnet.

Dienen zur Unterteilung von Gebäuden in
Brandabschnitte: Brandschutztüren

Das Spiel mit Farben

Für eine Fülle individueller Akzente
Kreatives Design lebt nicht zuletzt von dem Spiel

flächenstrukturen. So vorbehandelte Alu-Profil-

mit Farben, von Kontrasten und Akzenten auf

tafeln werden nicht nur zur Fassadengestaltung

Flächen und Formen. Das Arbeiten mit Alumini-

genutzt. Planer und Architekten setzen farbige

um erfordert dabei keine Einschränkungen. Wer

Dacheindeckungen auch bewusst zur Gestaltung

farbliche Alternativen zum natürlichen Silber-

von Dachlandschaften ein. Vorteilhaft ist dabei

glanz des Metalls wünscht, dem stehen von

das niedrige Eigengewicht der Profiltafeln, die

leuchtenden Volltönen bis zum dezenten metall-

eine leichte Unterkonstruktion erlauben. Die

ischen Schimmer, von hochglänzend bis matt

großen Abmessungen der Tafeln ermöglichen

zahlreiche Uni- und Metallicfarbtönen zur Ver-

eine schnelle Montage mit einfachen Befesti-

fügung, die beliebige individuelle Akzente er-

gungssystemen, wobei die Dachneigung gering

lauben. Egal, ob für Haustüren und Fenster,

bleiben kann.

Fassaden oder zum Beispiel für Großlamellen
im Sonnenschutzbereich.
Durch Oberflächenbehandlungen wie anodisches Oxidieren oder Beschichtung mit Lacken
entstehen vielfältige Farbgebungen oder Ober-
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Individuelle Farbgebung durch Eloxieren
und organisches Beschichten
Das Verfahrensprinzip der anodischen Oxidation

lung, zum Beispiel durch Schleifen, Bürsten,

(Eloxieren) beruht darauf, dass das vorbehan-

Polieren oder Beizen.

delte und oxidschichtfreie Aluminiumbauteil in
einem geeigneten Elektrolyten unter Gleich-

Anodisch erzeugte Oxidschichten lassen sich in

strom als Anode geschaltet ist. Der anodisch

einer zweiten Verfahrensstufe auch einfärben,

gebildete Sauerstoff reagiert mit dem Alumini-

bei der mittels Wechselstrom aus einem metall-

um, und es entsteht eine dünne, porenfreie

salzhaltigen Elektrolyten Metall am Porengrund

Grundschicht aus Aluminiumoxid. Diese wird

abgeschieden wird. Man erhält Farbtöne von

vom sauren Elektrolyten angegriffen und in eine

Hellbronze bis Schwarz. Elektrolytisch durchge-

feinporige Deckschicht umgewandelt. Die ano-

führte Färbungen sind absolut lichtecht. Eine
größere Farbpalette bietet das adsorbtive Färben, bei dem die Oxidschichten mit organischen
bzw. anorganischen Farbstoffen eingefärbt wird.
Die Lichtbeständigkeit hängt von den eingesetzten Farbstoffen ab. Eine Kombination aus beiden
Verfahren ist ebenfalls gängige Praxis.
Farbige Oberflächen entstehen durch Beschichtung mit Lacken. Nach entsprechender Vorbehandlung der Oberfläche trägt man die Beschichtung entweder auf Einzelteile mittels
Pulver- oder Nasslackierung oder im Durchlaufverfahren direkt auf das Band auf. Durch Beschichtung mit Lacken lässt sich eine breite
Farbpalette realisieren einschließlich eines
metallischen Glanzes durch Metalleffektpigmente. Durch spezielle mehrstufige Verfahren
im Rahmen der Pulverbeschichtung lassen sich
sogar Dekoreffekte wie Holz- und Steinimita-

disch erzeugte Oxidschicht mit einer Schicht-

tionen erzielen. Innovative Veredlungstechniken

dicke von in der Regel 20 Mikrometer im Außen-

auf Nasslackbasis sorgen für selbstreinigende

bereich ist mikroporös und keramisch hart. Sie

Effekte, wie sie von Lotusblüten bekannt sind:

erreicht ihre optimale Beständigkeit erst durch

Die Kombination von Nanopartikeln mit einer

eine Nachbehandlung, der Verdichtung, die einen

speziellen Oberflächenausführung sorgt für das

Porenverschluss bewirkt.

gewünschte Ergebnis.

Der metallische Charakter und das Aussehen

Die Baubranche ist der wichtigste Abnehmer

von Aluminiumoberflächen werden durch deko-

für oberflächenveredelte Bauteile aus Alumini-

ratives Anodisieren nicht verändert. Gezielte

um. Ein großer Teil des beschichteten und etwa

Oberflächeneffekte entstehen durch mecha-

zwei Drittel des eloxierten Materials gehen in

nische oder chemische Oberflächenvorbehand-

dieses Marktsegment.

Stilvolles Wohnen

Aluminium setzt Trends
im Möbeldesign und Innenausbau
Schöner Wohnen, ein stilvolles Ambiente

Während den Endkunden vor allem die Ästhetik

schaffen, in dem man sich wohlfühlt und das

und Funktionalität des Aluminiums anspricht,

die eigene Persönlichkeit widerspiegelt: Die

wissen die Möbelhersteller auch die gute Verar-

geschmackvolle Wohneinrichtung mit passen-

beitbarkeit des Materials zu schätzen. Die viel-

den Accessoires kann kleine Wunder vollbringen

fältigen Möglichkeiten der Profiltechnik führen

– auch ohne einen tiefen Griff

dabei zu immer flexibleren Möbelsystemen.

in den Geldbeutel. Aluminium
kann dabei wertvolle Dienste
leisten.
Im Möbeldesign ist Aluminium seit geraumer Zeit ein
wichtiger Trendwerkstoff.
Designer verwenden es
immer häufiger für Möbel
oder Teile der Inneneinrichtung: für Schrankfronten,
Bettgestelle, Tische, Stühle und
Regalsysteme bis hin zu Türgriffen,
Möbelknöpfen und -beschlägen. Als Detail
oder direkter Blickfang setzt das Leichtmetall
glänzende Akzente, die sich durch fast alle

Zudem gibt es zahlreiche Design- und Ge-

Stilrichtungen ziehen. Das gilt nicht nur für

brauchsobjekte aus Aluminium, die stilvolles

Farbtöne, auch Strukturen erinnern an das

Wohnen abrunden: Wand- und Hängelampen,

Leichtmetall. Seine kühle Eleganz zeigt sich

die nicht nur Licht, sondern auch Atmosphäre

gerade auch in Kombination mit kontras-

schaffen; feinpolierte Vasen oder mattschim-

tierenden Werkstoffen wie Holz und Glas.

mernde Tabletts, die in ihrer schlichten Eleganz
beeindrucken. Selbst so profane Dinge wie Trittleitern und Mülleimer machen in Aluminium
etwas her. Designkataloge bieten eine Fülle von
Anregungen, die die eigene Wohnung mit Gebrauchsartikeln aus Aluminium verschönern.

16 | 17

Und auch für den Innenausbau ist Aluminium
hervorragend geeignet, um individuelle Wünsche
mit funktionalen Anforderungen zu verbinden.
Bei abgehängten Decken stehen aufgelegte,
eingehängte, abklappbare sowie Senk-/Schiebesysteme zur Verfügung. Geländer,
Türdrücker und Beschläge gibt

es in unzähligen Designausführungen für jeden
Geschmack. Trennwände
und Wandverkleidungen in

Farbige Heizkörper bieten Möglichkeiten für individuelle
Raumgestaltungen

unterschiedlichen Oberflächen sind nicht nur in
Industriebauten funktional
einsetzbar, sondern setzen
zudem in Hotels, Restaurants,
Bürogebäuden, Studios und Ateliers
wirkungsvolle Akzente.

Filigrane Optik trotz Verwendung von Gußelementen

Bequem und funktional

Hausbau mit System
Raumhohe Fensterelemente mit großzügigen
Glasflächen, Sonnenkollektoren auf dem Dach
und jede Menge Systemtechnik aus Aluminium
finden auch in Wohnhäusern immer mehr Einzug. Fenster und Fassadenelemente kombiniert
mit Sonnenschutz-Systemen mit elektronischer
Steuerung, Brandschutztüren und SystemSchiebetüren, einbruchhemmende Beschlagtechnik und Solartechnik für die Energieversorgung: all diese Dingen machen jetzt auch im
privaten Wohnungsbau das Leben angenehmer.
Die Verwendung von Aluminium-Systembauteilen bei öffentlichen Gebäuden wird schon seit
Jahren praktiziert: so sind viele Kindergärten,

Das Bausystem aus industriell vorgefertigten Teilen
erlaubt weiten Spielraum

Schulen und Pfarrheime mit Rasterbauteilen
aus Aluminium aufgebaut. Das geringe Gewicht
der Bauteile spart Transportkosten, erleichtert
die Montage und ist leicht zu verbauen: das
Trageskelett bestehend aus Stütze, Träger und
Knoten wird nur verschraubt und ist bis zu einer
Spannweite von 14 m in Tragrichtung stützenfrei.
Transparentes Wohnen:
Für die Fassade mit Eingangsbereich sind die geschosshohen
Aluminium-Fassadenelemente stilprägend
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Aluminium im Spezialbau

Von der Schalungstechnik
bis zum Brückenbau
Auch für Sonderkonstruktionen und im Spezialbau hat sich der Baustoff Aluminium eine Position in den vorderen Reihen erobert – bis hin
zur Landeplattform für Hubschrauber auf dem
Business Tower in Nürnberg. Im Grabenverbau,
in der Schalungstechnik, im Hochwasserschutz
oder für Fußgängerbrücken finden innovative
Aluminiumanwendungen starke Beachtung.
Im Grabenbau von wenigen Metern Tiefe wird
wegen des hohen Gewichts von Stahlverbausystemen und der aufwändigen Handhabung
von Holzdielen häufig auf den Verbau verzichtet
– oft auch deshalb, weil die Gefahr eines Einsturzes unterschätzt wird. Dabei weisen Statis-

Leicht und fest dank Aluminium: HubschrauberLandeplattform auf dem Businesstower der Nürnberger
Versicherungsgruppe in Frankfurt

tiken der Tiefbau-Berufsgenossenschaft gerade
in solch flachen, unverbauten Gräben eine hohe

Die nahezu wertverlustfreie Haltbarkeit in

Rate schwerer Unfälle aus. Mit Aluminium sind

Kombination mit voller Baustellentauglichkeit

jedoch wirkungsvolle Leichtverbausysteme

und bei deutlich geringerem Gewicht gegenüber

verfügbar, die sich ideal für Gräben bis drei

vergleichbaren Elementen aus Stahl hat dazu

Meter Tiefe im innerstädtischen Bereich eignen:

geführt, dass sich Aluminium in der Schalungs-

zum Beispiel bei Verlegearbeiten von Kabeln,

technik durchgesetzt hat. Anfang der 1980er

Gas- und Wasseranschlüssen und beim Aus-

Jahre wurde erstmals ein Deckenschalsystem

heben von Schächten.

mit Alu-Paneelen hergestellt. Ein solches Paneel
wog damals gerade einmal 17 Kilogramm. Zwar
war die Baufachwelt anfangs skeptisch, dass
der leichte Werkstoff dem harten Alltag auf
einer Baustelle gewachsen sei, doch erwies sich
diese anfängliche Skepsis als unbegründet.
Trotz des geringen Eigengewichts der Aluminiumelemente gab es keinerlei Probleme bei der
Tragfähigkeit. Die leichten Elemente können
ohne Kran montiert werden und haben bei fachgerechter Anwendung und Pflege eine nahezu
unbegrenzte Lebensdauer, so dass sich die
höheren Anschaffungskosten schnell amortisieren.

Aluminium-Leichtverbau-Systeme sind vielseitig einsetzbar:
beim Grabenbau...

wasserdicht und druckfest. Durch die Profilierung greifen die Elemente besonders gut
ineinander und verzahnen sich. Bei zunehmendem Wasserdruck wird dieser Effekt noch
verstärkt.
Das geringe Gewicht von Aluminiumprofilen
lässt sich zudem vorteilhaft für Fuß- und Radwegbrücken nutzen. Dabei kommen modulare
Baukastensysteme für Spannweiten bis zu
dreißig Metern freitragend zum Einsatz. Die
Systeme sparen Kosten bei der Fundamentierung, beim Transport – die Brücken lassen sich
…als leicht und einfach zu handhabendes Schalungssystem…

nach Fertigstellung im Betrieb problemlos an
den Bestimmungsort transportieren – und beim

Beim professionellen Hochwasserschutz in

Handling. Während für den Unterhalt von

überschwemmungsgefährdeten Gebieten

Brücken je nach Baustoff jährlich bis zu fünf

kommen Alusysteme vermehrt zum Einsatz, um

Prozent der Investitionssumme angesetzt wer-

komplette Gebäude und ganze Stadtviertel vor

den, liegt dieser Wert für eine Alukonstruktion

Wasserschäden zu schützen. Die Alu-Schutzwand

bei unter 0,5 Prozent. Bei der Konstruktion von

-systeme bestehen aus Führungsschienen,

Aluminiumbrücken kann mit neuen Techniken

Stützen und abgedichteten Dammbalken. Die
hohlen, profilierten Dammbalken sind wesentlich leichter zu montieren und platzsparender
zu lagern als schwere Metallplatten, deren
Montage meist sehr personalintensiv und technisch aufwändig ist. Eine 100 Meter lange und

Die Schwansbellbrücke führt seit 1959 über den DattelnHamm-Kanal

und im Hochwasserschutz.

zwei Meter hohe Alu-Schutzwand lässt sich
dagegen mit nur fünf Personen in rund drei
Stunden installieren; ein Kran wird beim Aufbau
und bei der Montage nicht benötigt. Ein DoppelS-Profil der Dammbalken sowie Stützanker und
Gummilippen machen die Alu-Schutzwand
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auf Schweißverbindungen verzichtet werden,
wodurch sich negative Auswirkungen auf die
Festigkeit in der Schweißeinflusszone umgehen
lassen. Die Aluminium-Hohlfachprofile, die als
Begehplattformen verwendet werden, sind kalt
verfügt, die statisch tragenden Elemente verschraubt.

Beeindruckend: die Arvida-Brücke in Kanada
mit einer Spannweite von fast 90 Metern.

Aluprofilsysteme im öffentlichen Raum
Immer öfter sieht man ästhetisch gestaltete
Alu-Glas-Displays als Werbeträgerboard, Informationskasten mit Stadtplan oder als Infotafel,
die Auskunft über die nächste Busverbindung
gibt. Um diese Systeme besonders widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse zu machen, werden die Aluprofile häufig anodisiert, um eine
besonders harte, korrosionsbeständige Oxidschicht auf der Aluminiumoberfläche zu erhalten. Die Oxidschichten sind meist transparent
und bewahren so den metallischen Charakter
des Aluminiums, doch lassen sich auch farbig
gestaltete Systeme herstellen.
Der Vielfalt von Aluprofilsystemen im öffentlichen Raum sind so kaum Grenzen gesetzt.

Attraktives Entreé durch Verwendung
von Aluminiumtafeln

Historischer Streifzug

Meilensteine des Bauens
mit Aluminum
Viele namhafte Architekten haben in den vergangenen Jahrzehnten beeindruckende internationale Bauten geschaffen, bei denen Aluminium eine zentrale Rolle spielt: zum Beispiel
beim Sony Center am Potsdamer Platz in Berlin
mit seiner Alu-Glas-Fassade; beim Imperial
War Museum in Manchester mit seinem Eingangsturm, der wie eine riesige, scharfkantige
Metallscherbe aus dem Museumsdach in den
Himmel ragt; beim Scandinavian Center in Århus
mit seiner faszinierenden Lichtdachkonstruktion
und, und, und.
Begonnen hat das Bauen mit dem “Silber aus
Lehm” aber bereits Ende des 19. Jahrhunderts,

Beständig seit über 100 Jahren: die Kirchenkuppel von
San Gioacchino in Rom

nämlich 1897. Damals ließ der am Bau der

bar sei, und behielt bis heute Recht. An der Kup-

Kirche San Gioacchino in Rom beteiligte Archi-

pel sind nach wie vor weder undichte Stellen

tekt Lorenzo de Rossi die Kirchenkuppel mit

noch irgendwelche Materialermüdungen er-

Alublechen eindecken. De Rossi war davon über-

kennbar.

zeugt, dass das neue Material unbegrenzt halt-

Ein Werkstoff mit vielen Vorzügen
In den USA kam das Leichtmetall in den 1930er

rausch” gekennzeichnet. Hier setzten die Ver-

Jahren vermehrt zum Einsatz, um die tragende

treter des Bauhaus-Stils mit ihrer strengen

Konstruktionen der Wolkenkratzer zu entlasten.

Formensprache wichtige Akzente. Walter

So wurde das Rockefeller Center mit 22.000

Gropius favorisierte zunächst die Materialien

Alu-Tafeln verkleidet, die das Gebäude um 3.000

Eisen, Glas und Beton; später, 1929, spricht er

Tonnen leichter machten. Das

sich auch für den breiten Einsatz von Aluminium

Empire State Building wurde

im Bauwesen aus. Denn: “Die Vorteile des Alu-

1935 erstmals mit anodisier-

miniums, die es für die Verwendung im neuen

ten Alu-Gussplatten versehen,

Bauen geeignet machen, sind einmal seine

weil die Anodisierung die Ober-

Homogenität, die Witterungsfestigkeit, die

fläche des Metalls mineralisch

Wasserabweisung und die Rostfreiheit, ferner

härtet und so noch besser

die Möglichkeit, präzise Passfähigkeit der Teile

gegen äußere Umweltein-

zu erzielen – und schließlich eine ebenso wich-

flüsse schützt. Anders als in

tige Frage, die Schönheit der Oberfläche, die

Amerika war die Architektur in
Deutschland nicht vom “Höhen22 | 23

das Aluminium mit sich bringt, so dass der

Farbe überziehen zu müssen, sondern mit der

Bauende nicht mehr vor die Notwendigkeit

natürlichen Farbe und Oberfläche des Me-talls

gestellt wird, wie bei Eisen, seine Fläche mit

selbst die gewünschte Wirkung erzielen kann.”

Siegeszug in den 1950er Jahren
In wirklich großem Stil wird Aluminium ab den

verdächtige sechs Minuten. Zu jener Zeit ge-

1950er Jahren in Bauwerken verwendet. Mit ein

winnen immer mehr Fassadenkonstruktionen

Grund ist, dass die Produktion immer kosten-

aus Aluminium und Glas an Bedeutung. Bei-

günstiger wird und sich Aluminium damit auch

spiele sind das 22 Stockwerke hohe Konzern-

im Preiswettbewerb mit anderen Materialien

gebäude der Mannesmann AG in Düsseldorf von

besser behaupten kann. Das erste große Vor-

1958 mit 1.274 Scheibenfeldern sowie das

zeigeprojekt im Nachkriegsdeutschland ist die

Hochhaus der Commerzbank, ebenfalls in

Dortmunder Westfalenhalle 1951/52 - damals

Düsseldorf, von 1963. Zahlreiche ähnliche Bau-

die größte Sportarena der Welt. Ihr Dach ist

ten verändern das städtische Antlitz und signa-

über eine Fläche von rund 9.000 Quadratmetern

lisieren: Aluminium hat sich in der modernen

mit Alublechen eingedeckt.

Architektur einen festen Platz erobert.
Die Vorliebe von Architekten für das Bauen mit
Metall und Glas hat sich bis heute erhalten.
Sie zeigt sich auch an der neuen Zentrale der
Commerzbank in Frankfurt, die auf den renom
mierten britischen Architekten Norman Foster
zurückgeht. Das mit 259 Metern höchste Hochhaus Europas überstrahlt seit 1997 die Frankfurter Skyline in silber-eloxiertem Aluminium
und Glas; diese Werkstoffkombination vermittelt
trotz der Gebäudedimension eine besondere

Seit Beginn der 50er Jahre immer noch dicht: das Dach
der damals größten Sportarena der Welt, der Dortmunder
Westfalenhalle

Wenige Jahre später errichtet die Kaufhof AG
in Köln eine Ganzglasfassade, die von senkrechten und waagerechten Aluprofilen eingefasst
ist. Der Bau vermittelt in seiner geometrischen
Strenge eine moderne Ästhetik, in der sich Funktionalität und technischer Fortschritt widerspiegeln. Dies zeigt sich auch in der Realisierung des Projekts: Zwischen Auftragserteilung
und Fertigstellung liegen lediglich vier Monate.
In dieser Zeit werden rund 50 Tonnen Aluprofile
hergestellt, verarbeitet und montiert. Die Montagezeit für ein einzelnes Fassadenfeld: rekord-

Selbst Hochhäuser wirken fast filigran durch die
Verwendung von Glas und Aluminium

Leichtigkeit und Transparenz. Das Gebäude

sen damit eine natürliche Belüftung zu, durch

orientiert sich zudem an ökologische Grundsätze

die auf eine Klimatisierung teilweise verzichtet

– nicht nur, weil Aluminium hervorragend

werden kann. Rund 25 bis 30 Prozent Energie

wiederverwertbar ist. Die Fenster können auch

werden so eingespart.

in den oberen Etagen geöffnet werden und las-

Von besonderer Ästhetik
Moderne Strangpresstechnik bietet eine kaum
vorstellbare Vielfalt von Querschnittsgestaltungen. Das spiegelt sich auch in äußerst kreativen
und ausgefallenen Entwürfen für ganz unterschiedliche Bauwerke wider: zum Beispiel beim
1979 fertig gestellten Internationalen Congress
Centrum (ICC) in Berlin – einem seinerzeit
futuristischen Bau, der an Sternenschiffe aus
“Star Wars”-Filmen erinnert. Für die 320 Meter
lange und 52.300 qm große Mammutfassade
wurden insgesamt 1.200 Tonnen Aluprofile und
-bleche verarbeitet – in mehr als 1.000 verschiedenen Strukturen und Detailkonstruktionen,
zum Teil mit Rundungen in besonders schwierigen Formen und mit unterschiedlichen Radien.

Seit 1979 markanter Blickpunkt: das Internationale Congress
Centrum in Berlin

wurde vom englischen Architekten Nicholas
Ein ganz anderes und kleineres, nichtsdesto-

Grimshaw entworfen und 1999 fertig gestellt.

weniger feines Beispiel neueren Datums ist die

Da es auf Stützpfeilern ruht und der Zugang zu

“Office Box” der Soester Firma Mabeg, die Stadt-

den Büroräumen über Außentreppen aus Alu-

mobiliar, Leitsysteme und Systemeinrichtungen

profilen erfolgt, wie sie auf Industriegeländen

herstellt, unter anderem auch aus Aluminium.
Das zweigeschossige Verwaltungsgebäude
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üblich sind, ähnelt es auf den ersten Blick einer
Ölplattform. Die Fassade ist mit silberfarbig
gewellten Alublechprofilen verkleidet, die
wiederum an senkrecht laufenden Aluschienen
befestigt sind. Horizontal verlaufende Fensterflächen sorgen für helle, von Tageslicht durchflutete Arbeitsräume. Auch die vorgeschalteten
Sonnenblenden bestehen aus Aluminium. Insgesamt besticht das mit zahlreichen nationalen
und internationalen Architektenpreise ausgezeichnete Gebäude durch seine klare Optik und
Transparenz.
Eines der beeindruckendsten Hochhäuser, das
in den letzten Jahren in Deutschland errichtet

Beeindruckendes Gebäude: der mit einer Glas-AlumininumFassade versehene Business Tower in Nürnberg

wurde, ist zweifellos der Business Tower in

steuerte, im Fassadenkorridor eingebaute

Nürnberg. Die Alu-Glas-Fassade dieses 135

Lamellen-Raffstore und hinter der Innenfassade

Meter hohen Hochhausturms mit einem Durch-

angebrachte Vertikaljalousien.

messer von rund 35 Metern und 34 Geschossen
ist als polygonale, elementierte Zweite-Haut-

Die kleine baugeschichtliche Darstellung zeigt

Sonderkonstruktion konzipiert. Das Gebäude-

einmal mehr: Überall, wo es auf lange Lebens-

innere kann über Lüftungsöffnungen in der

dauer, flexible und ästhetische Gestaltung, öko-

Außen- und öffenbare Fenster in der Innenschale

logische Verantwortung und ressourcen-

Frischluft zugeführt werden. Der Fassaden-

schonende Anwendungen ankommt, ist Alumini-

korridor ist für Reinigungszwecke begehbar,

um der Werkstoff der Wahl.

der Sonnenschutz erfolgt über elektrisch ge-
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