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around the globe

willis tower in chicago wird zur vertikalen solarfarm

> im Jahr 1974 wurde der sears
tower in chicago eröffnet und ist
seitdem der höchste Wolkenkratzer
der usa.

Im Juli 2009 wurde er nach der Über-
nahme durch den Londoner Versiche-
rungskonzern Willis Group Holdings
in «Willis Tower» umbenannt. Nun
soll das Hochhaus am South Wacker
Drive, Ecke Adams Street, zu einem
Vorzeigeprojekt im Bereich Solar-
energie werden. Zu diesem Zweck
wird das Unternehmen Pythagoras
Solar das Gebäude mit neuen, be-
sonders wärmedämmenden Fenstern
ausstatten, die zudem Solarenergie
erzeugen können. In einem Pilotpro-
jekt wurden bereits im November
2010 auf der Südseite die Fenster
im 56. Stockwerk des Willis Tower
ausgetauscht.

Das neue Glas gewährt den Ein-
fall von Tageslicht und die Sicht
nach aussen. Zudem verhindert es
die Aufwärmung der Raumluft und
generiert so viel Energie wie ein kon-
ventionelles Solarpaneel. Das Projekt
generiert flächenmässig 10 Hektar
Solarplatten. Somit wird Nordamerikas

höchstes Gebäude in eine riesige
urbane Solarfarm verwandelt.

Nachdem die gesamte Südseite
des Willis Tower mit der Gebäu-
deintegrierten Photovoltaik (GiPV)
ausgestattet ist, soll das Potential
bei 2 Megawatt liegen. Der Umbau
des Hochhauses soll aber nicht nur
zeigen, dass Investitionen in eine
nachhaltige Immobilie nicht nur Um-
welt und Klima schützen, sondern
zudem auch die lokale Wirtschaft
unterstützen. Die Ausstattung des
Willis Tower mit Solarfenstern er-
forscht daher innovative Lösungen,
die zu direkten Investitionen in neue
Green-Economy von Chicago führen.

Man darf gespannt auf die Er-
gebnisse dieses Pilotprojekts mit
Pythagoras Solar und deren heraus-
ragender Spitzentechnologie in Form
der wärmedämmenden Solarfenster
warten. Nicht nur auf das Einspar-
potential beim Energieverbrauch,
sondern auch auf das Potential bei
der Erzeugung von sauberer Son-
nenenergie.
objekt: willis tower, chicago (usa)

quelle: detail daily

bild: redaktion m

rund 3 hektar solarfläche wird am willis tower angebracht. die neuen
solargläser werden die freie sicht nach aussen gewähren und gleich viel
energie produzieren wie übliche solarpaneele.

the crystal – transparente einzigartigkeit
> die umwandlung des Kopenha-
gener Hafenbeckens in ein moder-
nes Büroquartier hat offensichtlich
spektakuläre Bauten hervorge-
bracht.

Die Architektur dient als Medium
zur Vermittlung eines besonderen
Stadtbildes. So schiessen gläserne
Bürotürme, die als Synonyme für
die Stadtverwandlung stehen, in die
Höhe. Eigentlich gibt es auf der wei-

ten Welt nur ein wirklich faszinie-
rendes Gebäude, das spitzwinklig
zuläuft – das Flatiron Building in New
York. Aber auch dieses neue Gebäude
in Kopenhagen hat seinen Reiz. The
Crystal von Schmidt Hammer Lassen
Architects, das neue Hauptquartier
von Nykredit, folgt in seiner Form
keinen Vorgaben oder Notwendig-
keiten, sondern will einfach einen
attraktiven Anblick bieten – es steht

frei auf der Plaza, in Nachbarschaft
zum Glass Cube, dem bisherigen
Hauptquartier des Unternehmens.

Durch die eigenwillige ästhetische
Form wird der Eindruck erweckt,
als würde sich der Bau, da er nur
punktuell den Baugrund berührt,
dynamisch-kraftvoll hochstemmen.
Um das Gebäude betreten zu können,
muss der Besucher sich unter das
Gebäude ducken.

Die multifacettierte kristalline
Fassade des Gebäudes reflektiert
das Sonnenlicht ebenso wie die
umliegenden Gebäude. Transparent
und leicht bietet es grösstmöglichen
Tageslichteinfall an allen Arbeits-
plätzen.
objekt: «the crystal» kopenhagen (dk)

architekt: schmidt hammer lassen architects
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im kopenhagener hafenbecken realisier-
te schmidt hammer lassen architects
den hochtransparenten glaspalast.

innenansicht der eckausbildung. für
die aussenhaut ist eine elementfas-
sade gewählt worden.

das gebäude stützt sich nur punk-
tuell ab.

um zu den eingangspartien zu ge-
langen, muss man sich ducken.


