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Bei der Neugestaltung

der Lobbyfassade

des Frankfurter

Messeturms verbaute

das Unternehmen Seele

die bislang größten,

gebogenen Isolierglas-

einheiten.
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Der 1991 eröffnete Messeturm in Frankfurt am Main ist das zweithöchsteGebäude Deutschlands. Die im Erdgeschoss befindliche Lobby wird nach

den Entwürfen des Architekten Helmut Jahn sowie Matteo Thun & Partners neu ge-

staltet. In diesem Zuge wird das Design der Lobbyfassade sowohl ästhetisch als auch

energetisch modernisiert. Gemeinsam mit dem Ingenieurbüro Werner Sobek wurde

die Fassade mit 17 m hohen Isolierglasscheiben geplant.

Das Besondere ist die gebogene Form der Isoliergläser von Sedak, die einen

Radius von 24 m bilden. Eine polygonale Anordnung der Fassadenscheiben wurde

ausgeschlossen, sodass jede Scheibe gebogen mit einem entsprechenden Stichmaß

ausgeführt wird.

In nur sieben Monaten haben Designer, Ingenieure, Logistik- und Montagemitar-

beiter die Stahl -Glas -Konstruktion entwickelt und konnten mit der Montage starten.

„Im Messeturm -Projekt ist all unsere Erfahrung bei übergroßen Scheiben gefragt, die
wir in den letzten 15 Jahren gesammelt haben. Das Ergebnis ist ein Gesamtpaket aus

einer Hand", so Doris Erdt, Senior Design Managerin bei Seele.

Gebogene Isolierglaseinheiten

Eine Besonderheit der Konstruktion ist, dass die Fassade im Wesentlichen aus nur

wenigen Bauteilen besteht: Gerade einmal neun Scheiben und zehn Stützen kommen

pro Seite zum Einsatz. Horizontal sieht das Design keine Unterbrechungen vpr, wes-

halb es, trotz der Größe, leicht und transparent wirkt. Aufgrund der Übergröße sind

die Scheiben speziell gelagert und mittels Pressleisten fixiert.

Im Detail besteht die Fassade jeweils aus ca. 17 x 2,8 m laminationsgebogenen

lsolierglaseinheiten, die durch 3,5 t schwere Edelstahlstützen gehalten werden. Die

»die gläser bestehen aus zwei
laminaten aus 12 mm dicken tvg
(weißglas) mit 1,52 sg-folie, die

zuvor gebogen wurden.«
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»das besondere ist
die gebogene form

der isoliergläser,
die einen radius

von 24 m bilden.«

einzelnen Isoliergläser haben eine Gesamtdicke von durchschnittlich 71 mm. Die Aus-

führung als Isolierglas mit Sonnenschutzbeschichtung auf der vierten Ebene ver-

ringert den Energieeintrag ins Gebäude und verbindet somit ästhetische mit funk-

tionalen Kriterien.

Filigrane Edelstahlstützen

Ein weiteres Highlight der Konstruktion sind die 17 m hohen, filigranen Edelstahlstüt-

zen, die die 6 t schweren Scheiben halten. Die Pfosten bestehen aus drei Teilen, die

übergangslos werkseitig geschweißt werden und die Form einer „Voute" einnehmen.
Das bedeutet, dass der Pfosten trapezförmig abgeschrägt ist und sich zudem am

Kopf- und Fußpunkt verjüngt. Die Form lässt die Edelstahlstütze besonders elegant

wirken. Sie haben zugleich eine lastabtragende Funktion.

Besonders in der Produktionshandhabung und auf der Baustelle ist das eine

Herausforderung. Um die Pfosten schadlos auf die Baustelle zu befördern,

wurde eine spezielle Lagerung auf dem Lkw sowie eine Transporthilfe konstruiert,

um die schlanken Stützen ohne Verformung zu platzieren.
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