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Die EU-Kommission hat mit dem „Green Deal“ eine 
Initiative auf den Weg gebracht, die die Gesellschaft
und Wirtschaft nachhaltig und zugleich wettbewerbs-
fähig für die Zukunft aufstellen soll. Auch Deutschland
hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis 2050 soll die 
Wirtschaft weitgehend klimaneutral werden. Die Stahl-
industrie in Deutschland möchte zum politischen und
gesellschaftlichen Ziel der CO2-Reduzierung um 80 bis
95 Prozent bis 2050 einen entscheidenden Beitrag leis-
ten. Zentrale Bausteine hierfür sind eine nachhaltige
Kreislaufführung mit Stahl, ein immer effizienterer Ein-
satz von Ressourcen und die Transformation der Stahl-
produktion hin zu CO2-armen Verfahren. 
Nicht nur im Industriesektor, auch bei Gebäuden las-
sen sich CO2-Emissionen entscheidend senken. Trotz
immer anspruchsvollerer Energieeinsparverordnungen
in den letzten Jahrzehnten, die bei Neubau und Mo-
dernisierung optimale Wärmedämmung und Heiz-
technik sowie Luftdichtheit einfordern, stehen Gebäude
nach Berechnungen des Umweltbundesamts für rund
15 Prozent des Gesamtausstoßes an CO2 in Deutsch-
land. Diesen Anteil schnell zu senken, ist nicht nur
wichtig für das Erreichen der Klimaziele, sondern liegt
im Interesse von Unternehmen und Bürgern, die von
geringeren Betriebskosten profitieren.
Basis einer erfolgreichen Strategie zur Reduzierung
von Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor ist die
energetische Optimierung der Fassade, dem flächen-
mäßig größten Bestandteil der Gebäudehülle. Dabei ist
Stahl ein hervorragendes Konstruktionsmaterial, denn

es ermöglicht leichte, flexibel einsetzbare und vor
allem wartungsarme Fassadensysteme. Als recycling-
fähiger Werkstoff entspricht er zudem den Prinzipien
der nachhaltigen Kreislaufführung in hervorragender
Weise. Bewährte Leichtbausysteme aus Stahl wurden
in den letzten Jahren immer weiter optimiert und 
sowohl an gestiegene energetische als auch an archi-
tektonische Anforderungen angepasst. Leicht struktu-
rierte, plattenförmige Stahl-Paneele beispielsweise
werden gerne bei hinterlüfteten Fassaden im hoch-
wertigen Geschossbau eingesetzt, ebenso wie sehr
dünnwandige Bauelemente aus tiefgezogenem drei-
dimensional verformtem Stahlblech. Durch die Ent-
wicklung neuer Fertigungsmethoden und hochfester
Stähle konnte der Einsatz von Rohstoffen deutlich re-
duziert werden. Weniger Material bei gleicher Trag-
fähigkeit – das schont Ressourcen und Umwelt. 
Fassadensysteme aus Stahl sind in Kombination mit
einer optimierten Wärmedämmung nicht nur beson-
ders energieeffizient, sie erzeugen sogar solare Ener-
gie und machen das Gebäude zum energieautarken
Kraftwerk. Forschungseinrichtungen, zum Beispiel an
der RWTH Aachen und FH Dortmund, arbeiten intensiv
an Projekten, die auf die marktreife Anwendung von
Stahl-Leichtbauelementen mit in die Oberfläche in-
tegrierten Solarkollektoren für die Energiegewinnung 
abzielen. Es entstehen ganzheitliche Plusenergiekon-
zepte für die energetische Optimierung von Gebäuden
in Stahl-Leichtbauweise, die einen wertvollen Beitrag
zur Erreichung der Klimaziele leisten können.

Stahlfassaden für mehr Klimaschutz
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Das im Jahre 1511 gegründete St. John's College in
Cambridge gehört zu den renommiertesten Lehranstal-
ten Großbritanniens. Trotz der spätmittelalterlichen Wur-
zeln und mancher Traditionen hat man dort früh
erkannt, dass die Nähe von wissensbasierten Unter-
nehmen zu Studierenden aus aller Welt ein enormes 
Potenztial für Forschung und Lehre darstellen kann.
Man nahm deshalb bereits in den 1980er-Jahren ein ca.
8,5 ha großes, universitätseigenes Gelände und grün-
dete darauf den St. John's Innovation Park, den ersten
seiner Art in Europa. Mittlerweile existieren sieben Ge-
bäude, die über hundert Firmen ganz unterschiedlicher
Größe beherbergen. Die aktuelle Errungenschaft des
Wissensparks ist das nach dem britischen Physiker und
Informatiker Sir Maurice Vincent Wilkes benannte Ge-
bäude. 

Als wichtigster Anspruch an den Bau und den Betrieb
des Maurice Wilkes Buildings wurde dessen Nachhal-
tigkeit definiert. Planung und Errichtung  erfolgten des-
halb nach dem englischen BREEAM-Standard (Building
Research Establishment Environmental Assessment
Methodology), welcher die ökologischen, sozialen, wirt-
schaftlichen und nachhaltigen Qualitäten berücksichtigt
– und am Ende gab es für das Ergebnis ein „sehr gut“. 
Zur Erreichung der Bestnote wurde unter anderem ein
Müll-Management-Konzept erarbeitet und sogar ein
„Müllbeauftragter“ beschäftigt, dessen Kompetenz sich
auf alle Bereiche erstreckte, immer unter der Prämisse,
Recycling vor Deponie.
Und der hatten sich, neben den hohen Ansprüchen an
Ästhetik und Funktionalität, bei der Auswahl des Fas-
sadenmaterials auch die Planer von BCR Infinity 

Architects zu beugen; die Wahl fiel auf die Aluminium-
verbundplatte Alucobond von 3A Composites. Diese
bot nicht nur eine große Bandbreite an Farben und
Oberflächen, es war außerdem bekannt, dass der Auf-
wand für Pflege und Erhaltung dieser Flächen über den
gesamten Nutzungszeitraum erfahrungsgemäß minimal
sein würde. Und schließlich ist das Material nach vielen
Jahrzehnten der Nutzung voll recycelfähig.
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Der Neubau des International Spy Museums in Wa-
shington D.C. liegt am berühmten L’Enfant Plaza zwi-
schen der historischen National Mall und der
revitalisierten Waterfront im Südwesten der US-Haupt-
stadt. Geplant vom britischen Architekturbüro Rogers
Stirk Habour & Partner (RSHP) verkörpert das Gebäude
das einzige amerikanische Museum, welches der Ver-
gangenheit, Gegenwart und Praxis von internationalen
Spionagedienstleistungen sowie deren Rolle in der Au-
ßenpolitik und dem damit in Verbindung stehenden ge-
sellschaftlichen Nutzen gewidmet ist.
Die Architektur des Bauwerkes zentralisiert sich um
einen massiven Kern, der „black box“. Entlang der
Nord-Süd-Achse des Gebäudes erstreckt sich eine ge-
faltete, zwanzig Meter hohe Vorhangglasfassade, die

über der darunter liegenden Eingangslobby einen be-
grenzten Einblick in das geheime Innere des Museums
gewährt. Dass die „black box“ diesen Glasvorhang an
einer Seite in stark geneigter Form überragt, steht sinn-
bildlich für einen Spion, der seine Umgebung in gehei-
mer Mission und hinter dem Schutz einer vorgehaltenen
Zeitung unauffällig auszuspähen versucht.
Die technische Innovation liegt in der transparenten
Vorhangfassade, die gleichermaßen die Funktionen
Sonnen- und Wetterschutz, Sichtschutz sowie Tragwerk
in filigraner Weise kombiniert. Durch die gefaltete An-
ordnung der Glasscheiben ergibt sich eine horizontale
Tragwerkskapazität und somit eine geplante Steifig-
keitsabhängigkeit zwischen den Scheiben. Anderer-
seits wirkt das zur Südseite ausgerichtete und mit

einem keramischen Siebdruck beschichtete Glas wie
ein diffuses Schutzschild, welches den Einblick in das
Geschehen innerhalb des Gebäudes bewusst ver-
schleiert. Dieses Zusammenspiel von Transparenz und
Trübung, von Verschachtelung und Offenheit, wird allein
durch die Form der Fassade erzeugt.

Arch.: Rogers Stirk Harbour + Partners, London
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International Spy Museum in Washington, D.C.

Lebendigkeit und dreidimensionale Plastizität kenn-
zeichnen die Fassaden des Charlotte Towers im Ko-
penhagener Stadtteil Østerbro. Sie bestehen aus
walzblankem RHEINZINK-Titanzink, das in Abhängig-
keit der Witterung eine schützende Patina bildet und mit
diesem ungleichmäßig verlaufenden Prozess die Dyna-
mik des 54 m hohen Turmes unterstreicht. 
Das Gebäude ist mit rechteckigen, unterschiedlich tie-
fen und langen Kassetten aus Titanzink, die in der Tiefe
und in der Länge variieren, bekleidet. Im Zusammen-
spiel mit den schmalen Fensterbändern und den teil-
weise über Eck angeordneten, nahezu komplett
verglasten Erkern verleihen sie ihm Tiefenwirkung und
eine faszinierende Lebendigkeit.
So einzigartig wie das Erscheinungsbild des Charlotte
Towers ist auch die handwerkliche Ausführung der Fas-

sade. Die Längen, Höhe und Tiefen der waagerecht
verlegten Kassetten haben die Architekten festgelegt –
im gestalterischen Einklang mit den Fensterbändern
und den Erkern. Zum Einsatz kam 1,2 mm starkes 
Titanzink, das die RHEINZINK GmbH in den entspre-
chenden Maßen einschließlich der notwendigen Zuga-
ben für Bearbeitung und Befestigung vorkonfektioniert
geliefert hat. Ein Teil dieser Zinktafeln wurde direkt auf
der Fassade montiert. Dem Großteil der Platten jedoch
hat der Verarbeiter durch Kanten eine Form verliehen,
die einem liegenden „Z“ ähnelt. Der obere Teil des „Z“
dient zur Befestigung der Kassette an der Außenwand,
die Dreidimensionalität wird durch die unterschiedli-
chen „Z-Tiefen“ erzeugt. 
Eine Herausforderung bildete die Befestigung der Kas-
setten, denn bei dem hinteren Gebäudeteil handelt es

sich um ein Hochhaus. Die Architekten lösten das Pro-
blem mit einer Doppelfassade. Die erste Schicht, die
mit nichtbrennbaren Fassadenplatten die Außenwände
regensicher abschließt, sorgt zudem für den notwendi-
gen Wärme- und Brandschutz. Auf diese Platten mon-
tierten die Verarbeiter verzinkte Stahlprofile als
senkrecht verlaufende Unterkonstruktion und befestig-
ten darauf die waagerecht verlegten Kassettenele-
mente.
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Charlotte Tower, Kopenhagen: Der Tower von Østerbro 
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