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KHLIM Medien- und Design-Akademie
Patchworkfassade aus feuerverzinkten Lochblechen
Die KHLIM Medien- und Design-Akademie enstand auf dem Gelände einer ehemaligen
Steinkohlemine in Winterslag, einem Stadtteil der belgischen Stadt Genk. Da der Bau
auf einer bereits fertiggestellten Tiefgarage entstehen musste, ergaben sich komplexe, planerische Restriktionen, die beim Entwurf und der Realisierung des Gebäudes
zu berücksichtigen waren.
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Volumen zwischen den feuerverzinkten Platten
der Blechfassade manifestiert. Alle anderen
Funktionsbereiche der Schule verstecken sich
hinter der perforierten Blechhaut, werden intern
jedoch unmittelbar mit der Studienlandschaft
verknüpft. Über Treppen und Sichtachsen hinweg wird so das gesamte Gebäude strukturiert.

Feuerverzinkte Elemente der Akademie
Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich
wird feuerverzinkter Stahl zum prägenden
Element. Neben den feuerverzinkten Fassadenblechen im Außenbereich wurden innen
alle Luftkanäle und Kabelrinnen der Gebäudetechnik sichtbar in feuerverzinktem Stahl
ausgeführt. Dies unterstreicht nicht nur den
industriellen Charakter der Schule, sondern
gewährleistet auch eine gute Erreichbarkeit der
gesamten Gebäudetechnik. Alle Treppengeländer, Rampen sowie Geländer an Brüstungen
und Sockeln wurden ebenfalls in feuerverzinktem Stahl ausgeführt. Für die Laufflächen
der Rampen kamen feuerverzinkte Pressroste
zum Einsatz.
Feuerverzinkter Stahl wurde an der KHLIM
Medien- und Design-Akademie aus mehreren
Gründe so vielfältig eingesetzt. Seine bautechnischen Qualitäten waren ein Grund, aber auch
die starke Bindung an den baulichen Kontext
der Hochschule: Stahl spricht die industrielle
Sprache der Architektur.
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