
Im Februar dieses Jahres hat Bundeskanzlerin Angela
Merkel den Neubau des Max-Delbrück-Centrums für
Molekulare Medizin (MDC) in Berlin Mitte eingeweiht. In
das neue Forschungsgebäude mit einer Gesamtnut-
zungsfläche von 5.400 m² ziehen in etwa 250 Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler des Berliner Instituts
für Medizinische Systembiologie (BIMSB) ein (wa-ID: 
wa-2012661). Bei deren modernsten Forschungen geht
es unter anderem um neue Krankheitsmodelle mit 
Mini-Organen und um die Anwendung Künstlicher In-
telligenz. 
Das winkelförmige Gebäude in offener Architektur und
mit drei bzw. sechs Regelgeschossen planten Staab Ar-
chitekten aus Berlin. Die eindrucksvolle Glasfassade

führte die Rodinger Schindler Fenster + Fassaden
GmbH aus. 5.000 m² Aluminium-Elementfassaden, Alu-
minium-Pfosten-Riegelfassaden, Blechverkleidungen
und Wärmdämmverbundsysteme wurden umgesetzt.
Zu den Hofseiten prägen klare Aluminiumfassaden das
Bild, zum Vorplatz hin Ganzglasfassaden, jeweils mit
hell gehaltenen, horizontalen Aluminiumbändern. Die
geschosshohen Glasscheiben der Aluminiumfassaden
erhielten vertikale, schlanke Metallschwerter, ebenfalls
in einem hellen Farbton. In den Bürobereichen wurden
zwischen den Metallschwertern motorische Sonnen-
schutzlamellen eingebaut, sowie innenseitig manuelle
Blendschutzbehänge. Bei den Ganzglasfassaden wurde
eine deckungsgleiche Siebbedruckung realisiert, wel-

che an organische Muster oder Pflanzengeflechte erin-
nert und als primärer Sonnenschutz dient. Die Fassa-
den im Erdgeschoss grenzen sich davon als flächige
Metallfassaden mit großformatigen Verglasungen ab.
Mit Oberflächen aus Glas und Metall erhält der gelun-
gene Neubau seinen transparenten Charakter.
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Der ikonische Torre Europa thront seit 1985 inmitten von
Madrid. Das für kurze Zeit höchste Gebäude der Stadt
erinnert mit seinen schmalen Fenstern und der lamel-
lenartig durchzogenen Fassade an das World Trade
Center. Die strenge Architektur des Büroturms wird jetzt
durch die neue Lobby an der Nordseite des Gebäudes
aufgebrochen. Die Architekten von Callison RTKL for-
mulierten einen geräumigen Kubus, der sich an den
Torre Europa lehnt und zur Prachtstraße hin mit Ganz-
glasfassaden einladend öffnet. Die Glasfassade aus 
3,0 mal knapp 10 Meter großen Paneelen wird von bis
zu 60 Zentimeter schmalen Fins getragen. Die feinen
Stützen wahren die maximale Transparenz des Kubus.
In diese laminierten die Gersthofener als Halterungen

bis zu acht Titan-Fittings. Um die nicht rechtwinklige
Grundfläche zu ermöglichen, realisierte sedak zudem
Kantengehrungen bis 39 Grad. Die Fins verbinden die
Glasfassade mit der feingliedrigen Glas-Stahlkonstruk-
tion der Dachkonstruktion. In der sind Glas-Beams mit
außergewöhnlichen Seitenverhältnissen eingesetzt, die
die sonst üblichen Relationen bis maximal 1:20 um ein
Vielfaches übertreffen. Trotz extremer Relationen garan-
tiert sedak auch für Mehrfachlaminate eine beständige
optische Qualität und die Maßhaltigkeit des Kantenver-
satzes sowie die Geradlinigkeit der Gläser. Das sich
nach Norden hin öffnende Entrée kommt dabei ohne
zusätzliche Verschattungslösungen aus. Die acht Iso-
liergläser für das Kubus-Dach wurden von sedak mit

einem feinen keramischen Streifendruck dekorativ ver-
edelt. Ergänzend wurde eine Sonnenschutzbeschich-
tung aufgetragen. Die horizontal verbauten Gläser
messen bis zu zwölf Meter und gehen nahtlos in die
auskragende Dachkonstruktion über. Die schwingt sich
um das Gebäude und unterstreicht die filigrane Kubus-
Konstruktion wie mit einem Federstrich gesetzt. 
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Individuelle Glasvielfalt mit extremen Sondermaßen
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