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DÄMMUNG

 Düsseldorf holt Gold
Im Düsseldorfer Stadtteil Oberkassel ist ein neues 
Bürogebäude mit DGNB-Zertifikat in Gold ent- 
standen. Im begrünten Umkehrdach des Neubaus 
trägt XPS-Dämmung zu diesem Erfolg bei.
Text: Evelyn Grau | Fotos: Austrotherm und Ralph Richter Photodesign
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Objekt /Standort:
Bürogebäude | D-40549 Düsseldorf

Architekten:
RKW Architektur +  
D-40474 Düsseldorf

Produkt:
Dämmplatte XPS Top 30 TB,  
200 und 400 mm dick

Hersteller:
Austrotherm Dämmstoffe GmbH
D-19322 Wittenberge
www.austrotherm.de

as von Strabag Real Estate 
entwickelte sechsgeschossige Bürogebäu-
de befindet sich im Düsseldorfer Stadtteil 
Oberkassel – daher der Name OBRKSSL. 
Der Entwurf stammt vom Düsseldorfer 
Büro RKW Architektur +. Bei Planungsbe-
ginn war es eines der größten Projekte, die 
RKW mit der BIM-Methode modellierte. 
Das Gebäude ist mit dem DGNB-Zertifikat 
in Gold ausgezeichnet.

Oberkassel zählt zu den attraktivsten 
Stadtteilen in Düsseldorf. Er ist wie eine 
Halbinsel vom Rhein umschlossen und bie-
tet unter anderem durch die Rheinwiesen 
eine hohe Freizeitqualität inmitten der Stadt 
sowie eine geradezu ideale Infrastruktur. 
Mit rund 36 000 m² oberirdischer und rund 
15 000 m² unterirdischer Nutzfläche ist das 
Projekt OBRKSSL eine der größten Office-
Entwicklungen in Düsseldorf. Hauptmie-
ter ist eine internationale Großbank mit 

entsprechenden Vorgaben hinsichtlich des 
Sicherheitskonzeptes. Architektonisch fügt 
sich das Gebäude harmonisch in den mit ei-
nem sanften Schwung versehenen Straßen-
verlauf ein und übernimmt diesen bis in die 
Details, wie abgerundete Ecken und gebo-
gene Fensterscheiben unter Beweis stellen.

Strenge Bandfassade
Der Stahlbetonskelettbau erhielt eine soge-
nannte Bandfassade, wobei die Brüstungen 
mit Klinker bekleidet wurden und die Auf-
teilung der Fensterbänder streng nach Kon-
struktionsraster erfolgte. Spannungsreiche 
Akzente in der gleichmäßigen Bandfassade 
setzen einzelne horizontale Klinkerschich-
ten, die im Stil einer feingliedrigen Orna-
mentik versetzt eingebaut wurden. Die 
Wahl fiel dabei ganz bewusst auf Klinker, 
da sie dem Gebäude nicht nur eine gewis-
se Eleganz verleihen, sondern auch an die 

D Geschichte des Backsteinexpressionismus 
der Stadt Düsseldorf mit den bekannten 
Bauwerken Kunstsammlung und Rhein-
park anknüpfen.

Hohe Sicherheitsansprüche
Augenfällig ist die unübliche, aber vom Nut-
zer gewünschte Gebäudetiefe von 16,50 m. 
Auf diese Weise entstanden besonders gro-
ße Mittelzonen, die als Kommunikationsbe-
reiche sowie als Arbeitsflächen mit Open-
Space-Nutzungen gebraucht werden. Den 
Sicherheitsansprüchen des Hauptmieters 
ist es geschuldet, dass der Innenhof durch 
eine Einfriedung vom öffentlichen Raum 
abgetrennt ist. Poller in den Eingangsbe-
reichen sowie Hochbeete erschweren das 
Eindringen von Fahrzeugen und schaffen 
gleichzeitig einen natürlichen Abstand zwi-
schen den Arbeitsplätzen im Erdgeschoss 
und dem Gehweg.

Begrüntes Umkehrdach
Zahlreiche Bereiche des Grundstücks wur-
den begrünt, wie beispielsweise der Innen-
hof, der neben Sträuchern auch mit Bäumen 
bepflanzt ist. Oder das Dach, ausgeführt als 
Umkehrdach, das eine extensive Dachbe-
grünung erhielt und so den Abflussbeiwert 
für das anfallende Niederschlagswasser ver-
ringert. Gleichzeitig wirkt sich die Begrü-
nung positiv auf das Mikroklima der unmit-
telbaren Umgebung des Neubaus aus.

Da jedoch über die Dachflächen die 
größten Wärmeverluste stattfinden und für 
die Langlebigkeit eines Umkehrdachs das 
optimale Zusammenspiel der einzelnen 
Funktionen entscheidend ist, legten die 
Architekten ein besonderes Augenmerk 
auf die Auswahl der XPS-Dämmung. Auf-
grund von baulichen und optischen Vor-
gaben mussten Dämmplatten bis zu einer 
maximalen Dicke von 400 mm eingesetzt 

werden. Die Wahl fiel auf XPS Top 30 TB 
von Austrotherm, weil sie mit einem Lamb-
dawert von 0,035 W/(mK) eine sehr gute 
Wärmedämmung ermöglichen.

Die Dämmplatten werden im sogenann-
ten Thermobonding-Verfahren hergestellt 
und ermöglichen selbst bei einer Dicke von 
400 mm eine schnelle und effiziente einlagi-
ge Verlegung. Zudem verfügen sie über eine 
Druckfestigkeit von 300 kPa (30 t/m²) und 
halten damit auch der Belastung der auf 
dem Dach verbauten Anlagentechnik stand.

DGNB-Zertifikat in Gold
Das OBRKSSL ist mit dem DGNB-Zertifi-
kat in Gold ausgezeichnet. Dabei wurde der 
gesamte Lebenszyklus des Projekts betrach-
tet und die Gesamtperformance bewertet. 
Grundlage hierfür ist die Dokumentation 
der eingesetzten Produkte sowie der Nach-
weis ihrer Umweltverträglichkeit. Die EPD 

stellt der jeweilige Hersteller zur Verfügung. 
So auch Austrotherm, dessen XPS-Däm-
mung positiv in die Ökobilanz einfließt. ■

 ▴ Die Dämmplatten werden im Thermobonding-Verfahren hergestellt ▴ Runde Sache: Das Projekt OBRKSSL ist mit dem DGNB-Zertifikat in Gold ausgezeichnet und derzeit eine der größten Office-Entwicklungen in Düsseldorf

 ▴ Die extensive Dachbegrünung wirkt sich positiv auf das Mikroklima aus  ▴ Auf das Umkehrdach wirken durch die Anlagentechnik hohe Druckkräfte

 ▴ Die Elemente lassen sich nach dem Nut-Feder-Prinzip ineinanderschieben


