
Beispielgebende Hörsäle, freitragende Balkone und ein
markanter Baukörper, eingebettet in einer 8.000 m² 
großen Parkanlage – diese Kriterien haben dazu bei-
getragen, dass die New York Times das FOM-Hoch-
schulzentrum in Düsseldorf zu den weltweit acht be-
deutendsten Neubauten 2017 zählt.
Entworfen wurde der Neubau in Form einer Skulptur
vom Architekturbüro J.MAYER.H und Partner aus Berlin.
Auf fünf Etagen verteilen sich Hörsäle, Seminar-, Auf-
enthalts- und Besprechungsräume, Verwaltung sowie
eine umfangreiche Bibliothek für über 4.000 Stu-
dierende mit wirtschaftswissenschaftlichen Schwer-
punkten. Eine zweistöckige Tiefgarage garantiert op-
timale Parkmöglichkeiten bei der fünftgrößten Hoch-

schule Deutschlands mit über 50.000 Studierenden an
30 Standorten.
Die ausdrucksstarke Außenfassade hat die Schindler
Fenster + Fassaden GmbH aus Roding realisiert. Im
Erdgeschoss wurden Aluminium-Pfosten-Riegelfassa-
den mit Formscheiben und einer Spanne von teilweise
bis zu sechs m Raumhöhe ausgeführt. 1.400 m² Alu-
minium-Fensterbänder sind in den Obergeschossen
montiert, versehen mit Festverglasungen und blechbe-
kleideten Öffnungselementen. Auch hier wurden wieder
Formscheiben vorgesehen, um die optische Dynamik
des Gebäudes hervorzuheben. Vorgesetzt zur Glasfas-
sade kamen 3.500 m² gebogene und gerundete, an-
thrazitfarbene Aluminium-Blechverkleidungen mit einer 

hochwetterfesten Fluorpolymerbeschichtung zur Aus-
führung, die sich wie eine Haut um das Gebäude legen.
Im unteren Abschluss zur Hauptstraße hin wurden teil-
weise Lamellenverkleidungen umgesetzt, welche auch
wieder in gerundeter Form dem Erscheinungsbild des
Gebäudes folgen.
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Identitätsstiftend wirkt schon die Fassade des
„WI.com“, der Unternehmenszentrale der Wikus-Sägen-
fabrik in Spangenberg mit ihrer dynamischen Linienfüh-
rung. Optisch orientierten sich Bieling Architekten bei
deren Gestaltung an Sägebändern und schlugen so die
Brücke zum zentralen Produkt von Wikus. Dabei erfüllt
die Gebäudehülle nicht nur ästhetische Ansprüche,
sondern auch eine Reihe wesentlicher funktionaler
Aspekte. Zunächst fasst die Fassade erhalten geblie-
bene Teile ehemaliger Wikus-Produktionshallen mit dem
Neubau zu einer optischen Einheit zusammen. Ein drei-
geschossiger Bereich markiert dabei den Eingang ins
Gebäude, während das übrige Gebäude zweigeschos-
sig ist. Bandartig schwingt sich die Fassade um die ein-
zelnen Stockwerke. Perforierte Aluminiumpaneele vor
den raumhoch verglasten Fensterflächen bewegen sich
in einer zweiten Fassadenebene: In Abhängigkeit zu

den Tageslichtverhältnissen falten sie sich über eine
zentrale Sensorensteuerung zu kompakten, sägezahn-
artigen Elementen zusammen oder spannen sich vor
der Primärfassade auf. Das eigens von den Architekten
entworfene Lochraster in den Sonnenschutzelementen
verdichtet sich von oben nach unten. So ist über den
oberen Bereich der Elemente ein Tageslichteintrag bis
in die Tiefe der Räume möglich. Die im unteren Bereich
dichtere Struktur bietet einen angemessenen Sicht-
schutz. Darüber hinaus geben die Elemente auch im
geschlossenen Zustand einen nahezu unverstellten
Ausblick in die Umgebung frei. 
Um die Fassadenoberflächen möglichst nah an die Sä-
gebandoptik anzugleichen, entschieden sich die Archi-
tekten gemeinsam mit dem Bauherrn für eine
Ausführung in Duraflon®. Das Lacksystem, bei dem
Farbton, Glanz und Struktur völlig individuell kombiniert

werden können, machte eine präzise Wiedergabe von
Glanz und Farbton des Wikus-Sägeblatts „Marathon
M42“ möglich. 
Der Bauherr legte besonderen Wert auf die Verwen-
dung der Premium-Einbrennlackierung, denn die 
präzise Wiedergabe der individuell erstellten Säge-
bandfarbtöne und die Qualität der Beschichtung sollte
nachhaltig sein: Duraflon® ist unabhängig von den Um-
gebungsverhältnissen dauerhaft farbbeständig und
wird so über die gesamte Lebensdauer des Baus ge-
pflegt wirken. 
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