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Wenn alle an einem Projekt Beteiligten sich früh zusammensetzen, um sich 
hinsichtlich anstehender Arbeiten abzustimmen, Anforderungen zu definieren,
Aufgaben zu verteilen und Schnittstellen festzulegen, dann kann eigentlich
nichts mehr schief gehen. 

So geschehen bei der Produktion dieses Sonderdrucks. Früh war klar, 
dass die Redaktion von fassadentechnik ausführlich über dieses spannende
Projekt Ericusspitze berichten würde. Rechtzeitig entstand der Kontakt zu 
Hydro Building Systems als beteiligtem Systemhaus. Umfassend konnten dann
alle Beteiligten in die Berichterstattung einbezogen werden. 

Stellung und Lage
Diese journalistische Darstellung eines Großprojektes aus dem Blickwinkel aller
an der Fassade Beteiligten hat zu der Erkenntnis geführt, dass eine frühe Team-
bildung für die komplexe Bauaufgabe Ericusspitze ein entscheidender Baustein
des Erfolgs gewesen ist. Wenn Bauherr und Architekt, Investor und Generalfach-
planer, Systemhaus und Fassadenbauer miteinander arbeiten, dann ist der
Erfolg fast schon garantiert. 

In der HafenCity Hamburgs, einem der größten städtebaulichen Projekte
Europas, nimmt die Ericusspitze eine besondere Stellung und Lage ein. Einer-
seits repräsentiert sie die Hafencity in östlicher Richtung zur Innenstadt hin 
oder ist – von dort aus gesehen – das Entree der HafenCity. 

Ostpol und Westpol
Gemeinsam mit der Elbphilharmonie bildet sie so den Ost- und Westpol des
gesamten neuen Stadtteils. Aber auch in anderer Hinsicht drängt sich eine
gewisse Polarität ins Blickfeld beim Vergleich zwischen diesen beiden besonde-
ren Bauvorhaben: Konzentriertes, professionelles  Arbeiten hier, professionelle
Streitkultur dort. Termin- und Budgettreue hier, unklare Finanzierung und 
Fertigstellungstermine, die vor Gericht ermittelt werden müssen dort. 

Die Details der Planung, das technische Know-how jedes Teammitglieds, die
Infrastruktur, die die Projektpartner einbringen – all das lesen Sie in dieser Aus-
gabe. Teils in Gesprächen, die die Redaktion geführt hat, teils in technischen
Fachartikeln und Reportagen. 

Frühe Teambildung und ein effizientes Projektmanagement, verbunden mit
der Erkenntnis, dass jedes Mitglied einen wichtigen Beitrag zum Erfolg des
gesamten Vorhabens leistet, führt so zu technischem, architektonischem und
wirtschaftlichen Erfolg. 

Ich wünsche eine interessante Lektüre. 

Vorwort

Frühe Teambildung

Martin Jung, Chefredakteur

Chefredakteur
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Auf der Ericusspitze der Hafencity

entsteht ein Gebäudeensemble,

das das neue Areal Hamburgs

am östlichen Ausgang zur City

hin repräsentiert. Investor Jens

Nietner und Generalfachplaner

Martin Lutz schildern im Inter-

view Einzelheiten des Projekts. 

Der Kontruktion vorgeschaltet

war eine umfangreiche und 

aufwändige Testphase auf 

dem Fassadenprüfstand von

WICONA, Ulm.
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Logistik und Montage zwischen

dem Fassadenbauer in Ostbayern

und der Baustelle in der Elbme-

tropole folgten einem knappen

Zeitplan. Während von unten nach

oben bereits Fassadenelemente

montiert wurden, wuchs darüber

gleichzeitig der Rohbau in die

Höhe.

Herausgeber
Hydro Building Systems, Ulm

Redaktionsbeirat
Wolfgang Fryn, Hans-Dieter Hegner, Stefan Hofmann, 
Hanfried Rasehorn, Klaus Reinwarth, Martin Reuter

Leser Service
Johannes Röder, Telefon: +49(0)40 28 09 67 51
E-Mail: abo@fassadentechnik.de

Sonderausgaben sind im Abonnementpreis enthalten.
Jahresabopreis:Inland € 78,– einschließlich Versandkosten und
Mehrwertsteuer,  euro päisches Ausland € 86,– einschließlich  Ver -
sand kosten ohne Mehrwert steuer, nichteuropäisches Ausland €
91,– einschließlich  Versandkosten ohne Mehrwertsteuer
Der Cubus Medien Verlag ist Mitglied 
der Informationsgemeinschaft zur Feststellung 
der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW) 
ISSN 0948-1214

Verkaufsleitung
Kirsten Jung, Telefon: +49(0)40 46 06 3394
E-Mail: anzeigen@fassadentechnik.de

Anzeigenverkauf
Johannes Röder, Telefon: +49(0)40 28 09 67 51
E-Mail: anzeigen@fassadentechnik.de

Verlagsrepräsentanz Dubai
Manuela Biedenkopf
Telefon: +971-50-655 76 07

Anzeigenpreisliste
Nr. 17, gültig ab 1. Januar 2011

Layoutkonzept, ArtDirection
marketingtools, Rolf Kuhl,  Köln

Layout 
Rolf Kuhl 

Titelbild
Christian Ohde, Hamburg 
www.fotodesign-ohde.de

Verlag
Cubus Medien Verlag GmbH
Geschäftsführung: 
Kirsten Jung, Martin Jung
Knauerstrasse 1, 
D-20249 Hamburg
Telefon: +49(0)40 28 09 67 50
Telefax: +49(0)40 28 09 67 52
E-Mail: cubus@fassadentechnik.de
www.fassadentechnik.de

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außer-
halb der engen  Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustim-
mung des Verlages strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfälti-
gungen,   Über setzungen,  Mikro verfilmungen und die Einspeicherung
und Verarbeitung in  elektronischen Systemen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Hamburg

Planung und Ausführung der Gebäudehülle

3Sonderausgabe Ericusspitze 1/2011



4

Das Areal
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Hamburgs Rückkehr zum Wasser

Das Projekt HafenCity

Am 7. Mai 1997 stellte Henning Voscherau schließlich
die zu diesem Zeitpunkt entwickelte "Vision HafenCity" der
Öffentlichkeit vor. In einer Rede vor dem renommierten
Übersee-Club propagierte er die Rückkehr der Innenstadt
ans Wasser, die bislang nur in Form einzelner Abschnitte
(vor allem am Altonaer Elbufer zwischen Fischmarkt und
Museumshafen) unter Federführung des damaligen Ober-
baudirektors Prof. Kossak begonnen hatte. 

Bisher hatte es sich aber stets nur um vergleichsweise
schmale Streifen in unmittelbarer Ufernähe gehandelt. Mit
der HafenCity sollte jetzt eine Fläche von rund 157 ha als
hochwertiger innerstädtischer Stadtteil mit gemischter
Wohn-, Arbeits-, Kultur- und Freizeitnutzung entwickelt
werden.

Ende April 1999 wurde der städtebauliche Ideenwett-
bewerb (Masterplanentwurf) für die HafenCity ausgelobt und
am 2. Oktober 1999, nach intensiven Vorstudien der Ham-
burger Behörden und der GHS (Gesellschaft für Hafen und
Standortentwicklung) 1997 und 1998, entschieden. Eine
international besetzte Jury erklärte das niederländisch-
deutsche Team Hamburgplan mit Kees Christiaanse |
ASTOC zum Sieger. Am 29. Februar 2000 verabschiedete der
Hamburger Senat den Masterplan und formulierte damit
das städtebauliche Entwicklungskonzept der HafenCity.  

Am 29. Februar 2000 schrieb der Hamburger Senat ein Stück Stadtgeschichte. Spätestens mit dem an diesem Tag
verabschiedeten Masterplan für einen neuen innerstädtischen Stadtteil war die fast zehnjährige Vorgeschichte des
Projekts HafenCity abgeschlossen und somit eine entscheidende Grundlage für dessen Realisierung gelegt worden.

Bereits 1991 erteilte der damalige Erste Bürgermei-
ster Henning Voscherau inoffiziell den Auftrag, die Umwand-
lung des innerstädtischen Hafenrands zu prüfen. Nachdem
die Hafenkapazitäten verstärkt südlich der Elbe ausgebaut
wurden, fielen zentrale Lagen am Nordufer des Flusses ver-
mehrt brach oder wurden untergenutzt, da sie für den Con-
tainerbetrieb ungeeignet waren. Nur wenige Persönlichkei-
ten wurden zunächst in das Vorhaben eingebunden: Wäre
Voscheraus Plan frühzeitig bekannt geworden, hätte dies
den Widerstand der Hafenwirtschaft und Widerstand beim
Erwerb von Gebäuden oder Firmen – und somit höhere
Kosten – bedeutet.

Aufgrund der gewahrten Diskretion konnte die Stadt die
Kontrolle über wesentliche Gebietsteile gewinnen, denn der
Großteil der Flächen war zwar Hamburger Eigentum, nicht
aber die meisten Gebäude, die überwiegend Privatfirmen
gehörten und sukzessive von städtischen Gesellschaften
gekauft wurden. 

Mit einer ersten noch vertraulichen Studie über die städ-
tebauliche Entwicklung des Hafenrands wurde der bekannte
Hamburger Architekt Prof. Volkwin Marg beauftragt. Seine
im Dezember 1996 vorgelegte Studie formulierte bereits vie-
le der jetzt im neuen Stadtteil zum Tragen kommenden Ent-
wicklungsprinzipien (zum Beispiel die städtebaulichen
Strukturen und das Prinzip der Nutzungsmischung).

Allgemeine Daten Flächen in der HafenCity   

n Gesamtgröße: 157 ha
n Landfläche: 126 ha
n Bruttogeschossfläche (BGF): Neubau zirka 2,25 Mio. qm
n Es entstehen 5.800 Wohnungen und mehr als 45.000 Arbeitsplätze 
n Erweiterung der Hamburger City um 40  Prozent
n 10,5 km neue Wasseranlagen mit Promenaden und Plätzen 
n zirka 27 ha öffentliche Parkanlagen, Plätze und Promenaden
n Derzeit sind 38 Projekte fertig gestellt; 40 Projekte in Bau oder in Planung 
n 99  Prozent der bebaubaren Grundstücksflächen befinden sich vor Veräußerung in öffent-

lichem Eigentum (Sondervermögen "Stadt und Hafen", vertreten durch die HafenCity
Hamburg GmbH) 

n Investitionsvolumen: Private Investitionen zirka 6,6 Milliarden Euro; öffentliche Investi-
tionen: zirka 2  Milliarden Euro,  überwiegend finanziert aus Grundstücksverkaufserlösen
des Sondervermögens der Grundstücke in der HafenCity 

Insgesamt entstehen (als oberirdische Nutzfläche):
n zirka 676.000 qm. BGF Wohnfläche
n zirka 213.000 qm. BGF gewerbliche und öffentlichkeitsbezogene Nutzflächen im Erdge-

schoss (das heißt Einzelhandel, Gastronomie, Ausstellungsflächen und Dienstleistung)
n zirka 1.110.000 qm. BGF Bürofläche
n zirka 285.000 qm. BGF Fläche für Bildung, Wissenschaft, Kultur, Freizeit, Hotel und 

Sonstiges
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Bis in die 2020er Jahre  wird die schrittweise 
Realisierung des Masterplans noch andauern. Die intensive
Beziehungen zwischen bestehender und neuer Bebauung,
zwischen Wasser und Land, die Warftenlösung als Hochwas-
serschutzkonzept, der öffentliche Charakter vieler Erdge-
schossnutzungen und die feinkörnige Nutzungsmischung sind
dort bereits angelegt. Der Masterplan formulierte auchdas
Ziel, die HafenCity für einen ökonomischen, sozialen,kulturel-
len und stadtökonomischen Aufbruch zu nutzen:Was in der
HafenCity entstehen sollte, würde HamburgsZentrum für viele
Jahrzehnte, sogar das kommende Jahr-hundert prägen. Der
neue Stadtteil musste daher nicht nurbesonders zukunfts-
fähig sein, sondern auch ein Modell fürdie europäische Innen-
stadt des 21. Jahrhunderts ent-wickeln. Gleichzeitig wurde
durch die Flexibilität des Master-plans sichergestellt, dass es
eine hohe Anpassungsfähigkeitan zukünftige Änderungen der
Rahmenbedingungen für denEntwicklungsprozess gibt.

Quelle: HafenCity Hamburg

     Sonstige Nutzungen (Auszug)

n 10,5 km Kaipromenaden

n Öffentliche Plätze am Wasser: Magellan-Terrassen: 4.700 qm (fertig gestellt Juni 2005);
Marco-Polo-Terrassen: 6.400 qm  (fertig gestellt September 2007); Vasco-da-Gama-
Platz: 2.700 qm (fertig gestellt September 2007), Lohsepark (in Planung, Baubeginn
2012)

n Zirka 27 ha öffentliche Parkanlagen, Plätze und Promenaden

Mit der Entwicklung einer neuen Hafencity setzt Hamburg mindestens 

europaweit neue Maßstäbe: Auf einer Fläche von 157 Hektar entsteht ein

lebendiger Stadtraum, der wie die gesamte Elbmetropole von der intensiven

Beziehung zwischen Baugrund und Wasser geprägt ist. 
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Investor + Fachplaner

„Architektonisch hochwertige Gebäude sind
langfristig die wirtschaftlich besseren Gebäude“

Interview

Auf der so genannten Ericusspitze der Hamburger HafenCity entsteht ein Gebäudeensemble, das das neue Quartier
am östlichen Ausgang zur City hin repräsentiert. Investor  Jens Nietner und Generalfachplaner  Martin Lutz  schil-
dern im Interview Einzelheiten des Projekts und die Auswirkungen der angestrebten Gebäudezertifizierung.

Herr Nietner, Sie sind Geschäftsführer der Robert Vogel
GmbH & Co. Kommanditgesellschaft in Hamburg. Können
Sie Ihr Geschäftsmodell in kurzen Worten beschreiben?
 Welche bekannten Immobilien zählen zu Ihrem Portfolio?

Wir sind ein klassischer Bestandshalter, das heißt wir
bauen nur für uns und halten unsere Gebäude auch lang-
fristig. Auch die Verwaltung unserer Gebäude machen wir
selbst. Wir investieren ausschließlich in Hamburg in
Wohn- und Gewerbeimmobilien. Zu unseren wichtigen
Objekten zählen wir unter anderem das Dockland in
Neumühlen, der so genannte Affenfelsen, das ehemalige
Verlagsgebäude Gruner und Jahr an der Außenalster und
eben die Spiegelhochhäuser. 

Sonderausgabe Ericusspitze 1/2011

Wie schätzen Sie den deutschen Immobilienmarkt ein? Wie
wird er sich Ihrer Meinung nach in naher Zukunft entwickeln?

Der Immobilienmarkt entwickelt sich natürlich im Takt mit
der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung. Allerdings
nach meiner Erfahrung mit einem bis zwei Jahren Verspä-
tung. Das bedeutet, dass wir in der Immobilienbranche
gerade den Tiefpunkt erreicht haben, dass aber langsam –
etwas hinterherhinkend – zumindest im Gewerbebereich
die Nachfrage wieder steigen wird. 

Werden Sie manchmal noch von architektonischen Entwür-
fen mitgerissen im Sinne von: Dass will ich jetzt so bauen?
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Man kann sich mitreißen lassen. Man kann auch mal die
wirtschaftliche Vernunft hintan stellen. Trotzdem muss ein
Gebäude wirtschaftlich sein. Aber: Architektonisch hochwer-
tige Gebäude sind langfristig die wirtschaftlich besseren
Gebäude. Sie werden langfristig besser abgenommen, sie
sind bekannt, sie sind landmark-buildings. Sagen zu können:
„Ich bin im dockland“ ist eben auch eine Marketingsache.

Wie kam es zu diesem Projekt Ericusspitze?

Das war ein komplexer Prozess: Der Spiegel selbst hat
das Grundstück ausgesucht, mit der Stadt vorverhandelt 

und dann ein Investoren-Auswahlverfahren durchgeführt.
Diesem Verfahren haben wir uns gestellt und sind nach
einem langwierigen Prozeß mit vielen Wettbewerbern vom
Spiegel ausgewählt worden. Daran hat auch die Beratung
durch DS Plan mitgewirkt. 

Dann haben wir gemeinsam mit Stadt und Spiegel
einen Architekten-Wettbewerb ausgelobt aus dem der jet-
zige Entwurf ausgewählt worden ist. Dieser Entwurf ist
nicht einfach, weil wieder hochanspruchsvolle Architektur
umgesetzt wird, wieder ein landmark-building entsteht. 

Solche Gebäude in Hamburg zu bauen macht Spaß.
Und um auf die vorherige Frage zurückzukommen: Ja,
mitreißende Architektur umzusetzen ist ein Anreiz für
mich. Schließlich bauen wir das Ensemble am östlichen
Eingang zur Hafencity. Den westlichen Eingang markiert
die Elbphilharmonie. Architektonisch ist der Spiegel-Neu-

7Sonderausgabe Ericusspitze 1/2011

bau zusammen mit dem Ericus-Contor nicht schlechter
als die Elbphilharmonie – und wir werden früher fertig.

Herr Lutz, DS Plan hatte – wir haben es eben gehört – einen
frühen Einstieg in das Projekt. Wann werden Sie idealerwei-
se in die Planung solcher Objekte einbezogen? Warum?

Der extrem frühe Einbezug in das Projekt Ericusspitze
stellt eher einen Ausnahmefall dar, vor allem weil dem
eigentlichen Architektenwettbewerb ein Investoren-
wettbewerb voranging. Wir haben aber von Beginn an
die Firma Vogel unterstützt und partnerschaftlich mit
dem Spiegel ein sehr gutes Gebäude definiert. 

Der Spiegel hat nicht irgendeinen Investor gesucht,
sondern einen Partnerinvestor. Die partnerschaftliche
Zusammenarbeit war vonseiten des Spiegels nicht nach
dem Motto „nice to have“, sondern als „must“ gefordert. 

Wir sind als Generalfachplaner schon in diesen Inve-
storenwettbewerb bei Robert Vogel GmbH & Co. KG
eingestiegen und haben den Investor unterstützt, indem
wir die Qualitäten des noch zu entwerfenden Gebäudes
bezüglich Fassade, Raumkonditionierung und Bauphy-
sik im Sinne eines Bausolls für ein gutes und wirt-
schaftliches Gebäude definiert haben, das den Spiegel-
Anforderungen gerecht wird. 

[Nietner] Architekt und Generalfachplaner gehören in
einem möglichst frühen Stadium zum Team. Ohne deren
Mitwirkung kann man einen Entwurf, der von dem
ursprünglich kalkulierten Leitentwurf gravierend
abweicht, gar nicht kalkulieren. Es ist in diesem Pro-
jektstadium extrem wichtig einen Generalfachplaner zu
haben, der Kostensicherheit schafft. Sonst kann man
sich ja nicht entscheiden.

Der Spiegelneubau auf der Ericusspitze ist für das Hafencity
Umweltzeichen in Gold vorzertifiziert. Wie kam es dazu und
wie hat sich das auf den Bauablauf und die Kosten ausge-
wirkt? 

Die Zertifizierung war nicht Bestandteil des Bausolls.
Das war ein nachträglicher Wunsch des Nutzers. Wir
waren eigentlich schon sehr weit im Planungsprozess
fortgeschritten. Anspruch beim Spiegel war: „Wenn wir
es machen, machen wir Gold“. Wir mussten in der Folge
in einigen Bereichen einen Planungsschritt zurückgehen. 

Zu diesem Zeitpunkt war die DGNB-Zertifizierung
noch nicht verwendungsfähig. Wir haben uns dann für
das Hafen City Umweltzeichen entschieden. 

„Sagen zu können: ‚Ich bin im

dockland’ ist eben auch eine 

Marketing-Aussage ”
[Jens Nietner]
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Investor + Fachplaner
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Lösung sehen. Auch speziell im Ausland sind diese Einzel-
disziplinen kaum gefragt, sondern eher alles rund um die
Gesamtleistung, also die Generalplanung oder die Gene-
ralfachplanung. Wir stellen uns also die Frage, welche
funktionsentscheidenden Ingenieurdisziplinen dazu beitra-
gen, ob ein Gebäude funktioniert oder nicht funktioniert. Fas-
sade und Raumkonditionierung tragen dazu ganz wesentlich
bei. Generalfachplanung nennen wir daher die Bündelung der
Disziplinen, die den Raumkomfort garantieren, der in der Pla-
nung festgelegt worden ist. Heute bieten wir meist General-
fachplanungsleistungen bestehend aus den Ingenieurdiszipli-
nen Fassadentechnik, Energiedesign, TGA-Planung, Bauphy-
sik und Green Building-Management aus einem Hause an.

Die Generalfachplanung als schnittstellenfreie, gebün-
delte Planungsleistung aus einem Büro wünschen sich die
Architekten und die Bauherren auch, um bei den Schnittstel-
len zu den Einzelplanern nicht zerrieben zu werden.

Welche Dienstleistungen erbringt DS-Plan speziell für 
dieses Objekt? 

Die Generalfachplanung in Form von Fassadentechnik,
Energiedesign, komplette TGA-Planung und Bauphysik
wird bei diesem Projekt noch ergänzt mit dem Green 
Building-Management und der Leichten Tragwerks-
planung, das heißt, wir haben das Tragwerkskonzept
für das große Glasdach über dem Atrium bis HOAI
Phase 4 entwickelt. Des Weiteren erbringen wir für
Robert Vogel GmbH & Co. KG und den Spiegel auch
Facility Management-Beratung und das Inbetriebnah-
memanage-ment/Emulation. Dies alles von HOAI Pha-
se 1 bis 8.

Erbringen Sie diese Ingenieurleistungen in Ihrem Hause mit
eigenem Personal? Oder werden diese Leistungen im Sinne
eines Generalplaners zugekauft?

An wen delegieren Sie die Durchführung des Bauvorhabens?
Mit welchen Projektbeteiligten haben Sie Kontakt?

Ich sage immer: ‚Kerngeschäft kann man nicht delegie-
ren’. Und dazu gehört im Normalfall, dass man die kauf-
männische und technische Projektsteuerung in der Hand
behält. Beim Spiegelgebäude und beim Ericus-Contor
waren die Anforderungen so komplex, dass wir an einen
Projektsteuerer delegieren mussten. 

Hinzu kam hier sehr frühzeitig die Beteiligung von DS
Plan als Generalfachplaner. Selbstverständlich nehmen
wir an jeder Bausbesprechung teil. Es ist schließlich unser
Geld, was dort ausgegeben wird.

In welchem Stadium befindet sich das Projekt?

Wir hoffen, dass wir pünktlich fertig werden und im April
2011 an den Spiegel übergeben. Das, trotz des harten Win-
ters, den wir in Hamburg hatten. Bei solchen Verzögerun-
gen hilft wieder der Generalfachplaner, der dann Arbeiten
vorzieht, andere zurück stellt. 

Leiten wir hier doch zur Technik über. Herr Lutz, 
Sie sind Geschäftsführender Gesellschafter der 
Drees & Sommer Advanced Building Technologies. 

Welche Dienstleistungen umfasst diese Unternehmensaus-
richtung? 

Wir bieten im Bereich der Planung ganz klassisch alle
funktionsentscheidenden Ingenieurleistungen als Einzelin-
genieurleistungen an. Das sind: Fassadentechnik, leichte
Tragwerksplanung, Bauphysik, Energiedesign/-Energiem-
anagement, TGA-Planung, Green Building-Design/-Mana-
gement und Facility Management.

Klassisch sage ich deshalb, da wir hinsichtlich der Bau-
herren- und Projektziele des nachhaltigen Bauens mit der
klassischen Einzelplanung nicht mehr die zukunftsorientierte

„Wir hatten einen hammer-

harten Terminplan zur Fertig-

stellung des Gebäudes“
[Martin Lutz]
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de, die gleichzeitig zwei Labels beantragen, so wie zum
Beispiel die Greentowers der Deutschen Bank in Frankfurt.
Aus diesem Grunde kennen unsere über 30 akkreditierten
Mitarbeiter die Zertifizierungssysteme sehr genau.

Die meisten Labels sind sich alle sehr ähnlich. Das
deutsche Zertifizierungssystem DGNB, das im Prinzip auf
der Grundlage des HafenCity Umweltzeichens entstanden
ist, besitzt als einziges System die so wichtige eine
Betrachtung über den Lebenszyklus einer Immobilie.

Welche Auswirkungen ergeben sich aus einer geplanten Zer-
tifizierung für die Fassade?

Ich muss voraus schicken: Wir hatten einen hammerharten
Terminplan zur Fertigstellung des Gebäudes. Hinzu kam,
dass der Spiegel eine Zertifizierung haben wollte. Der Spie-
gel sich erst im Zuge der Vorplanung entschieden hat, vier
Goldmedaillen des Umweltzeichens Hafencity haben zu wol-
len. Dies hatte selbstverständlich auch Auswirkungen auf
die Fassade. Wir hatten bis zu diesem Zeitpunkt eine vollele-
mentierte kompaktdoppelschalige Fassade geplant, diese
aus Aluminium. 

Mit dem Entschluss des Nutzers Spiegel mussten wir
auch die Goldmedaille in der Kategorie drei „Umweltscho-
nende Baustoffe“ bedienen. Dies war nur möglich, indem
wir nachträglich Holz in die bereits geplante Aluminium-
Fassade integriert haben. Es waren verschiedene konstruk-
tive Festlegungen in diesem Stadium nicht mehr veränder-
bar, da wir auch einen wirklich knallharten Abwicklungster-
minplan bis zur Übergabe des Gebäudes haben. 

„Kerngeschäft kann man

nicht delegieren. ”
[Jens Nietner]

Grundsätzlich sichern wir unseren Auftraggebern zu: Wir
planen schnittstellenfrei. Das bedeutet, dass wir bis auf
wenige Ausnahmen nur mit eigenen Mitarbeitern arbeiten
und keine Dienstleistung von Außen zukaufen. Dieses
Zukaufen wird zwar sonst im Baubereich häufig praktiziert,
aber nicht bei uns. Im Planungsbereich ist es definitiv so,
wenn man zukauft, kann man von schnittstellenfrei, sofern
man ehrlich argumentiert, eigentlich nicht mehr reden.

Die Zahl an Green-Building-Zertifizierungen ist in den ver-
gangenen Jahren stark gestiegen. Sie bieten Beratung für
diesen für manchen unübersichtlichen Bereich an. Wie sah
diese Beratung im Falle der Ericusspitze aus?

Das Hafencity Umweltzeichen war früher am Markt. Der DGNB
kam später. Zur Zeitachse: Die Konzeption für die Ericusspitze
wurde von uns im Jahr 2007 entworfen, dem Gründungsjahr der
Deutschen Gesellschaft Nachhaltiges Bauen (DGNB). Da wir
uns mit dem Projekt in der Hafencity befinden, gab es eigentlich
keine Diskussion darüber, welches Label zu wählen war. 

Herr Nietner, wie wirkt sich das auf die Kosten aus?

Das Gebäude hatte bereits nach der ursprünglichen Pla-
nung einen sehr hohen Standard, der zwischen Silber und
Gold lag. Der Schritt zu Gold wird dann aber doch deutlich
teurer. Darin enthalten sind beispielsweise keine Heizkör-
per in den Räumen, Dreifachverglasung im gesamten
Gebäude, neues Belüftungskonzept, etc. 

Das war dann in die mietvertragliche Vereinbarung zu
integrieren, die ja im Falle des Spiegel schon bestand. Ehr-
licherweise muss man dazu sagen, dass der Spiegel diese
Mehrkosten übernimmt. 

Das ist vermutlich nicht Standard?

Das ist nicht Standard. Wenn man heute ein spekulatives
Objekt baut, so wie das zum Ensemble gehörige Ericus-
Contor, wo es noch keinen Mieter gibt, entstehen die glei-
chen Kosten, aber ob diese Kosten sich in der Miete nie-
derschlagen können, zeigt erst später der Markt. 

Wo liegen die gravierendsten Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Zertifizierungsanbietern? 

Wir haben in den vergangenen drei Jahren über 130 Gebäu-
de nach den gängigen Labels LEED, BREEAM und DGNB
geprüft und viele davon zertifiziert. Dabei sind auch Gebäu-
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Die Fassade muss aufgrund dieses sehr engen Ter-
minrahmens ohne Gerüst mit maximaler Montagege-
schwindigkeit montiert werden. Das ideale vertikale
Fassadenachs raster der geschosshohen Fassadenele-
mente von 2,70 m ist auch wegen des Handlinggewich-
tes bei der Montage ideal und konnte nicht mehr ver-
lassen werden. Die Wettbewerbssicherung für die Aus-
schreibung Fassade war ebenfalls sicherzustellen. 

Bekanntlich gibt es nur sehr wenige Fassadenbau-
er, die Holz und Aluminium gleichermaßen gut und im
eigenen Werk verarbeiten können. Vielleicht auch vor
allen Dingen aus diesen Gründen kam uns die Idee, die
Holzfenster einfach von Innen in die Fassade, also in 

die statisch tragende Aluminiumfassade, konstruktiv
nur einzuklipsen. Dies gab den anbietenden Alumini-
umfassadenbauern, die im eigenen Werk kein Holz ver-
arbeiten können, die Möglichkeit, diese Holzfenster
ohne Wettbewerbsverzerrung zuzukaufen und gegebe-
nenfalls von diesem Nachunternehmer Holzfenster vor
Ort einklipsen zu lassen. 

Im Übrigen haben wir mit dieser Maßnahme einen
Top-U-Wert für die gesamte Fassade von Ucw = <1,0
W/m²K erreicht. Dadurch gibt es keinen Kaltluftabfall
an der Fassade und das Gebäude konnte komplett
ohne Heizkörper geplant und umgesetzt werden. 

[Nietner] Man muss darüber hinaus immer das Gesamt-
konzept berücksichtigen. Dieses Konzept sah unter ande-
rem vor eine möglichst dichte Hülle, eine heruntergefah-
ren mechanische Be- und Entlüftung. Wir verfügen über
Geothermie mit über 70 Sonden, die für kaltes und war-
mes Wasser sorgen. Wir haben ein Gebäude ohne Klima-
tisierung sondern setzen auf Betonkernaktivierung. 

Wie erfolgen Auswahl und Vergabe der weiteren Gewerke? 
Ein Generalunternehmer konnte bei dem immensen
Kostendruck keine Lösung sein. Dies auch deshalb

nicht, da Robert Vogel über eine sehr leistungsfähige
und sehr fachkundige Bauabteilung im eigenen Hause
verfügt, die eben auch in der Lage ist, eine Einzelver-
gabe und die dadurch notwendig werdende Schnittstel-
lenkoordination gemeinsam mit der eingeschalteten
Projektsteuerung zu lösen. Ohne allgemeingültig
gegen die Generalunternehmerlösung reden zu wol-
len, die in anderen Projektkonstellationen sinnvoll sein
kann, war bei diesem Projekt für unseren Auftragge-
ber klar, dass man die für den Generalunternehmer
notwendigen Sicherheits- und Ausfallrisikozuschläge
nicht bezahlen konnte und wollte. Robert Vogel GmbH
& Co. KG war bereit, diese Risiken selbst zu tragen. 

[Nietner] Wenn man ein Einzelvergabeverfahren wählt,
muss klar sein, dass man als Investor diese Aufgabe
auch managen kann. Bei der Auswahl des Fassadenbau-
ers haben wir sehr genau darauf geachtet, wer das lei-
sten kann, wer Projekte dieser Größenordnung bereits
gemacht hat. Immerhin geht es bei beiden Gebäuden
zusammen um 50.000 Quadratmeter oberirdischer BGF.
Wir haben uns die in Frage kommenden Unternehmen
sehr genau angesehen und uns dann gemeinsam ent-
schieden. Und der Erfolg gibt uns Recht. Der Fassaden-
bauer ist richtig klasse. 

Herr Lutz, nach welchen Kriterien werden Bauteile und
Systeme ausgewählt?

Wir sind als Planer gegenüber dem Bauherren ver-
pflichtet, produktneutral zu planen. Daher gibt es von
unserer Seite keine Vorgaben hinsichtlich des System-
herstellers. Das in diesem Fall WICONA-Systeme zur
Anwendung kamen, liegt in der Verantwortung des Fas-
sadenbauers. 

Herr Lutz und Herr Nietner, vielen Dank für das 
informative Gespräch.

„Die partnerschaftliche Zusammen-

arbeit war von Seiten des Spiegels

nicht nach dem Motto „nice to have“,

sondern als „must“ gefordert.“
[Martin Lutz]
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Martin Lutz
Martin Lutz Architekt, Geschäftsführender Gesellschafter der

Drees & Sommer Advanced Building Technologies GmbH, ist

zuständig für die Bereiche Generalfachplanung und Fassaden-

technik. Er ist Autor und Mit-Autor mehrerer Fachbücher und

zahlreicher Veröffentlich-ungen. Für das VDI-Wissensforum ist er

Tagungsleiter für das im Zwei-Jahres-Turnus widerkehrende

Seminar „Fassaden – Blick in die Zukunft“ und ist zusätzlich für

den VDI im Fachbeirat Architektur tätig. 

Die Gesprächspartner

Das Projekt

Nach 40 Jahren am Standort hat sich die SPIEGEL-
Gruppe entschlossen, die in der Stadt verteilten Unter-
nehmensbereiche an einem Standort zusammenzu-
führen. In diesem Gebäude wird erstmalig die gesamte
SPIEGEL-Gruppe unter einem Dach Platz finden. Nach
einem Investorenauswahlverfahren hat sich die SPIE-
GEL-Gruppe entschlossen, die langjährige Partner-
schaft mit der Robert Vogel GmbH & Co. KG fortzu-
setzen.

13 namenhafte, international tätige Architekturbüros
aus dem In- und Ausland beteiligten sich anschließend
an einem städtebaulichen Wettbewerb. Den 1. Preis
gewann das dänische Architekturbüro Henning Larsen
Architects mit ihrem Entwurf für ein Ensemble von zwei
elegant modernen Bürohäusern auf dem Areal der Eri-
cusspitze in der Hamburger HafenCity, deren Fertigstel-
lung Ende 2010 geplant ist. Das größere der Gebäude
wird der Hauptsitz der SPIEGEL-Gruppe.

In exponierter Lage am Eingang der HafenCity entste-
hen insgesamt ca. 50.000 qm Bürofläche. Davon werden
circa 60 Prozent von der SPIEGEL-Gruppe langfristig ange-
mietet, 40 Prozent entstehen als frei vermietbare Fläche im
danebenliegenden Ericus-Contor.

Das Gundstück befindet sich auf einer Landspitze am
Ende des Brooktorkais, der Ericusspitze. Dreiseitig vom
Wasser umgeben, ist die Ericusspitze ein prominent
markanter Ort, an dem die östliche HafenCity und die
Innenstadt aufeinander treffen.

Die beiden Gebäude werden durch einen gemeinsa-
men, massiven Sockelbau aus dunklem Mauerwerk ver-
bunden, der gestalterisch mit dem Platz eine Einheit bil-
det. Im Kontrast dazu zeichnen sich die Fassaden ober-
halb des Erdgeschoßes durch eine helle, transparente
und vertikal gegliederte Fassade aus, die eine anmutige
Eleganz repräsentiert.

Investor/Vermieter Robert Vogel GmbH & Co. KG, Hamburg 
www.robertvogel.de

Projektsteuerung ABG Allgemeine Baubetreuungsgesellschaft mbH, Köln 
www.abg-baubetreuung.de

Architekten LP 1-4 Henning Larsen Architects A/S, DK-Kopenhagen 
www.henninglarsen.com

LP 5-8 HÖHLER + PARTNER – Architekten und Ingenieure, Hamburg
www.höhler-partner.de

Generalfachplaner DS-Plan Ingenieurgesellschaft für ganzheitliche Bauberatung und
Generalfachplanung mbH

Fassadenbau- und Schindler GmbH & Co. Fenster – Fassaden – Innenausbau KG, Roding,
Sonnenschutzarbeiten www.schindler-roding.de 

Jens Nietner
Jens Nietner trat nach zweijähriger Tätigkeit als Rechtsanwalt

1991 in das Bankhaus M.M.Warburg & CO ein. Mit der Übernahme

der HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH durch das

Bankhaus wechselte er 1995 in die Tochtergesellschaft. Außer-

dem war er Vorstand der Hamburg Berlin Immobilien AG. Seit

August 2003 ist Jens Nietner Geschäftsführer der Robert Vogel

GmbH & Co. KG. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

„Bei der Auswahl des 

Fassadenbauers haben wir

sehr genau darauf geach-

tet, wer das leisten kann,

wer Projekte dieser Größe-

nordnung bereits gemacht

hat. Immerhin geht es bei

beiden Gebäuden zusam-

men um 50.000 Quadrat-

meter oberirdischer BGF.“

[Jens Nietner]



„…die stadtplanerische Farbe Blau“

Louis Becker ist einer der Partner beim dänischen Architekturbüro Henning Larsen
Architects aus Kopenhagen. Das Büro hat den Wettbewerb um den  Spiegelneubau in
Hamburg gewonnen, dessen Realisierung für Frühjahr 2011 projektiert ist. In unse-
rem Gespräch erläutert er die Bedeutung von Fassaden, den Entwurf für die Ericus-
spitze und die heißesten Bauplätze im internationalen Vergleich. 
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Der Architekt

Interview

Sonderausgabe Ericusspitze 1/2011

Welche Bedeutung hat für Ihr Büro die Fassade im architektonischen Entwurf neben Kubatur,
Form und Ort?

Fassade ist immer die Schnittstelle zwischen dem Gebäudeinneren und dem öffentlichen
Leben außerhalb des Gebäudes. Es ist architektonisch und technisch gesehen der
schwierigste Teil eines Gebäudes. Viele Funktionen werden über die Fassade realisiert –
so zuallererst die Versorgung der Gebäudenutzer mit Tageslicht. Diese Nutzer eines
Gebäudes haben für uns höhere Priorität als die Außenwirkung, als die Sicht des archi-
tektonischen Flaneurs in der Stadt. 
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Die etwas altmodische Art der Fassadengestaltung, Löcher in einen Kubus zu schnei-
den, wird den modernen Anforderungen an die Nutzung von Gebäuden nicht gerecht.
Fassade ist inzwischen mehr so etwas wie eine technische Haut, punktiert für die Erfor-
dernisse der Transparenz. 

Können Sie die Leitlinien des Entwurfs für die Bebauung der Ericusspitze Hamburg erläutern?

Unsere grundlegende Überzeugung bei Hennig Larsen Architects, die auch bei der Eri-
cusspitze umgesetzt worden ist, ist die: Wichtige Gebäude müssen auch städtebaulich
ein entscheidender Player in ihrer Stadt sein. 

Wir wollten dieses Gebäude daher soweit wie möglich zur umgebenden Stadt hin öff-
nen. Transparenz und Anbindung waren folglich die entscheidenden Begriffe zu Beginn
der Entwurfsphase. Das Spiegelgebäude war darüber hinaus schon deshalb ein interes-
santes Planungsobjekt, weil das Magazin selbst für diese Begriffe steht. Der SPIEGEL
bringt die Welt nach Hamburg und Hamburg in die Welt hinaus. 

Der amerikanische Architekturstil, Firmengebäude als Machtzentren mit verspiegel-
ten Structural-Glazing-Fassaden zu inszenieren, die keinen Blick nach Innen erlauben,
kommt für Henning Larsen Architects nicht in Frage. 

Luftbild der HafenCity:

Vorne die beiden

Gebäude der Ericus-

spitze kurz vor der Fer-

tigstellung, direkt

gegenüber zur Stadt

hin ist noch das Büro-

gebäude von BRT auf

dem Bild. Im Hinter-

grund die Baustelle der

Elbphilharmonie.

Rechts zwischen Stadt

und neuem Areal die

Backsteingebäude der

Speicherstadt.
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Es ist nach unserer Überzeugung viel
wichtiger, dass Gebäudenutzer und Pas-
santen einander wahrnehmen können,
dass sie in eine visuelle, wenn auch
wortlose Kommunikation zueinander
eintreten. Vor diesem Hintergrund
haben wir uns für die großen Fenster
des Gebäudes, für die hochtransparente
Fassade entschieden. 

Darüber hinaus ist die Fassade eine
Metapher für die Titelseite der Zeit-
schrift. Wenn Sie eine Ausgabe des
SPIEGEL quer halten, haben Sie Fassa-
de und Format des Gebäudes vor Augen. 

Wie fügt sich Ihrer Meinung nach die Ericusspitze in den städtebaulichen Zusammenhang der
HafenCity ein – insbesondere im Hinblick auf die Elbphilharmonie?

Natürlich haben wir im Entwurfs- und Wettbewerbsprozess auch die Elbphilharmonie
mit einbezogen. Sie ist – von der Elbe kommend – der Startpunkt der Hafencity. Die Eri-
cusspitze öffnet die HafenCity zur Stadt hin. Auf der einen Seite findet man eine mehr
emotionale, künstlerische Funktion und Architektur, unseren Entwurf kennzeichnet
eher eine intellektuelle Kraft und Überlegenheit. Das waren zumindest unsere Leitlini-
en, um diesen Ort zu verstehen und ihm architektonisch gerecht werden zu können. 

Diese Überlegungen haben uns übrigens auch dazu ge führt, den Platz zwischen den
Gebäuden als öffentlichen Raum zu planen. Man kann so einen städtebaulich exponier-
ten Ort nicht ausschließlich für die private Nutzung abschotten. 

Für diese erhöhte, Schwerpunkt bildende Plaza haben wir als Bezug zur nahe gelege-
nen, historischen Speicherstadt den Werkstoff Ziegel gewählt. Darauf stehen dann die bei-
den modernen, hochtransparenten, zeitgenössischen Gebäudevolumina der Ericusspitze. 
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Gesamtillustration der Hamburger Hafencity vom Planungsstand Oktober

2010: Links, zur Elbe hin ist die Elbphilharmonie zu erkennen. Rechts oben

zur City hin die beiden Gebäude der Ericusspitze. 

Der konstante Rahmen und das immer

wechselnde Titelbild der Spiegel-Titel-

seite bildete den Kristallisationspunkt

für den architektonischen Entwurf.

„Nach meiner 

Erfahrung sind Saudi

Arabien und Katar

derzeit die aktivsten

Baustellen.“ 
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Hamburg und Kopenhagen sind beides europäische Großstädte, die einen signifikanten Bezug zum
Wasser haben. Hat diese Vergleichbarkeit eine Rolle gespielt im Planungs- und Entwurfsprozess? 

Ja, für beide Städte ist die Bedeutung ihrer Wasserseite in den letzten Jahren stetig gestie-
gen. Zumindest für Kopenhagen gilt das in hohem Maße. In anderen Metropolen ohne diesen
expliziten Wasserbezug ist „Grün“ eine oft diskutierte stadtplanerische Farbe. Für Kopenha-
gen ist es „Blau“ und mein Eindruck ist, dass das in Hamburg ähnlich gesehen wird. 

Wie läuft die Realisierung eines solchen Projektes ab? Mit welchen der Baubeteiligten haben
Sie Kontakt? Wer setzt – im Dialog mit Ihnen – Ihre Ideen um?

Henning Larsen Architects arbeitet derzeit in 18 Staaten und beschäftigt jeweils ein Part-
nerbüro vor Ort. Bei der Ericusspitze arbeiten wir mit dem deutschen Architekturbüro
Höhler + Partner zusammen. Sie sind unsere Projektpartner und Kontaktarchitekten in
Hamburg. Diese Arbeitsteilung ist bei international tätigen Architekturbüros gängiges
Verfahren. Dänemark ist derzeit im Vergleich zu Deutschland sehr teuer im Hinblick auf
die Lohnkosten und die Kosten von Dienstleistungen. Aus diesem Grund sind bei diesem
Projekt mehr Prozess-Schritte nach Deutschland verlagert worden als üblich. 

Zu Beginn des Planungs- und Realisierungsprozesses gibt es grundsätzlich einen
erhöhten Abstimmungsbedarf mit dem Bauherren, mit den General- und Fachplanern
und dem Architekturbüro vor Ort. Das war auch bei der Ericusspitze so. Muster, Mock-
Ups und technische Details der Konstruktion waren zu entscheiden und auszuwählen.
Inzwischen – kurz vor der Fertigstellung – sind viele Dinge geklärt und umgesetzt.
Nichtsdestotrotz war ich im letzten Monat zweimal auf der Baustelle, um den Fortgang
der Arbeiten zu prüfen. 

Sie sind weltweit in Sachen Bauen unterwegs. In welchem Land beobachten Sie derzeit die
intensivste Bautätigkeit? 

Nach meiner Erfahrung sind Saudi Ara-
bien und Katar derzeit die aktivsten
„Baustellen“.  Katar will das medizini-
sche Zentrum des Nahen Ostens wer-
den. In Saudi-Arabien vollzieht sich der
Wandel von der rein ölbasierten Indu-
strie hin zu anderen Wirtschaftszwei-
gen. Daher wird in den Bereich Bildung
und Kultur viel investiert und viel dafür
gebaut. 

Für beide Länder gilt, dass hier Mög-
lichkeit und Notwendigkeit zusammen-
treffen. Sie müssen beide einen infra-
strukturellen Wandel vollziehen und kön-
nen die finanziellen und wirtschaftlichen
Ressourcen dafür zur Verfügung stellen.
Hinzu kommt, dass es eine besondere
Affinität, eine positive Sicht auf nordeu-
ropäische Architektur- und Ingenieurs-
leistungen gibt. Das kommt Deutschen
und Dänen gleichermaßen zugute. 

„Die Nutzer eines

Gebäudes haben für

uns höhere Priorität

als die Außenwirkung,

als die Sicht des

architektonischen

 Flaneurs in 

der Stadt.“
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Die Ericusspitze mit der fast fertig 

gestellten Bebauung: Rechts das 

Spiegel Gebäude, links das Ericus-Kontor.

Louis Becker
Louis Becker, Jahrgang

1962, arbeitet seit 1989 für

Henning Larsen Architects,

Kopenhagen. Seit 1998 ist

Mitglied des Managements.

Dort umfasst sein Aufga-

bengebiet alle Projekte außerhalb von

Skandinavien. Er hat etliche Großpro-

jekte realisiert, unter anderem in

 Griechenland, USA, China, Saudi Ara-

bien und England. Seit 2003 ist er

Partner des Büros.
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Das Systemhaus

Der Spiegel im Test

Ericusspitze Hamburg

Die Ericusspitze ist neben der Elbphilharmo-
nie das zweite Prestigeprojekt der Hambur-
ger Hafencity. Das der Hamburger Innenstadt
zugewandte Bauvorhaben, das mehrheitlich
von der Spiegel-Gruppe angemietet wird, ist
aus einem internationalen Architekten-Wett-
bewerb hervorgegangen. Unser Bericht
beschreibt die Testphase für die Fassaden-
konstruktion. 

Die für das Projekt Ericusspitze in Hamburg vereinbarte
Zusammenarbeit zwischen der Schindler GmbH (Roding) 
als ausführendes Fassadenbauunternehmen  und der 
Ulmer Hydro Building Systems GmbH (WICONA) als
Aluminium-Systemlieferant umfasste unter anderem die
Durchführung von Prüfungen der Fassaden- und Fenste-
relemente. Diese fanden zum größten Teil im WICONA
Testcentre in Bellenberg statt.

Individuelle Prüfungen für die Sonderkonstruktion
Formal sind die Produktnorm für Fassaden EN 13830 und
die Produktnorm für Fenster und Türen EN 14351-1 für
die Prüfungen relevant. Entsprechende Formulierungen
enthielt auch das Leistungsverzeichnis, erstellt von dem
zuständigen Planungsbüro DS-Plan. Seit dem 1. Dezem-
ber 2005 müssen alle auf dem Markt angebotenen und
eingebauten Vorhangfassaden das CE-Kennzeichen nach
EN 13830 führen. Diese Produktnorm enthält die Merk-
male von Vorhangfassaden, technische Informationen zu
unterschiedlichen in Europa gültigen Anforderungen
sowie Prüfkriterien. 

Nicht enthalten sind in der EN 13830 bislang die
Details und Kriterien zu den spezifischen Fassaden, die
bei der Ericusspitze zur Ausführung kamen. „Genau darin
bestand die Herausforderung“, erinnern sich die Mitar-
beiter von Schindler in Roding, „denn die EN 13830 kennt
die in Hamburg eingebaute Doppelfassade so nicht. Es
handelt sich um eine Sonderkonstruktion.“ Statt auf
Standards basierender Systemprüfungen kamen bei die-
sem Bauvorhaben folglich individuelle Prüfungen zum
Tragen. 

Die Ausstattung des WICONA Testcentre und die
Abläufe der Prüfungen wurden in Zusammenarbeit mit
dem Institut für Fenstertechnik (ift Rosenheim) ent-
wickelt und abgestimmt. Für das Unternehmen Schindler

Sonderausgabe Ericusspitze 1/2011

So sieht die Ericusspitze nach der Fertigstellung aus. 

Versuchsaufbau: Das kombinierte Fassadenmuster für

die Doppelfassade mit dem Außenmaß 5133 mm x 7158

mm bestand aus vier Elementen und vorgelagerten 

VSG-Scheiben.
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Der Proband im Labor: Prüfkörper im WICONA

Testcentre vor Beginn der Untersuchungen. 
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n Luftdurchlässigkeit nach EN 12153
n Statische Schlagregendichtheit nach EN 12155
n Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12179

Die Prüfungen zur Ermittlung der Schalldämmeigenschaf-
ten wurden beim ift Rosenheim durchgeführt. Die U-Wert
Berechnungen wurden ebenfalls hier rechnerisch durchge-
führt. Die Richtigkeit der Werte wurde durch das ift Rosen-
heim bestätigt (Ergebnisse siehe Tabelle). 

Prüfung der Fassadenelemente und 
konstruktive Anpassungen
Die Prüfungen für die Doppelfassade dauerten eine
Woche, die SG-Fassadenelemente standen drei Wochen
auf dem Prüfstand (Zeiten jeweils von der Vor- bis zur
Hauptprüfung ohne Montage). 

Das kombinierte Fassadenmuster für die Doppelfassa-
de mit dem Außenmaß 5133 mm (Breite) x 7158 mm
(Höhe) bestand aus vier Elementen und vorgelagerten
VSG-Scheiben. Die beiden unteren Elemente repräsen-
tierten das „Contor“, die beiden oberen Elemente das
Spiegel-Gebäude. Das Fassadenelement für die SG-Fas-
sade hatte die Außenmaße 2700 mm (Breite) x 6960 mm
(Höhe). 

Im Prüfverlauf waren einige Anpassungen notwendig:
bei der Doppelfassade etwa eine Änderung des oberen
Anschlussdetails an der Abdeckung der Außenfassade.
Bei der SG-Fassade wurde das Entwässerungskonzept im
Verlauf der Prüfung überarbeitet. 

Reinhard Heigl (Schindler GmbH), der die Tests vor Ort
in Bellenberg begleitet hat: „Die Prüfelemente wurden

hatte die Ende 2009 durchgeführte Prüfung in Bellenberg
auch deshalb Vorteile, weil sie in einem Gebäude stattfand,
nicht auf einem Außenprüfstand: „Bei dieser Konstellation
ist die Prüfsituation nicht durch wetterbedingte Faktoren wie
Schnee, Regen oder Wind beeinflusst.“

Unterschiedliche Konstruktionsarten
Das zum Projekt Ericusspitze gehörende Gebäude der Spie-
gel-Gruppe erhält eine Kombination aus einer Element-
Doppelfassade mit Holz-Einsatzelementen und Dreifach-
Isolierverglasung, einer Pfosten-Riegel-Fassade und einem
mittleren Fassadenteil in Structural-Glazing-Bauweise. Im
zweiten Gebäude der Ericusspitze - dem „Contor - kommen
ebenfalls eine Doppelfassade und eine Pfosten-Riegel-Fas-
sade zum Einsatz, ergänzt durch eine Aluminium-Lochfen-
sterkonstruktion. Die Fassaden- und Fensterelemente wer-
den derzeit durch die Schindler GmbH komplett am Standort
Roding in Elementbauweise vorproduziert und vor Ort 
montiert.

Die Fassadenprüfstände in Bellenberg ermöglichen Prü-
fungen mit maximalen Abmessungen der Prüfkörper von
zehn mal zehn Metern, so dass die großformatigen Muster
problemlos eingebaut werden konnten. Die Prüfkörper wur-
den mit Fassadenankern in der Vorrichtung eingehängt. Für
die Abwicklung dieser Testreihe waren Dietmar Gärtner vom
WICONA-Projektservice, Ulrich Deininger als Leiter des
Testcentre Bellenberg und Reinhard Heigl von Schindler ver-
antwortlich. 

Folgende Prüfungen an Fassadenelementen wurden vorge-
nommen (siehe Tabelle):

Kriterien

Luftdurchlässigkeit

Schlagregendichtheit

Widerstandsfähigkeit 

gegen Windlast

Luftschalldämmung

Längsschalldämmung 

horizontal

Längsschalldämmung vertikal

Wärmeschutz

* betrifft alle Dreh-, Dreh-Kipp- und Senkklapp-Elemente, Festverglasungen und Fenstertür-Elemente aus Holz

Elementfassade mit Flügeln und mit

vorgelagerter VSG-Scheibe

A4

R7

zulässige Last  +1,3 und -1,4 kN/m²

erhöhte Last  +1,95 und -2,1kN/m²

37, 40, 42 dB

50, 53, 57, 58, 63 dB

63 dB

Uw/cw = 0,88 W/m²K (mit Holzfenster)

Uw/cw = 1,15 W/m²K (mit Al-Fenster)

SG-Fassade

A4

R7

zulässige Last  +1,4 und

-0,8 kN/m² erhöhte Last

+2,1 und -1,2kN/m²

38 dB

52 dB

57 dB

Uw/cw = 0,91 W/m²K

Pfosten-Riegel-

Fassade

37, 45 dB

51, 59, 61dB

Uw/cw = 1,33 W/m²K

Uw/cw = 0,87 W/m²K

Fenster-

elemente*

4

9A

C4/B4

Testergebnisse
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zweigeschossig aufgebaut. Vor Ort leitete Karl-Heinz 
Lepple, Prüfingenieur Technology Centre Ulm von
WICONA, den Prüfablauf. Wir hatten erhöhte Anforde-
rungen in Bezug auf Luftdurchlässigkeit und Schlagre-
gen und konnten die Prüfung mit einem sehr guten
Ergebnis abschließen. Die aufgetretenen Probleme
wurden in Zusammenarbeit mit Richard Eberhardt und
Dietmar Gärtner vom WICONA Project Service sehr gut
gelöst.“

Prüfungen der Fensterelemente
Die Einsatzfenster beider Bauabschnitte wurden nach
den Kriterien der EN 14351-1 und den entsprechenden
Prüfnormen getrennt geprüft, die Ergebnisse in
getrennten Prüfberichten dokumentiert. Die Tests für
die Fensterelemente liefen auf dem Fensterprüfstand
des ift in Rosenheim, die Prüfdauer lag bei zirka einem
Tag pro Prüfung. Geprüft wurden:

n Widerstandsfähigkeit bei Windlast 
nach EN 12210

n Schlagregendichtheit nach EN 12208
n Luftdurchlässigkeit nach EN 12207

Bei den Prüfkörpern handelte es sich um ein zweiflü-
geliges Dreh- und Drehkippfenster mit feststehendem 
Pfosten und Unterlicht (Außenmaße 2080 mm Breite x
3020 mm Höhe), um ein einflügeliges Senkklappfen-
ster mit motorischem Antrieb (Außenmaße 1445 mm 
Breite x 1015 mm Höhe) und um eine zweiflügelige
Drehkipp- bzw. Drehkippfenstertür mit feststehendem
Mittelpfosten aus lamellierten Holzprofilen (Außen-
maße 2100 mm Breite x 2637 mm Höhe). (Ergebnisse
siehe Tabelle). Im Prüfverlauf mussten an den Fenster-
elementen keine nachträglichen Veränderungen vorge-
nommen werden.

Dietmar Gärtner, Senior Consultant beim Project
Service von WICONA zu den Ergebnissen der Tests: „Es
konnte praktisch nachgewiesen werden, dass die kom-
plexen theoretischen Überlegungen und Planungen von
Schindler und WICONA voll zutreffend waren."

Die Mitarbeiter von Schindler verweisen  nochmals
auf die Normensituation: „Wir entwickeln  in absehba-
rer Zeit auch für die Doppelfassade eine Regelung im
Rahmen der EN 13830. Bis das soweit ist, können wir
mit den Planungen, Prüfungen und Ergebnissen der
Tests in Bellenberg auf einen Erfahrungsschatz
zurückgreifen, der auch für unsere zukünftigen Ent-
wicklungen bei Projekten dieser Ordnung äußerst
wertvoll ist“. 

Neben der Luftdichtheit war insbesondere die Schlagre-

gendichtheit Gegenstand der Prüfungen.



Auswertung: Die Ergebnisse der aufwändigen Tests wer-

den simultan protokolliert und ausgewertet. 



Innenansicht des Prüfstandes bei der Prüfung der 

Fenster-Elemente.
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Der Fassadenbauer

Das Element und seine Montage

Gebäudehülle

Das Objekt Ericusspitze in Hamburg ist das Tor der
Hafencity zur Stadt hin. Die Redaktion hat das Gebäude
über mehrere Stationen begleitet. In diesem Beitrag
schildern wir die Besonderheiten der Fassadenelemente
und ihre Montage vor Ort. 

die Gestaltung der gemeinsamen Basis beider Gebäude-
teile auf: Dunkles Mauerwerk und horizontale Fassaden-
bänder bestimmen die Ansicht. Spiegel-Gebäude wie Eri-
cus-Contor sind zum einen durch außergewöhnliche Eck-
ausbildungen, zum anderen durch charakteristische  Rück-
sprünge beziehungsweise Öffnungen in der Gebäudekuba-
tur gekennzeichnet. „Fenster zur Stadt“ wird der Rück-
sprung der Fassade im Nordosten des Spiegel-Gebäudes
genannt. Außerdem gibt es einen weiteren Rücksprung an
der Südwestfassade des Spiegel-Gebäudes oberhalb des
Haupteinganges.

Die Doppelfassaden und die Structural-Glazing-Fassaden
am Projekt Ericusspitze in Hamburg bestehen aus Alumini-
um-Sonderprofilen der Marke WICONA und Holzelementen
System Schindler der Schindler GmbH (Roding) und der
Hydro Building Systems GmbH (Ulm). 

Das Spiegel-Gebäude
Sie wurden  exklusiv für dieses Bauvorhaben entwickelt,
das aus dem „Spiegel-Gebäude und dem dahinter liegen-
den Ericus-Contor besteht. Die ersten beiden Geschosse
des Spiegel-Gebäudes nehmen in Material und Gliederung

Sonderausgabe Ericusspitze 1/201120



Die beiden Gebäude auf der Ericusspitze

in der Hafencity. Im Vordergrund das

so genannte Spiegel-Gebäude. Im

Hintergrund das Ericus-Contor. Bei

dem Hochhaus rechts im Hinter-

grund handelt es sich um den

derzeitigen Sitz des Spiegel

Verlages. 

Kompakt-Doppelfassade
Den weitaus größten Anteil der Fassadenflächen am „Spie-
gel-Gebäude bildet eine Kompakt-Doppelfassade, an die-
sem Bauvorhaben auch Regelfassade genannt. Es handelt
sich um eine insgesamt als Sonderkonstruktion auf WICONA
Basis hergestellte komplett elementierte Doppelfassade mit
Holz-Einsatzfenstern und Sonnenschutz. Aluminium Ver-
bundprofile, hergestellt als Sonder-Strangpressprofile,
adaptiert durch außen angeordnete Lisenen und Fenster-
bankprofile, ermöglichen die Aufnahme einer zusätzlichen
Einfach-Außenverglasung. In den dazwischen liegenden

Sonderausgabe Ericusspitze 1/2011 21
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Fassadenzwischenraum ist ein Aluminium-Raffstore-
System eingebaut. 

Dessen 80 mm breite Lamellen lassen die Lenkung des
Tageslichts durch Leiterbandverkürzung zu, das heißt die
Lamellen können in verschiedenen Bereichen des Raff-
stores unterschiedlich stark gekippt werden, so dass der
Raum bei starker Sonneneinstrahlung nicht komplett ver-
dunkelt werden muss. Die Vorteile liegen auf der Hand:
Einströmendes Sonnenlicht steht wohldosiert als Licht-
quelle zur Verfügung, der Einsatz von künstlichem Licht
lässt sich vermindern und es ergeben sich Einsparungen
bei der Gebäudeklimatisierung.

Die überwiegende Zahl der der insgesamt 1.285 Fassa-
denelemente auf allen Seiten des Gebäudes hat eine
Größe von 2.700 x 3.530 x 450 Millimetern und wiegt
einschließlich Holzeinsatzfenster und Sonnenschutz je
etwa 975 kg. Die Fassadenelemente an den Gebäu-
deecken sind Sonderbauteile, die von diesen Angaben
abweichen. Die Fassadenelemente haben eine Drei-
Scheiben-Isolierverglasung. Die Scheibe der Außenhaut,
bestehend aus 16 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) aus
teilvorgespanntem Glas (TGV), erfüllt die Anforderung
„absturzsichernd“. Als Holzeinsatzfenster wurden solche
des Systems Schindler IV 92 aus Tanne (PEFC= Program-
me for the Endorsement of Forest Certification Schemes:
Zertifizierungssystem, das dem Erhalt der Wälder ebenso
wie dem ökologischen Gleichgewicht in den Wälder dient)
gewählt. Mit einer Rahmenstärke von 92 Millimetern bie-
ten diese einer Drei-Scheiben-Wärme-Isolierverglasung,

wie sie am Spiegel-Gebäude eingesetzt worden ist, genü-
gend Platz.

Der Befestigung der Fassadenelemente der Kompakt-
Doppelfassade mit Holz-Einsatzfenstern dienen vormontier-
te Konsolen mit Gleitführungen. Die Höhenverstellung
erfolgt mittels Stellschrauben. Sie sind an eingelegten Hal-
fen-Ankerschienen-Kurzstücken befestigt, deren Lage zuvor
genau bestimmt wurde: Sie befinden sich im Stützenbereich
auf der Betondecke beidseits der Stützen, im Zwischenstüt-
zenbereich auf der Betondecke und vor massiven Wand-
scheiben vor der Deckenstirn.

Structural Glazing Fassade
Das „Fenster-zur-Stadt“ an der Nord-Ost-Fassade des Spie-
gel-Gebäudes erstreckt sich vom dritten bis ins zwölfte
Obergeschoss. Hier ist eine elementierte Structural Glazing
Fassade errichtet worden. Mehr als 390 Elemente, ein jedes
etwa 385 kg schwer und im Regelfall 1.350 x 3.530 mm groß,
waren dafür zu montieren. Öffnungsflügel sind in die Kon-
struktion flächenbündig integriert. Die Festfelder, Brü-
stungsfelder und Öffnungselemente erscheinen optisch von
außen und innen identisch. 

Als Öffnungselemente dienen hier mit Dreifach-Wärme-
schutz-Isolierglas versehene Senkklappflügel in den
Abmessungen 1.350 x 920 mm. Die äußere Scheibe, als Stu-
fenglasscheibe ausgebildet, fungiert als Absturzsicherung.
Die Fensterflügel lassen sich manuell beziehungsweise
motorisch bedienen und erfüllen gleichzeitig die Funktion
natürlicher Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (NRWG). Als

Das Sockelgeschoss des vorderen Spie-

gel-Gebäudes ist noch eingerüstet. An

den beiden dahinter liegenden Gebäuden

ist die Fassade bereits fast fertig

gestellt. 



Vertikalschnitt der

Regel-Doppelfassade

mit Luftauslaß.

Ein Fassadenelement – bei Schindler in Roding gefertigt – wird an seine Position „gefahren“ und montiert. 
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Sonnen- und Blendschutz wurde
ein innen liegender Aluminium-
Raffstore aus 35 mm breiten,
teilperforierten Lamellen mon-
tiert, der infolge Leiterbandver-
kürzung die bereits beschriebe-
ne variable Lenkung des Lichts
ermöglicht.

Pfosten-Riegel-Konstruktion
Für die Sockelgeschosse (EG und
1. Obergeschoss) des Spiegel-
Gebäudes wählte man eine Pfo-
sten Riegel-Fassade auf Basis
des WICONA-Systems Wictec 50
in den Rastermaßen 2.700 x 3.600
mm mit 50 mm Ansichtsbreite
und Gebäudeecken in Ganzglas-
ausführung. Auch hier tragen
Dreifach Sonnenschutz-Isolier-
verglasungen zum hohen Kom-
fort-Standard des Gesamtgebäu-
des bei. Den gebotenen Sicher-
heitsbedürfnissen im Erdge-
schoss folgend, erfüllen die dort
verarbeiteten Gläser P4A-Anfor-
derungen (P4A = durchwurfhem-
mendes Glas). Für die Verglasung
der Sicherheitszentrale galten die
Anforderungen B24-NS, für
durchschusshemmend bis 44er
Magnum, splitterfrei. Restaurant,
Snackbar, Lounge, Buchladen
und Küche haben zudem Türen
als Nachströmöffnungen und
Fluchttüren mit Drehtürantrieb
sowie elektrisch betriebene
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Gebäudeecken positioniert. Sie dienen auch zum Öffnen der
Außenfassade. 670 der Regelelemente sind mit einer Zwei-
Scheiben-Isolierverglasung mit dem Aufbau ESG/SZR/ESG
ausgestattet, wobei die Außenscheibe auch hier absturzsi-
chernd aus 16 mm Verbundsicherheitsglas besteht. Alumini-
um-Raffstore-Systeme in der bereits beschriebenen Form
und Funktionsweise befinden sich im Fassadenzwi-
schenraum. Die Befestigung der Elemente am Ericus-Contor
entspricht dem für das Spiegel-Gebäude beschriebenen
System.

Das „Lochfenster“ zum Innenhof
Die charakteristische Öffnung der Fassade ist am Gebäude
des Ericus-Contor auf der Nordseite zum Innenhof hin zu
sehen. Es erstreckt sich vom 1. bis zum 9. Obergeschoss.
Die einzelnen Öffnungen des Rohbaus wurden mittels Fen-
sterelementen, so genannten Lochfenstern, geschlossen.
Hierfür wurden Sonderprofile basierend auf dem WICONA
System Wicline 77 HI entwickelt. 

Die 246 Einzelelemente für diese Lochfenster – 27 von
ihnen einachsig – sind überwiegend 2.100 x 3.050 mm groß
und bringen etwa 250 kg auf die Waage. Jedes Element ist in
einen raumhohen Drehflügel als Reinigungs- und Wartungs-
flügel und ein Brüstungsfeld – beide mit absturzsichernder
Verglasung – sowie einen Dreh-Kippflügel oberhalb des Brü-
stungsfeldes aufgeteilt. Dieser ist mit Zwei-Scheiben-Isolier-
glas und einem Edelstahl-Fenstergriff versehen. Sonnen-
schutz und Lichtlenkung sind mit Hilfe einer außenliegenden
Aluminium-Raffstore-Anlage mit 80 mm breiten Lamellen
und Leiterbandverkürzung organisiert.

Ganzglas-Lamellenfenster im Oberlichtbereich, die Lüftungs-
und NRWG-Funktionen erfüllen. 

Das Atrium-Glasdach
Das rund 900 Quadratmeter messende Glasdach des Atri-
ums im 14. Obergeschoss wird von einer Stahl-Primär-Kon-
struktion mit aufgeständerter Leichtmetall-Pfosten-Riegel-
konstruktion gebildet, die fest verglast und mit einem Seilsi-
cherungssystem versehen ist. Für die Verglasung wurde ein
Zweifach-Sonnenschutzglas mit 5 mm Stufenvorsatz
gewählt. Es ist zweiseitig linienförmig gehalten und in den
Randbereichen als Modellscheibe ausgeführt. Das Glasdach
lässt sich zu Reinigungszwecken betreten. An den Längssei-
ten gewährleisten Lamellenfensterelemente in Rahmenkon-
struktion die NRWG-Funktionen. 

Fassadenkonzept am Ericus-Contor 
Wie am Spiegel-Gebäude wird der weitaus größte Anteil der
Fassadenflächen am Ericus-Contor durch eine komplett ele-
mentierte Doppelfassade gebildet. Sie erstreckt sich über
alle Fassadenseiten vom 1. bis zum 10. Obergeschoss des
Gebäudes. Auch diese Elemente sind allesamt Sonderkon-
struktionen, die überwiegend im gleichen, schon am Spie-
gel-Gebäude verwendeten Maß 2.700 x 3.530 x 430 mm
gefertigt wurden. Der Aufbau der Regelfassaden an beiden
Gebäudeteilen ähnelt einander sehr. 

Im Unterschied zur bereits beschriebenen Kompakt-Dop-
pelfassade bestehen die 897 Elemente des Contors jedoch
komplett aus Aluminiumprofilen. Ein jedes Element dieser
Fassade wiegt etwa 850 kg. Sonderelemente sind an den

Bei den spitz

zulaufenden

Gebäude-

ecken kom-

men Sonder-

konstruktio-

nen zum Ein-

satz. 
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Montage
Das Konstruktionsprinzip der Kompakt-Doppelfassaden
(Regelfassaden) an Spiegel-Gebäude und Ericus-Contor
sowie der Structural Glazing Fassade (Fenster-zur-
Stadt) ist die vollelementierte Bauweise. Man ent-
schloss sich wegen der sehr engen Ausführungsfristen
für beide Gebäudeteile der Ericusspitze die Montage der
komplett bei Schindler in Roding vorgefertigten Fassa-
denelemente ohne Gerüste mittels Monorail-Anlage
auszuführen. 

Während von unten nach oben bereits Fassadenele-
mente montiert wurden, wuchs darüber gleichzeitig der
Rohbau weiter in die Höhe. Es ist leicht vorstellbar,
dass für diese parallel organisierten Arbeitsabläufe
umfangreiche sensible Abstimmungen zwischen den
Gewerken Rohbau und Fassade notwendig waren.

Die Montage der Pfosten-Riegelfassaden für die
Basisgeschosse der beiden Gebäudeteile erfolgte mit
fahrbaren Gerüsten und auch das „Lochfenster“ des
Contor-Gebäudes ist mit Gerüsten montiert worden.

Bewährte Partnerschaft
Sämtliche Profile für die Kompakt-Doppelfassaden
und die Structural-Glazing-Fassaden der Ericusspitze
sind von Schindler und WICONA entwickelt worden,
ebenso alle Systemzubehörteile, wie zum Beispiel
Dichtungen und Verbindungsmittel. Gleiches gilt für
die Aluminium-Sonderprofile, welche am so genannten
Lochfenster im Innenhof des Ericus-Contor eingesetzt
wurden.  

Bautafel

Investor/Vermieter Robert Vogel GmbH & Co. KG, Hamburg 
www.robertvogel.de

Projektsteuerung ABG Allgemeine Baubetreuungsgesellschaft mbH, Köln, 
www.abg-baubetreuung.de

Architekten LP 1 bis 4 Henning Larsen Architects A/S, DK-Kopenhagen, 
www.henninglarsen.com

LP 5 bis 8 HÖHLER + PARTNER – Architekten und Ingenieure, 
Hamburg, www.höhler-partner.de

Generalfachplaner Drees & Sommer Advanced Building Technologies, Stuttgart, 
www.dreso.com

Aluminiumprofilsysteme Hydro Building Systems GmbH, Ulm; www.wicona.de

Fassadenbau- und  Schindler Fenster + Fassaden GmbH, 
Sonnenschutzarbeiten www.schindler-roding.de

Die mit den Sonderkonstruktionen verbundenen Ent-
wicklungsprozesse erforderten eine Vielzahl von Prüfungen
und Nachweisen, die sich auf das System, den Klimaschutz
und den Schallschutz bezogen. So wurden sämtliche Ele-
menttypen beim Institut für Fenstertechnik in Rosenheim
(ift) auf die Einhaltung der Schallschutzanforderungen
geprüft und die weiteren bauphysikalischen Systemprüfun-
gen im WICONA Test Centre durchgeführt. Auch hier zeig-
ten sich die Vorteile der engen partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit zwischen Fassadenbauer und Systempartner im
Gesamtprojekt.

Erwirkt beziehungsweise erbracht wurden:

n System und Schallschutzprüfungen

n Klimanachweise und Berechnungen, insbesondere zur
Einhaltung eines Ucw-Wertes kleiner gleich 1,0 am 
Gebäude, erreicht wurden 0,88 W/m²K.

Insbesondere im Spiegel-Gebäude galt es hohe Anforde-
rungen an Wärmeschutz und Behaglichkeit zu stellen, da
eine der Zielsetzungen war, das Umweltzeichen der Hafen-
city Hamburg in Stufe Gold zu erlangen.  Sämtliche ver-
wendeten Materialien waren zu deklarieren und entspre-
chend der dieses Umweltzeichen charakterisierenden
Anforderungen zu prüfen. Ein Baustein Konzept: Die
großen vertikalen Rahmenprofile sind in Teilbereichen mit
Mineralwolle ausgefüllt worden. Für guten Schallschutz
erhielten diverse Profile zusätzliche Beschwerungen.
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Spezialisten für individuelle Kundenlösungen

Partnerschaft

Eine der größten aktuellen Herausforderungen ist die
Erstellung architektonisch gehaltvoller und zugleich öko-
logisch verantwortungsvoller Gebäudeentwürfe, die dem
nachhaltigen Klimaschutz Rechnung tragen. Diesem
Anspruch hat sich auch das Projekt „Ericusspitze“ nach 
dem Willen seiner Investoren verpflichtet. 

Ökonomische und attraktive Konzepte
Von großer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang Kon-
zepte, die Ressourcen schonen, einen hohen Nutzerkomfort
bieten und die Arbeits- und Wohngesundheit gewährleisten.
Gleichzeitig müssen sie, angesichts steigender Energieprei-
se, für Bauherren und Mieter langfristig ökonomisch attrak-
tiv sein. WICONA hat dies schon vor Jahren erkannt und die
Weichen entsprechend gestellt. 

Das Unternehmen und seine Metallbaupartner verfügen
über die erforderlichen Kompetenzen, um die Ideen der
Planer und Architekten gebaute Wirklichkeit werden zu
lassen, und dies auch unter Einhaltung wirtschaftlicher

Zusammen mit Fassadenbauspezialisten entwickelt
und realisiert WICONA anspruchsvolle, funktionelle
und energieeffiziente Fassaden auf höchstem Qua-
litätsniveau. Dabei bilden die jeweiligen Gestaltungs-
wünsche und technischen Anforderungen des Auftrag-
gebers den obersten Maßstab bei der Planung und
Ausführung.

Partnerschaftsbeispiele

Folkwang Museum, Essen

Architekt: David Chipperfield, London
Metallbau: Pazdera, Coburg
Fassade: Fenster, Türen, Pfosten-

Riegelfassaden, Glasdach,
Funk tionsfassaden, Doppelfas-
saden, Stahl-Aufsatzfassaden;
teilweise Sonderkonstruk -
tionen, teilweise mit Glas -
keramikbeschichtung

KfW Bank Frankfurt

Architekt: Sauerbruch Hutton GP, Berlin
Metallbau: FKN Fassaden, Neuenstein
Fassade: Doppelfassade in Elementbau-

weise, Sonderkonstruktion 
mit integrierter Druckringent-
lüftung
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gungen und Wünsche der Partner werden analysiert und
fließen in die Entwicklung ein. Architekten und Metallver-
arbeiter erhalten maßgeschneiderte Technik für die best-
mögliche Realisierung individueller Anforderungen.

Metallbau-Fachbetrieb als Partner 
Die Erfolgspartnerschaft hat eine lange Tradition: Unter 
der Marke WICONA werden seit über sechzig Jahren 
Aluminiumsysteme für Fassaden, Fenster und Türen sowie
objektspezifische Sonderlösungen entwickelt und vertrie-
ben. Der Metallbau-Fachbetrieb als Partner realisiert
damit die jeweils bestmögliche Gebäudelösung für den
Kunden – im Neubau genauso wie in der Modernisierung. 

Hinter der Marke WICONA steht der norwegische Hydro-
Konzern, eines der weltweit führenden Aluminiumunterneh-
men. Diese Einbindung ist die Basis für die Entwicklung
integrierter, zukunftsfähiger Lösungsansätze mit ökologi-
scher Verantwortung über den gesamten Aluminium-
Lebenszyklus hinweg. 

Vorgaben. Die in dieser Publikation beschriebene „Ericus-
spitze“ ist ein ausgezeichnetes Beispiel für das kreative,
konstruktive und erfolgreiche Zusammenwirken von Auf-
traggeber, Planer, Fassadenbauer und Aluminium-
Systemhaus. 

„Technik für Ideen“
Das Grundprinzip der Erfolgspartnerschaft für individuelle
Kundenlösungen ist am WICONA-Slogan „Technik für
Ideen“ ablesbar. WICONA positioniert sich als Systeman-
bieter damit an der Schnittstelle zwischen den Architekten
mit ihrer kreativen Planungsleistung und den Fassaden-
baubetrieben mit der technischen Umsetzung. Planen und
Bauen fordern von den Beteiligten ein hohes Maß an Krea-
tivität und Gestaltungsfreiheit. Diesen dynamischen Pro-
zess begleitet WICONA mit seinem Know-how, mit High-
Tech-Produkten und umfangreichem Service. 

„Technik für Ideen“ bedeutet dabei auch, intensiv mit
Kunden und Geschäftspartnern zu kommunizieren. Anre-

DEG Bank, Köln

Architekt: JSK Architekten, Düsseldorf
Metallbau: SMB, Gundelfingen
Fassade: Sonderlösung Verbundfassade

in Elementbauweise. Das
Gebäude war eines der ersten,
die das DGNB Gütesiegel in
Gold erhielten

Monte Rosa Hütte, Zermatt/Schweiz 

Architekt: Studio Monte Rosa/Bearth 
& Deplazes

Metallbau: Fux AG, Visp
Fassade: Nahezu energieautarke 

Konstruktion auf 2883 m
Höhe, mit hochisolierenden
Fensterbändern und 
Pfosten-Riegelkonstruktion
für PV-Integration, Minergie-
P zertifziert

Sign – Hafen-Office, Düsseldorf 

Architekt: Murphy – Jahn/Hagen-Ingeni-
eure, Chicago/Berlin

Metallbau: FKN Fassaden, Neuenstein
Fassade: Elementfassade als Sonder-

konstruktion teilweise polygo-
nal, geschuppt überlappend
mit Stufenglas, im Boden inte-
grierte Lüftungsklappe.
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