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die BAU in München war für uns eine sehr erfolgreiche Plattform zur Präsentation der 
WICONA Innovationen 2015 in den Bereichen Fassade (Closed Cavity Façade), 
Fenster (WICLINE 75 TOP und WICLINE 95), Tür (WICSTYLE 75) und Software 
(WIC3D). Für eine global agierende Marke wie WICONA ist die Messe auch 
aufgrund ihrer internationalen Bedeutung unverzichtbar. Das hat sich auch in diesem 
Jahr eindrucksvoll bestätigt.

Offiziell per Handschlag zwischen den Geschäftsführern besiegelt wurde auch die 
Kooperation von WICONA mit dem Kunststoff-Spezialisten Ensinger. Wir setzen nun als 
erstes (!) Aluminium Systemhaus in Fenster-, Fassaden- und Türkonstruktionen die von 
Ensinger entwickelten Wärmedämmstege aus recyceltem Polyamid zur thermischen 
Trennung der Profile ein. Damit erreichen wir eine deutlich verbesserte Ökobilanz – 
und das selbstverständlich ohne Abstriche an der Qualität und ohne Aufpreis für unsere 
Kunden.

Solche Innovationen sind die Basis unserer klaren Wachstumsstrategie für 2015. 
Wir werden konsequent in die Stärkung der eigenen Marktposition investieren. 
Dabei ist es unser Ziel, mit den in München vorgestellten Innovationen Planer und 
Architekten zu überzeugen und im Markt anspruchsvoller und nachhaltiger 
Gebäudetechnologie Trends zu setzen – getreu unserem Slogan „Technik für Ideen“. 
Wir bieten Ihnen als unseren Partnern aus dem Fassaden- und Metallbau zukunfts-
orientierte Lösungen, die klare Wettbewerbsvorteile bieten. Dies gilt insbesondere 
für das Thema Energieeffizienz, hier haben wir mit WICLINE 75 TOP und WICLINE 95 
zwei Serien mit echten Alleinstellungsmerkmalen. Damit wird WICONA dem eigenen 
Anspruch als Innovationsführer gerecht, und Sie als unsere Kunden können davon 
profitieren.

Alle Details zu den neuen Systemen können Sie in dieser IMPULSE-Ausgabe nachlesen.

Ich wünsche Ihnen im Namen des ganzen WICONA Teams einen erfolgreichen Start ins 
neue Jahr. 
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.

Ihr
Karsten Lundgaard
Präsident Sapa Building Systems
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WICONA setzt ab sofort Wärmedämmstege  
aus recyceltem Polyamid zur thermischen  
Trennung seiner bewährten Fenster-, Tür- und  
Fassadensysteme ein – als erstes System-
haus überhaupt.

Vor allen anderen Wettbewerbern setzt WICONA auf Wär-
medämmstege aus Polyamid-Rezyklaten – für eine deut-

lich verbesserte Ökobilanz, ohne Abstriche bei der Qualität 
des Endproduktes und ohne Aufpreis für den Kunden. Der Ein-
satz dieser Neuentwicklung findet sukzessive Eingang in die 
gesamte WICONA Produktpalette und umfasst bereits heute 
mehr als 50 %.

Schont Umwelt und Ressourcen

Als Innovationsführer unter den Aluminium Systemhäusern ist 
es WICONA ein wichtiges Anliegen, schon heute den Ansprü-
chen von morgen zu genügen. Deshalb setzt das Unterneh-
men Wärmedämmstege aus Polyamid-Rezyklaten ein, schont 
damit wertvolle Ressourcen und verbessert so die Umweltbi-
lanz seiner Produkte – noch bevor gesetzliche Anforderungen 
in diesem Bereich verpflichtend werden. 

Im ersten Schritt wird bereits ein bedeutender Anteil aller bei 
WICONA verbauten Wärmedämmstege in der umweltfreund-
lichen Recycling-Version ausgeführt werden. Im Vergleich mit 
konventionellem Polyamid 6.6 lässt sich damit der Verbrauch 
von fossilen Ressourcen um 89 %, der CO2-Ausstoß um 84 %  
und der Wasserverbrauch um 32 % senken. Die jährlich ein-
gesparten CO2-Emissionen von mehr als 12.000 t liegen über 
dem Gewicht des Eiffelturms. Für den eingesetzten Wärme-
dämmsteg liegt eine Umwelt-Produkt-Deklaration (EPD) des ift 
Rosenheim vor. 

WICONA Kunden profitieren von positiven Auswirkungen, 
wenn ISO-Typ-III-Deklarationen bzw. Zertifizierungen gemäß 
Green-Building-Labels wie LEED oder DGNB gefordert sind.

Bekannte Qualität, getestet und zertifiziert

Trotz der massiv verbesserten Umweltbilanz gibt es keinerlei 
Einschränkungen hinsichtlich Leistung oder Verarbeitungs-
qualität. Alle Wärmedämmstege aus Recycling-Polyamid sind 
selbstverständlich eignungsgeprüft nach DIN EN 14024 und 
verfügen über dieselben hervorragenden mechanischen so-
wie physikalischen Eigenschaften, mit denen konventionelle 
Dämmstege aus Polyamid 6.6 seit jeher überzeugen. 

Um dies kontinuierlich sicherzustellen, setzt WICONA hohe 
Qualitätsstandards und stellt strengste Anforderungen an 
die Lieferanten der Rezyklate. Für die Produktion der Wär-
medämmstege sind ausschließlich hochwertige, sortenreine  
Polyamid-Rezyklate zugelassen. Polymer-Blends oder Misch-
rezyklate werden konsequent vermieden. Die Sourcing-Kette 
wird lückenlos mit engmaschigen, den gesamten Produktions-
prozess umfassenden Tests überwacht. 

Diese Maßnahmen stellen sicher, dass WICONA die hohe, 
konventionellem Polyamid 6.6 entsprechende, Qualität jeder- 
zeit gewährleistet. Selbstverständlich gilt die WICONA  
Systemgarantie in vollem Umfang auch für die neuen Dämm-
stege. 

WICONA geht einen völlig neuen Weg

AUf einen Blick 
Wärmedämmstege aus Recycling-Polyamid

•	 Exklusiv	in	WICONA	Systemen	verbaut
•	 Erhältlich	ab	sofort
•	 Ohne	Aufpreis
•	 Deutlich	verbesserte	Ökobilanz
•	 EPD	nach	DIN	ISO	14025	und	EN	15804
•	 Eignungsgeprüft	nach	EN	14024
•	 Attestierte	Gleichwertigkeit	zu	konventionellem	 
 Polyamid 6.6

Ab sofort verfügbar – ohne Zusatzkosten und ohne Zusatzaufwand

Die neuen Wärmedämmprofile aus Polyamid-Rezyklaten sind ab sofort standardmäßig  
und ohne Aufpreis verbaut. Die Profile brauchen also nicht gesondert mitbestellt zu wer-
den noch erfordert ihr Einbau besondere Vorkehrungen bei der Handhabung oder Logistik.  
WICONA Kunden können diese wegweisende Innovation also automatisch und ohne  
zusätzlichen Aufwand nutzen – und profitieren nachhaltig. Als ERSTER!

WICONA setzt ab sofort Wärmedämmstege 
aus recyceltem Polyamid zur thermischen 
Trennung seiner bewährten Fenster-, Tür- und 
Fassadensysteme ein – als erstes System-
haus überhaupt. Erster!
Die jährlich eingesparten CO2-Emissionen  

                  von mehr als 12.000 t liegen über dem Gewicht des Eiffelturms!
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 Der Handelskammer Innovations Campus (HKIC) in 
Hamburg erregt Aufmerksamkeit. Am Adolphsplatz 

inmitten des Nikolaiquartiers gelegen, behauptet sich 
das Gebäude in einer Baulücke zwischen Banken-Nie-
derlassungen, vis-à-vis der beeindruckenden spätklas-
sizistischen Front der alten Börse, wo sein Bauherr, die 
Handelskammer Hamburg, residiert. Für die markante 
Fassade des HKIC sorgen u. a. Fensterelemente von 
WICONA.

Der Standort gilt als mutig, denn er befindet sich 
unmittelbar oberhalb eines U-Bahn-Tunnels und von  
Gleisanlagen. Deshalb musste der Neubau schwin-
gungsentkoppelt auf nur drei Gründungskörper gestellt 
werden, was Architekten und Statiker vor Herausfor-
derungen stellte. Eine Sondernutzungsvereinbarung 
war Voraussetzung für das Gelingen des Projekts. 
Gründe, die Carsten Friedrich, als Architekt maßgeb-

Ein „unmögliches Haus“

lich an der Planung und Ausführungsplanung im Büro 
Hörter+Trautmann tätig, bewogen, den komplexen Bau 
als „unmögliches Haus“ zu beschreiben.
Hauptmieter des HKIC ist die Hamburg School of Busi-
ness Administration (HSBA), eine private Hochschule 
mit internationaler Ausrichtung für den ambitionierten  
Unternehmensnachwuchs, die just 2014 ihr zehntes 
Gründungsjubiläum feierte. In hochwertig ausgestatte-
ten Seminar- und Besprechungsräumen, dem Audimax 
für 240 Studierende, aber auch im öffentlichen Café 
herrscht Campus-Feeling, das auf angenehme Weise 
den Adolphsplatz belebt. Der nach den Entwürfen von 
Johann von Mansberg Architekten errichtete Neubau 
adaptiert die klassische Anmutung einer Hochhausfas-
sade des Art déco an ein Green-Buildung-Konzept. Es 
handelt sich um ein Gebäude mit sechs Obergeschos-
sen, dessen charakteristische Fassade durch Glas und 
LED-illuminierte transluzente Lisenen dominiert wird.

Die Farbgebung der Aluminiumbauteile im Ton „Cham-
pagne eloxiert“ fügt sich harmonisch in das Ambiente 
der benachbarten Bestandsgebäude ein. Hier werden 
Tradition und Moderne miteinander verknüpft. Dieses 
Gestaltungskonzept spiegelt sich auch im warmweißen 
Ton der hinterleuchteten Glaslisenen wider.

Den Bauausführenden gelang die Umsetzung des  
anspruchsvollen Entwurfs sowie Energiekonzepts unter 
Einsatz von Fensterbändern der Serie WICLINE 75 des 
Aluminium Systemhauses WICONA als objektspezifische 
Sonderkonstruktion. Fenster der Baureihe WICLINE 75 
mit verdecktem Flügel und einem Tilt-First (Kipp-vor-
Drehbeschlag) fügen sich in die Fassadenkonstruk-
tion perfekt ein. Bei 75 mm Bautiefe überzeugt dieses  
Fenstersystem durch seine bauphysikalischen Merk-
male und durch hohe Energieeffizienz, sodass sich 
damit Low-Energie-Fassaden bis hin zum anspruchs-

Faszinierende  
Perspektiven: die 
Fassade des Handels-
kammer Innovations 
Campus in Hamburg 
im Art-déco-Look.

WICLINE 75 Horizontalschnitt 
Flügelbereich und Brüstung

WICLINE 75 Vertikalschnitt 
Paneelbereich

> > >

Ein herausragender 
aktueller Neubau in 
Hamburg: WICONA 
Fenster als Sonder-
konstruktionen prägen 
seine Fassadenoptik.
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Qualität der Elemente selbst, er bildet eine wesentliche 
Voraussetzung für effektive Bauabläufe. Die fix und fer-
tig verglasten Flügel wurden nachträglich vor Ort einge-
setzt. Auch die hinterleuchteten Lisenen sind komplett 
im Werk vorbereitet und auf der Baustelle in die an den 
Fassadenelementen vorgesehenen Einhängekonstrukti-
onen positioniert worden. Es handelt sich um ein speziell 
entwickeltes ESG-Glas, welches sowohl mit Ätzungen 
als auch durch mehrere Siebdrucke gestaltet ist. Speziell 
für diesen Zweck konstruierte Aluminium-Sonderprofile 
fassen diese Glasplatten. Sie wurden auf den Ecken auf 
Gehrung verklebt bzw. versiegelt. Diese Verklebungen 
auf den Gehrungen stellten im Zuge der Fertigung eine 
besondere Herausforderung dar. Sie lassen üblicher-
weise nicht sichtbare „innere Werte“ der Versiegelun-
gen, wie etwaige Einschlüsse oder Materialansätze, bei  
eingeschalteter Hinterleuchtung deutlich sichtbar wer-
den. 

Objektspezifische Modifikationen sind im Dialog mit der 
WICONA Projektberatung bzw. des Projektservice umge-
setzt worden: So wurde beispielsweise der Blendrah-
men der Elemente auf das vom Architekten gewünschte 
Breitenmaß angepasst. Der Rahmen ist zusätzlich mit 
äußeren angepressten Lisenen versehen worden, wel-
che zur statischen Lastabtragung dienen und gleichzei-
tig den Sonnenschutz führen. Zu diesem Zweck erhiel-
ten die Lisenen Nuten, in welche die Führungsschienen 
des Sonnenschutzes integriert werden konnten.  
Die Lisenen bilden den Übergang zu warmweiß illumi-
nierten Lichtsäulen. „Alles in allem sprechen wir hier von 
einer hochwärmegedämmten Objektfensterkonstruk-
tion, die für den Metallbauer vom Standard in eine hoch-
wertige Systemlösung gebracht wurde“, erklärt Mike 
Schmidt, Sales Manager i-Project bei WICONA. Solche 
Umsetzungen seien das Markenzeichen einer partner-
schaftlichen Zusammenarbeit zwischen Architekten, 
Metallbauer und der Marke WICONA. 

vollen Schweizer Minergie-Standard ausführen lassen.  
Die komplette Fassade des HKIC-Neubaus erreicht  
Uw-Werte unter 1,0 W/(m²K).

Die Fensterelemente wurden bei der Heinrich Würfel 
Metallbau GmbH & Co. Betriebs KG in Sontra gefertigt. 
Auf Basis der Serie WICLINE 75 wurden verschiedene 
Aluminium-Sonderprofile für den Neubau des HKIC ent-
wickelt, um den architektonischen Vorgaben gerecht zu 
werden. Die Fensterelemente sind komplett inklusive 
Flügel und Verglasung in der Werkstatt hergestellt wor-
den. Der hohe Vorfertigungsgrad beim Fassadenbauer 
ist nicht nur Garant für hohe, stetig reproduzierbare 

Aus der Bautafel

Bauherr: Handelskammer Hamburg
Architekten: Entwurf: Johann von Mansberg Architekten, 
  Hamburg Planung,  
Ausführungsplanung:  Hörter+Trautmann,     
  Hamburg
Fassadenbau: Heinrich Würfel Metallbau    
  GmbH & Co. Betriebs KG, Sontra
Ausführung Fassade: 2013

Investitionsvolumen  
des Neubaus:  rd. 45 Mio. Euro
WICONA System: WICLINE 75 Fenster mit verdecktem Flügel

PRODUKTNEUHEIT

aller Art bedienen. Klassischer Einsatzbereich für die-
ses komfortable und sichere Zusatzbauteil sind Ein- 
und Mehrfamilienhäuser, das System lässt sich auch 
in Gebäude mit Zutrittskontrollanlagen integrieren. 
Das mechanische Sicherungsprinzip funktioniert so: 
Beim Schließen der Tür fahren automatisch zwei sta-
bile Fallenriegel aus und bewirken eine dauerhafte 
Mehrfachverriegelung, die nicht vergessen werden 
kann. Die Entriegelung erfolgt motorisch und kann –
wie beim Türöffner – über die Gegensprechanlage 
betätigt/geöffnet werden. In Kombination mit einem 
verdeckt liegenden, integrierten Motor ist das Öffnen 
und Schließen der Tür ohne Berührung und Kraftauf-
wand möglich. 

•		Optimiert	 wurde	 das	 WICONA	 evo	 Rollenband:	 Es	
lässt sich jetzt ganz einfach und komfortabel über 
Stellschrauben justieren, sie ersetzen die bisherige 
„Plättchentechnik“ (Distanzplatten).

 Es handelt sich bei der WICSTYLE 75 um ein kom-
plettes System für ein- und zweiflügelige Türen, die 

sich sowohl einwärts als auch auswärts öffnen lassen. 
Charakteristische Neuheit an den Flügelprofilen: Sie 
ermöglichen eine Art „schwimmende“ Lagerung der 
Paneel-Füllung. Neben dem gewünschten optisch-
harmonischen Effekt der Flügelüberdeckung wird durch 
diese Konstruktion auch die Verformung des Türblatts 
durch den Bi-Metall-Effekt auf ein Minimum reduziert. 
Das maximale Flügelgewicht der WICSTYLE 75 liegt 
bei 160 kg, das größtmögliche Flügelformat misst  
1.400 mm (Breite) x 2.520 mm (Höhe).

Neben einer modernen, designorientierten Optik wer-
den im Rahmen des energetischen Bauens immer 
höhere Ansprüche an die Energieeffizienz gestellt. Die  
WICSTYLE 75 erfüllt diese Anforderungen konsequent. 
Die Bedienung bleibt einfach und leichtgängig, Zuglufter-
scheinungen sind quasi ausgeschlossen. Diesen Konst-
ruktionsaufbau hat sich WICONA patentieren lassen. Der 
durch ein Abdeckprofil glatte Falzbereich sieht nicht nur 
gut aus, fugenlos „fängt“ er keinen Schmutz und lässt 
sich besonders leicht reinigen. Nebenbei wird dabei die 
Wärmedämmung enorm verbessert. 

Weitere WicOnA innovationen zur BAU im 
Türensegment: 
•				Die	neuen	Rahmenprofile	im	Klassik-Design	mit	95	mm	 

Bautiefe sind voll kompatibel mit der bestehenden 
WICSTYLE 75 evo. 

•				Ein	 neu	 entwickeltes	 verdecktes	 Band	 mit	 nahezu	
180° Öffnungswinkel realisiert maximale lichte Durch-
gangsbreiten. Hervorzuheben ist die vereinfachte und 
schnellere Montage der Flügel, sie können im Unter-
schied zu Wettbewerbsprodukten montiert bzw. 
demontiert werden, ohne das komplette Band aus 
dem Rahmen schrauben zu müssen.

•	 	Eine	 neue	 Motorschloss-Generation	 lässt	 sich	 per	
Funkschlüssel, Fingerscan, Smartphone oder Trans-
ponder sowie über externe Zutrittskontrollsysteme 

WICSTYLE 75 –  
Innovative Türtechnik mit  
Komfort- und Designelementen

WICONA präsentiert auf der BAU 2015 erstmals das neue Türsystem  
WICSTYLE 75 für profilüberdeckende Füllungen als Ergänzung und Abrundung der  
Serie WICSTYLE 75 evo, dazu noch weitere Innovationen im Bereich Türen.

OBJEKTBERICHT

> > >

■ ■ ■

■ ■ ■
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Zeichnung kommt noch

SOFTWARE
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WICONA Finder –
Die Architekturdatenbank für  
Fassaden, Fenster und Türen

Entdecken Sie herausragende  
Referenzobjekte auf  
dem WICONA Finder unter: 

www.wicona.de

Im WICONA Finder sind detaillierte Informationen zu  

weltweit realisierten WICONA Objekten recherchierbar. 

Auch beim Finder gilt dabei das WICONA Unisys-Prinzip 

„Komplex wird einfach“. In praktischer Art und Weise 

erhält der Nutzer unmittelbar und schnell Antworten 

auf Fragen. Konstruktionsdetails hinter der Architektur 

werden zugänglich gemacht und Lösungen anhand real 

ausgeführter Gebäude aufgezeigt. Neue Referenzen 

werden länderübergreifend laufend eingepflegt, sodass 

der WICONA Finder eine lebendige „Findmaschine“ ist, 

die auch den sich permanent verändernden Anforderun-

gen der Architektur und Energieeffizienz im Bauwesen 

stets gerecht wird.

Grafische Darstellung der Taupunkttemperatur und 
der Temperatur der kältesten Oberfläche in der kavität

WICONA realisiert derzeit zusammen mit dem Fassa-
denbau-Spezialisten App (Leutkirch) seine erste Fas-
sade nach dem CCF-Prinzip an einem Gebäude der AXA 
Winterthur-Versicherung in Zürich. Dieser von der Firma 
Gartner entwickelte und seither fast ausschließlich in 
der Schweiz realisierte Typ einer Doppelfassade kommt 
vorwiegend an anspruchsvollen, großen Bürogebäuden 
zum Einsatz und ist zunehmend erfolgreich.

Max Radt, Sales Director bei WICONA, zu den Motiven 
dieses Einstiegs: „Als Innovationsführer haben wir uns 
schon immer auf neuen Feldern in der Gebäudetechno-
logie bewegt. In diesem Fall realisieren wir als erstes Alu-
minium Systemhaus ein Objekt in direktem Verbund von 
Fassade und Haustechnik. Unsere Erfolge im Bereich 
der Zero Energy Buildings (ZEB) mit Initiativen wie Pow-
erhouse, unseren ZEB labs in Ulm, Toulouse und Doha, 
unseren Lösungen wie TEmotion oder WICTEC CPC, 
das TOP Window und viele andere Innovationen bilden 
hier die Grundlage.“
WICONA wurde in der Schweiz und in Deutschland 
aufgrund solcher Projekte von Kunden und Planern auf 
das CCF-Thema angesprochen. Umfragen im schwei-
zerischen und deutschen Markt ergaben, dass ein klarer 

Mit dem Einstieg in 
die Closed Cavity 
Fassadentechnologie 
(CCF) setzt WICONA 
als erstes Aluminium 
Systemhaus einen 
eigenen Akzent  
bei der Integration  
von Haustechnik  
und Fassaden- 
konstruktion. Dieses 
Thema prägt auch 
den Auftritt  
auf der BAU 2015.

WICONA steigt in die Closed Cavity Fassaden technologie (CCF) ein

PROJEKTLÖSUNG

Trend zu dieser Fassade in beiden Ländern erkennbar 
ist. Max Radt: „Vor allen Dingen die großen Fassaden-
planungsbüros sind alle in irgendeiner Form mit diesem 
Thema beschäftigt. Das Interesse an einem Systemhaus 
als Anbieter dieser Fassadentechnologie ist groß. Wir 
wollen mit dem Einstieg in die CCF-Technologie in ein 
hochspezialisiertes Marktsegment vordringen, das welt-
weit gute Marktchancen besitzt.“ 

WICONA hat zunächst ein Forschungsprojekt aufge-
setzt, in dem es galt, die Technologie der Haustechnik 
und die Auswirkungen der Bedingungen innerhalb der 
Closed Cavity auf die eingesetzten Lösungen und Mate-
rialien in der Fassade zu untersuchen. Diese Untersu-
chungen wurden in Bellenberg am WICONA Außentest-
stand (ZEB lab) realisiert und laufen derzeit weiter. Die 
eigentliche Innovation vollzieht sich in der Haustechnik 
für die getrocknete Luft und ihre Verteilung im Gebäude 
sowie in der geschlossenen Kavität der Doppelfassa-
den-Elemente. Max Radt erklärt dazu: „Eine besondere 
Herausforderung ist die Regulierung der notwendigen 
Druckzustände in den Elementen. Hier ist WICONA auf 
ein vollkommen neues Feld vorgedrungen und arbei-
tet für das Objekt in Zürich auch mit Partnern aus der 
Druckluftindustrie zusammen.“ 

Die getrocknete Luft, die in den Fassadenzwischenraum 
eingeblasen wird, erfordert eine genaue Untersuchung 
der eingesetzten Materialien, die mit diesem Medium 
in Kontakt treten. Es wurden daher Dichtungen, Dicht-
material, Oberflächen, Lacke, Sonnenschutz etc. auf ihre 
Wechselwirkungen mit der getrockneten Luft und ihre 
Haltbarkeit und Langlebigkeit untersucht. Die erhöhten 
Anforderungen an die Dichtigkeit der Kavität erfordern 
Anpassungen in der Fertigung der Elemente und an die 
Montage durch die Firma App.

Das AXA-Gebäude in Zürich mit rund 5.000 m² CCF-
Fläche soll 2015 fertiggestellt sein. Es handelt sich um 
die Sanierung eines bestehenden Gebäudes im Stadt-
zentrum von Zürich, welches eigentlich untypisch für 
eine CCF-Lösung ist. Die vergleichsweise kleine Fassa-
denfläche hat teilweise abgerundete Ecken, die eben-
falls in CCF ausgeführt werden. Max Radt: „Es ist von 
den Anforderungen wahrscheinlich das komplizierteste 
Objekt, das man sich hätte aussuchen können. Gemein-
sam mit der Firma App nehmen wir diese Herausforde-
rung an in der Überzeugung: ‚If we make it here – we can 
make it anywhere!‘“

 Mit dem Einstieg in die Closed Cavity Fassadentech-
nologie (CCF) setzt WICONA als erstes Aluminium 

Systemhaus einen eigenen Akzent bei der Integration 
von Haustechnik und Fassadenkonstruktion. Dieses 
Thema prägt den Auftritt der Ulmer im Bereich Fassade 
auf der BAU 2015.

■ ■ ■
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INTERVIEW

„Die Trennung von Gebäudehülle und 
 Haustechnik muss sich grundlegend ändern“

Max Radt, Sales Director WICONA i-Project, beschreibt die aktuellen Entwicklungen  
bei der Herstellung von Metall-Glas-Fassaden und erläutert, womit sich Fassadenbauer heute schon  
auseinandersetzen sollten.

Wohin entwickeln sich Fassaden? Nachgefragt bei Max Radt von WICONA

impulse – Welche Trends erwarten die Verarbeiter 
aus der Fassadenbranche zur BAU 2015? 
Radt – Glasfassaden bleiben weiter im Trend und werden 
sehr individuell für jedes Bauvorhaben an die Erforder-
nisse angepasst. Gleichzeitig wächst der Kostendruck 
aufseiten der Bauherren und Investoren. Es sind Systeme 
gefragt, die kostengünstig und schnell hergestellt wer-
den können, ohne architektonische Kompromisse ein-
gehen zu müssen. Die Betrachtung der Gesamtkosten 
der Fassade über ihren Lebenszyklus, insbesondere die 
Reinigungs- und Wartungskosten, rücken dabei eben-
falls immer stärker in den Fokus. Systeme wie die Closed  
Cavity Fassade etablieren sich aus diesem Grund, da sie 
Antworten geben auf die Anforderungen nach bestmög-
licher Energieeffizienz und wirtschaftlichem Unterhalt der 
Fassade. 

impulse – Welche Bedeutung messen Sie in Zukunft 
dem Sonnenschutz bei? 
Radt – Viele Lösungen für aktuelle Fassaden entstehen 
aus den Überlegungen zum Sonnenschutz: außen oder 
innen montiert, geschützt vor Wind und Schmutz, auto-
matisiert oder manuell etc. Für Glasfassaden ist der Son-
nenschutz das zentrale Thema. Der einfache Raffstore 
stellt dabei nur eine Grundvariante dar. 

impulse – Wäre es nicht ausreichend, nur hochwer-
tige Sonnenschutzverglasungen oder schaltbare 
Gläser einzusetzen? 
Radt – Die Lösungen zum Sonnenschutz sind viel-
schichtig und in der Regel wird es auf eine intelligente 
Kombination aus den vorhandenen Technologien bezo-
gen auf die jeweilige Objektanforderung ankommen. 
Dabei eröffnen schaltbare Gläser sicher neue Möglich-
keiten, auch in Kombination mit Lamellen. Dies gilt ganz 
besonders dann, wenn sommerlicher Wärmeschutz und 
visueller Komfort im Innenraum in Einklang gebracht 
werden sollen.

impulse – Welche Rolle wird künftig die Vernetzung 
der einzelnen Bauelemente in der Fassade mit der 
Haustechnik spielen? 
Radt – Die Trennung von Gebäudehülle und Haustechnik, 
wie sie derzeit praktiziert wird, muss sich grundlegend 
ändern, da sonst die Anforderungen an die Gebäude in 
puncto Energie und Komfort nicht erreicht werden kön-
nen. Die Verknüpfung der Funktionalitäten der Fassade 
und die intelligente Vernetzung mit den Systemen der 
Haustechnik sind der Schlüssel zu diesen Fragen. Die 
Gebäudehülle spielt dabei die entscheidende Rolle, da 
über sie das Klima in einem Gebäude vorbestimmt wird. 
Im Idealfall wird die konventionelle Haustechnik dadurch 
weitgehend überflüssig, sollte sich aber Ansätzen hin zu 
innovativen ganzheitlichen TGA-Konzepten offen zeigen. 

impulse – Aber wie geht dann der „normale Metall-
bauer“ mit einer zunehmenden Gebäude-Vernetzung 
um? Wer programmiert die Steuerung? 
Radt – Genau diese Schnittstellen gilt es zu lösen und 
hier scheitern viele technische Lösungsansätze. Der 
„normale Metallbauer“ wird dies nicht leisten können. Es 
ist auf allen Seiten ein Umdenken erforderlich. Die Rolle 
von sogenannten Systemintegratoren wird zunehmend 
an Bedeutung gewinnen, da die gesetzlichen Anforde-
rungen in Deutschland vor allen Dingen hierauf ausge-
richtet sind und der Passivhausstandard klare Vorga-
ben macht. Die Fassaden haben allerdings wesentlich 
weitergehende Möglichkeiten, die allein mit dem Begriff 
Passivhaus nicht abgedeckt werden können und die 
zum Teil konträr sind. Ich würde lieber in Zukunft von den 
„aktiven Fassaden“ sprechen. 

impulse – Wie sieht es dabei mit den Mehrkosten 
von solchen „aktiven Fassaden“ aus? 
Radt – Der entscheidende Faktor bei der Bewertung der 
Wirtschaftlichkeit ist der Zeithorizont, vor dem man diese 
betrachtet. Sobald man längere Zeiträume in Betracht 
zieht und die Investitionen den Einsparungen und Ver-

besserungen, die dadurch erreicht werden, gegenüber-
stellt, wird man schnell feststellen, wie sich intelligente 
Fassadenkonzepte finanziell rechnen. Die Bilanzgrenze 
sollte dabei neben der Energieeinsparung auch andere 
Aspekte einer Lebenszykluskostenbetrachtung, wie 
Unterhalt, Wartung, Erneuerung etc., beinhalten. 

impulse – Und welche Qualifikationen brauchen 
Fassadenbauer, um „aktive“ bzw. passivhaustaug-
liche Fassaden zu erstellen? 
Radt – Der Fassadenbauer braucht hierzu zunächst ein 
gutes System, das die Anforderungen erfüllt. Entschei-
dend ist, dass diese Systeme gewinnen. 

impulse – Stichwort Energiegewinnung in der Fas-
sade: Wann wird es nur noch Fassadenkraftwerke 
geben, sprich sind „herkömmliche“ Fassaden in 
Zukunft ein Auslaufmodell? 
Radt – Herkömmliche Fassaden wird es auch weiterhin 
geben. Nicht alle Fassadenflächen eignen sich für eine 
Energiegewinnung. Man wird in Zukunft sicherlich sehr 
unterschiedliche Ausprägungen der Fassaden je nach 
Ausrichtung, nach klimatischen Bedingungen und den 
Anforderungen im Gebäude sehen. 

impulse – Glauben Sie, dass bei Fassaden der Pas-
sivhausstandard bald eine entscheidende Rolle 
spielen wird? 
Radt – Der Passivhausstandard ist als Instrument zur 
Gebäudebetrachtung und -analyse im Wesentlichen 
auf den Wärmeschutz ausgerichtet. Die Fassade hat 
viel mehr zu leisten, als lediglich vor Kälte und Wärme 
zu schützen. Aus diesem Grund glaube ich, dass der 
Passivhausstandard aufgrund der hohen Anteile an 
Kunst- und Dämmstoffen, einfach und sicher zu verar-
beiten ist. Probleme, wie z. B. Staubentwicklung durch 
das Zuschneiden der Profile, müssen bewältigt werden; 
ein passgenaues Arbeiten muss weiterhin wie gewohnt 

möglich sein. Darüber hinaus liegen die Schwierigkei-
ten oft in der Ausführung der Bauanschlüsse und in der 
gesamten Qualität der Montage. Antworten bieten wir 
mit unserem WICONA Seminarprogramm an. Dort erhal-
ten Kunden praktisches und theoretisches Know-how 
vermittelt, um echte Qualitätsarbeit abliefern zu können.

impulse – Die klassische Glas-Metallfassade ist 
silberfarben. Werden Gebäudehüllen künftig 
farbenfroher werden? Und wenn ja, welche  
Farben liegen im Trend? 
Radt – Der Farbigkeit der Fassaden und den 
Möglichkeiten für die Gestaltung aufseiten der 
Architekten sind fast keine Grenzen gesetzt. 
Nach wie vor sind die silberfarbigen Fassaden 
klar in der Mehrzahl. In der letzten Zeit sehen 
wir das Goldeloxal wieder aufleben, auch weil 
aus der Zeit der 1960er- und 1970er-Jahre derzeit 
viele Gebäude saniert werden, jedoch auch in eini-
gen neuen Gebäuden ist heute Gold gefragt. 
Schwarz mit hohem Glanzgrad ist ebenfalls 
ein Trend, den wir bei Projekten sehen kön-
nen sowie die Zweifarbigkeit (innen/außen). 

impulse – Wie rücken Fassadenglä-
ser und Sonnenschutz aufgrund 
der angepassten EU-Normen näher 
zusammen (z. B. Stichwort Gesamt-
energiedurchlassgrad der Vergla-
sung total)? 
Radt – Die den konkreten Umge-
bungsbedingungen des Gebäudes 
angepasste Kombination aus Gläsern 
und Sonnenschutz wird in Zukunft 
entscheidend sein. Hierfür ist nicht 
die Normierung der einzelnen Baustoffe 
oder der Bauteile, sondern die Fassade 
als Ganzes zu sehen. 

„Die Trennung von Gebäudehülle und Haustechnik
muss sich grundlegend ändern, sonst können die
Anforderungen an die Gebäude in puncto Energie und
Komfort nicht mehr erreicht werden.“
Max Radt, WICONA Verkaufsdirektor i-Project.

INTERVIEW

■ ■ ■

Quelle: www.glaswelt.de
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Sanierung im Denkmalschutz 

PROJEKTLÖSUNGPROJEKTLÖSUNG

Das VW-Hochhaus ist  
mit seinem charakteristi-
schen Logo Wahrzeichen 
für den Standort der 
nach eigenen Angaben 
weltweit größten zusam-
menhängenden Auto-
mobilfabrik. Unter seinem 
Dach befindet sich der Sitz 
der Zentrale des Volks-
wagen Konzerns mit allen 
Unternehmensbereichen 
einschließlich Forschung 
und Entwicklung.  
Für dieses Gebäude  
lieferte WICONA ein  
spezielles Wendefenster 
mit höchsten Werten bei 
der Schlagregendichtheit 
und beim Wärmeschutz.

 Im Jahr 1957 wurde mit dem Bau des Verwaltungsge-
bäudes als Hochhaus begonnen. Es gilt als eigenstän-

diger Entwurf der VW-Hochbauabteilung, ein für diese 
Zeit typischer Weg. Die dynamische Entwicklung des 
Unternehmens und sein wachsendes Bedürfnis nach 
Repräsentation während der zweijährigen Bauphase lie-
ßen das VW-Hochhaus von geplanten 11 auf 13 Etagen 
wachsen. Selbstbewusst wird es vom runden Marken-
Kennzeichen des Konzerns mit rund 8 Meter Durchmes-
ser gekrönt. So wurde das VW-Hochhaus im Jahr 1959 
eingeweiht und über Jahrzehnte genutzt.

Das inzwischen unter Denkmalschutz stehende und 
weltweit bekannte Verwaltungsgebäude wird derzeit 
umfassend saniert. Die Führungsetage zog für die Dauer 
dieser Arbeiten mit den rund 700 dort tätigen Mitarbei-
tern in ein neu errichtetes Bürogebäude um.
Der Konzern setzte bei der Sanierung die Einhaltung 
modernster Standards hinsichtlich Energieeinsparung 
und Umweltschonung bei hohem Kostenbewusst-
sein zum Ziel. Neben der Ertüchtigung des Gebäudes 
selbst,geht es dabei auch um die Erneuerung der tech-
nischen Infrastruktur inklusive Computertechnik.

Für die Sanierung der Gebäudehülle des VW-Hochhau-
ses suchten die Investoren nach einer wirtschaftlichen 
und nachhaltigen Lösung. Aufgrund der schützenswer-
ten Optik des Bestandes stand neben einem nachhal-
tigen Wärmeschutz vor allem der Erhalt der filigranen 
Ansicht der in die Jahre gekommenen Wendefenster im 
Vordergrund. 
Zusammen mit der FKN FASSADEN GmbH & Co. KG 
(www-fkn-gruppe.de) wurde auf Basis des WICLINE 75 
Fenstersystems im WICONA Projekt-Service ein Wende-
fenster entwickelt, das die schlanke Architektur der auszu-
tauschenden Wendefenster abbildet und gleichzeitig die 
geforderten Werte für Schlagregendichtheit und Wärme-
schutz erfüllt. Die WICONA Lösung besitzt schmale Profile, 
bietet großzügige, transparente Flächen, einen maxima-
len Lüftungsquerschnitt und erreicht einen Uw-Wert von  
1,2 W/(m²K). Herzstücke des neuen Wendefensters sind 
das silikonfreie Dichtungssystem und der verdeckte Wen-
debeschlag, welcher die zuverlässige Lastabtragung der 
hohen Flügelgewichte von 145 kg übernimmt. Ein beson-
deres Highlight sind die auf dem Prüfstand erreichten  
Dichtigkeitswerte, welche die bauseits geforderten  
600 PA mit zusätzlichen Reserven übertroffen haben. 

Die Prüfungen im WICONA eigenen Testcentre in  
Bellenberg ergaben folgende Einstufungen:
•			 	Fugendurchlässigkeit	nach	 

DIN EN 1026: Einstufung in Klasse 4
•			 	Windwiderstand	nach	 

DIN EN 12211: Einstufung in Klasse C5
•				 	Schlagregen	nach	 

DIN 1017: Einstufung in Klasse 9A

Wendefenster wie 
diese wurden in einer 
individuell für  
VW entwickelten  
Version in der  
Wolfsburger Konzern-
zentrale eingebaut.

WICONA Wendefenster für das VW-Hochhaus

Das WICONA Wendeflügelfenster erreicht die Standards 
hochwertiger Dreh-Kipp-Fenster. Das WICONA Unisys-
Prinzip wurde auch bei diesem Projekt konsequent 
umgesetzt: Rund 80 Prozent der Konstruktion sind mit 
Standardbauteilen realisiert. Auch für den Beschlag kam 
eine bereits bestehende Produktlösung von WICONA 
zum Einsatz.

PROJEKTLÖSUNG

■ ■ ■
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Rekordbesuch bei WICONA

 Die BAU 2015 war für WICONA ein enormer Erfolg. 
Vom ersten Messetag an erwies sich der neu gestal-

tete Stand als Publikumsmagnet. Mit der Besucherer-
fassung wurde ermittelt: So viele WICONA Gäste gab es 
noch nie bei einer BAU. 

Im Mittelpunkt des Interesses standen die Neuheiten: die 
energieeffizienten Fenstersysteme WICLINE 75 TOP und 
WICLINE 95 sowie die neue Variante der WICSTYLE 75 
Tür mit flügelüberdeckender Füllung.

Hohe Aufmerksamkeit gab es auch für die zur Messe 
gestartete Kooperation zwischen WICONA und dem 
Kunststoffspezialisten Ensinger, dessen Dämmsteg aus 
recyceltem Polyamid WICONA nun exklusiv für die zwei 

Jahre lang in die Profilkonstruktionen einbauen wird.  
Zu Besuchermagneten am Messestand entwickelten 
sich außerdem die Fassaden-Beispiele: das HSBA Inno-
vationsCampus (Hamburg) als Original Mock-up, die 
Sanierung des VW-Verwaltungshochhauses in Wolfs-
burg und – als besonderes Highlight – die erstmals  
präsentierte Closed Cavity Fassade (CCF), die gerade  
an einem Verwaltungsgebäude in Zürich entsteht.

„War der Montag noch einigermaßen überschaubar, 
ging es ab Dienstag dann richtig zur Sache“, berich-
tet WICONA Marketingleiter Christian Mettlach, „unser 
Standkonzept als lichte und luftige Straßenszenerie hat 
sich dabei bewährt, denn trotz des enormen Andrangs 
blieb unseren Besuchern immer noch genügend Frei-

raum und Platz für Gespräche.“ Besucher-Höhepunkt 
dann am Donnerstag: Hier tummelten sich den ganzen 
Tag über Metall- und Fassadenbauer, Planer, Architekten 
und Investoren am Stand – unter anderem aus Russ-
land, den baltischen Staaten, China, Japan und USA.

Das Fazit von WICONA Geschäftsführer Arnd Brink-
mann: „Wir sind mit dem Verlauf dieser BAU sehr zufrie-
den, die Messe war in jeder Hinsicht ein außergewöhnli-
ches Ereignis. Mit unseren Innovationen konnten wir bei 
den Fachbesuchern gerade auch aus dem Ausland viel 
Anerkennung ernten. Jetzt gilt es, diese Dynamik mitzu-
nehmen ins alltägliche Geschäft und in Erfolge für unsere 
Partner und für uns umzusetzen.“
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Produktneuheit

Die 1. Dimension: Thermische Trennung
Begonnen hat dieser Prozess schon 1972. Wieland 
Construction Aluminium, kurz WiConA, setzt als  
erstes deutsches unternehmen erfolgreich die thermi-
sche trennung bei Aluminium-Profilen durch dämm- 
stege aus Polyamid ein (Low transmission technology) 
und reduziert damit erheblich die Wärmeverluste über die 
bis dahin einzig erhältlichen ungedämmten Aluminium- 
Fensterprofile. 1979 schlägt dann die Geburtsstunde 
der WiCLine rMG 1: WiConA erfindet die hohlkam-
mer-dämmstegtechnologie und ermöglicht dadurch eine  
reduzierung der Wandstärken der dämmstege. dadurch 
sinken die thermischen Verluste durch Wärmeleitung 
weiter ohne einbußen im statischen Verhalten. 

Die 2. Dimension: X-Verbundzone
2001 folgt die entwicklung und Markteinführung des 
WiConA X-Verbunds und damit der einstieg in die 
dämmstegtechnologie der 2. dimension: WiConA mel-
det erfolgreich ein Patent für diese technologie an.

Die 3. Dimension: Hohlkammer-Verbundstege 
mit Finnen
Mit der Fensterserie WiCLine 77 ist WiConA zur BAu 
2001 erneut innovationsführer in Sachen energie- 
effizienz und präsentiert als erstes unternehmen erfolg-
reich hohlkammer-dämmstege mit Finnentechnologie 
in einem Fenstersystem. die im Verbund eingesetzten  
Finnen am dämmsteg reduzieren die im Verbund-hohl-
raum entstehenden Luftverwirbelungen, was zu einer 
erheblichen reduzierung der Wärmeverluste durch 
konvektion führt (Low Convection). dämmstegtech-
nologie der 3. dimension, welche über ein Jahrzehnt 
Fensterkonstruktionen nach den aktuellsten gesetzli-
chen Anforderungen ermöglicht. im Zuge der evolution 
der WiCLine Serien 2011 stellt WiConA zur BAu beim 
Fenster WiCLine 75 evo eine verbesserte thermische 
Zone mit 40 mm Verbundstegen der Fachöffentlichkeit 
vor, die den hohen energiestandards der verschärften 
energieeinsparverordnung gerecht wird (Low transmis-
sion + Low Convection).

Verglasungsdicke. WiConA stellt außerdem einspann-
blendrahmen für verdeckte und sichtbare Flügelprofile 
mit 44 mm vor, welche den Anwendungsbereich des 
Fensters in der WiCteC Fassade bei 3-fach Verglasun-
gen erweitern.

WiCLine 75 toP verfügt über die hochwertigen, voll-
ständig verdeckten Systembeschläge mit direkt Posi-
tioning System (dPS) für eine vereinfachte Montage in 
beliebiger reihenfolge. 

 WiCLine 75 toP vereint die Verarbeitungs-
freundlichkeit und Qualität des konventionellen 

Fenstersystems WiCLine 75 evo mit hocheffektiver 
Wärmdämmung. Beim neuen WiCLine 75 toP feiert 
die etC intelligence Verbundzone Premiere; sie 
ermöglicht Wärmedämmwerte auf Passivhausniveau: 
 durch intelligenten Materialmix in der konstruktion sind 
uf-Werte für Flügel-Blendrahmen-kombinationen bis zu 
1,0 W/(m²k) erzielbar, ohne dass dämmeinschübe ein-
gesetzt werden müssen. 

WICLINE 75 TOP bedeutet:
t = thermisch hochisolierend
o = optimale Performance und Verarbeitung
P = Passivhausniveau

etC intelligence steht für eine thermisch hochisolierende 
Verbundzone ohne einsatz von dämmeinschüben oder 
Schäumen. eine sogenannte Low emission Folie reflek-
tiert effektiv die Wärmestrahlung, das Low transmission 
dämmstegmaterial reduziert die Wärmeleitung auf ein 
Minimum. Low Convection dämmstegfinnen minimieren 
Wärmeverluste durch konvektion in der Verbundzone. 
diese technischen highlights ergeben zusammen die 
exzellenten energieeffizienzwerte.

etC intelligence ermöglicht für sichtbare Flügel-rah-
menkombinationen die Verbesserung des uf-Wert bis zu 
0,3 W/(m²k). Bei verdeckten Flügel-rahmenkombinati-
onen ergibt sich eine optimierung des uf-Wertes bis zu 
0,6 W/(m²k). 

das neue WiCLine 75 toP ist voll kompatibel mit  
allen Zubehören, Beschlägen und Werkzeugen der Serie 
WiCLine 75 evo. Somit bleiben die investitionen für den 
umstieg auf die neue Serie für den Verarbeiter auf ein 
Minimum reduziert. 

neu beim WiCLine 75 toP ist auch die erweiterung 
der einspannstärken bei verdeckten Flügeln auf 50 mm 

Produktneuheit

Die 4. Dimension: ETC Intelligence
2015 folgt nun mit WiCLine 75 toP und WiCLine 95 
mit etC intelligence die Verbundzone der 4. dimen-
sion: Mit einem intelligenten Materialmix aus innovati-
vem dämmstegmaterial und einer hochreflektierenden 
dämmsteg-Finnenbeschichtung aus Aluminium (Low 
emission) kombiniert WiConA in der neuen WiCLine 75 
toP und WiCLine 95 jahrzehntelange erfahrung intelli-
gent mit zukunftsweisender technik.

etC intelligence® bedeutet:
•	 thermische hochisolierende Verbundzone ohne 

einsatz von dämmeinschüben oder Schäumen
•	 Low emission Folie reflektiert effektiv die Wärme-

strahlung
•	 Low transmission dämmstegmaterial reduziert die 

Wärmeleitung auf ein Minimum
•	 Low Convection dämmstegfinnen minimieren  

Wärmeverluste durch konvektion in der Verbund-
zone.

WiConA etC intelligence –  
Verbundzone in der 4. dimension

die innovative WiConA etC intelligence Verbundzone ist das technische highlight für höchste energie- 
effizienz bei den neuen Fensterserien WiCLine 75 toP und WiCLine 95. intelligente Lösungen zur energie-
effizienz haben beim ulmer Systemhaus eine lange und sehr erfolgreiche tradition. Sie bilden die Grundlage 
für die hohe technik-kompetenz und sind zugleich das erfolgsgeheimnis der aktuellen Produktsysteme.

WiCLine 75 toP –  
intelligenz für höchste energieeffizienz

Mit dem neuen Fenster WiCLine 75 toP setzt WiConA auf der BAu 
im anhaltenden trend zu immer energieeffizienteren Fensterlösungen einen neuen Maßstab. 

■ ■ ■

■ ■ ■
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Auftraggeber waren der Verkehrsbetrieb Transport 
for Greater Manchester und die Stadtverwaltung 

von Rochdale. Das Projekt im Wert von 11,5 Mio. GBP 
wurde von Aedas-Architekten entworfen und von Kier 
Construction gebaut. Es ersetzt einen veralteten Bus-
bahnhof aus den 70er-Jahren. Dieses Bauvorhaben ist 
Teil einer größeren Umgestaltung des Stadtzentrums 
von Rochdale mit einem Gesamtvolumen von 250 Mio. 
GBP. Charakteristisches Merkmal des Konzepts ist die 
vollständig umschlossene Wartehalle mit viel Licht und 
luftiger Transparenz. Den Initiatoren ist es gelungen, ein 
eindrucksvolles Tor zur Stadt zu schaffen und den Fahr-
gästen ein helles und sicheres Ambiente zur Verfügung 
zu stellen.

Der neue Knotenpunkt lässt 160 Busbewegungen pro 
Stunde zu und ist direkt mit der Metrolink-Erweiterung 
verbunden, die zu einem späteren Zeitpunkt eröffnet 
werden soll. Die Anlage verfügt über 14 Bushaltestellen, 
die über elektronische Fahrgastinformationsanzeigen 
koordiniert werden, sowie ein Reisezentrum, öffent-
liche Toiletten, ein Café und Einzelhandelsgeschäfte. 

Herausragendes Gestaltungsmerkmal der ersten und 
zweiten Etage ist die etwa 1.400 m² umfassende Ganz-
glasfassade auf Basis des Pfosten-Riegel-Systems 
WICTEC 50SG von WICONA. Außerdem wurden die 
großen Glasflächen zu den Einzelhandelsgeschäften  
innerhalb des Gebäudes mit dieser Konstruktion erstellt. 
WICTEC 50SG verleiht der Außenfassade ein rahmenlo-
ses, harmonisches Erscheinungsbild und eine einheitli-
che Optik der Verglasung des gesamten Projekts. Produ-
ziert und montiert wurde die Fassade von Glassolutions 
Installation.

Die konstruktiven Voraussetzungen des WICTEC 50 SG 
Systems ermöglichten es, Glaselemente von bis zu drei 
Metern Höhe zu realisieren, wodurch eine 360°-Aussicht 
innerhalb des Gebäudes erreicht wurde. Außerdem profi-
tiert der Neubau durch den maximalen Einfall natürlichen 
Lichts nicht nur durch seine Transparenz, sondern auch 
durch die sich daraus ergebenden energetischen Vorteile. 
Die Fassadenelemente des Knotenpunktes verfügen 
über eine feste Verglasung und sind zum Teil als Polygo-
nalfassade facettiert, um die geschwungenen Konturen 

an den Enden des Gebäudes nachzubilden.Planung, 
Entwicklung und Montage für dieses Fassadenprojekt 
stellten auch deshalb eine besondere Herausforderung 
dar, weil das Grundstück ein Gefälle aufweist. Dadurch 
vergrößert sich der Winkel von einem Schenkel zum 
nächsten immer weiter, was bedeutet, dass keine Glas-
scheibe der anderen gleicht.

Alistair Branch, Projektarchitekt bei Aedas, bestätigt: 
„Dieses Projekt war aufgrund seines Standorts in einem 
Gefälle und der Tatsache, dass das Gebäude sehr 
wenige gerade Linien aufweist, eine echte Herausforde-
rung. Das WICTEC System war flexibel genug, um alle 
technischen Anforderungen unseres Konzeptes – Flä-
chen, Lasten und polygonale Elemente – zu erfüllen und 
in eine komplexe Gebäudehülle einzupassen. Es erfüllte 
auch die Anforderungen des Kunden in Bezug auf die 
Bereitstellung einer nahtlosen Außenfassade mit zeitge-
mäßer, sauberer Linienführung für ein modernes Erschei-
nungsbild.“
Branch weiter: „Wir freuen uns, berichten zu können, 
dass die Lösung von WICONA sehr gut funktioniert und 

die Konstruktion sich als sehr kosteneffizient herausge-
stellt hat.“
Der besondere Clou: Der Neubau liegt direkt neben 
dem Fluss Roch und ist das erste Gebäude seiner Art 
in Europa, das über eine integrierte Stromerzeugung aus 
Wasserkraft verfügt. Eine Wasserturbine wandelt Energie 
aus dem Fluss um, während dieser durch eine Stauan-
lage fließt. Dadurch werden pro Jahr bis zu 86.000 kWh 
Strom erzeugt und der CO2-Fußabdruck des Baupro-
jekts um mehr als ein Viertel reduziert.

Wie für alle Produkte von WICONA gilt auch für das 
Fassadensystem WICTEC das Unisys-Prinzip. Einheit-
liche Verarbeitungsschritte, die Nutzung gemeinsamer 
Komponenten wie z. B. Dichtungs- und Verbindungs-
elemente sparen Zeit und Kosten bei der Herstellung 
und Montage. WICONA bietet neben der klassischen 
Pfosten-Riegel-Konstruktion technisch ausgereifte und 
flexibel einsetzbare Lösungen für Elementfassaden, 
Ganzglasfassaden und Doppelfassaden passend zu  
jedem Gebäudekonzept.

Licht, Transparenz und Energiegewinne

WICONA hat eine inno- 
vative, maßgeschneiderte  
und energieeffiziente  
Fassadenlösung aus  
Aluminium und Glas  
für einen neuen charakte-
ristischen Verkehrs- 
knotenpunkt im englischen 
Rochdale entwickelt und 
umgesetzt – die erste  
Fassadenkonstruktion für 
ein Gebäude in Europa, 
das integrierte Wasserkraft 
zur Stromerzeugung nutzt.

Die 1.400 m² große 
Ganzglasfassade 
wurde mit dem 
Pfosten-Riegel- 
System  
WICTEC 50SG  
erstellt.

OBJEKTBERICHT

■ ■ ■
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 Die BIM-Software managt die Organisation sämtli-
cher Entwurfsdaten an einem Ort statt mittels vieler 

einzelner Zeichnungen. In der Software werden 3-D- 
Entwürfe zur Erhöhung der Gebäudeplanungs-Produkti-
vität genutzt. Für jedes Objekt sind Spezifikationen und 
Leistungsangaben wie Größe, Farbe und Materialien 
detailliert aufgeführt.

Ziel der BIM ist die wesentliche Verbesserung in Bezug 
auf Baukosten, Wertentwicklung und CO2-Effizienz unter 
Nutzung offener, gemeinsam nutzbarer Asset-Informa- 
tionen über die Dauer eines Projektes und die Lebens-
dauer eines Gebäudes hinweg – von anfänglichen  
Planungs- und Entwurfsarbeiten bis hin zu Betrieb,  
Wartung, Abbau und Recycling.

Folgende Objekte lassen sich aus dem Internet kosten-
frei herunterladen (https://www.bimstore.co.uk/manu-
facturer/wicona) und in einer eigenen BIM-Modellierung 
einsetzen:

•		 	WICLINE	65	evo	Fenster
•			 WICLINE	75	evo	Fenster
•	 WICLINE	90SG	Einsatzflügel	für	 
 Ganzglaskonstruktion
•			 WICSLIDE	160	–	Schiebesysteme
•			 WICSTYLE	75	evo	Tür
•	 WICTEC	50	Fassade
•			 WICTEC	50SG	Ganzglasfassade
•			 WICONA	Materials	Library	(Materialbibliothek)

Die WICONA Objekte sind mit Autodesk Revit 2013 und 
den nachfolgenden Versionen kompatibel.

WICONA Sortiment  
im BIM Store

WIC3D – die neue  
Dimension der Fassadensoftware

WICONA kooperiert mit bimstore.co.uk.  
BIM (Building Information Model) ist eine interaktive 
Plattform, die es allen Beteiligten eines Projekts  
(Planern, Architekten, Ingenieuren, Metallbauern ...) 
ermöglicht, gleichzeitig auf dieselben Informationen  
zu einem Produkt und somit auch auf die  
Spezifikationen verschiedener WICONA Produkte  
(Fassaden, Fenster, Türen) zuzugreifen.   

3-D-Konstruktion importieren. Diese kann für die 
Verwendung mit den gängigen CAD-Software-
programmen exportiert werden (z. B. AutoCAD®,  
Bentley®, Archicad und ADT). Das Programm bietet 
auch die Möglichkeit, 3-D-Darstellungen für die Verwen-
dung mit Google SketchUp oder im 3-DS-Format zur 
Verwendung mit Autodesk 3DS Max zu exportieren.

 Das neue Programm WIC3D ermöglicht Planern, 
Architekten und Metallbauern, die Bearbeitungszeit 

bei der Erstellung von 2-D- und 3-D-Zeichnungen sowie 
die 3-D-Darstellung gestalterischer Entwürfe von Alumi-
niumfassaden spürbar zu verkürzen. 

In die Entwicklung von WIC3D wurden zahlreiche 
Anregungen und Erfahrungen führender Architekten 
im Bereich Fassadenentwurf miteinbezogen. Anwen-
der können mit WIC3D erste Ideen für Konzeptionen 
bereits in einer frühen Planungsphase schnell und ein-
fach umsetzen. Bei der Erstellung einer Fassade lassen 
sich alle WICONA Systeme, wie z. B. WICSOLAIRE Son-
nenschutzsysteme, WICLINE Fenster- und WICSTYLE  
Türsysteme ins Programm integrieren. 

Mit WIC3D können Fassaden der WICONA Produktpa-
lette maßstabsgetreu visualisiert werden; dies ermöglicht 
eine präzise und schnellere Planung.
Für den Anwender wird schnell und einfach erkennbar, 
wie die fertige Fassade aus den verschiedenen Pers-
pektiven aussehen wird. So lassen sich Proportionen, 
Bauformen und Optionen bewerten und anschließend 
ausgestalten.

WIC3D bietet Schnittstellen zu gängigen CAD-Systemen, 
die es dem Anwender ermöglichen, 2-D- und 3-D- 
Planungszeichnungen zu importieren und exportieren. 
In Google SketchUp erstellte 3-D-Zeichnungen 
können in WIC3D importiert werden, um eine  
3-D-Konstruktion aus WICONA Systemen in der 
gewünschten Form zu erstellen. Eine 2-D-Ansichts-
zeichnung lässt sich in WIC3D zur Erstellung einer 

SOFTWARE SOFTWARE

Zusätzlich zu seinen BIM-Komponenten und seinen  
technischen Hilfsleistungen stellt WICONA eine Reihe 
technologiebasierter Spezifikationsinstrumente zur  
Unterstützung der Fassadenplanung zur Verfügung.
Dies umfasst technische Informationen zum Herunterla-
den, eine „Ideen“-App und den WICONA Finder – eine 
Architekturdatenbank und wertvolle Quelle innovativer 
Entwurfslösungen für Vorhangfassaden, Fenster und  
Türen. 

Hier lassen sich die BIM-Komponenten von WICONA 
Anzeigen und herunterladen: www.bimstore.co.uk. 

Weitere Informationen: www.wicona.de

Planer, Architekten 
und Metallbauer 
profitieren durch mehr 
Anschaulichkeit und 
weniger Zeitaufwand.

■ ■ ■

■ ■ ■
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Als „Powerhouse“ ist in Norwegen ein Gebäude defi-
niert, das während seines Lebenszyklus mehr Ener-

gie erzeugt, als für die verwendeten Materialien, den Bau 
selbst, den Betrieb, die Renovierungsarbeiten und den 
späteren Abbruch oder Rückbau eingesetzt bzw. ver-
braucht wird. Als weiteres Kriterium gilt sein Bau unter 
kommerziellen Bedingungen: Die Energiebilanz des 
Gebäudes wird mit „Plus-Energie“ oder „Energie-positiv“ 
beschrieben, wenn zugekaufte und für den Bau und die 
Nutzung im Haus sozusagen „importierte“ Energie durch 
die im Haus erwirtschaftete und in das Netz „exportierte“ 
Energie kompensiert werden kann. Die Life Cycle Perfor-
mance des Powerhouses ist über einen Zeitraum von 60 
Jahre kalkuliert.

Der Schlüssel zum Erfolg des Projekts Kjørbo in Sandvika 
lag in der Integration von ganzheitlicher Architektur, Gestal-
tung der Gebäudehülle, Einsatz energieeffizienter Technik und 
Berücksichtigung der Nutzerbelange: „Indem wir existierende 
Technologien in einer neuen Art und Weise kombinierten, 
haben wir einfache und ökonomische Lösungen erhalten, um 
gewöhnliche Bürogebäude in Gebäude zu verwandeln, die 
über ihren Lebenszyklus mehr Energie produzieren als ver-
brauchen und dies sogar inklusive der grauen Energien“, sagte 
Kjetil T. Thorsen, Direktor und Partner bei Snøhetta Architects 
in Oslo und Mitglied der Powerhouse Allianz. Die Allianz 
wurde 2010 als Arbeitsgemeinschaft gegründet, bestehend 
aus dem Bauträger Entra Eiendom, der Baugruppe Skanska, 
dem Architekturbüro Snøhetta, der Umweltgruppe Zero und  

Plusenergie für  
ein Bestandsgebäude

Der erste Umbau eines Bürokomplexes  
aus dem Bestand zu einem Energie-Plus-Haus 
ist das mittlerweile zweite Powerhouse-  
Projekt in Norwegen: das Powerhouse  
Kjørbo in Sandvika nahe Oslo. Anhand von 
zwei Gebäuden des insgesamt fünf Häuser 
umfassenden Ensembles wird deutlich,  
dass eine Ertüchtigung von Bestandsgebäu-
den in den Plusenergiestandard sowohl  
wirtschaftlich als auch die Umwelt betreffend 
möglich ist – auch im Norden Europas.

Das Powerhouse 2 in Kjørbo (Norwegen)

OBJEKTBERICHT
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> > > 

> > > Sapa Building Systems mit ihrer Marke WICONA. 2015 
kommen asplan viak Architekten als weitere Partner 
hinzu. Die Allianz setzte sich zum Ziel, das Powerhouse 
Kjørbo so zu realisieren, dass es die genannten Anforde-
rungen erfüllt und sich gleichzeitig durch größtmögliche 
Benutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit auszeich-
net.

Als Kriterien für die Nachhaltigkeit und Zukunftsfähig-
keit des Projektes Powerhouse Kjørbo nennt eine Case  
Studie der Skanska Gruppe vom April 2014 ökonomi-
sche, ökologische und soziale Kriterien:
•	 	100	%	geringere	Kosten	für	Strom	als	in	konventio-

nellen Bürogebäuden in Norwegen
•	 100	%	Energieeinsparung,	EnergiePlus-Gebäude
•	 Keine	CO2-Emission bis etwa 2070
•	 	verantwortlicher	Umgang	mit	Rohstoffen	und	97	%	

des überflüssigen Materials dient der Landverfüllung
•	 	Einsparung	 von	ca.	 10	%	Wasser	gegenüber	 kon- 

ventionellen Bürogebäuden
•	 gesunde	Arbeitsumgebung	im	Gebäude

Ausgangssituation
Bei dem Bestandsgebäude in Kjørbo handelt es sich 
um ein Ensemble aus fünf Bürogebäuden in Würfelform, 

die im Jahr 1979 um ein Zentralgebäude herum errich-
tet wurden. Der Komplex gilt als historisch bedeutsam, 
seine Architektur muss deshalb im Zuge der Sanierung 
bewahrt werden. Bestandteil des Projektes Powerhouse 
Kjørbo sind Haus Nr. 4 mit drei Etagen und das vierge-
schossige Haus Nr. 5. Beide waren mit den für Norwegen 
klassischen Holzständer-Fassaden (Holzständerwand 
eingestellt zwischen Stahlbeton-Decken) errichtet und 
von außen mit Brüstungsgläsern und Alu-Andruckleisten 
als Wetterschutzebene versehen worden – gleichsam 
eine Holz-Alu-Fassade. 
 
Architektonisches konzept
Die zu sanierenden Gebäude wurden zur optimalen 
Gestaltung von Planung, Ausführung und Bewirtschaf-
tung einer digitalen Gebäudedatenmodellierung (Building 
Information Modeling, BIM) unterzogen, in der sich alle 
relevanten Daten vernetzen ließen. Im Ergebnis entstand 
eine Sanierungslösung, die Photovoltaik, Erdwärme,  
Lüftungs- und Fassadenkonzept so aufeinander 
abstimmt, dass der angestrebte Plus-Energie-Standard 
möglich wird. 
Das äußere Erscheinungsbild der Gebäude blieb wegen 
des Denkmalschutzes weitgehend erhalten. Um die 
Anmutung der ehemals schwarzen Fassaden zu bewah-

ren, nutzte man eine unter dem Namen Shou Sugi Ban 
bekannte, auf japanischer Tradition fußende Technik, bei 
der die Oberfläche des Holzes durch Beflammen ver-
kohlt wird. 

Als Mitglied der Powerhouse Allianz erbrachte WICONA/
Sapa Building Systems auch umfangreiche Planungs-
leistungen:
•	 	Machbarkeitskonzept	 und	 Berechnungen	 zur	 Nut-

zung von Photovoltaik und thermischer Solarenergie
•	 	Numerische	 Simulationen	 über	 die	 Gesamtperfor-

mance der Fassade, den Heiz-/Kühlenergiebedarf, 
den thermischen und optischen Komfort sowie die 
natürliche Lüftung über die Fenster betreffend

•	 	Auslegung	 der	 transparenten	 und	 opaken	 Bauteile	
der Fassade 

•	 	Berechnung	der	grauen	Energien	und	Lebenszyklus-
daten für Fenster, Türen und Fassaden

Die fassade
Das Fassadenkonzept des Powerhouse-Kjørbo-Projekts 
wurde mit einer Passivhaus-Fassade umgesetzt. Über 
dem Kellergeschoss kragt die Fassade aus. Dieses 
besondere Merkmal musste aufgrund des Denkmal-
schutzes beibehalten werden. Die hochwärmegedämmte 

Bauphysikalische Werte im Überblick

Transparente Fassadenanteile  Uw =  0,80 W/(m²K) 
Verglasung  Ug =  0,5, Tl = 68 %, g = 49 %
Außenwände opak   U =  0,15 W/(m²K)
Außenwände EG   U =  0,15 W/(m²K)
Bodenplatte Keller   U =  0,30 W/(m²K)
Bodenplatte gegen Erdreich   U =  0,12 W/(m²K)
Kellerdecke zu EG   U =  0,16 W/(m²K)
Dach   U =  0,08 W/(m²K)

OBJEKTBERICHT

Hier finden Sie die Technik für Ihre Ideen:

www.wicona.de
info@wicona.de

Die große Freiheit ...

... für den Metallbau – die neue 
WICPRO Kartuschenpresse
WICONA präsentiert die neue, komfortable Generation der  
Kartuschenpresse. Kabel und Schläuche gehören der Vergan-
genheit an. Erleben Sie die neue Freiheit und optimieren Sie Ihre 
Produktion – egal, ob in der Werkstatt oder auf der Baustelle.

•	Li-Ionen-Akku	und	Schnellladestation	(Ladezeit:	ca.	30	min)
•	Akkuladung	reicht	für	15	Kartuschen	(à	600	ml,	bei	20	°C)
•	Kein	Nachtropfen	durch	automatischen	Rücklauf
•	Keine	Luftschläuche	und	Kabel	im	Arbeitsbereich
•	Ermüdungsfreies	Auspressen	hochviskoser	Produkte
•	Auspresskraft	bis	6000	N
•	Vorschub	regelbar	(120	bis	240	mm/min)
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Holzständerkonstruktion erhielt eine Vorsatzschale 
im Shou Sugi Ban-Design als Wetterschutz. Im Bereich 
der Fensterbänder wurde das Holzständerwerk kom-
biniert mit der Passivhaus tauglichen Pfosten-Riegel-
Konstruktion des Systems WICTEC 50PH – mit einem  
2,25 m breiten und 0,6 m hohen Senk-Klapp-Ganz-
glasflügel samt darüber angeordneter Festverglasung. 
Bei unverändertem Fensterflächenanteil dienen jetzt die 
größeren Ganzglasfenster WICLINE 90SG einer best-
möglichen Tageslichtversorgung der dahinterliegenden 
Räume. Zugleich wird dem Nutzer erlaubt, natürlich zu 
lüften. Die 3-fach verglasten Fenster öffnen sich ohne 
motorische Unterstützung nach außen. 
Für die hochwertige und effiziente Montage wurden 
die Folienanschlüsse bereits am Pfosten-Riegel-Ele-
ment vormontiert an die Baustelle angeliefert. Festver-
glasungen und Senk-Klapp-Fenster wurden am Bau 
eingesetzt. Als Wärmedurchgangskoeffizient Uw sind  
0,80 W/(m²K) angegeben. Die durch Stützen getrennten 
Senk-Klapp-Fenster mit den darüber liegenden Fest-
verglasungen bilden Fensterbänder, deren Brüstungs-
bereich wie zuvor opak erscheint. Der Sonnenschutz 
verschwindet hinter der Wetterschutzebene. Für die 
45°-Gebäudeecken z. B. wurden spezielle Fassadenele-
mente mit Festverglasungen entwickelt. Die Dämmung 
der Außenwand besteht aus drei Schichten, die wär-
mebrückenarm miteinander verbunden sind. Die innere 
Ebene ist zwischen den Geschossdecken eingestellt. 
Die mittlere bildet die Haupt-Dämmebene, in die auch 
das Pfosten-Riegel-Element eingebaut ist. Die äußere 
Dämmschicht läuft in einer Ebene komplett von oben 
nach unten durch und ist am Fußpunkt des Gebäudes 
über dem Kellergeschoss abgelastet.

energie-Management
Thermische Energie liefert eine Wärmepumpe. Dafür 
wurden Erdsonden in 100 bis 300 m tiefe Bohrungen 
eingesetzt. Die Wärmepumpe arbeitet in verschiedenen 
Betriebsmodi: Während der Heizperiode entnehmen die 
Sonden Wärme aus dem Erdreich, in der Kühlperiode 
transportieren sie Wärme dorthin. 

■ ■ ■

Initiatoren und Projekt-Beteiligte:

•	 Bauherr/Auftraggeber: Entra Eiendom AS, Kjørbo Bærum, www.entra.no
•	 Architektur, Prozessmanagement: Snøhetta Oslo, www.snohetta.com 
•	 Projektleitung, Gesamtenergiekonzept, Energieberechnungen: Skanska, www.skanska.com 
•	 Thermische Energieversorgung, Tragwerksplanung, Versorgungstechnik, Brandschutz: Asplan Viak  

Architekten, www.asplanviak.no
•	 Klimagasberechnung, Graue Energie, Primärenergiefaktoren: ZEB, www.zeb.no
•	 Konzeption und Berechnungen Fassade, Fenster, PV: WICONA, www.wicona.de

Energiebedarf im Überblick

Nutzenergie = 20,4 kWh/m²a 
In diese Summe des Energiebedarfs sind 
Serverraum und Bürogeräte nicht einge-
rechnet. Der Bedarf für Bürogeräte wurde 
auf 12,0 kWh/m² Jahr berechnet. Angaben 
zum Serverraum liegen nicht vor.

Primärenergie über 60 Jahre Lebenszyklus 
= 16,8 kWh/m²

In der obersten Etage der Gebäude wurden Lüftungs-
zentralen errichtet. Die Luftverteilung erfolgt jeweils vom 
Kern des Gebäudes nach außen. Werden die Fenster 
zum Lüften genutzt, besteht lediglich Fortluftbetrieb. Die 
Dachflächen der Bürogebäude wurden mit Aufdach-
Photovoltaik-Modulen ausgestattet, die doppelt geneigt 
sind – 15° in südöstlicher bzw. 10° nordwestlicher 
Richtung. Es handelt sich um 464 Stück hoch effizien-
ter monokristalliner SunPower-Module mit 333 Wp auf 
einer Gesamtfläche von 756 m² für eine Jahresleistung 
von 115.000 kWh Strom. Auch zwei Fünftel der Dachflä-
che des Parkhauses wurden mit PV-Modulen belegt, sie 
erzeugen 98.000 kWh Strom im Jahr. Beide PV-Anlagen 
gehen mit ihren Werten in die Bilanz der beiden Büroge-
bäude ein. In diese Energiebilanz fließt auch die soge-
nannte graue Energie ein, also die für die Gewinnung der 
Rohstoffe, die Herstellung der Materialien und die dazwi-
schenliegenden Transporte benötigte Primärenergie. 

Das Powerhouse wurde nach BREEAM und ZEB-Zero 
Emission Building zertifiziert. Das Projekt zeigt, dass sich 
ein im Wesentlichen ganzheitlicher Ansatz, der alle Ein-
flussgrößen über einen Lebenszyklus berücksichtigt, in 
der Praxis erfolgreich umsetzen lässt.

Informationen unter: www.powerhouse.no

> > >  Bei nur 95 mm Blendrahmentiefe und einer filigranen 
Ansichtsbreite von lediglich 125 mm hat WICONA 

mit dem WICLINE 95 ein Fenstersystem entwickelt, das 
den strengen Kriterien des Passivhausinstituts Dr. Feist 
gerecht wird. WICLINE 95 erzielt einen Uf-Wert von  
0,80 W/(m²K) und Uw = 0,80 W/(m²K), ohne Dämmein-
schübe im Flügel- oder Rahmenprofil. Mit der Passiv-
haus Effizienzklasse phB platziert sich WICLINE 95 mit 
an die Spitze der zertifizierten Rahmenkomponenten aus 
Aluminium des Passivhaus Instituts Dr. Wolfgang Feist.

Beim WICLINE 95 wird auf die marktübliche Überdäm-
mung von außen verzichtet. Der Hauptisolator sitzt im 
Inneren des Fensters und kann vom Verarbeiter wie ein 
Flügelrahmen gefertigt und durch intelligente Clipstech-
nik komfortabel montiert werden. Dies erlaubt nicht nur 
eine einfache Montage der Wärmedämmung, sondern 
auch einen variablen anpassbaren Uf-Wert des Fens- 
ters. Mit diesem flexibel ausführbaren U-Wert wird  
WICLINE 95 zum echten Allrounder. 

Auch im WICLINE 95 kommt ETC Intelligence zum  
Tragen: Dieser Begriff steht für eine thermisch hochiso-
lierende Verbundzone ohne Einsatz von Dämmeinschü-
ben oder Schäumen. Eine sogenannte Low Emission 
Folie reflektiert effektiv die Wärmestrahlung, das Low 
Transmission Dämmstegmaterial reduziert die Wärme-
leitung auf ein Minimum. Low Convection Dämmsteg-
finnen minimieren Wärmeverluste durch Konvektion in 
der Verbundzone. Diese technischen Highlights erge-
ben zusammen die Passivhaus zertifizierten Energie- 
effizienzwerte.

Um die Synergieeffekte des WICONA Unisys-Prinzips 
maximal zu nutzen, kommen bei der WICLINE 95 über-
wiegend Bauteile der WICLINE 65/75 Serien zum Ein-
satz, wie beispielsweise Mitteldichtung, Eckwinkel und 
Beschläge. Zusatznutzen für den Verarbeiter sind damit 
geringe Investitions- und Lagerhaltungskosten.

WICLINE 95 –  
das Passivhaus zertifizierte Fenster

Mit der Fensterserie WICLINE 95 beschreitet WICONA einen neuen Weg für höchste  
Energieeffizienz nach Passivhaus-Kriterien und erreicht gleichzeitig infolge seines intelligenten 
Baukastenprinzips maximale Flexibilität in der Ausführung durch den Metallbauer.

PRODUKTNEUHEITOBJEKTBERICHT

■ ■ ■

Auch WICLINE 95 verfügt über die hochwertigen, 
vollständig verdeckten Systembeschläge mit Direkt  
Positioning System (DPS) für eine vereinfachte Montage 
in beliebiger Reihenfolge. 



31

 

30

SOFTWARE

■ ■ ■

31

■ ■ ■

31

 
 

Akademie – 
Seminare 2015

W
05

83
D

E
/0

11
21

43
0

WIC_Akademie_2015_DR.indd   1 03.12.14   10:24

„Vorsprung  
 durch Wissen“
Dieser Leitsatz prägt die neue WICONA 
Seminarbroschüre 2015 und steht für 
das Ziel, mit den hochkarätigen Fach-
veranstaltungen der WICONA Akademie 
Führungskräften und Mitarbeitern im 
Fassaden- und Metallbau einen echten 
Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. 

 Erstmals gehören nun auch 
Planer und Architekten 

zum angesprochenen Inter-
essentenkreis für die Exper-
tenseminare. In das 2015er 
Seminarangebot sind wieder 
zahlreiche Anregungen aus 
der Branche eingeflossen. 
Richard Weiß, WICONA Aka-

demie-Leiter: „Unsere Veranstaltungen sind stärker ziel-
gruppenorientiert gegliedert. Wir haben die neuen Semi-
narblöcke nun in getrennte Bereiche für ‚Einsteiger‘ und 
‚Fortgeschrittene‘ eingeteilt. Mit den Expertenseminaren 
sprechen wir nun zusätzlich Architekten, Planer und Ver-
gabepartner an.“ Erstmalig steht hier Prof. Christian Nie-
möller als Referent zum Thema „VOB-Recht“ Rede und 
Antwort und erläutert Fallbeispiele aus der Praxis.

Wie schon 2014 enthält die Broschüre eine persönliche 
Vorstellung der internen und externen Fachreferenten 
sowie der Schulungsmeister in einer Übersichtsseite mit 
Fotos und kurzen Angaben zur Person. Das Akademie- 
Programm orientiert sich neben dem Grundlagen- und 
Aufbauwissen an den aktuellen Vorschriften und Regu-
lierungen (z. B. Bauproduktenverordnung) sowie den 
technischen Innovationen, die WICONA den Marktpart-
nern zur Verfügung stellt. Hierfür gibt es ein spezielles 
„Neuheiten-Seminar“. Nach wie vor gibt es auch die 
Möglichkeit, nach Absprache ein WICONA Seminar im 
eigenen Betrieb durchzuführen. Aufeinander aufbauende 
Softwareschulungen runden das Seminarangebot der 
Akademie ab. 2014 haben insgesamt mehr als 1.700 
Führungskräfte und MitarbeiterInnen aus dem Metall- 
und Fassadenbau an den Veranstaltungen der WICONA 
Akademie teilgenommen. Die Broschüre mit dem voll-
ständigen Programm steht ab sofort als PDF im Internet 
zur Verfügung unter www.wicona.de. 

AKADEMIE

 WICSOLAIRE Beschattungssysteme lenken den 
Tageslichteintrag und reduzieren den Kunst-

lichtbedarf. Sie kontrollieren den Wärmeeintrag durch 
solare Strahlung und vermindern den Energiebedarf für 
Kühlung. Der visuelle Kontakt nach außen bleibt erhal-
ten und fördert das Behaglichkeitsgefühl. Als passives 
System kann WICSOLAIRE an die individuellen Anfor-
derungen und die Architektur des Gebäudes angepasst 
werden und ist im Zusammenspiel mit den WICONA 
Fassaden- und Fensterkonstruktionen eine optimale, 
systemübergreifende Lösung.

Die Lamellen bei WICSOLAIRE können aufgrund der 
Farbgebung und ihrer Grundkonstruktion einen wich-
tigen Designeffekt für die Fassadenoptik übernehmen: 
Sie lassen sich senkrecht oder waagerecht ausrichten; 
die Montage kann vertikal, geneigt oder horizontal erfol-
gen. Es stehen verschiedene Lamellenversionen mit 
unterschiedlichen Konturen zur Verfügung:

WicSOlAiRe kleinlamellen
•		 Bautiefe	100	mm	oder	150	mm
•		 	Lamellenhalter	für	Fixierung	in	vier	fest	eingestellten	 

Anstellwinkeln (15° / 30° / 45° / 60°)

WicSOlAiRe Großlamellen
•		 	Größe,	Montageart	und	Ausrichtung	individuell	

anpassbar, dadurch größtmögliche Anwendungs-
freiheit als Projektlösung

•		 Anstellwinkel	0°	bis	45°

WicSOlAiRe mit integrierten 
Photovoltaik-elementen
•		 Lamellenmodulgröße	185	mm	x	1.200	mm
•		 	Anstellwinkel	0°	bis	45°,	Ausrichtung	optimal	zur	

Sonne, dadurch maximale Energieeffizienz.

PRODUKTLÖSUNG

WICSOLAIRE Projektlösungen –
intelligente Klimakonzepte  
für die moderne Architektur 

WICSOLAIRE Beschattungssysteme lenken den Tageslichteintrag und 
reduzieren den Kunstlichtbedarf. Sie kontrollieren den Wärmeeintrag durch 
solare Strahlung und vermindern den Energiebedarf für Kühlung.

WICONA
Akademie-Seminare 2015 –
„Vorsprung durch Wissen“

  Die Welt braucht Antworten:

Seminaranmeldungen unter:

www.wicona.de
www.wicona.at
www.wicona.ch

oder per E-Mail unter: 

wicona-akademie@wicona.com

Die WICONA Akademie hat es sich zur Aufgabe  

gemacht, Antworten auf Ihre technischen  

und inhaltlichen Fragen zu geben. Buchen Sie  

dazu schon jetzt Ihr passendes Seminar.

Die komplette Seminar-Übersicht finden Sie in der  

neuen Seminarbroschüre 2015.

■ ■ ■

■ ■ ■



Deutschland
Sapa Building Systems GmbH
Einsteinstr. 61
D-89077 Ulm
Telefon +49 731 3984-0
Telefax +49 731 3984-241
www.wicona.de

Schweiz
Sapa Building Systems AG
Gewerbepark
Postfach 30
CH-5506 Mägenwil
Telefon +41 62 88741-41
Telefax +41 62 88741-11
www.wicona.ch

Österreich
Sapa Building Systems GmbH
Wallerseestraße 49
A-5201 Seekirchen 
Telefon +43 6212 2000
Telefax +43 6212 20236
www.wicona.at

W
06

05
D

E
/0

10
21

51
0


