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AROUND THE GLOBE

> Um den besonderen Anforderungen 
an die Raumakustik gerecht zu wer-
den, ist keiner der Unterrichtsräume 
der Kunst- und Musikschule in Mon-
heim am Rhein rechtwinklig angelegt. 
Die eher trapezförmigen Räume stell-
ten mit ihrer unnatürlichen Form ei-
nen höheren Anspruch an die konkav 
geformte Aussenfassade. Um diesen 
Vorgaben und den Anforderungen an 
den Schallschutz von bis zu 45 dB 
im eingebauten Zustand gerecht zu 
werden, wurden verschiedene Pro-
dukte aus dem Portfolio von Heroal 
verbaut. Das goldfarbene Metall wird 
mit Blechblasinstrumenten assoziiert 
und wetterbeständiges Holz zeigt die 
Verbindung zu den Holzinstrumenten 
auf. Um das besondere Design des 
Gebäudes umsetzen zu können, wur-
de besonderer Wert auf Systemkom-
patibilität und Farbgebung gelegt. 

Somit wurde Heroal als der passen-
de Partner für Fenster-, Türen- und 
Fassadenlösungen ausgewählt. Die 
Fensterelemente des Systems heroal 
W 72 liessen sich durch die modu-
lare Systembauweise optimal in die 
Fassadenlösung heroal C 50 in Pfos-
ten-Riegel-Bauweise integrieren. Das 
System erfüllt hohe Ansprüche an 
eine effektive Wärmedämmung und 
das bei einer filigranen Ansichtsbreite 
von 50 mm. Die verbauten Fenster 
mussten millimetergenau montiert 
werden, da die vorgefertigten, teilwei-
se bis zu 11 m langen, Blechpaneele 
keine Toleranzen zuliessen. Mit dem 
Türsystem heroal D 72 wurde eine 
Lösung verbaut, die auch hoher Fre-
quentierung standhält – ein Aspekt, 
der bei öffentlichen Gebäuden nicht 
ausser Acht zu lassen ist. 
Quelle: Detail.de m

Spektakulärer Wohnturm in Antwerpen 
> C.F. Møller Architects und Brut – in 
Zusammenarbeit mit ABT, Deerns-
Technieken und Peritas EPB – ge-
wannen den Wettbewerb für einen 
neuen Wohnturm inklusive Büro- und 
Ladenflächen in Antwerpen. Für den 
24-stöckigen Neubau sind 15 000 m2 

geplant. Der Gebäudekomplex wird 
116 Wohnungen, Läden, Büros und  
Gemeinschaftsräume beinhalten. 
Zusätzlich sind ca. 5000 m2 Flächen 
für Balkone, Wintergärten und Dach-
terrassen vorgesehen. Sie erreichen 
durch die grosszügigen Aussenflä-
chen den Bezug von innen nach aus-
sen: Die Wintergärten und Balkone 
ermöglichen zusätzliche Flächen als 

grüne Oasen für die Bewohner. Die 
begrünte Dachterrasse, die einen 
grosszügigen Ausblick über Ant-
werpen bietet, ist sowohl für die 
Bewohner als auch für die Büromit-
arbeiter zugänglich. Die einzelnen 
Wohnungen sind unterschiedlich 
gross angelegt, damit sie sowohl 
für Studenten, Singles oder auch für 
Familien geeignet sind. Die Fassade 
besteht aus einem graubraunen 
Backstein in Kombination mit weis-
sem Beton. Durch die vorgelagerten 
Balkone und Wintergärten entsteht 
ein luftiges Gitter, das das Gebäude 
strukturiert. 
Quelle:  C.F. Møller Architects  m

> Passagieren am Terminal C des Flug-
hafens Berlin-Tegel steht eine neue 
Lounge zur Verfügung. Das Besondere: 
Der dreigeschossige Bau wurde aus 
Stahlmodulen von Cramo Adapteo in 
nur sechs Wochen Nachtmontage er-
richtet. Die Modulfronten sind grossflä-
chig verglast, was die Quaderstruktur 
der seriellen Elemente unterstreicht, 
während aus den Lounges grosszügi-
ge Ausblicke auf das Vorfeld möglich 
sind. Die Loungebereiche selbst sind 
so gestaltet, dass die Ansprüche an 
Komfort und Service für den Aufenthalt 
zwischen zwei Flügen bedient werden. 
Im Erdgeschoss des dreigeschossigen 
Terminalanbaus befinden sich ein Emp-
fangsbereich und eine Dining Area. 

Neben Esstischen und Stühlen stehen 
auch Arbeits-Hochtische zur Verfügung, 
die jeweils mit Steckdosen ausgestat-
tet sind. Zusätzlich zur transparenten 
Schnittstelle, die über zentral steuerbare 
Jalousien verschattet werden kann, wird 
mit einer lichten Raumhöhe von 2,75 m 
und teilweise halbhohen Innenwänden 
ein weitläufiges Raumgefühl generiert.  
Der als Heiz- und Kühldecke konzipier-
te Raumabschluss sorgt für die pas-
sende Klimatisierung, die Versorgung 
übernimmt eine Luft-Wasserpumpe 
mit MSR-Technik. Teil des Sicherheits-
konzepts sind ein Fluchttreppenhaus, 
Brandschutzmassnahmen, Sicherheits-
beleuchtung und Türüberwachung.
Quelle: Detail.de, Text: Sabina Strambu  m

Neue Airport-Lounge am Flughafen Berlin-Tegel 

Hohe Anforderungen an Design und Schallschutz




