
„The Opus“ in Dubai ist ein 21-stöckiges Gebäude, das 
von innen ausgehöhlt wird und scheinbar über dem 
Erdgeschoß schwebt. Wie ein Eiswürfel, der gerade 
unter der heißen Wüstensonne dahinschmilzt, lässt das 
Hochhaus von Zaha Hadid auch vom Gebäudeinneren 
den Blick frei auf die Umgebung: den Dubai Water 
Canal, das neue Opernhaus oder den Burj Khalifa und 
die Dubai Mall. 2012 erfolgte der Baustart und im 
Okto ber 2017 wurden die letzten Arbeiten an der Ge-
bäudehülle abgeschlossen. Der Innenbereich wird ein 
5-Sterne-Hotel, Restaurants, Büroräume sowie Luxus-
apartments beherbergen.

The Void
Ein typischer Hadid-Entwurf: Niemand konnte zu Be-
ginn sagen, wie man die organische Glasfassade nach 
den Vorstellungen der Architektin auf 6.000 Quadrat-
metern wie eine als Ganzes fließende Fläche erschei-
nen lassen kann. Ingenieurtechnisch war sie eine Her-
ausforderung. Jede der 4.544 Glaseinheiten für den 
dunkelblau verglasten Leerraum ist ein individuell ge-
fertigtes Einzelstück. Die überwiegende Mehrzahl ist 
noch dazu gebogenes Zweifach-Isolierglas mit unregel-
mäßigen Formen. Bei Tag spiegelt die Fassade Him-
mel, Sonne, Wasser und die Umgebung wider. Bei 
Nacht hingegen soll der mit LED-Installationen be-
leuchtete Leerraum („The Void“) das Gebäude mit der 
Metropole verbinden. Dafür wurden in jedem Glas-
paneel individuell ansteuerbare LEDs installiert. Die 
transparenten Fassaden der beiden rechteckigen Stahl-
betontürme bestehen aus Zweifach-Isolierglas mit 
UV-Beschichtung sowie gedruckten Farbschichten aus 
unterschiedlich großen Punkten. Sie verleihen der 

Wie ein Eiswürfel: The Opus
6.000 Quadrat meter 
gebogenes,  getöntes 
Glas an der Fassade: 
„The Opus“ in Dubai. 
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Fassade einerseits Vitalität, andererseits reflektieren sie 
das Licht und reduzieren so Solareintrag und Blend - 
wirkung.

Das untere Ende des Leerraums wird von einem frei 
geformten Glasdach über dem mehrstöckigen Atrium 
begrenzt. Am oberen Ende des Gebäudes, in 71  
Metern Höhe, sind die Türme über eine fast 38 Meter 
lange, geschwungene und erdbebensichere Brücke, 
gefertigt aus gebogenem Zweifach-Isolierglas,  
gebogenen Aluminium-Doppelrahmen und Stahl 
verbunden.

Thermisches Wechselspiel
Nur ein flexibler Abstandhalter konnte die Anfor-
derungen an Dichte und Optik erfüllen. Insbesondere  
in heißen Klimazonen muss eine Warme Kante über 
Jahrzehnte Höchstleistungen vollbringen, um den 
Scheiben zwischenraum hermetisch abzudichten. Auf-
grund des thermischen Wechselspiels zwischen heißer 
Sonnen einstrahlung und Schatten wirken aufgrund der 
Glasbewegung permanent starke mechanische Kräfte 
auf den Randverbund. Super Spacer, die flexiblen Ab-
standhalter aus Strukturschaum von Edgetech, fungie-
ren als energieeffiziente Warme Kante in Isolierglas-
fenstern. Sie reduzieren in erheblichem Maß den 
Energieverlust nach außen, verhindern weitestgehend 
Kondensationsbildung und tragen darüber hinaus zur 
Lebensdauer eines Fensters bei.  •

Informationen
superspacer.com
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