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Durch das Zusammenspiel der unregelmässigen diagonalen Linien an den Profilen und flachen Fassaden bewirkt das dynamische 

neue Forschungs- und Innovationszentrum von Ámbar Telecomunicaciones in der spanischen Stadt Santander den Eindruck 

räumlicher Tiefe. Es scheint sich dabei um ein typisches Beispiel für einen Entwurf zu handeln, der ohne die moderne Informati-

onstechnologie und Rendering-Programme niemals hätte zustande kommen können. Text: Sander Laudy, Bilder: Wenzel

Der Entwurf hat zu einem plastischen und 
besonders ausdrucksstarken Aussehen eines 
Gebäudes geführt, das eigentlich gar nicht so 
gross ist: Es umfasst nur 2000 m2. Und während 
es sich um eine spielerische Übung in Geo-
metrie zu handeln scheint, ist die technische 
Umsetzung alles andere als ein Kinderspiel. 
Alle am Entwurf und der Durchführung betei-
ligten Parteien haben echte Präzisionsarbeit 
geleistet. Der Konstrukteur Bellapart S.A.U. aus 
der katalanischen Stadt Olot geniesst einen 
ausgezeichneten Ruf, weil er sich immer wieder 
geometrischen Herausforderungen stellt. Hier 
war man sofort bereit, an der von Sobrellano 
Architects entworfenen unregelmässigen Fassa-
denkomposition zu arbeiten, die man zusam-
men mit dem firmeneigenen Ingenieurbüro 

Strain voller Enthusiasmus durchgerechnet und 
verwirklicht hat. 

Kein Glas gleich wie das andere
Eine dreidimensionale Stahlkonstruktion wurde 
errichtet, die das Dach und die Fassaden um 
vier rechteckige Stockwerke herum trägt. Diese 
Konstruktion ist mit den Bodenflächen nicht 
verbunden, sondern bildet eine autonome 
Hülle um die funktionalen Bereiche herum. 
Anschlusselemente aus Stahl wurden an den 
kugelförmigen Verbindungen der rohrförmigen 
Profile dieser Tragkonstruktion montiert. Die 
Aluminiumprofile im Reynaers-Fassadensystem 
CW 60 wurden danach an diesen Verbindungs-
elementen angebracht. Anfänglich wurden nur 
CW 50-Profile bestellt, aber insbesondere für 

die horizontalen Abschnitte, von denen einige 
bis zu drei Meter lang sind, wurden höhere 
statische Werte benötigt. Auf Grundlage der 
von Strain ausgeführten Berechnungen schlug 
Reynaers das System CW 60-SC zur Realisie-
rung der Fassade vor. In dem abschliessenden 
Entwurf hat jeder Rahmen und jede Glasfläche 
eine andere Grösse, was dem Gebäude sein 
einzigartiges Aussehen verleiht. Das Gebäude 
wird von doppelt isoliertem, laminiertem Glas 
mit einem 20 mm grossen Lufthohlraum um-
geben, und dabei ragt das Glas sogar bis über 
die dicken Ecken hinaus. Auf diese Weise dient 
die Aussenschicht der laminierten Glasplatten 
gleichzeitig als Camouflage für andere Elemente 
wie die Dachentwässerung. Das Wasser fliesst 
dann an den Ecken, an denen das Glas  >

Spiegelnder Felsblock aus 
Glas und Metall

ARCHITEKTUR UND 
TECHNIK

L’architecture donne une image 
synthétique et très expressive à ce 
bâtiment de taille modeste – seule-
ment 2 000 mètres carrés. Tandis 
que les formes du bâtiment évoquent 
un exercice de géométrie amusant, 
l’exécution technique du projet n’a, 
quant à elle, rien d’enfantin. Touts les 
acteurs du processus de conception 
et de réalisation ont fourni un travail 

de belle facture. Le fabricant Bellapart 
S.A.U., établi dans la ville catalane 
d’Olot, est réputé pour sa capacité 
à relever des défis. Il était impatient 
de travailler sur la façade irrégulière 
signée par l’agence d’architecture 
Sobrellano Architects et il a mis en 
oeuvre le projet en collaboration 
avec son propre bureau d’ingénierie, 
Strain. 

Des vitrages tous différentes les uns 
des autres

Une structure tridimensionnelle en 
acier a été érigée pour supporter la 
toiture et les façades autour de quatre 
étages rectangulaires. Cette structure 
n’est pas solidaire des étages et forme 
une enveloppe indépendante autour 
des espaces de travail. Des pattes en 

acier ont été montés sur les joints 
sphériques des profilés tubulaires de 
la structure de support. Des profilés 
en aluminium Reynaers CW 60 ont 
été installés sur ces pattes. À l’origine, 
des profilés CW 50 devaient être uti-
lisés, mais les sections horizontales, 
dont certaines peuvent atteindre trois 
mètres de long, exigeaient une plus 
grande rigidité. Sur la base  >

Un bloc chatoyant de verre et de métal
Avec ses diagonales irrégulières qui caractérisent ses profilés et ses façades, le nouveau Centre de Recherche et d’Innovation d’Ámbar Teleco-

municaciones, situé dans la ville espagnole de Santander, donne une impression de profondeur. Le design de ce bâtiment n’aurait jamais pu 

voir le jour sans la technologie moderne et les logiciels de modélisation actuels.
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Bautafel
Objekt:  Ámbar Technik- und Innovationszentrum Santander (E)

Bauherrschaft: Ámbar Telecomunicaciones Santander (E) 

Architekt: Sobrellano Arquitectos, Comillas (Kantabrien) (E)

Konstrukteur: Bellapart S.A.U. Olot (E)

Profilsystem: Reynaers-Systeme: CW 60-SC, CS 77
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Rund 2000 m2 umfasst das Technik- und Innovationszentrum Ámbar in derspanischen Stadt Santander.
Le centre de technique et d’innovation Ámbar à Santander en Espagne occupe 2000 m2.

Die Umsetzung solcher geometrischen Vorgaben wäre ohne moderne 3D-Planung in einem ähnlichen Zeitrahmen kaum möglich.
Sans conception 3D moderne, la réalisation de ces objectifs géométriques n’aurait guère été possible dans un tel délai.
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> wiederum die Profile verbirgt, nach unten ab. 
Da die Struktur der Oberfläche vollständig aus 
Glas besteht, vermittelt das Gebäude einen hel-
len und glänzenden Eindruck, und dies trotz der 
grossen Mengen an Stahl und Aluminium, die 
sich im Skelett des Daches und der Fassaden 
verbergen. Ein ähnlicher Effekt konnte auch in 
einem erheblich kleineren Rahmen durch den 
Einsatz von Reynaers-Türen im System CS 77 
mit verborgenen Scharnieren erzielt werden, 

sodass die Zahl der sichtbaren technischen 
Details weiter reduziert wurde. 

Mit nächtlicher Tiefenwirkung
Die gläserne Aussenseite verwandelt das Ge-
bäude in einen verspiegelten Felsblock, der von 
der Rückseite aus betrachtet aus dem Erdboden 
hervorzudringen scheint. 

Bei Nacht gewinnt das Bauwerk an Tiefe 
und enthüllt dann seine Geheimnisse. Jetzt wird 

nämlich die Überlappung der 3D-Stahlstruktur 
mit dem Aluminiumnetzwerk, das diese um-
gibt, sichtbar, ganz so wie das Interieur des 
Gebäudes. Die Innenwände werden beleuchtet 
und die Unterseite des Daches wird ebenfalls 
von den Büro- und Forschungsräumen ange-
strahlt. Glas wurde für den Rand des Daches 
verwendet, sodass sich dadurch die massive 
Dachfläche nicht ganz bis zur Fassade erstreckt. 
Dadurch scheinen die Aussenränder in der >

> des calculs réalisés par le bureau 
Strain, Reynaers a proposé le système 
CW 60-SC pour la façade. Dans sa 
forme finale, tous les cadres et toutes 
les surfaces vitrées sont de taille diffé-
rente, donnant au bâtiment son appa-
rence unique. Le bâtiment est entouré 
d’un vitrage laminé à double isolation 
avec vide d’air de 20 mm, y compris 
aux endroits où la façade forme un 
angle. De cette manière, la couche 
extérieure des panneaux de vitrage 
laminé sert de camouflage aux élé-
ments comme le système de drainage 

de la toiture. L’eau drainée s’écoule le 
long des angles, où le vitrage recouvre 
les profilés. Avec sa surface entière-
ment vitrée, le bâtiment dégage une 
image légère et lumineuse, malgré 
l’impressionnante quantité d’acier 
et d’aluminium contenue dans le 
squelette du toit et des façades. Les 
portes Reynaers CS 77 avec paumelles 
invisibles permettent d’atteindre un 
effet similaire à plus petite échelle, 
en réduisant le nombre de détails 
techniques apparents. 

Effet de profondeur nocturne
L’extérieur vitré transforme le bâti-
ment en un rocher qui, vu de l’arrière, 
semble sortir directement de terre. 
La nuit, le bâtiment gagne en carac-
tère et révèle ses secrets. La relation 
entre la structure tridimensionnelle 
en acier et le réseau en aluminium 
devient visible, tout comme l’intérieur 
du bâtiment. Les murs intérieurs 
s’illuminent et la partie inférieure du 
toit est également baignée dans la 
lumière. En outre, la circonférence 
de la toiture est recouverte de vitrage, 

ce qui signifie que la masse du toit 
ne s’étend pas jusqu’à la façade. Les 
bords disparaissent dans les ténèbres 
tandis que les parties illuminées, au 
coeur du bâtiment, apparaissent sur 
le devant de la scène.

Des profilés épais pour les bords
Les profilés structurels Reynaers CW 
60 encastrés ne révèlent que les 
joints très fins entre les panneaux 
en verre extérieur, tandis que les 
bords des surfaces visibles (sys-
tème de drainage ou non) sont > 
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Die Innenbeleuchtung verstärkt bei Nacht die Tiefenwirkung.
La nuit, l’éclairage renforce l’effet de profondeur.

Stoppen Sie bei Gefahr die Arbeit. Auch Ihrer Familie zuliebe. Keine Arbeit ist so wichtig, 
dass man dafür sein Leben riskiert. Beachten Sie deshalb die lebenswichtigen Regeln der 
Suva zur Unfallverhütung. Denn alle haben das Recht, nach der Arbeit gesund nach Hause zu 
kommen. www.suva.ch

Schalten Sie vor dem Reparieren  
die Anlage sicher aus.
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1. Pfosten 2. Sprosse 3. Vertikal-Sprosse 4. Klemmprofile 5. Äusserer Rahmen 
6. Flügel (SSG) 7. Nassverglasung 8. Abschlussblech (Alu) 9. Sicherheits-
Ringschraube (drehbar) 10. Befestigungskonsole Sicherheits-Ringschraube
1. Meneau 2. Traverse 3. Traverse verticale 4. Profilés serreurs 5. Dormant 
6. Ouvrant (SSG) 7. Vitrage silicioné 8. Tôle de finition (alu) 9. Ligne de vie 
10. Jonction ligne de vie

Jedes Glaselement unterscheidet sich vom anderen. 
Chaque élément vitré est unique.
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> ostensiblement mis en valeur. 
Les profilés métalliques isolés de 
20 x 20 cm utilisés sur ces bords 
confèrent au bâtiment une impres-
sion de robustesse, malgré la pré-
sence du vitrage qui adoucit leur 
apparence. À vrai dire, la forme 
sculpturale du bâtiment impose 
leur utilisation. La protubérance 
au rez-de-chaussée et la puissante 
interaction entre les façades sont 
extrêmement impressionnantes. 

La présence d’un réseau complexe 
d’acier et d’aluminium sous ces 
lignes et ces surfaces imposantes 
ne fait qu’accroître la subtilité et 
l’élégance de l’interaction entre 
les courbes, rendue possible par 
la symbiose entre les différents 
acteurs impliqués et l’association 
de leurs expertises réciproques. 
Together for Better (Ensemble pour 
réussir). m
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Als Profilsystem für die Verglasung kam Reynaers-CW 60-SC zur Anwendung.
Le système de profilés Reynaers-CW 60-SC a servi pour le vitrage.

H-Schnitt Schiebetür EI30 Swing-out

H-Schnitt Schiebetür EI30 Swing-out
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> Dunkelheit zu verschwinden und die beleuchteten Bereiche, das Herz-
stück des Gebäudes, werden noch deutlicher in den Vordergrund gerückt. 

Starke Randprofile für optische Robustheit
Die strukturellen Klemmprofile im System CW 60 von Reynaers ent-
hüllen nur sehr dünne sichtbare Verbindungen zwischen den äusseren 
Glasflächen, während die Ränder der Hauptflächen (manchmal wegen 
der Entwässerung, aber auch an Stellen ohne Entwässerung) augenfällig 
abgesetzt wurden. An diesen Rändern wurden isolierte Metallprofile mit 
Abmessungen von ca. 20 x 20 cm verwendet, und obwohl diese mit Glas 
verdeckt sind, um ihre Ausstrahlung etwas abzuschwächen, verleihen sie 
dem Gebäude auch weiterhin eine gewisse Robustheit. Im Prinzip verlangt 
die plastische Form dies sogar. Der auskragende Teil im Erdgeschoss und 
das kräftige Wechselspiel der einzelnen Fassaden sind besonders impo-
sant. Die Tatsache, dass innerhalb dieser starken Linien und Flächen ein 
vibrierendes Netzwerk aus Stahl und Aluminium errichtet wurde, führt 
dazu, dass die subtile und elegante Ausstrahlung dieses Wechselspiels 
von Linien noch beeindruckender wird. Ermöglicht wurde dies durch die 
perfekte Zusammenarbeit der verschiedenen beteiligten Parteien, die ihr 
jeweiliges Fachwissen mit eingebracht haben.  m




