PROJEKTBERICHT OPALFILM®
Senvion SE, Hamburg (D)
Das Unternehmen
Senvion ist einer der weltweit führenden Hersteller für Onshore- und Offshore-Windenergieanlagen mit Hauptsitz in der Hansestadt
Hamburg.
Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und
entwickelt und vertreibt Anlagen im MultiMegawatt-Bereich – insgesamt wurden schon
mehr als 4.600 Anlagen weltweit errichtet.

Die Anforderungen
Der norddeutsche Firmenhauptsitz ist ein architektonisch hochwertiges Gebäude, welches
durch seine großen Glasfronten über mehrere Stockwerke besticht. Aufgrund einiger
organisatorischer Änderungen wurden intern
neue Räumlichkeiten bezogen. Die Mitarbeiter
hatten einen guten Ausblick, jedoch konnten
viele von außen in die Abteilungen einsehen,
was vor allem bei der Personalabteilung, die
mit vertraulichen Daten umgeht, kritisch ist.
Ein Einblick von außen in diese Abteilung und
auf die Monitore sollte erschwert werden.
Eine Lösung musste gefunden werden, um
Sichtschutz zu gewährleisten.

Die Lösung
Eine nachrüstbare Lösung versprach die
Anwendung von zwei OPALFILM ® Folien

von HAVERKAMP mit verschiedensten Eigenschaften. Um eine möglichst hohe Lichtdurchlässigkeit zu gewährleisten und zugleich
von außen für einen definierten Abstand ein
Einsehen zu vermeiden, hat Senvion sich für
eine Sonderlösung entschieden: Innenliegend
wurde die Dekorations- und Ornamentfolie
OPALFILM® Hexagon weiß angebracht. Die
Punktestruktur dieser Folie erschwert das
Einsehen von außen und integriert sich aber
dennoch wunderbar in das offene Gesamtbild
des Unternehmensgebäudes. Darüber hinaus
kam in Teilbereichen die OPALFILM® weiß
matt Classic als vollflächiger Sichtschutz zur
Anwendung. Beide Folien werden als Glasveredlung gesehen, die dem Glas eine besondere
Optik und Struktur verleihen – sie bieten einen
stilvollen und effektiven Sichtschutz.
Um zusätzlich einen angemessen Sonnenschutz zu gewährleisten, wurde im Außenbereich anderer Bürobereiche die OPALFILM®
silber 35R sr Primus montiert. Diese aluminiumbeschichtete Folie weist zu 69 % die
Sonnenenergie ab und ist von daher ideal für
Objekte, die einen hohen Glasflächenanteil
haben.
„Die effektive Nachrüstung mit Folie hat Senvion überzeugt, vor allem von der einfachen
gut integrierbaren Sichtschutzfolie“, so sagt
Philipp Hemjeoltmanns, Leitung Standortmanagement Senvion Hamburg beeindruckt.
Bauherr:
Senvion SE, Hamburg
Anforderungen:
Sichtschutz integrieren
Optik des Gebäudes kaum beeinflussen
Starkes Aufheizen der Büroraume
verhindern
Lösung:
OPALFILM® Dekorations- und
Ornamentfolie Hexagon weiß innen
OPALFILM® Sichtschutzfolie weiß
matt Classic innen
OPALFILM® Sonnenschutzfolie
silber 35R sr Primus außen
Fläche:
> 70 Quadratmeter

Senvion Bürogebäude in Hamburg
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