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FASSADE

 Einheit in Vielfalt
Im Universitätsviertel der Stadt Leuven /Belgien 
sorgen sechs Neubauten mit sandfarbenen 
Vorhangfassaden inmitten alter Bausubstanz für 
Wohnraum und städtebauliche Impulse.
Text: Sven-Erik Tornow | Fotos: Tonality /Marc Detiffe und Jaspers-Eyers Architekten



12 dachbau magazin 3 | 2019

Fassaden der Neubauten, den zuvor häufig 
anzutreffenden Graffitis entgegenzuwirken. 
Denn die verwendeten Fassadenziegel von 
Tonality verfügen dank des Keralis-Sinter-
brandverfahrens über einen integrierten 
Graffitischutz, der über die gesamte Nut-
zungsdauer erhalten bleibt.

Neue Verbindungen
Die Neubauten bieten auf unterschiedlichen 
Ebenen Raum für 68 Apartments – inklu-
sive Sozialwohnungen – sowie 60 Studen-
tenzimmer. Gerade für die als Wohnraum 
genutzten Bereiche leisten die Fassadenzie-
gel mit ihrer Einstufung in die Baustoff-
klasse A1 nach EN 13501-1 einen wichtigen 
Beitrag zum baulichen Brandschutz und 
damit auch zur Sicherheit.

Im Untergeschoss sind zwei Kinosäle und 
ein Auditorium mit 740 Sitzplätzen ange-
ordnet. Parkplätze für Autos und Fahrräder 
befinden sich ebenfalls im Untergeschoss. 
Bei den Gebäudehöhen orientierte man sich 
bewusst an der vorhandenen Bebauung. Ein 
großer, kreisförmiger Innenhof bildet den 
Mittelpunkt des Geländes.

Wechselspiel der Gegensätze
Für die Gestaltung des neuen Areals dien-
te das Groep-T-Gebäude als Bezugspunkt. 
Die Raumerfahrung konzentriert sich hier 
am zentralen Atrium. Ein ähnliches Raum- 
erlebnis vermittelt das in dunklen Farbtö-

nen gehaltene Atrium im neuen Vesalius-
Komplex. Es verbindet zugleich Gegen-
sätzliches: Licht und Dunkel, geschlossener 
Innenraum und öffentlicher Freiraum.

Einige der vorhandenen Häuser auf dem 
Gelände stehen unter Denkmalschutz. Dazu 
gehören insbesondere Fassaden aus dem  
17. und 18.  Jahrhundert, die um jeden 
Preis erhalten werden mussten. Aus diesem 
Grund sanierte man zunächst die alten 
Fassaden, um sie anschließend in das neue 
Gebäudeensemble zu integrieren. Damit 
wurde das gesamte Projekt zu einem Wech-
selspiel zwischen neuen und alten Gebäu-
den, in denen der zeitgenössische Charakter 
des Quartiers auch das historische Erbe die-
ses Stadtviertels von Leuven umfasst.

Fassade aus sandigen Farbtönen
Bei den Außenwänden der Neubauten ent-
schieden sich die Architekten bewusst ge-
gen einfarbiges Mauerwerk und für glatte, 
keramische Fassadenziegel in drei sandigen 
Farbtönen. Der dadurch erzielte Effekt ist 
verspielt und luftig und betont die Einheit in 
der Vielfalt. Dank der hochwertigen Ober-
flächen bleibt die Farbkraft der Fassaden 
über die gesamte Nutzungsdauer erhalten. 
Denn die Oberflächen der aus Westerwäl-
der Tonen bei über 1200 °C gebrannten Zie-
gelkörper sind nicht nur kratzunempfind-
lich, sondern auch dauerhaft UV-beständig. 
Ganz bewusst kontrastieren die gegen Wit-
terungs- und Umwelteinflüsse resistenten 
Fassaden sowohl mit der Großzügigkeit des  ▴ Präzise Blickachse: Die Neubauten inszenieren in Leuven die alte Bausubstanz. Hier wird das Auge über den runden Platz direkt auf die alte Kirche gelenkt

U

 ▴ Im Überblick: So verteilen sich die sechs Neubauten im alten Leuvener Stadtviertel

niversitätsstädte werden 
durch den ständigen Nachzug von jungen 
Menschen immer wieder belebt und verän-
dert. Das gilt auch für die belgische Stadt 
Leuven, die immerhin Sitz der ältesten 
Universität des Landes ist. Seit 1425 prägt 
die Katholieke Universiteit Leuven – kurz 
KU  Leuven  – die Entwicklung und das 
Bild der Stadt. Denn nicht nur für die Stu-
denten, sondern auch für die wachsenden 
Hochschulzweige mussten immer wieder 
neue Gebäude erstellt werden. So entwarfen 
Jaspers-Eyers Architekten aus Leuven vor 
20 Jahren das legendäre Groep-T-Gebäude 
für das Ingenieurcollege im Altstadtkern 
der belgischen Großstadt.

Während sich die Ingenieurschule stän-
dig weiterentwickelte, kam das städtische 
Leben im unmittelbar angrenzenden Quar-
tier mit seiner alten Bausubstanz allerdings 
beinahe zum Erliegen. Vor allem leer ste-
hende und teilweise auch baufällige Häuser 
bestimmten hier das Stadtbild. Um einen 
wichtigen Teil dieses über viele Jahrzehnte 
vernachlässigten Quartiers behutsam wie-
derzubeleben, entwickelte das Planungsbü-
ro des Stadtplanungsamtes Leuven (BUUR) 
ambitionierte Pläne für sechs Neubauten 
innerhalb des tristen Areals. Diese wur-
den vom Büro Jaspers-Eyers Architekten 
anschließend zu einem neuen, lebendigen 
Stadtquartier umgesetzt.

Leben, Wohnen und Arbeiten
Bei der Neugestaltung des Areals bestand 
die größte Herausforderung für die Archi-
tekten darin, das geschlossene, unattrak-
tive Gelände in ein offenes, zeitgemäßes 
Quartier zu verwandeln, das die Menschen 
anzieht, anstatt sie abzustoßen. Die neuen 
Gebäude haben unterschiedliche Funktio-
nen: vom Wohnen und Arbeiten über Han-
del und Dienstleistungen bis hin zu Kultur 
und Bildung. Bei der Bebauung wurden 
zudem Freiräume geschaffen. Das erwei-
tert nicht nur den Anteil der Grünflächen, 
sondern schafft auch neue Sichtbezüge zu 
den benachbarten Quartieren. Hierbei ge-
lang es auch durch die Materialwahl für die 
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Verbindung mit den sandfarbenen Fassa-
den fand man eine eigenständige Form-, 
Farb- und Materialsprache. Dennoch steht 
das neue Areal nicht für sich allein, sondern 
schafft auf unterschiedlichen Ebenen Be-
züge zur Umgebung und ist zugleich selbst 
neuer Teil des urbanen Miteinanders. ■

STECKBRIEF

Objekt/Standort:
Neubau eines Stadtquartiers
B-3000 Leuven

Planung:
Jaspers-Eyers Architekten
B-3000 Leuven

Fassadenarbeiten:
ZND Nedicom dak en geveltechniek b.v.
NL-5605 JA Eindhoven
www.zndnedicom.nl

Produkt:
Fassadenziegel Tonality Natur

Hersteller:
Tonality GmbH
D-56414 Weroth
www.tonality-facades.de

Groep-T-Baus als auch mit der kleinteiligen 
Struktur der umliegenden Backsteingebäu-
de. Umgekehrt lässt die Vielfarbigkeit der 
Vesalius-Fassaden die umliegenden Gebäu-
de mit ihrer gleichförmigen Erscheinung 
kontrastreich aufblühen. Das „Neue“ und 
das „Alte“ werden hier harmonisch mitein-
ander verbunden.

Montage mit System
Insgesamt montierten die Handwerker der 
Firma ZND Nedicom dak en geveltechniek 
aus Eindhoven 4250 m² Fassadenziegel an 
den sechs Gebäuden in Leuven. Zur Mon-
tage nutzten die Fassadenbauer das passend 
zu den Keramikziegeln angebotene Basis-
agraffensystem BAS. Zunächst mussten die 
holländischen Handwerker die Primärun-
terkonstruktion – bestehend aus Konsolen 
und daran verschraubten Aluminiumhal-
tern – thermisch getrennt an den Außen-
wänden der Neubauten fixieren. Sowohl 
die Abstände als auch die Art der Konsolen 
sowie die eingesetzten Dübel und Bohr-
schrauben wurden durch eine objektspe-
zifische statische Berechnung definiert. 
Anschließend konnte die 120  mm dicke 
PIR-Wärmedämmung verlegt werden. An 
den aus der Dämmebene auskragenden 

Aluminiumhaltern befestigten die Fassa-
denbauer dann die System-Unterkonstruk-
tion mit Bohrschrauben, ebenfalls gemäß 
statischer Berechnung. Beim Projekt Vesa-
lius kam das BAS mit geschlossenem Fu-
genprofil zum Einsatz. Die Fassadenziegel 
konnten hier einfach in die Agraffen ein-
gehängt werden. Dabei achteten die Fassa-
denbauer einerseits auf die durch die Zie-
gelhöhen bestimmten Einhängepunkte und 
andererseits auf die zwängungsfreie Einpas-
sung der einzelnen Elemente zwischen den 
Profilen. Je nach Vorgabe wurden die einge-
hängten Fassadenziegel mit der integrierten 
Demontagesicherung zusätzlich gesichert. 
Zur Ausbildung der Details kamen Kombi-
nationen aus dem BAS-Sortiment sowie in-
dividuell gefertigte Lösungen zum Einsatz.

Integration und Eigenständigkeit
Mit der Bebauung des ehemals von leer ste-
henden Häusern geprägten Areals in unmit-
telbarer Nachbarschaft zum monolithischen 
Groep-T-Gebäude ist der mittlerweile von 
den Leuvener Bürgern sehr geschätzte 
Vesalius-Komplex entstanden. Neben Frei-
räumen prägen auch neue Sichtbezüge auf 
die nahe gelegene Kirche und andere his-
torische Gebäude die Quartierstruktur. In 

 ▴ Sandfarbene Gebäudehüllen: Insgesamt montierten die Handwerker bei diesem Neubauprojekt 4250 m² keramische Fassadenziegel
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iWindow Flex passt sich jedem Aufsatzkranz an

Ab sofort ist der Austausch von Lichtkuppeln noch einfacher und 
preisgünstiger: Die neue Modellausführung iWindow Flex von 
Skylux® ist die erste lüftende Glaskuppel (ö� net sich bis 30 cm), bei 
der Sie den Aufsatzkranz frei wählen können. Bei einer Sanierung 
kann der aktuelle Aufsatzkranz einfach weiterverwendet werden und 
bei Neubau verwendet man einen Aufsatzkranz nach Wahl. Die neue 
Dachkuppel lässt sich mit iWindow Flex schnell und 
bequem montieren ohne zusätzliche Kosten oder Arbeitsaufwand. 
Himmlische Aussichten mit Skylux® !

www.skylux.be
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iWindow2
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