Die anodisierte Aluminium-Fassade der neuen Messehalle in Basel
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Fassade und an Aluminium-Decken zu genügen, braucht es
im Vorfeld nebst den gestalterischen Vorgaben des Architekten und den technischen Details des Fassadenplaners und
-bauers genaue Absprachen
über das Erscheinungsbild der
anodisierten Flächen.
Dabei spielen die gleichbleiben-

de Qualität sowie die Verfügbarkeit des Aluminiumbleches
für die ganze Fassade und die
Logistik bei allen Partnern eine
wichtige Rolle.
Angesichts der von Herzog &
de Meuron Architekten geforderten Oberflächenqualität der
gesamten Aluminiumfassade
und Deckenelementen hat der
Fassadenbauer Rytz Industriebau AG und die Metalit Metallbauelemente AG zusammen mit
dem Herstellerwerk Novelis, der
Lieferantin Sauter Edelstahl und
BWB-Bürox AG den Qualitätsplan festgelegt, um diesen hohen Anforderungen zu genügen. Dabei wurden die für die
Aluminiumblechlegierung J57S
von Novelis geltenden Anodisiervorschriften mit den Gestaltungsvorstellungen der Architekten abgestimmt und genau
definiert.
Dank den vorgängigen Absprachen in der Planungs- und Offertphase konnten die Kompetenzen aller beteiligten Partner
ins Projekt einfliessen.
Wir erachten es als wichtig und
notwendig, dass bei der Bauplanung schon von Anfang an über
die Oberflächenveredlung gesprochen wird und die Erfahrungen des Oberflächenveredlers
in die grundsätzlichen Überle-

gungen der Architekten und Planer mit einfliessen. So kann die
geeignete Aluminiumlegierung
bestimmt und bemustert oder
dann die passende Alternative
gesucht und definiert werden.
Ebenso ist auf die veredelungsgerechte Konstruktion der Bauelemente ein Augenmerk zu
richten. Ungünstig konstruierte oder überdimensionale Bauteile verunmöglichen meist die
anodische Oberflächenbehandlung. Schweissverbindungen
oder die Nichtbeachtung der
Walzrichtung der Fassadenbleche können die Ästhetik und das
Erscheinungsbild der anodisierten Aluminiumfassade massiv
stören.
Wir freuen uns an der gelungenen anodisierten Aluminiumfassade der Messehalle und bedanken uns bei allen Beteiligten für
die reibungslose und zielführende Zusammenarbeit.
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Die neue Fassade der Messehalle ist mit anodisierten Aluminiumblechen gestaltet und verkleidet worden. Es wurde schon
viel über die Messehallen geschrieben. Dennoch lohnt es
sich, die Sichtweise des Oberflächenveredlers zu betrachten.
Um den vielfältigen Ansprüchen
an eine anodisierte Aluminium-
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