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Makrolon-Platten in der Dachkonstruktion des Bahnhofsgebäudes Antwerpen ermöglichten es, die ursprüngliche Erscheinungsform des Baus
trotz notwendiger Renovierungsarbeiten zu bewahren

TRANSPARENTE KONSTRUKTIONEN
POLYCARBONAT IN ÖFFENTLICHEN GEBÄUDEN Um mit natürlichem Licht für ein angenehmes Raumklima in
öffentlichen Gebäuden zu sorgen und den Bauten einen offenen und repräsentativen Charakter zu verleihen,
werden in der modernen Architektur mit steigender Tendenz transparente Kunststoffe eingesetzt. Besonders
Polycarbonat eignet sich für den Einsatz in großflächigen Fassaden- und Dachkonstruktionen, denn der Werkstoff entspricht hohen Anforderungen. Er ist qualitativ hochwertig und gleichzeitig kosteneffizient einsetzbar
und vereint in sich die Faktoren Stabilität, einfache Form- und Bearbeitbarkeit sowie Wärmedämmung und
gute Isolierung gegen Hitze oder kalte Witterung.

D

a Imagefaktoren bei Modernisierungsvorhaben und Neubauten
an Stellenwert gewinnen, setzen
Architekten verstärkt auf große, transparente Flächen in Dach- und Fassadenkonstruktionen und machen die Bauten
damit zu eindrucksvollen Visitenkarten
von Städten, Regionen oder Industrieunternehmen. Die dargestellten Beispiele
zeigen: Polycarbonat gewährt als Multi-
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funktionswerkstoff Designern und Bauherren ein hohes Maß an Gestaltungsfreiheit und ermöglicht die Umsetzung
innovativer Konstruktionen, ohne dass
dabei sicherheitstechnische, ökonomische oder ökologische Aspekte vernachlässigt werden müssen.

Innovatives Baumaterial für
traditionellen Bau
Die Architekten des Antwerpener Bahnhofs standen vor einer besonderen Herausforderung: Der prunkvolle Jugendstilbau von 1895 und 1905 war im Zweiten Weltkrieg durch einen Bombenangriff stark beschädigt worden und seitdem stark verzogen. Daher stand die
Dachkonstruktion unter extrem hoher
Spannung, was bauliche Maßnahmen
notwendig machte.

Das Erscheinungsbild des Baus, der an
eine Kathedrale erinnert, sollte durch die
Rekonstruktion nicht verändert werden,
um die ungewöhnliche Formgebung des
Gebäudes zu erhalten. Die Architekten
entschieden sich daher, aus diesem
Grund auf zusätzliche Stützpfeiler zur
Entlastung der Unterkonstruktion zu
verzichten. Dies war nur durch den Einsatz eines elastischen und transparenten
Überdachungsmaterials möglich, das stabil, leicht und elastisch genug war, um
der Spannung standzuhalten.
Da Polycarbonat mit seinem hohen
Elastizitätsgrad und einem Gewicht, dass
etwa 40 % leichter als Glas ist, diesen Anforderungen entspricht, fiel schon bei der
ersten Modernisierung in 1986, bei der
einer der dreizehn Gewölbebögen erneuert wurde, die Wahl auf Makrolon, dem
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Das Enel Kraftwerk in Priolo, Italien, fügt sich dank der Fassade aus Makrolon multi UV 3X/25–25 Platten leicht und fließend in die Umgebung ein.
(Bilder: Bayer Sheet Europe)

Polycarbonat der Bayer Sheet Europe,
Darmstadt, in der Kategorie multi longlife.
Das Material hielt wie erwartet der
Dachspannung stand, so dass auch in den
neunziger Jahren die Architekten beim
Umbau des Bahnhofs für den TGV in die
restlichen zwölf Bögen wiederum den
gleichen Werkstoff einsetzten. Diesmal
fiel die Wahl auf die Ausführung als Massivplatte, die eine noch höhere Transparenz aufweist und dadurch noch mehr
Tageslicht in die Bahnhofshalle fällt.
Auch in punkto Sicherheit erfüllte der
Werkstoff alle gestellten Anforderungen:
Er ist extrem schlagzäh und hält dauerhaft Temperaturen im Bereich von -100
bis +120 °C stand. Daher schaden weder
starke physikalische Einwirkungen wie
Hagel oder Schnee den Polycarbonatplatten, noch verformen sie sich bei intensiver Sonneneinstrahlung oder zerspringen bei großen Temperaturunterschieden.
Das lichtdurchlässige Polycarbonat
bleibt – anders als andere Kunststoffplatten – auch nach jahrelangem Einsatz
noch klar und vergilbt nicht. Eine weitere geforderte Materialeigenschaft für den
Einsatz von Baustoffen im Dachbereich
von öffentlichen Gebäuden ist ein sehr
gutes Brandschutzverhalten. Die strengen Sicherheitsrichtlinien fordern, dass
die Materialien nicht brennend abtropfen
und dadurch im Brandfall eine hohe Sicherheit bieten.
Die Polycarbonatplatten entsprechen
diesen Anforderungen, sind nach DIN
4102 brandschutzklassifiziert und unterschreiten die Grenzwerte für Rauchgastoxizität.
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Transparente Fassadenkonstruktion
für Industriebau
Im italienischen Priolo nahmen die
Eigentümer des Kraftwerks Enel Produzione eine technische Rekonstruktion
zum Anlass, der Anlage ein neues Aussehen zu verleihen. Um dem Bau als
Visitenkarte des Unternehmens ein positives Image transportieren zu lassen, gestaltete der Architekt Michele De Lucchi
(AMDL, Mailand) die Fassade nicht als
massive Abgrenzung, sondern als transparente Hülle. Auch hier fiel die Entscheidung bei der Materialwahl auf
Polycarbonat.
In mehreren Qualitätsprüfungen wurden Platten verschiedener Anbieter auf
ihre Eignung hin getestet und schließlich
die speziell für den Einsatz in der Fassade
des Kraftwerks modifizierte Makrolon
multi UV 3X/25–25 Platte mit einem Gewicht von 4,5 kg/m² gewählt.
Der Baustoff widerstand einer Windbelastung, die mehr als 20 % über dem

erforderlichen Wert von 270 kg/m² lag.
Damit erfüllt die Platte ein wesentliches
Kriterium, um in einer Höhe von über
50 m in der großflächigen Fassade des
Kraftwerks von über 7 200 m2 ohne massive Unterkonstruktion eingesetzt werden zu können.
Ein anderer Aspekt, bei dem der
Werkstoff den Anforderungen entsprach,
war seine Resistenz gegen extreme Hitze:
In den Sommermonaten klettert das
Thermometer in Sizilien häufig auf über
40 °C. Dagegen musste das Fassadenmaterial gefeit sein, ohne sich zu verformen.
Eine Strahlen absorbierende, homogen
mit der Platte verbundene UV-Schicht
schützt den Werkstoff vor schädlichen
UV-Strahlen und Vergilben. Dabei ist es
entscheidend, dass die Schicht zwar UVStrahlen filtert, die auf die Fassadenfläche treffen, aber dennoch ausreichend
Licht in die Innenräume fallen lässt und
dort für eine helle und angenehme Atmosphäre sorgt.

KOSTENEFFIZIENZ
Multifunktionswerkstoff für innovative Konstruktionen
Kosten sind bei jedem Bauvorhaben ein
wichtiger Aspekt. Transport, Verarbeitung
und Montage von Makrolon können effizient und kostengünstig erfolgen. Da das
Material leicht und flexibel ist, kann es flach
zur Baustelle angeliefert, dort mit einfachen Werkzeugen gesägt, gebohrt und
gefräst und auf die erforderlichen Maße zugeschnitten werden. Im Kaltbiegeverfahren
kann der Baustoff sodann in die gewünsch-

te Form gebracht und in die Unterkonstruktion eingepasst werden. Das Material kann
exakt berechnet und effizient ausgenutzt
werden und Transport- und Installationsprozesse lassen sich innerhalb kurzer Zeit
abschließen: Der Anteil der Aufwendungen
für den Einsatz von Polycarbonatplatten in
Dach- und Fassadenkonstruktionen bleibt
im Verhältnis zu den Gesamtkosten der
Bauvorhaben gering.

