
Fassade fü r Hig htech-Röder
SrRnsloltrtcs: Um die Nachfrage an Hochleistungsbauteilen zu bedienen, errichtete
ein Herstellerunternehmen eine neue Produktionsstätte mit integrierten Büro-
und Präsentationsräumen. Lesen Sie, mit welchem Metallfassadensystem Flaschner-
meister Ingo Gramm die besonderen Gestaltungswünsche der Planer und des
Bauherrn realisierte.
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2300 Quadratmeter
Tra pe zb I ech p rof i I e m u sste n ve r I e gt
und abgedichtet werden.

farbo Fibretec befasst sich mit Fertigung
l- von Bauteilen aus den verschiedensten
Faserverbundwerkstoffen. Ihre Anwen-
dungen reichen von der Luft- und Raum-
fahrt über denAutomobilbereich bis hin zu
Sportgeräten und Lifestyleprodukten. Im
Bereich der gewichtsoptimierten Hochleis-
tungssportgeräte und für optisch anspre-
chende Lifestyleprodukte konnte das Un-
ternehmen in den vergangenen Jahren ein
starkes Wachstum feststellen, welches eine
Erweiterung der Produktionskapazitäten
verlangte; ein Produktbeispiel ist das be-
kannte Lightweight-Carbon-Laufrad und
Rahmen für Triathlon-Fahrräder. Die neue
Büro- und Produktionsstätte sollte sich im
Sinne dieses Wachstumsmarktes repräsen-
tativ mit einer exklusiven Optik darstellen.
Auf der Grundlage des Architektenent-
wurfs und der intensiven Beratung der
Firma Gramm entschied sich der Bauherr
für eine Metallfassade aus anthrazitfarben
beschichteten Sidings, die der Farbe der
Karbonprodukte des Herstellers gleichen.

Die Sidings wurden on der Stohlkassette mit 1 50x 6OO millimetern
Baubreite befestigt. Bevor Fenster und Türen eingebaut werden
konnten, mussten die öffnungen millimetergenau angelegt und
ausgesteift werden.

,,Da wir alle Dach- und Fassadenkonstruk-
tionen der unterschiedlichsten Art auch
komplett selber planen und zeichnen und
deren statische Nachweise erbringen, wa-
ren wir auch bei dieser Produktionsstätte
schon in der Planungsphase beteiligt.
Durch die lösungsorientierte Fachbera-
tung konnten wir Planer und Bauherrn
überzeugen - und uns anschließend über
den Folgeauftrag freuen. Unser Vorteil ist,
dass wir mit unserem Planungs-Know-
how die Gestaltungsideen schnell bewer-
ten und umsetzen können. aber auch die
Grenzen erkennen. Da wir nicht nur die
Oberfläche, sondern auch alle anderen
Funktionsschichten, Trag- bzw. Unter-
konstruktionen mitliefern und montie-
ren, haben wir die gesamte Konstruktion
selbst im Griff und es gibt keine Gewähr-
leistungsprobleme. Nach diesem Konzept
arbeiten wir bereits seit der Firmengrün-
dung 2001 und wir haben damit die be-
sten Erfahrungen gemacht", schilderte
Ingo Gramm.

Vom Betongerüst zur
fertigen Fassade
Nachdem die Gebäudeelemente aus Be-
tonfertigteilen aufgestellt waren, musste
zunächst die 2.300 Quadratmeter große
Dachfläche aus Tiapezblechen mit Folien-
abdichtung fertiggestellt werden. Da die
Firma Gramm sich auf Großprojekte und
Industriebauanwendungen spezialisiert
hat, ist auch dieses Gewerk im Portfolio
des Unternehmens enthalten.
Nachdem die Dachkonstruktion fertigge-
stellt war, konnten die Metallarbeiten an
der Fassade aufgenommen werden. Der
Aufbau der 800 Quadratmeter Fassaden-
flächen besteht aus einer Stahlkassette mit
150 x 600 Millimetern Baubreite, die an
den Betonstützen Dr befestigen war. Be-
vor Fenster und Türen eingebaut werden
konnten, mussten die Öffnungerr millime-
tergenau angelegt, ausgesteift und frir die
Herstellung des winddichten Anschlusses
vorbereitet werden; vom geplanten Fassa-
denraster durfte dabei nicht mehr abeewi-
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