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Kupfer für Dach und
Fassade kann je nach
Anwendung in ver-
schiedenen Ober-
flächen und in den
unterschiedlichsten
Ausführungen gelie-
fert werden. Tafeln

und Bänder sind in einem walzblan-
ken Kupferton als TECU® Classic
erhältlich. Bänder sind mit einer brau-
nen Oxidschicht als TECU® Oxid
sowie beidseitig verzinnt als TECU®
Zinn lieferbar. Kupfer der Marke
TECU® Patina ist bereits werkseitig in
einem industriellen Verfahren einsei-
tig vorpatiniert und so von vornher-
ein mit der typischen grünen Schutz-
schicht ausgestattet, die sich nach
dem Verlegen im Freien ganz natür-
lich weiterentwickelt. So kann die von
Kirchendächern bekannte grüne Pati-
na unter Umgehung der jahrzehnte-
langen Oxidierungsphase direkt ein-
gesetzt werden. Dabei bleiben die vom
Werkstoff Kupfer bekannten verarbei-
tungsfreundlichen Eigenschaften
vollständig erhalten.
Des weiteren sind Tafeln in den neuen
Kupferlegierungen TECU® Brass,
TECU® Bronze und TECU® Gold für
die Fassade erhältlich. Die Tafeln und
Bänder werden in Bedachungs- und
Fassadenqualität produziert.
Zahlreiche Bauwerke beweisen ein-
drucksvoll die Möglichkeiten, die die-
se Materialien bieten. 

Lichtspiel mit perforiertem
Kupfer

Für die Zentrale der International Ice
Hockey Federation in Zürich wurde
eine großbürgerliche Villa durch
einen Büroneubau ergänzt. Dessen
großflächige Fassade ist vollständig
mit netzartig perforierten Kupferbah-
nen der Marke TECU® Net bekleidet,
die das Gebäude wie lange Fahnen
verhüllen und innen wie außen inte-
ressante Perspektiven ermöglichen.

Architekten verwenden Kupfer
und Kupferlegierungen aus
diesem Grund vielfach als

Dach- und/oder Fassendenbekleidung
für alle Arten von Bauten, sowie in
der Modernisierung, der Sanierung
und im Bereich des Denkmalschutzes.
Zu den hervorragenden Werkstoffei-
genschaften des Kupfers, wie der Kor-
rosionsbeständigkeit, Wirtschaftlich-
keit und der leichten Verarbeitbarkeit,
kommt hinzu, dass durch die Weiter-
entwicklung traditioneller Verlege-
techniken und die Ergänzung moder-
ner Verarbeitungsverfahren neue Fel-
der der Anwendung in der Architektur
erschlossen werden konnten. 
Somit stehen durch Kupfer und Kup-
ferlegierungen für die Gestaltung
heutiger Gebäude z.B. mit transparen-
ten Fassaden oder organisch geform-
ten Baukörpern in der modernen
Architektur des 21. Jahrhunderts idea-
le Werkstoffe zur Verfügung. Heuti-
gen Architekten können beispielswei-
se mit der TECU®-Palette ganz unter-
schiedliche Farben einsetzen – ange-
fangen von glänzenden Kupfer über
Gold- und Brauntöne bis hin zum
Patinagrün.

Gestaltungsfreiheit durch
Farbenvielfalt 

Die zunehmende Anwendung von
Kupferwalzmaterial in der Klempner-
technik und im Fassadenbau, die
gestiegenen Ansprüche an die Qua-
lität der Ausführung und die Entwick-
lung neuzeitlicher Verarbeitungsver-
fahren stellen an das Ausgangsmate-
rial Kupfer sehr viel höhere An-
sprüche als in früheren Zeiten. 

Der ursprüngliche Umbauplan sah
vor, in dem historischen Gebäude eine
moderne Büronutzung aufzunehmen.
Da die letztendlich erforderlichen
zusätzlichen Flächen allerdings nicht
gewonnen werden konnten, sollte als
endgültige Lösung innerhalb des vor-
gegebenen Gestaltungsplanes ein
eigenständiger Neubau auf dem
Grundstück platziert werden.
Nach wie vor dominiert auch heute
die herrschaftliche Villa mit ihrer
symmetrischen Gartenanlage das
Gelände. Der ihr zur Seite gestellte
eigenständige Neubau setzt mit For-
mensprache und Materialeinsatz
einen modernen Kontrapunkt. Die
Projektqualität besteht beim Altbau
im sorgfältigen Restaurieren und
Sanieren der wertvollen historischen
Substanz, beim Neubau in der präzi-
sen Positionierung und Objektgestal-
tung.

Kupfer und Kupferlegierungen in der Architektur
Lehmann, B. (1)

Mit dem Bauwerkstoff Kupfer werden seit Jahr-
hunderten technisch und gestalterisch anspruchs-
volle Aufgaben in der Architektur gelöst. Insbe-
sondere die natürliche Oberfläche, deren Farbspiel
und die verstärkte Bedeutung nachhaltiger Bau-
stoffe haben das Interesse der Bauschaffenden an
Kupfer verstärkt.

Bürogebäude der International Ice
Hockey Federation, Zürich, Archi-
tekt: Tilla Theus und Partner AG,
Zürich CH, Fassadenbekleidung:
TECU® Net, Verarbeiter: Scherrer
Söhne AG, Zürich, (Foto: KM
Europa Metal AG, Osnabrück)
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Da am Altbau eine historisierende
Nachbildung aus den spärlichen
Resten verloren gegangener Ober-
flächen nicht in Frage kam, wurde
durch Farben im Wandauftrag eine
neue, zeitgemäße Ästhetik erzeugt.
Das neue Gebäude mit zusätzlichen
200 Quadratmetern Grundfläche wur-
de frei in den Park gestellt. Stockwerk-
und fensterlos fügt sich der kubische
Baukörper mit allseitig kupferner Fas-
sadenhaut eigenständig neben den
Altbau. Aufgrund ästhetischer wie
wirtschaftlicher Erwägungen wurde
die Fassade in eine innere Schicht aus
Verglasungs- und Öffnungselementen
und eine davor liegende, textilähnli-
che Haut aus Streckmetall der Marke
TECU® Net aufgelöst. Diese netzarti-
gen Kupferbahnen bestimmen das
gesamte Objekt in Form einzelner,
über sämtliche Geschosse laufende
lichtbrechende Fahnen. Von innen wie
von außen ergeben sich dabei je nach
Blickwinkel unterschiedliche Material-
eindrücke, von scheinbar geschlosse-
nen bis zu teiltransparenten Kupfer-
flächen.

Kupfer auf dem Oktoberfest

Ein weiteres Beispiel für innovativen
Kupfereinsatz findet sich auf dem
Oktoberfest: Ein Kupferbarren liegt
unspektakulär auf einem großen fla-
chen Feld. 
So präsentiert sich auf den ersten Blick
das neue Servicezentrum auf der The-
resienwiese in München. Fassade und
Dach des wie ein Monolith gestalteten
Gebäudes sind nahezu komplett mit
walzblankem Kupfer der Marke TECU®
Classic bekleidet. Das Oktoberfest stellt

mit etwa sechs Millionen Besuchern
höchste Anforderungen sowohl an die
Organisation als auch an die Besucher-
betreuung. Bis 2003 waren Behörden,
Polizeiwache und Sanitätsstation in
einem Containerdorf am Rand des
„Wiesn“-Geländes untergebracht. Die-
ses Dauerprovisorium entsprach zuletzt
weder baulich noch sicherheitstech-
nisch zeitgemäßen Standards. Es muss-
te eine neue Lösung gefunden werden,
die den Charakter der Theresienwiese
nicht beeinträchtigt. Das Berliner Ar-
chitekturbüro Volker Staab Architekten
überzeugte mit einem klaren und kon-
sequenten Entwurf: ein einfacher und
konsequenter Baukörper, mit Kupfer
allseitig bekleidet, mit vier eingeschnit-
tenen Innenhöfen zur Belichtung des
Souterrains, das mehr als die Hälfte des
Gebäudevolumens aufnimmt. Es galt,
ein Gebäude zu bauen, das kein Haus

im eigentlichen Sinne ist und nicht als
erste Bebauung des Jahrhunderte lang
freigehaltenen Wies’n-Feldes gesehen
wird. Es sollte eher als notwendiges
„Infrastrukturgerät“ in Erscheinung
treten. Das Problem seiner Erscheinung
wird allerdings während des Oktober-
festes offensichtlich, sondern in den
Monaten dazwischen. Denn dann muss
es, weitgehend unbenutzt, gut gesichert
die technischen Kostbarkeiten seines
Innenlebens schützen. Unaufgeregt
duckt sich das Gebäude nunmehr auf
die Wiese und soll über die lebendige
Materialität seiner kupfernen Außen-
haut allmählich wie ein Chamäleon in
der Farbigkeit der Theresienwiese
untergehen. Denn mit der Zeit wird die
Oxidierung der Kupferbekleidung das
Gebäude an den Farbton der dahinter
liegenden Hangkante mit zunächst
dunkelbrauner  Tönung und später der
kupfertypischen grünen Patina anglei-
chen. 
Mit der jährlichen Inbetriebnahme des
Gebäudes ändert sich auch dessen
äußeres Bild: Drei große aufgefahrene
Hubtore, zum Teil mit perforiertem
TECU® Kupfer bekleidet, markieren
weithin sichtbar die drei öffentlichen
Eingänge im Osten des Gebäuderie-
gels. Hinterleuchtete Schriftzüge
kennzeichnen die Eingänge: „Festlei-
tung“, „Erste Hilfe“, „Polizei“. 

(1) Dr. Burkhart Lehmann, KM Euro-
pa Metal AG

Servicezentrum auf der Theresienwiese, Bau 2003 - 2004, Bauherr
Landeshauptstadt München, Fassadenbekleidung TEKU® Classic, 
Kupferverarbeitung: Regensburger Metallbau (Foto: KME)

Wohn- und Bürohaus Grazbachgasse, Graz (Österreich), Architekt: Bernd
Steinhuber, Graz, Fassadenbekleidung TECU® Gold, 
Verarbeiter: Steinbauer, Judenburg (Österreich) (Foto: KME)


