
31dachbau magazin 5-6 | 2022

  // www.dachbaumagazin.de

ines der bedeutendsten in-
nerstädtischen Projekte in der modernen 
Metropole Singapur ist das 2018 fertigge-
stellte Zwei-Türme-Bauwerk Duo. Der Ent-
wurf des Architekten Ole Scheeren für die-
ses malaysisch-singapurische Joint Venture 
bezieht den Stadtraum aktiv in die Planung 
ein. Denn die beiden Türme sind keine au-
tonomen Objekte, sondern definieren sich 
auch durch die Gemeinschaftsräume, die 
um sie herum geschaffen wurden. Aufgrund 
seines nachhaltigen Designs und seiner 
ökologischen Merkmale, wie beispielswei-
se der Verwendung von tropischen Grün-
flächen, die die komplette nicht bebaute 
Grundstücksfläche ausmachen, wurde das 
Projekt mit dem Green Mark Platin-Rating 
ausgezeichnet.

Kommunikative Türme
Singapur gilt als eine der lebenswertesten 
Städte Asiens. Allerdings wird sie zuneh-
mend von solitären Hochhäusern geprägt, 
die häufig das gesellschaftliche Miteinan-
der behindern. Dem setzt der Entwurf der 
Duo-Hochhäuser mit kreisförmigen Ein-
schnitten in einer Reihe von halbrunden 
Bewegungen neue urbane Räume entgegen, 
durch die sogar benachbarte Gebäude mit-
einbezogen werden. So verbinden sich die 
neuen Türme symbiotisch mit dem gewach-
senen Stadtraum. Gleichzeitig verschlanken 
sich die Silhouetten der beiden Hochhäu-

ser und gewinnen aufgrund der zahlreichen 
Auskragungen und Rücksprünge ein eige-
nes Profil im Stadtbild.

In der Erdgeschoss-Ebene verzweigen 
sich die Türme zu einer durchlässigen Land-
schaft. Freizeitzonen und Gärten dienen als 
Bindeglied zwischen mehreren Verkehrs-
knotenpunkten und schaffen einen Fluss 
aus tropischem Grün und abwechslungsrei-
chen Ladenlokalen. Außerdem bildet ein in 
der Mitte der Türme angelegter Platz einen 
neuen öffentlichen Schnittpunkt zwischen 
dem historischen Stadtteil Kampong Glam 
und der Erweiterung des Handelskorridors 
des asiatischen Stadtstaats.

Mehrere vertikale Verbindungen er-
möglichen Hotelgästen und Bewohnern 
den Zugang zu den großen Terrassen, ei-
ner öffentlichen Aussichtsplattform und 
zum Sky-Restaurant. Gleichzeitig gibt es 
eine direkte Verbindung zur angrenzenden 
unterirdischen U-Bahn-Station. Die Erd- 
geschoss-Ebene des Areals ist autofrei und 
nur für Fußgänger zugänglich. Die öffent-
lich zugänglichen, ausgedehnten Land-
schaftsbereiche, Terrassen und Dachland-
schaften machen in Summe 100 Prozent der 
Grundstücksfläche aus.

Vielseitige Abdichtung
Um hochwertige und langlebige wasser-
dichte Strukturen innerhalb des Gebäudes 
zu ermöglichen, wurde ein umfassendes 
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E Abdichtungssystem mit geeigneten Ab-
dichtungsbahnen für eine Vielzahl von An-
wendungen geplant und eingebaut. Ein Teil 
dieses Systems ist die Kunststoffdachbahn 
Evalon von Alwitra. Mit ihrer Hochpoly-
merlegierung aus Ethylen-Vinyl-Acetat-
Terpolymer (EVA) und Polyvinylchlorid 
(PVC) kommt sie bei einlagigen Abdich-
tungen zum Einsatz. Für gleichbleibende 
Eigenschaften und eine lange Lebensdauer 
sorgt der hohe Anteil an hochpolymeren 
Feststoffen. Die Bahn ist gemäß den ak-
tuellen FLL-Tests durchwurzelungs- und 
rhizomfest und kann ohne zusätzliche 
Wurzelschutzbahn im begrünten Dachauf-
bau verlegt werden. In Singapur kommt das 
Evalon-Dachbahnensystem seit mehr als 
25 Jahren bei außergewöhnlichen Baupro-
jekten zum Einsatz. ■

 ▴ Duo besteht aus einem Wohnturm sowie einem Geschäfts- und Hotelturm

 ▴ Auch die Pflanzgefäße um den 50 m² großen Pool wurden abgedichtet
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 Grüne Türme
Die beiden neuen Duo-Hochhäuser im asiatischen 
Stadtstaat Singapur verfügen über zahlreiche 
Grüninseln. Die Abdichtung der Flächen erfolgte 
mit einer bewährten Kunststoffbahn.
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