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Glänzende Architektur hochfrequentierter  

Transit-Räume  

 

Fassaden aus Edelstahlgewebe in der Verkehrsarchitektur: 

Ästhetische Gestaltung auf höchstem Belastungsniveau 

 
„Mich interessiert die Frage, wann Architektur verschwindet und wann sie 

erscheint. Der wichtigste Aspekt der Architektenarbeit ist, Gegenwart und 

Abwesenheit von Architektur zu kontrollieren“ beschreibt der französische 

Architekt Dominique Perrault die beiden Pole der Interaktion von 

Architektur mit ihrer Umwelt: Architektur integriert sich oder tritt in offenen, 

lebhaften Dialog mit ihr. Dies entspricht zugleich Perraults intensiver 

Auseinandersetzung mit Edelstahlgewebe und dessen spezifischen 

Eigenschaften. Mit dem Bau des Werksgebäudes des Herstellers GKD - 

Gebr. Kufferath AG in Maryland realisierte er nach der Nationalbibliothek, 

Paris und dem Velodrome in Berlin ein Architekturkonzept, bei dem 

Edelstahlgewebe Dreh- und Angelpunkt des Gebäudekonzeptes ist. Nicht 

nur in den USA erfährt Edelstahlgewebe mit der neuen Niederlassung 

einen Boom als Interior- und Fassadenmaterial. Einer der größten 

Wachstumsmärkte weltweit zeichnet sich für Bauten der 

Verkehrsarchitektur ab. Zahlreiche internationale Projekte sind fertiggestellt 

worden oder in Realisierung, die ästhetisch die kontrollierte Balance beider 

von Perrault genannten Pole ausnutzen, dabei jedoch primär auf die 

extreme Widerstandskraft des Materials setzen.  
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Parkhausfassaden am Flughafen Barcelona: Sinnliche Ästhetik mit 

extremer Belastbarkeit 

Mobilität ist das Gebot der Großstädte. Der moderne Mensch verbringt 

einen Großteil seiner Zeit in „Transiträumen“ wie Bahnhöfen, Flughäfen 

und nicht zuletzt in Auto und Parkhaus. Verkehrsarchitekturen zählen zu 

den exponiertesten, am höchsten durch Umwelt, Menschen und Maschinen 

belasteten und zugleich ästhetisch chronisch vernachlässigten Bauten - 

trotz Allgegenwart im Stadtbild. Angesichts des Bedarfs ebenso 

ästhetischer wie funktionaler Raumkonzepte ist Edelstahlgewebe eines der 

innovativsten Materialien für den oft geforderten „Niveauanstieg“ der 

Verkehrsarchitektur. Hier ist es Protagonist für Fassaden- und 

Innenraumgestaltungen, der Belastungslimits anderer Materialien weit 

übersteigt.  

 

In der Reihe architektonischer Großprojekte unter anderem für die 

Flughäfen Köln/Bonn, Singapur, Basel, Paris und La Réunion zählen zwei 

Parkhausfassaden am Flughafen Barcelona zu den interessantesten der 

jüngsten Zeit. Auch hier führten die Zwänge der Mobilität die Parkhäuser in 

unmittelbare Nähe der Terminals. Kurze Wege bei höchstem Komfort für 

Reisende, die schnell vom Auto ins Flugzeug kommen wollen, ist die 

Devise. Bis dato eher unwahrscheinliche Objekte architektonischer 

Betrachtung müssen in unmittelbarer Nachbarschaft der Hauptgebäude 

jetzt auch visuell überzeugen, indem sie eine bisher per Definition 

„dienende“ und untergeordnete Architektur in ein ästhetisches Highlight 

verwandeln. In Barcelona gelang dies Architekt Junquera Perez Pita mit 

der vollflächigen Verkleidung der Fassade der  Parkhäuser. Die brand- und 

vandalismussichere, robuste und wartungsfreie Gewebefassade erzeugt 

einen außergewöhnlichen visuellen Reiz, indem sie innerhalb des 

symmetrischen, viereckigen Gebäudekonzeptes in Kontrast mit dem 
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schwarzen Stein der Rahmen gebenden Terminaleckbauten tritt.  Nach 

dem Vorbild des von Helmut Jahn erstmals mit Edelstahlgewebe 

verkleideten Parkhauses am Flughafen Köln/Bonn, das größte Europas, 

spannen auch die Gebäudehüllen in Barcelona den Bogen zwischen 

Integration und Interaktion. Während sie einerseits die Parkhäuser in einen 

eleganten, dezent schimmernden integralen Bestandteil des 

Gebäudekomplexes verwandeln, reflektieren sie zum anderen lebhaft die 

Umwelt - Licht, Farben und Bewegungen, natürliche wie technische. 

Darüber hinaus sieht die Planung vor, das Gewebe durch gezielte 

Projektionen von Unternehmenswerbung, Logos und anderen Botschaften 

als Werbefläche kommerziell zu nutzen. Hierfür wurden die technischen 

Voraussetzungen durch Integration von Strahlern bereits geschaffen. 

 

Drängende Problemlösung: Terrorsichere Fassaden  

Mehr noch als für andere öffentliche Gebäude gilt für Flughäfen, Bahnhöfe 

und Parkhäuser die Forderung, Materialien zu nutzen, die sich im 

Zusammenspiel technischer und ökologischer Ansprüche bewähren. 

Edelstahlgewebe besitzt ein Spektrum technologisch wertvoller 

Eigenschaften für diese extrem frequentierten Gebäudetypen. Es steht kraft 

seiner quasi unbegrenzten Lebensdauer, Recyclingfähigkeit und 

selbstreinigenden Wirkung im Zeichen nachhaltiger und 

ressourcenschonender Architektur. Entscheidende Bedeutung gewinnen 

jedoch zunehmend Sicherheitsaspekte. Parkhäuser, insbesondere in 

unmittelbarer Nähe von Flughäfen, Bahnhöfen oder Regierungsgebäuden 

laufen Gefahr, für terroristische Anschläge missbraucht zu werden. Die 

Abwehr von Autobomben zählt weltweit zu den drängendsten 

Problemstellungen der öffentlichen Sicherheit.  
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GKD entwickelte vor diesem Hintergrund ein Gewebe, das Explosionen 

standhält. Ansonsten nicht bleibend verformbar, soll es sich in diesem 

Kontext verformen, um Druckwellen abzufedern, damit möglichst wenig 

Energie an die Unterkonstruktion weiter geleitet wird und zugleich Splitter 

abgefangen werden. Während starre Materialien dem Druck nicht 

nachgeben, ihn vielmehr, indem sie bersten, weiter geben, ist 

Edelstahlgewebe elastisch und zugleich robust genug, diese immense 

Einwirkung aufzunehmen. Hier würde es von außen einwirkenden 

Detonationen abwehren und die Fassade vor Zersplitterung schützen. Bei 

Parkhäusern geht es um die Abwehr der Einwirkung von Detonationen aus 

dem Inneren des Gebäudes nach außen zum Schutz benachbarter 

Gebäude im Falle explodierender Autobomben. Neben der Entwicklung der 

spezifischen Gewebekonstruktion lag eine wesentliche Innovationsarbeit 

GKDs vor allem auch darin, Befestigungslösungen zu entwickeln, die 

flexibel die extremen Schwingungen tragen, ohne ihre fixierende Funktion 

einzubüßen. Sie müssen das optisch filigrane, jedoch tonnenschwere 

Edelstahlgewebe trotz Schwingung sicher halten. 

 

Extreme Funktion auch im „Alltag“ bewährt 

Neben diesen Extrembedingungen bewährt sich Edelstahlgewebe auch im 

„Alltag“ der Verkehrsarchitektur. Es hält an den durch Zugluft 

hochbelasteten Fassaden Windgeschwindigkeiten von 136 km pro Stunde 

stand wie etwa am besonders exponierten Parkhaus Wells Fargo in Des 

Moines, Iowa. Die 170 Meter lange Fassade des Bahnhofs St. Anton am 

Arlberg widersteht dem Luftsog von Schnellzügen, die den Bahnhof mit 100 

km/h passieren. Belüftung, Lichteinfall und Sichtschutz sind weitere 

Aspekte: Der für Barcelona aus dem Spektrum von mehr als 23 

Architekturgeweben gewählte Typ „Tigris“ gewährleistet die natürliche 

Belüftung und Tageslichteinflutung. Andererseits ist das Gewebe so robust 
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und engmaschig, dass es wirksam vor Schlagregen und Zugluft schützt 

und zugleich als Absturzsicherung optimalen Schutz bietet. Brandschutz 

zählt zu den wichtigsten Sicherheitsfunktionen des Materials. Es ist 

unbrennbar und lässt Sprinkleranlagen durch die Gewebemaschen 

hindurch ungehindert in Funktion treten.  Insbesondere im Außenbereich ist 

Edelstahlgewebe wartungsfrei, da Regen und Wind Ablagerungen von 

Staub, Ruß und Schmutz kaum zulassen. Vandalismussicherheit ist in 

öffentlichen Transitflächen darüber hinaus extrem relevant. Gegen Kratzer 

resistent, können auch Sprühfarben leicht von der Gewebefläche entfernt 

werden bzw. nehmen auf ihr von vornherein kaum Form an.  

 

Maßgeschneiderte Standards für internationale Großprojekte 

Es sind diese Eigenschaften bei gleichzeitig unverwechselbarer 

ästhetischer Ausstrahlung, die Edelstahlgewebe zu einem der 

interessantesten Ausstattungsmaterialien im anspruchsvollen Bereich der 

Verkehrsarchitektur machen. Neben Barcelona wurde es unter anderem 

auch als Fassade an den Flughäfen Basel, Heathrow (London), Los 

Angeles, Charles de Gaulles (Paris) und La Réunion Roland Garros (Paris) 

eingesetzt sowie als Decken- und Wandbehänge in den Flughäfen 

Düsseldorf und Singapur. Inzwischen hat GKD einen so hohen Grad an 

Standardisierung und Projektkompetenz erreicht, dass das Unternehmen 

und seine weltweiten Niederlassungen Fassadenlösungen „von der 

Stange“ anbieten können - mit allen damit verbundenen Qualitäts- und 

Kostenvorteilen. Dank der langjährigen Projekterfahrung passt das 

Unternehmen den bewährten „Konfektionsstandard“ flexibel auf individuelle 

Aufgabenstellungen an, so dass er im übertragenen und bei Fassaden 

auch im wörtlichen Sinne zum „Maßanzug“ wird.  

 



   
   

 6 

Die Bedeutung der Mobilität und zunehmende Zersiedelungstendenzen der 

Städte steigern die Bedeutung gut gestalteter öffentlicher Räume bei 

zugleich wachsenden Sicherheitsforderungen. Materialien, die sowohl 

ästhetisch wie funktional den Stadtraum aufwerten und selbst bis dahin 

eher ungeliebte Architekturarten wie Parkhäuser als ästhetische 

Glanzpunkte integrieren, stehen im Zeichen der Zeit. Vor allem deshalb 

zählen große Projekte der Verkehrsarchitektur derzeit zu den weltweit 

überproportional erfolgreichen Anwendungsbereichen der GKD - Gebr. 

Kufferath AG. Diese Entwicklung ist auch Ergebnis der zunehmend 

internationalen Präsenz des Dürener Unternehmens mit sechs Werken, 

zwei davon in Deutschland, die übrigen in den USA, Spanien, Südafrika 

und China, sowie einer Niederlassung in Dubai und weltweiten 

Vertretungen, die Planung und Projektumsetzung vor Ort noch effizienter 

und direkter gestalten. 

 

 

 

 

GKD – WORLD WIDE WEAVE 

Die GKD – Gebr. Kufferath AG ist als inhabergeführte technische Weberei 

Weltmarktführer für Lösungen aus Metallgewebe, Kunststoffgewebe und 

Spiralgeflecht. Vier eigenständige Geschäftsbereiche bündeln ihre 

Kompetenzen unter einem Dach: Industriegewebe (technische Gewebe 

und Filterlösungen), Prozessbänder (Bänder aus Gewebe oder Spiralen), 

Architekturgewebe (Fassaden, Innenausbau und Sicherheitssysteme aus 

Metallgewebe) und Mediamesh® (Transparente Medienfassaden). Mit dem 

Stammsitz in Deutschland, fünf weiteren Werken in den USA, Südafrika, 

China, Indien und Chile sowie Niederlassungen in Frankreich, Spanien, 
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Dubai und weltweiten Vertretungen ist GKD überall auf dem Globus 

marktnah vertreten.  

 

Nähere Informationen:     Abdruck frei, Beleg bitte an:  
GKD – GEBR. KUFFERATH AG   impetus.PR  
Metallweberstraße 46     Ursula Herrling-Tusch  
D-52353 Düren      Charlottenburger Allee 27-29  
Telefon: +49 (0) 2421 / 803-0     D-52068 Aachen  
Telefax: +49 (0) 2421 / 803-211   Telefon: +49 (0) 241 / 189 25-10  
E-Mail: architekturgewebe@gkd.de   Telefax: +49 (0) 241 / 189 25-29  
www.gkd.de      E-Mail: herrling-tusch@impetus-pr.de 
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