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WhEn I look outsIdE thE door What do I sEE? 

an aIrplanE FlyIng ovEr, a car passIng By. 

EvErythIng Is MovIng. 

that Is our EnvIronMEnt. 

archItEcturE should dEal WIth that.

WEnn Ich nach draussEn schauE, Was sEhE Ich?

EIn vorBEIFlIEgEndEs FlugzEug, EIn vorBEIFahrEn-
dEs auto.

allEs Ist In BEWEgung.

das Ist unsErE uMWElt.

archItEktur solltE dIEs BErücksIchtIgEn.

— Frank O. Gehry —

title image: Foto credit: Mapping video Installation by 4youreye / gerald herlbauer & Eva Bischof
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Bewegung ist Faszination. 
„unser sehsystem ist primär zur Erfassung von 
Bewegungsabläufen ausgelegt. Bewegungslose 
zustände kommen in der natur relativ selten vor. 
(...) unser kopf ist ständig in Bewegung und auch 
unsere augäpfel drehen sich unaufhaltsam. Es ist 
deshalb kein Wunder, dass wir in statischen Bil-
dern oft kleine Bewegungen zu erkennen meinen.“ 
(aus: visuelle Wahrnehmung, Jürg nänni)
Bewegung und raum sind miteinander verknüpft. 
Ein raum ist nur erfahrbar, wenn man sich in ihm 
bewegt. Im architektonischen raum stellen Wege 
die verbindung zwischen orten her. ausgangs-
punkt, verlauf, abzweigungen, kreuzungen und 
ziel gestalten die räumliche abfolge. die emotio-
nale Erfahrung bei der räumlichen Bewegung be-
stimmt die Qualität des architektonischen Weges, 
ob nun suchend oder zielorientiert, in Eile oder ge-
mächlich. Mobilität und Moderne bedingen sich 
gegenseitig. unsere immer schneller getaktete 
gesellschaft verstärkt die Wichtigkeit der Wegge-
staltung im architektonischen raum sowie deren 
emotionale komponente. 
Motion ist Bewegung - (E)motion ist Empfinden.

Liebe Leserinnen und Leser

eDITOrIaL 

vorWort

Movement enthrals us. 
”our visual system is primarily designed to detect 
motion. Motionless states are rare in the natural 
world. (...) our heads and our eyes are constantly 
in motion. therefore, it is hardly surprising that we 
think we perceive movement in static images.” 
(visual perception, Jürg nänni). 
Movement and space are linked to each other, 
yet only by moving through space does it become 
perceptible. In architectural space, paths consti-
tute the link between different places. the point 
of departure, the route it takes, where it branches 
off, the intersections and the final destination all 
are part of the spatial sequence. 
the emotions experienced when moving through 
this space determine the quality of the architec-
tural way, whether it be meandering or direct, 
rushed or leisurely. 
Mobility and modern life are inter-linked. path de-
sign in architectural space, not forgetting its emo-
tional component, is taking on an increasingly im-
portant role in our fast-moving society. 

Motion is movement – (E)motion is feeling.

Dear reader,



5

Ein perpetuum mobile („sich ständig Bewegendes“) bezeichnet 
eine konstruktion, die sich, sobald sie in gang gesetzt wurde, ohne 
weitere Energiezufuhr immer weiter bewegt.

Johann Ernst Elias Bessler (alias orffyreus, 1681-1745) war ein 
deutscher Erfinder zahlreicher Maschinen, die er als perpetua 
Mobilia präsentierte und vorführte.

»Einer der Meister der Bewegungsillusionen ist akiyoshi kitaoka. 
der japanische professor erfindet am laufenden Band neue vari-
anten mit Bewegungstäuschungen ähnlichen prinzips: periodisch 
vorkommende Wechsel zwischen dunklen und hellen Bildelementen 
sind reizmuster für unsere Bewegungsmelder. aufgrund der viel-
zahl der Elemente ist eine Bildkomprimierung erforderlich, um das 
räderwerk schnell erkennen zu können“  Jürg nänni

1949 lernte pablo picasso den Fotografen des lIFE Magazins, 
gjon Mili, kennen. dieser zeigte ihm Bilder von springenden 
Eisläufern mit lichtern an den schuhen. der spanische künstler 
war fasziniert von den Ergebnissen und dachte sich eine serie von 
projizierten lichtmalereien in einem abgedunkelten raum aus. Mit 
zwei kameras und einem kleinen elektrischen licht versuchte er, 
seine version von zentauren, stieren und griechischen profilen zu 
„zeichnen“

Orffyreus Wheel diagram - Merseburg, Germany
das perpetuum mobile orffyreanum - Merseburg, deutschland

“rotating snakes: a gray-scale version” 2009 
„rotierende schlangen: eine graustufen-version“ 2009

Pablo Picasso: light drawing
pablo picasso: lichtzeichnung - picture: gjon Mili, time & life pictures

hISTOry - PerCePTIOn - arT

hIstorIE - WahrnEhMung - kunst

perpetual motion (“motion that continues ad infinitum”) describes 
a mechanism that continues indefinitely without any external sour-
ce of energy. 

german inventor, Johann Ernst Elias Bessler (alias orffyreus, 1681-
1745), created numerous devices, which he presented claiming 
they demonstrated the principle of perpetual motion.

“akiyoshi kitaoka is one of the masters of illusion. the Japanese 
professor is constantly inventing new versions based on similar 
principles of motion illusion: the image contains contrasting dark 
and light elements which occur periodically and act as stimulus 
for our human motion perception. Image compression is required 
in order to be able to recognise the mechanism due to the large 
number of elements.” Jürg nänni 

It was in 1949 that pablo picasso was introduced to gjon Mili, a 
life magazine photographer, who showed picasso some of his 
pictures of ice skaters jumping with lights fixed to their skates. 
Fascinated by the results, the spanish artist then devised a plan to 
produce a series of projected light drawings in a dark room. using 
two separate cameras and a small electric light, he went about 
‘drawing’ his version of centaurs, bulls and greek profiles. 



6Forms & Elements 06/2013



7

the new vienna Main station project, on an 
area covering 109 hectares, has become a 
multi-modal transport hub within the trans-
European railway system. the project is not 
limited to the station building alone; it has set 
about redeveloping a whole urban district. 
the spatial planning of the bordering areas 
ensures homogeneity. generously-dimen-
sioned forecourts, urban accents and the 
interaction between the individual areas em-
phasise the significance of the district in the 
overall urban picture. the major importance 
of the project is mirrored by its architecture: 
the momentous, partially translucent roof 
structure stretching over the five island plat-
forms with ten tracks is the highlight. It wel-
comes arriving visitors from all over the world, 
by giving them a breath-taking first impres-
sion of vienna. the folded, diamond-shaped 
roof, which floats over the platforms, com-
prises fourteen 76-metre long, eye-catching 
diamond structures, supported by immense 
transverse frames, positioned every 38 me-
tres. the roof opens up in the centre to reveal 
a 6-metre x 30-metre skylight in the form of a 
crystal. the roof is translucent thanks to in-
tegrated glazed elements, which let optimal 
natural lighting flow in during daylight hours 

and create interesting light effects by night. 
alucoBond® in sunrise silver Metallic cre-
ates a harmonious image on the underside of 
the roof. the new station building’s outstand-
ing architecture also complies with all tech-
nical and organisational requirements. the 
client (austrian national railways/ÖBB) put 
particular focus on functionality and econo-
my. clear signage, bright and airy halls and 
easily maintained materials are distinguish-
ing features of this modern station design. 
the key tenet is to create sustainable and 
environmentally conscious buildings. acces-
sibility is of utmost importance. the design 
of the total chain of mobility from the station 
forecourt, through the station concourse and 
onto the platform is optimal, keeping travel-
lers, especially those with impaired mobility, 
in mind. the planners of the station building 
set great store by environmental issues and 
sustainability, prioritising the use of sustain-
able materials and achieving high levels of 
energy efficiency: geothermal energy, cooling 
and heating from a district network as well as 
an integrated ventilation system. vienna Main 
station stands as an exemplary energy-effi-
cient, environmental-friendly and resource-
efficient project.

DIaMOnD-ShaPeD rOOF aBOVe TranS-eUrOPean hUB
project:    vienna Main station, austria
architects:   theo hotz, zurich | atelier Ernst hoffmann, vienna | atelier albert Wimmer, vienna
owner:   ÖBB-Infrastruktur ag 
general contractor: unger steel group
Fabricator / Installer: Icc Fassadentechnik
construction:  riveted
year of construction:  2011 - ongoing
product:   alucoBond® sunrise silver metallic / smoke silver metallic
photos:   roman Bönsch, renée del Missier 
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raUTen üBer TranSeUrOPäISCheM knOTenPUnkT

Mit dem neuen gesamtprojekt hauptbahn-
hof Wien mit einer größe von 109 ha ent-
steht in Wien ein multi-modaler  knoten-
punkt im transeuropäischen schienennetz. 
Es geht bei diesem projekt nicht nur um 
eine verkehrsstation, sondern um die Ent-
wicklung eines gesamten stadtviertels. die 
räumliche organisation der angrenzenden 
gebiete stellt sicher, dass eine gleichwertig-
keit vorherrscht. großzügige vorplätze und 
städtebauliche akzente sowie der räumliche 
dialog der Einzelareale betonen die Bedeu-
tung des Quartiers im gesamtstädtischen 
Erscheinungsbild. der herausragenden Be-
deutung des projekts entspricht auch sei-
ne architektur: highlight ist die signifikante, 
partiell transluzente dachkonstruktion, die 

fünf Inselbahnsteige mit zehn gleisen über-
spannt und den atemberaubenden ersten 
Eindruck Wiens, mit dem Besucher per Bahn 
aus aller Welt empfangen werden, bestimmt. 
das über der Bahnsteigebene schwebende, 
gefaltete, rautenförmige dach besteht aus 
vierzehn 76 Meter langen, markanten rau-
tenfachwerken, die alle 38 Meter mit massi-
ven stützenquerrahmen abgestützt werden. 
Im zentrum der raute öffnet sich die konst-
ruktion und gibt ein oberlicht in Form eines 
kristalls von etwa 6 x 30 Meter frei. Integrier-
te glaselemente machen es lichtdurchläs-
sig und schaffen optimale Beleuchtung bei 
tag und interessante lichteffekte bei nacht. 
die dachuntersicht erhält ihr homogenes Er-
scheinungsbild durch alucoBond® alumi-
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niumverbundplatten in sunrise silbermetallic. 
der Bahnhofsneubau schafft hervorragende 
architektur, die allen technischen und orga-
nisatorischen anforderungen gerecht wird. 
die ÖBB als Bauherr legt großen Wert auf 
Funktionalität und Wirtschaftlichkeit. über-
sichtliche leitsysteme, klare, helle hallen 
und leicht pflegbare Materialien zeichnen 
die moderne Bahnhofsgestaltung aus. Eine 
nachhaltige und umweltbewusste Bauwei-
se ist oberstes  prinzip. Es gilt die gesamte 
Mobilitätskette vom Bahnhofsvorplatz über 
die Bahnhofshalle bis hin zum Bahnsteig für 
alle reisenden, insbesondere in ihrer Mo-
bilität eingeschränkte personen, optimal zu 
gestalten. Barrierefreiheit ist das oberste 
prinzip und war hier ein wichtiges planungs-

kriterium. größten Wert legten die planer 
des hauptbahnhofs auf einen sorgfältigen 
und nachhaltigen umgang mit der umwelt. 
der Einsatz nachhaltiger Materialien und die 
Erreichung einer hohen Energieeffizienz der 
gebäude hat höchste priorität: geothermie, 
Fernkälte, Fernwärme sowie ein integriertes 
lüftungssystem machen den hauptbahnhof 
zu einem energieeffizienten, umwelt- und 
ressourcenschonenden vorzeigeprojekt.
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View of the Terminal and Car park. Blick auf terminal und parkplatz. 

dublin airport´s 75.000 m² terminal 2 has 
been designed specifically with the traveller´s 
needs in mind. 
the visually striking building makes maximum 
use of natural daylight, creating bright and 
airy spaces that are both calm and relaxing. 
consideration of passenger movement has 
been a fundamental aspect of the design de-
velopment process, the end result being clear 
and logical sequential journeys. the curva-
ceous, fluid forms of the building have been 
achieved via the clever use of alucoBond® 
aluminium composite panels in silver metallic 
and traffic grey. respect for the local environ-

ment was a key criteria in the selection of ma-
terials for the project, not only to respond to 
its location and context, but also to ensure 
the best possible quality and value. the build-
ing sets new standards in sustainable termi-
nal design, achieving a 17 percent reduction 
in co2 emissions when compared to statu-
tory compliant design. terminal 2 provides an 
iconic gateway to Ireland and has gained rec-
ognition in being awarded the corus struc-
tural steel design award 2010 and cMg 
Building design awards public Building of the 
year 2010 as voted by the general public.

CheCk In - CheCk OUT.
project:    dublin airport terminal 2, dublin, Ireland
architect:   pascall + Watson architects, london, united kingdom
Fabricator / Installer: Martifer, oliveira de Frades, portugal
construction:  tray panels suspended on bolts
year of construction:  2011
product:   alucoBond® silver metallic/ traffic grey
photos:   dublin airport authority, Martifer
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Dublin airport and Terminal 2. Flughafen dublin und terminal 2.

CheCk In - CheCk OUT.

das 75.000m² große terminal 2 des dubliner 
Flughafens wurde speziell mit Blick auf die 
Bedürfnisse der reisenden entworfen. das 
optisch sehr ansprechende gebäude nutzt 
das tageslicht optimal aus und schafft so hel-
le und luftige räume, die sowohl beruhigend 
als auch entspannend wirken. überlegungen 
hinsichtlich des passagierflusses waren ein 
grundlegender aspekt im gestaltungspro-

zess, dessen resultat nun ein klarer und logi-
scher reiseablauf ist. die runden, fließenden 
Formen des gebäudes wurden mittels der 
intelligenten nutzung von alucoBond®-
verbundplatten in silbermetallic und verkehrs-
grau realisiert. auch das Inbetrachtziehen der 
örtlichen umgebung war ein wichtiges Ent-
scheidungskriterium bei der Wahl der Materi-
alien für das projekt – nicht nur um der umge-
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bung und deren kontext rechnung zu tragen, 
sondern auch um höchste Qualität und leis-
tung zu erhalten. das gebäude setzt neue 
standards im Bereich nachhaltiges terminal-
design, indem es im vergleich zu gesetzlich 
vorgaben eine reduktion der co2 Emission 
von 17% erreicht. das terminal 2 ist ein iko-
nisches tor nach Irland, das bereits von der 
breiten Öffentlichkeit mit dem corus structu-

ral steel design award 2010 und dem cMg 
Building design awards für das beste öffent-
liche gebäude des Jahres 2010 ausgezeich-
net wurde.
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the cruise centre hamburg is located near 
the “Fischmarkt” in hamburg-altona, be-
tween the former England Ferry terminal and 
the emblematic dockland building. at one 
end, the building’s elongated linearity fits in 
with urban developments on the banks of 
the river Elbe; at the other, where it nears 
the dockland Building to the west, there is a 
substantial increase in volume. the dockland 
office block remains a solitaire building. the 
layout, cross-section and elevation of the ter-
minal and dockland are linked by a geometric 
device. the terminal’s complex shape, evol-
ving from a visual reference to the “altonaer 

Balkon” – a nearby public park - and a wel-
coming gesture towards visitors arriving from 
water and land, offers a myriad of views over 
the river and further into the port. Broad stairs 
lead from the western entrance area to the 
public “farewell deck”, where people wel-
come or bid farewell to the cruise ships. this 
roof terrace, the “fifth façade”, is hamburg’s 
new visiting card and is visible from the “al-
tonaer Balkon”, from the dockland building, 
and, most importantly, from the cruise ships. 
the new cruise center takes on a self-confi-
dent yet unifying position, between the two 
solitaire buildings in hamburg’s “pearl neck-

project:    cruise center hamburg-altona, germany
architect:   renner hainke Wirth I hamburg, germany
Fabricator/Installer:  ronge gmbh , germany
year of construction:  2011
product:    alucoBond®  anodized look co/Ev1
photos:    klaus Frahm/artur IMagEs
visualization:  moka-studio gbr

DOCkInG aT The GaTeWay TO The WOrLD
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lace”. the sculptural character of the volume 
is enhanced by its metallic, sharp-edged, light-
silver cladding in alucoBond® anodized 
look. green print on the window glazing acts 
as sun protection and gives the glass, which 
can appear somewhat dark during the day-
time, a fresh and vibrant touch. the cantilever 
roof and the sloped entrance front formulate 
a strong inviting gesture and a dynamic link 
to the ship. the terminal hall is a 1 538 m² 
open-plan space which guarantees multi-
functional use and can even act as venue for 
events. all side rooms lead off from the main 
hall. the terminal hall itself stands out from all 

others as it has a long access ramp for the 
disabled leading to the gangway. a 50 meter 
long ramp slowly extends out from the quay-
side until it is linked by a movable gangway 
to the cruise ships at a height of about 4 m. 
this connection means that many thousands 
of passengers can access the ships without 
requiring facilities such as escalators or lifts. 
the terminal’s bistro, with its balcony and 
broad frontage overlooking the river, faces 
southwest and is open all year round.
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anDOCken aM TOr zUr WeLT

das cruise center hamburg liegt zwischen 
dem ehemaligen Englandfährterminal und 
dem dockland am altonaer Fischmarkt die 
gestreckte linearität des gebäudes nimmt 
die Bebauung des Elbufers auf, während die 
aufweitung des Baukörpers nach Westen 
eine kopfsituation zum dockland erzeugt. 
das Bürohaus „dockland“ bleibt in seinem 
solitären charakter erhalten. terminal und 
dockland verbindet ein spiel der geometrien 
in grundriss, schnitt und ansicht. die geo-
metrie des terminals ist aus den sichtbezü-
gen vom altonaer Balkon, einem nahegelege-
nen öffentlichen park, und den einladenden 
gesten für die Besucher von land- und Was-
serseite entwickelt worden und aus öffnet 
den Blick auf die Elbe bis tief in den hafen 
hinein. Eine breite treppenanlage führt von 
dem westlichen Eingangsbereich auf das 
öffentlich begehbare „Farewell-deck“, von 
dem die kreuzfahrtschiffe empfangen und 
verabschiedet werden. diese dachterrasse 
als „5. Fassade“, ist nicht nur vom altonaer 
Balkon und vom dockland, sondern vor al-
lem von den kreuzfahrtschiffen aus sichtbar 
- eine neue visitenkarte hamburgs. zwischen 
den beiden solitären Bürobauten dockland 
und England-Fährterminal gelegen, nimmt 
das neue hamburg cruise center altona in 
der perlenkette altonas eine selbstbewusste, 
aber auch vermittelnde rolle ein. der skulp-
turale charakter des gebäudes wird durch 
einen metallisch scharfkantigen, hell-silbri-
gen körper aus alucoBond® in anodized 
look. das grün bedruckte glas übernimmt 
den konstruktiven sonnenschutz und gibt ei-
nen dynamischen, frischen akzent auf dem 
tagsüber eher dunkel erscheinenden glas. 
das ausladende vordach und die schräg 
gestellte Eingangsfassade formulieren eine 
kraftvolle einladende geste und die dynamik 
zum schiff. die terminalhalle ist ein 1.538 qm 
großer, freier raum, der durch die vollständig 
offene grundrissgestaltung eine optimier-
te Funktionalität mit variabler nutzung auch 

für Eventveranstaltungen ermöglicht. alle 
nebennutzungen sind seitlich dieser Multi-
funktionsfläche angeordnet. organisatorisch 
setzt sich das neue kreuzfahrtterminal durch 
die lange, behindertengerechte rampe, die 
die terminalhalle mit der gangway verbindet, 
von den anderen terminals der Welt ab. Eine 
50 m lange rampe löst sich von der kaiope-
rationsfläche, bis sie in ca. 4m höhe mittels 
einer beweglichen gangway an das kreuz-
fahrtschiff anbindet. logistisch ermöglicht 
diese verbindung, ohne den Einsatz von tech-
nischen hilfsmitteln, wie z.B. rolltreppen oder 
aufzugsgruppen, eine bequeme zuwegung 
der vielen tausend passagiere.  das ganzjäh-
rig betriebene Bistro mit eingehängter gale-
rie öffnet sich mit breiter Front auf der süd-
Westseite in richtung Fluss.

The bistro with glass front. das Bistro mit glasfront.
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The cantilever roof and the sloped entrance front formulate a strong inviting gesture. 
das ausladende vordach und die schräg gestellte Fassade formulieren eine kraftvolle einladende geste.

22Forms & Elements 06/2013

northern view. ansicht nord.

Section. Querschnitt

Southern view. ansicht süd.
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The combination of formal elements makes the building stand out. die kombination formaler Elemente macht das gebäude auffällig.

STOrMy InTerIOr - WeaTherPrOOF exTerIOr

a futuristic shape. Even from the exterior, the 
automobile producer BMW’s Wind tunnel in 
Munich signals that it conceals something 
extraordinary in its interior. 7 000 silver alu-
coBond® panels cover the 13 000 m² exter-
nal surface, three-dimensional elements cov-
ering the complex structural shell. the BMW 
group’s aerodynamic Experimental centre in 
the north of Munich is characterised by two 
intertwined wind tunnels. to make the most 
of available space, the 1:2 wind tunnel is in-
side the 1:1 wind tunnel. vertical access for 
employees is located at the four corners of 
the studio building, ensuring that distances 
from point to point are kept short. the recep-
tion, presentation room, workshop, vehicle 
cleaning facilities, incoming goods and waste 

disposal areas are all on the same level as 
the entrance. on the first floor, the studio is 
centrally organised and routes directly to the 
workshops and the chamber of the 1:1 wind 
tunnel. not only does the studio’s flexible for-
mat facilitate optimum operational process-
es, it also leaves scope for later modification, 
which may be needed to accommodate fu-
ture developments and upgrading. the third 
and fourth floors house office facilities and 
cad workplaces. an additional mechanical 
ventilation system ensures comfortable work-
ing conditions. the compact layout of the 
wind tunnel, studio and office building means 
adequate land remains for later building de-
velopments, and this is a major advantage. 

project:    BMW aerodynamic testing centre, Munich, germany
architect:   ackermann und partner architekten Bda, Munich, germany
Fabricator:  Wittenauer gmbh, sasbach, germany
general contractor: lEonhard WEIss gmbh & co. kg, göppingen, germany
year of construction:  2004-2007
product:    alucoBond® silvermetallic
photos:    BMW group / ackermann und partner architekten
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Innen STürMISCh, aUSSen WeTTerFeST

Eine Form wie aus einer anderen zeit. der 
Windkanal des autobauers BMW in Mün-
chen zeigt schon von außen, dass sich in 
seinem Inneren außergewöhnliches verbirgt. 
7000 silberfarbene alucoBond®-platten 
bedecken 13.000 m² außenfläche. dreidi-
mensional verformte Elemente umhüllen die 
komplexen rohbaukörper. das aerodyna-
mische versuchszentrum der BMW group 
im Münchner norden ist geprägt von den 
beiden ineinander gestellten Windkanälen. 
durch nutzung des auges des 1:1 Windka-
nals für den 1:2 Windkanal wird die Fläche 
optimal genutzt. die vertikale Erschließung 
für die Mitarbeiter liegt an den vier gebäu-
deecken des studiogebäudes. durch diese 
anordnungen werden kurze Wegeverbindun-
gen sichergestellt. auf der Eingangsebene 
liegen die Funktionseinheiten Empfang, prä-

sentationsraum, Werkstatt, Fahrzeugwasch-
raum, Wareneingang und Entsorgung. 
Im 1. og ist das studio zentral angeordnet 
und hat kurze und direkte verbindungen zu 
den Werkstätten und dem plenum des 1:1 
Windkanals. die Flexibilität des studios er-
möglicht einerseits optimale Funktionsabläu-
fe, sowie spätere anpassungsmöglichkeiten 
für zukünftige Entwicklungen und nachrüs-
tungen. Im 2. og und 3.og sind die zuge-
hörigen Büros und cad-arbeitsplätze un-
tergebracht. In diesen Bereichen sorgt eine 
unterstützende mechanische lüftung für 
komfort. 
die kompakte anordnung von Windkanal und 
gebäude mit studio und Büroflächen lassen 
für einen weiteren Bauabschnitt genügend 
freie Fläche und damit beste voraussetzun-
gen für zukünftige bauliche Entwicklungen. 
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Turbines of up to eight metres in diameter ge-
nerate wind speeds of up to 300 km per hour 
in the closed circuit. The BMW development 
team hold smoke tubes into the wind and ana-
lyse where the greatest resistance occurs.

turbinen mit bis zu acht Metern durchmesser er-
zeugen in dem geschlossenen kreislauf Windge-
schwindigkeiten von bis zu 300 km/h. die BMW-
Entwickler halten rauchsonden in den sturm und 
analysieren, wo sich der luft die größten Wider-
stände entgegen stellen.

The technically demanding façade elements 
were prefabricated, accurate to the milli-
metre, on the basis of a digital scan of the 
building’s shell. The 4m long panels are rive-
ted on to a frame before being screwed on to 
the substructure.

die technisch anspruchsvollen Fassadenele-
mente wurden auf Basis eines digitalscans des 
rohbaus millimetergenau vorgefertigt. Es handelt 
sich um 4 m lange paneele, die auf eine rahmen-
konstruktion genietet und dann auf die unterkon-
struktion geschraubt wurden.

Visualization of the complex.

visualisierung des neuen areals.
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The concrete letters support the spectacular roof die Buchstaben aus Beton stützen das spektakuläre dach.

three immense concrete letters mark the 
southern entrance to Jena Bus station and 
act as support for a spectacular roof which 
shelters 8 bus stops from both sun and rain. 
the motion and mobility inherent in trans-
portation and traffic are represented by the 
roof’s sinuous wing-like profile. the roof itself 
consists of a central IpE beam, surrounded 
by steel struts. at the outer edge, these struts 
are linked by round poles, and more poles act 
as bracing to ensure additional stiffness. an 
aluminium profile substructure is mounted on 
this frame and it, in turn, supports the roof 
cladding. using alucoBond® meant that 
curved elements could be created accurately 
without any buckling or distortion. the se-
lected finish in sunrise silver Metallic imparts 
a tangible lightness, and three-dimensional 
elements made of glass-fibre reinforced plas-
tic were painted in the same colour, making 

them indistinguishable from the façade pan-
els from the exterior. the selected surface 
offered yet another advantage: the exterior 
lighting is mounted upside down and, when 
it is dark, the roof is illuminated from below. 
the uplights turn the roof into one immense 
reflector. the diffuse, uniform illumination en-
sures no harsh shadows are cast and that al-
ternating light and dark zones are kept to a 
minimum. two functional buildings complete 
the ensemble. a break room for employees 
is located at the southwest edge of the bus 
station. the waiting room for passengers with 
integrated kiosk and toilet facilities, provid-
ing seating and protection from the weather, 
is snugly incorporated into the layout of the 
bus station. Both buildings are rendered in a 
warm red tone and create a pleasant contrast 
to the metallic roof.

project:    Bus station Jena-paradies
architect:   deckert Mester architekten, Erfurt, germany
Fabricator:   henke ag nl dresden, germany
year of construction:  2010
product:   alucoBond® sunrise silvermetallic
photos:    deckert Mester architekten

reTaInInG LeTTerS
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alongside the concrete letters a break room for employees. der personalraum neben den Betonbuchstaben.
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STüTzenDe BUChSTaBen

drei sehr große Buchstaben aus Beton stel-
len den südlichen zugang zum Busbahnhof in 
Jena dar. die Buchstaben tragen das spekta-
kuläre dach, das die 8 haltestellen vor nie-
derschlag und sonneneinstrahlung schützt. 
die schlängelnde Form des tragflächenartig 
profilierten dachs steht für die Bewegung und 
die Beweglichkeit des verkehrsgeschehens. 
das dach selbst besteht aus einem zentralen 
IpE-träger, von dem stahlschwerter abgehen. 

diese sind im außenbereich durch rundroh-
re verbunden. Weitere rundrohre sorgen für 
zusätzliche aussteifung. auf diesem skelett 
liegt eine unterkonstruktion aus aluminium-
profilen, welche die dachhaut aufnimmt. 
Mit alucoBond® ließen sich die gewünsch-
ten rundungen präzise und ohne knickungen 
oder verwerfungen ausführen. die Farbe 
sunrise silbermetallic verleiht eine erfahrbare 
leichtigkeit. die dreidimensional verformten 



31

Bauteile, die aus glasfaserkunststoff-Elemen-
ten bestehen, wurden in derselben Farbe la-
ckiert und sind von den Fassadentafeln äu-
ßerlich nicht zu unterscheiden. die gewählte 
oberfläche bot noch einen weiteren vorteil: 
die umgekehrt montierten außenleuchten 
strahlen nun das dach in der dunkelheit von 
unten an. durch die uplights wirkt es wie ein 
riesiger reflektor. die diffuse und gleichmä-
ßige ausleuchtung vermeidet starke schlag-

schatten und häufig wechselnde hell-dunkel-
zonen. zwei Funktionsgebäude komplettieren 
das Ensemble. Ein personalaufenthaltsraum 
schließt den platz südwestlich ab. der Warte-
raum für die Fahrgäste mit integriertem kiosk 
und Wc schmiegt sich in den grundriss und 
bietet sitzmöglichkeiten und Wetterschutz. 
Beide gebäude, verputzt und in warmem rot 
gestrichen, setzen einen angenehmen kontra-
punkt zum metallischen dach.
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The different elevations show the use of diverse materials. die verschiedenen ansichten zeigen den Einsatz unterschiedlicher Materialien.

a central pedestrian bridge connects the 
newly built bus station in hamburg pop-
penbüttel with the rapid transit rail link and 
the park+ride car park. hamburg’s elevated 
railway station is the first component in the 
process of restructuring and catering for 
disabled access at the local public transport 
hub poppenbüttel. the thinking behind the 
design for the new ensemble was to create 
an airborne sculpture. the hovering wing-
shaped roof, with its 1800 m²-surface area, 
is the striking design element in the moderni-
sed bus station, and its light almost floating 
appearance makes a major impact. the floo-
ring comprises only a few materials, which 
you might say ‘flow’ under the wing and fur-
ther emphasise the suspended character of 
the roof. the sail itself is supported by steel 
supports. alucoBond® cladding, bent 
along two axes, merges seamlessly with 
the membrane surface. premises belonging 

to the hamburg Elevated railway are loca-
ted under the mixture of wing and membra-
ne roof as are toilet facilities, shops, break 
rooms for the drivers and waiting areas for 
the passengers. Eight bus bays are located 
around the island allowing buses to access 
them independently. the limited capacity of 
the old bus station, built in 1973, was the cru-
cial factor in prompting the modernisation. 
less than fifty years ago, only 20 000 pas-
sengers passed through poppenbüttel every 
day; nowadays that figure has tripled. the 
bus transfer station has been transformed 
from a sheltered waiting area in the centre of 
poppenbüttel into a flagship of public trans-
portation and urban planning. the hamburg 
architecture and Engineering association 
(aIv e.v hamburg) has awarded the bus sta-
tion the title “Building of the year 2009”. the 
jury particularly appreciated the lightness 
and transparency of the new building.

FrOM WaITInG area TO FLaGShIP
project:    Bus station hamburg-poppenbüttel, germany
architects:   Blunck-Morgen architekten hamburg, WtM Ingenieure hamburg,Martin tamke, all germany
Fabricator:   Bvg Blechverformungsges. mbh, schwarzenbek, germany & Brinkmann, lemgo Brake, germany
construction:  tray panels
year of construction:  2009
product:    alucoBond® pure white 10
photos:   © www.archimages.de
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der neubau des Busumsteigebahnho-
fes hamburg poppenbüttel verbindet die 
Busanlagen über eine zentrale Fußgänger- 
brücke mit der s-Bahn haltestelle und dem 
p+r -parkhaus. Mit dem zentralen umstei-
gebahnhof der hamburger hochbahn wurde 
der erste Baustein des neustrukturierten und 
barrierefrei ausgebauten nahverkehrskno-
tenpunktes poppenbüttel fertig gestellt. das 
gestalterische Motiv des neuen knotenpunk-
tes war der gedanke, eine skulptur in der luft 
zu bauen. die 1800 Quadratmeter große Flä-

che des schwebenden Flügeldachs ist das 
markante gestaltungselement des moder-
nisierten Busbahnhofs und beeindruckt mit 
ihrer leichten, fast schwebenden anmutung. 
der mit nur wenigen Materialien umgesetzte 
Bodenbelag fließt gleichsam unter dem Flü-
gel hindurch und verstärkt den schweben-
den charakter des dachs. das segel wird 
von stahlstützen getragen. an die doppelt 
gekrümmte verkleidung aus alucoBond® 
schließt sich die Folienfläche an. unter dem 
Mix aus Flügel- und Foliendach befinden 

VOn Der WarTezOne zUM aUShänGeSChILD 

The translucent wall cladding provides indirect light. die transluzente verglasung spendet indirektes licht. 
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sich räumlichkeiten der hamburger hoch-
bahn, sanitärräume, verkaufsstellen, auf-
enthaltsgelegenheiten für die Busfahrer und 
natürlich Wartezonen für die Fahrgäste. acht 
Bussteige sind um die Insel so angeordnet, 
dass sie unabhängig voneinander anfahrbar 
sind. die beschränkte leistungsfähigkeit der 
alten umsteigestelle aus dem Jahr 1973 war 
ausschlaggebend für die Modernisierung. 
passierten vor knapp 50 Jahren noch 20.000 
Fahrgäste am tag poppenbüttel ist das pas-
sagiervorkommen heute auf das dreifache 

angestiegen. der Busumsteigebahnhof wur-
de von der Wartezone mit Wetterschutz zum 
verkehrstechnischen und städtebaulichen 
aushängeschild des ortszentrums poppen-
büttel aufgewertet. der architekten- und In-
genieurverein hamburg e.v. (aIv) hat dem 
Busumsteigebahnhof den titel “Bauwerk 
des Jahres 2009“ verliehen. der Jury gefiel 
besonders die leichtigkeit und transparenz 
des neubaus.



FarBE Ist (E)MotIon 
Emotion ist im wörtlichen sinne ein aus sich heraus-
gehen. Explizit durch die auswahl einer Farbe oder 
mehreren Farben verändert sich ein Bild bzw. eine dar-
stellung. die Faszination der farbchangierenden ober-
flächen der alucoBond® spectra colours entsteht 
aus dem gleichen prinzip wie natürliche, farbverändern-
de oberflächen. Je nach pigmentart und Betrachtungs-
winkel werden unterschiedliche Wellenlängen des 
lichts auf den Betrachter zurückreflektiert, wodurch 
ständig wechselnde Farbverläufe entstehen. so gelingt 
es für den Betrachter ein Erlebnis zu schaffen, das ei-
nen nachhaltigen Eindruck hinterlässt. der Einfluss der 
Farben auf die Fassadenwirkung löst Emotionen aus. 
durch Bewegung bzw. eine veränderung des lichtein-
falls verwandelt sich die gesamte anmutung des ge-
bäudes. 

www.facebook.com/alucobond.europe
Visit us now on Facebook:

3A Composites GmbH
Alusingenplatz 1
78224 Singen / Germany
info.eu@alucobond.com

www.alucobond.com

colour Is (E)MotIon
Emotion literally means to get beyond oneself. 
Explicitely by the selection of one or more colours an 
image or exposure is changing. 
the fascination of the colour changing surfaces of 
alucoBond® spectra colours arises through the 
same principals as natural colour shifting surfaces. 
depending upon the pigment type and viewing angle, 
different wave lengths of light are reflected back to the 
audience resulting in an ever-changing colour gradient. 
thus a truly memorable experience for the audience is 
created providing a lasting personal impression. 
the colours influence  the outcome of the façade and 
convey emotions. By moving or changing the light inci-
dence the whole look-and-feel of the building is trans-
formed. 


