
26edition opus C 2016

Die Ikone der Expo

Der für die Expo gewählte Standort befindet sich im
Nordwesten von Mailand direkt neben dem neuen
Messegelände Fiera di Milano. Die Expo ist als Insel,
umgeben von einem Wasserkanal angeordnet und rich-
tet sich, der Architektur der römischen Städte nach-
empfunden, an zwei senkrechten Achsen, der World
Avenue oder „Decumanus" und dem „Cardo" aus.
Nach einem Prinzip der Gleichheit, sind alle nationa-
len Pavillons mit Blick auf den großen, 1,5 km langen
und 35 Meter breiten Hauptboulevard, ausgerichtet.
Entlang des 325 Meter langen und 35 Meter breiten

Cardos befinden sich hingegen die Pavillons der Re-
gionen und Provinzen Italiens. An der Kreuzung der
beiden Achsen liegt eine große „Piazza Italia" mit ei-
ner Fläche von 4.350 m². Am nördlichen Ende des
Cardo befindet sich der „Palazzo Italia", der Pavillon
des Gastgeberlandes mit Blick auf eine See-Arena von
fast 100 Metern Durchmesser.

Italiens Pavillon als Baumschule

neuer Energien

Symbol des Padiglione Italia ist der Baum des Lebens:
ein 35 Meter hoher Baum aus sich ineinander ver-
schlingendem Holz und Metall. Die Skulptur basiert
auf der sich auf der Piazza del Campidoglio in Rom
befindenden Mosaikbodenzeichnung Michelangelos.
Architekt des Kunstwerks ist der venezianische Desig-
ner und Schöpfer Marco Balich. Zu den weiteren Ört-
lichkeiten des Padiglione Italia gehören der Palazzo
Italia, weitere vier Gebäude entlang des Cardo und die
See-Arena. Italien ist das Gastgeberland der Expo.
Selbstredend, dass alle Augen auf dessen Pavillon und
Ideen gerichtet sind. Das Design kann sich sehen las-
sen: Wie ein Netz spannt sich eine weiße filigrane
Hülle um das sonst eher massive Gebäude. Der 35 Me-
ter hohe Pavillon besteht aus dem sechsstöckigen „Pa-
lazzo Italia“ und ist der einzige Bau, der auch nach der
Expo bestehen bleiben wird. Ein helles und futuristi-
sches Design mit den beiden Kernthemen Baumschule
und der Baum des Lebens: die Baumschule ist der Ort
der Entwicklung der nächsten Generationen, ein sym-
bolischer Ort für die Entwicklung einer grünen Zu-
kunft, in Richtung Respekt gegenüber der Natur und
der Umwelt. Der Baum des Lebens, stützt sich auf
fünf Elemente: Wasser, Energie, Transparenz, Natur
und Technik.

Der italienische Länderpavillon auf der Weltausstellung
in Mailand

Für die Weltausstellung Expo 2015 in Mailand hat das römische Architektur -
büro Nemesi & Partners den italienischen Pavillon Palazzo Italia mit einer
ebenso ansehnlichen wie pragmatischen Fassade entworfen. Die einem ver-
steinerten Wald ähnelnde Außenseite des Gebäudes beeindruckt dabei mit
einem speziellen Zement, der die durch Smog belastete Luft der Stadt reinigt.
80 % der fast 100.000 Quadratmeter großen Fassade wurden aus wiederver-
wertetem Material und unter dem Einsatz von rund 2.200 Tonnen Zement ge-
macht. Auf dem Dach des Pavillons erzeugen Solarzellen tagsüber Energie.

NEMESI & PARTNERS

Der italienische Expo Pavillion mit dem „Baum des Lebens“
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Laut Nemesi & Partners ist der Pavillon „inspiriert
von einer natürlichen Architektur, innerhalb derer das
verzweigte Gewebe der externen „Haut“ des Gebäudes
abwechselnd Licht und Schatten, Fülle und Leere er-
zeugt und so ein Szenario schafft, das an die Werke
der Land Art erinnert.“ Die Tatsache, dass das umwelt-
freundliche Design wie ein Baum aus Avatar aussieht,
intensiviert dieses Gefühl umso mehr. Der Palazzo Ita-
lia wird als dauerhafte Installation angelegt und über
das Ende der Expo hinaus bestehen bleiben. Im Inne-
ren des Palazzo Italia trifft der Besucher auf die „mo-
stra dei mercati“ (Marktausstellung), ein interaktives
System, mit Hilfe dessen die großen italienischen
Obst- und Gemüsemärkte in Florenz, Rom und Paler-
mo miteinander kommunizieren können. Im 100 Meter
langen dunklen Raum der Italienischen Blindengesell-
schaft „Unione Italiana Ciechi“ können die Besucher
nachvollziehen, wie es sich anfüllt, blind zu sein, be-
vor sie dann in das bunte Treiben der Vucciria von
Guttuso eintauchen. Im Atrium untermalen Demetra,
Göttin des Korns und der Landwirtschaft, und ein zeit-
genössisches Kunstwerk die Beziehung zu Schönheit
und Kunst. Palazzo Italia ist das Herz der Ausstel-
lungsfläche und soll nach der Expo der Stadt Mailand
als Standort eines innovativen Technologiecluster die-
nen. Das Gebäude präsentiert Italien als eine „Baum-
schule neuer Energien“, ein Ort der Entwicklung, reich
an Vergangenheit, aber nicht wehmütig. Quasi eine Art
Museum der italienischen Stärken.

Die Fassade – vom Labor

auf die Baustelle

Der Betonfertigteilhersteller Styl-Comp und das Zement -
unternehmen Italcementi haben sich für dieses kom-
plexe Projekt „gesucht und gefunden“. Beide haben
sich weltweit einen guten Ruf aufgebaut und große Er-
fahrungen auf ihren Spezialgebieten. Die Styl-Comp
Group ist seit mehr als 50 Jahren im Bereich der
Industrie-Architektur mit Beton aktiv, stellt qualitativ
hochwertige Produkte her, hat zahlreichen Patente und
fundiertes Know-how in diesem Bereich und hat mit
Betonprodukten bereits zahlreiche Architekturbau -
werke realisiert, insbesondere mit photokatalytischen
Zementen. Durch die Haltung, dass Innovation selbst-
verständlich ist, hat sie spezielle Fachkenntnisse in der
Verarbeitung von hydraulischen Bindemitteln mit
photo katalytischen Eigenschaften und der Herstellung
von Spezialformen erlangt, wodurch sie dieses Material
gekonnt verarbeiten und kundenspezifische Beton -
fertigteile herstellen kann. Bei diesem beeindrucken-
den Projekt benötigte Styl-Comp Mikrozement oder
Mörtel, der in eine Form gegossen oder gespritzt werden
kann. Sie entschied sich für den Bau der einem ver -
steinerten Wald ähnelnden Fassade des Palazzo Italia
für High Quality Surface (HQS) von Italcementi. Der
Hochleistungs-Spezialmörtel ist phototkatalytisch weiß,
zementbasiert, selbstausgleichend und hat eine hohe
Biegefestigkeit.

Wie auch vorher schon bei anderen wichtigen Ge -
bäuden startete zunächst ein intensiver Austausch von
Know-how, um ein im Labor entwickeltes Produkt zu
optimieren. Durch die industrielle Skalierung, musste
beispielsweise der Produktionsprozess hinsichtlich der
Materialien teilweise geändert werden – eine bessere
Verarbeitung und mehr Gestaltungsmöglichkeiten
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waren erforderlich, ebenso bessere Haltbarkeit und
höhere Qualität der Inhaltsstoffe.  Für die industriellen
Herstellung sind zum Beispiel die Reinheit des Misch-
wassers, die Art der Mischmethode, Zeiten und die
Plan-Abfolge der Schritte relevant, damit sich alle In-
haltsstoffe verbinden und ein homogenes Mischgut
entsteht. Ebenso relevant sind die Prozesse beim Be-
füllen der Form und beim Aushärten der Elemente. So
garantieren beispielsweise eine einfache Verarbeitbar-
keit beim Vorbereiten und Gießen und ein gutes Fließ-
verhalten in den Formen eine qualitativ hochwertige,
ästhetische Produktoberfläche. Styl-Comp hat viel in
die Entwicklung einer hochmodernen Betonmisch -
anlage investiert, die voll auf biodynamischen Zement
setzt. Im Grunde ist es eine ausgeklügelte Weiterent-
wicklung des herkömmlichen Planetenmischers, mit
hochpräzisem Dosiersystem und strikter Feuchtig-
keitsregelung. Adaptation und Formulierung des neuen
Rezeptes erledigten die Partner in einem regen Aus-
tausch von Forschungsergebnissen, praktischen Erfah-
rungen und verschiedenen Tests im Werk von Styl-Comp
und den Laboren von Italcementi. Die Verbesserung
des Materials („biodynamischer Zement“) und insbe-
sondere des Endprodukts, also Entwurf und Bau als
Ganzes, ermöglichte die Realisierung solch einer
Architektur.

Biodynamischer Zement: Innovative

Formen und saubere Luft

Die gesamte Außenfläche und Teile der Innenarchi -
tektur bestehen aus Elementen aus i.active Biodynamic
Zement, der mittels Styl-Comp Technologie aus einem
im i.lab, dem Herz von Forschung und Innovation bei
Italcementis, entwickelten, neuen Material besteht.
Der Name des Produkts ist eine Kurzfassung seiner
inno vativen Eigenschaften. „Bio“ resultiert aus den
photokalaytischen Eigenschaften des Produkts, die es
dem aktiven Inhaltsstoff TX Active verdankt, einem
Patent von Italcementi. Bei Sonneneinstrahlung
„fängt“ der aktive Bestandteil des Materials Schadstoffe
aus der Luft und wandelt sie in Inertsalze um, was die
Entfernung von Smog aus der Atmosphäre unterstützt.
Zusätzlich besteht der Mörtel zu 80 % aus recycelten
Zuschlagstoffen, darunter Abfall aus dem Schneiden
von Carrara-Marmor. Daher weist er verglichen mit
herkömmlich weißem Zement eine überragende Brillanz
auf. „Dynamisch“ resultiert aus einer spezifischen
Eigenschaft des neuen Materials. Sein besonderes
Fließvermögen erlaubt die Kreation komplexer Formen,
wie die Elemente des Palazzo Italia. Dank seiner
extrem guten Verarbeitbarkeit kann sich i.active Bio-
dynamic bestens in der verästelten Struktur verteilen,
die Stück für Stück von Styl-Comp gefertigt wurde,
und so das endgültige Element mit einer besonders guter
Oberflächenqualität formen. Das neue Material ist ver-
glichen mit klassischem Mörtel sehr gut zu verarbeiten
und haltbar. Das Anfangs-Fließvermögen ist dreimal
höher (300 mm gegenüber 100 mm); die Druckbestän-
digkeit ist doppelt so hoch (über 60 MPa im Vergleich
zu 30 MPa von klassischem Mörtel) ebenso die Biege-
festigkeit (über 10 MPa gegenüber 5 MPa bei her-
kömmlichen Mörtel). Eine weitere für das Projekt sig-
nifikante Produkteigenschaft ist die Haltbarkeit; die
Wasserabsorption von Fertigbetonelementen aus i.active
Biodynamic ist dank der kompakten Matrix und der
geringen Porosität extrem niedrig und sie sind extrem

2_opusC_24-65_de_Buch 2015 de  28.09.15  10:27  Seite 29



30edition opus C 2016

wetterfest. An der Implementierung des neuen Produkts
waren 15 Forscher von Italcementi beteiligt. Sie haben
insgesamt 12.500 Stunden für Forschung, experimen-
telle Tests, Laborversuche und Herstellung der Ele-
mente im kleinen Maßstab aufgewandt – immer in
engem Kontakt zu den Designern des Palazzo Italia.
Danach hatten sie die endgültige Rezeptur und konn-
ten mit Styl-Comp die ersten Muster herstellen. Wäh-
rend des Versuchsstadiums arbeitete Italcementi mit
der Universität Neapel zusammen, um Probleme beim
dynamischen Verhalten des Produkts zu lösen, und mit
der Universität Florenz, um die mechanischen Eigen-
schaften zu untersuchen. Der biodynamische Zement
ist durch fünf weltweite Patente geschützt.

Entwicklung und Herstellung

des versteinerten Waldes

Die beeindruckende Architektur ist stark von der einem
versteinerten Wald ähnelnden Fassade geprägt, die
öffentliche und Innenräume umgibt. Die Styl-Comp
Group konnte diese ungewöhnliche Außenhülle ge -
stalten. Dies fügt sich nahtlos in die Innovationen auf
anderen Ebenen der Gruppe ein: von intuitiver Ent-
scheidungsfindung über Design und Produktion bis
hin zur Errichtung. Das entscheidende Element, was
diese Fassade überhaupt realisierbar, so vollkommen
und gleichzeitig exklusiv, einzigartig in ihrer Entste-
hung und der Welt vorzeigbar macht, war die Konzep-
tion sich überlappender Äste in mehreren Schichten.
Eine sich strukturell wiederholende Grundschicht für
jedes Stockwerk und drei unterschiedliche architekto-
nische Außenschichten. Für die Elemente, die vom In-
nern des Gebäudes aus sichtbar sind, wurde innen eine
vierte architektonische Schicht ergänzt. Diese unter-
schiedlichen architektonischen Schichten in präziser
Kontinuität, genau wie von Nemesis & Partners ge-
plant, hauchen der einzigartigen gerippten Fassade
Leben ein. Aus einem massiven, leicht abgesetzten
oder perforierten Fundament steigt man auf durch ein
Crescendo aus nicht zufällig verlaufenden Ästen auf
zu exklusiven, dreiviertel offenen Elementen durch die
Kreuzung dünner, feingliedriger Zweige.
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Räumliches Design

Die Projektierung erfolgte hauptsächlich in 3D. Archi-
tektur und Bauwerk wurden zusammen mit einem
Tragwerksplaner entwickelt. Für Verkleidung und
Stahlkonstruktion wurde eine Beanspruchungsanalyse
mit Catia vorgenommen. Für 9000 m² Fassade mit 725
einzigartigen Elementen, wurden insgesamt mehr als
9000 Zeichnungen erstellt. Durch das 3D-Design
konnte nicht nur das komplexe Produktdesign sondern
auch die Herstellung der Fassadenelemente, die zuge-
hörigen justierbaren Stütz- und Verbindungselemente
und die Installation gesteuert werden. Die sorgfältige

Parametrierung der einzelnen Äste durch Styl-Comp
führte zu neuen ästhetischen Strukturen im Schnitt-
punkt der Äste mit unterschiedlichen Querschnitten
und Neigungen, was die ursprüngliche räumliche Ver-
knüpfung noch verstärkt. Eigentlich verdeckt sich die
Strukturschicht, die die externen Zweige der Architek-
tur bündelt und Stabilität, Handling und Befestigung
der Elemente an der Konstruktion gewährleistet, durch
deren natürlichen, autonomen und verschlungenen
Wege selbst, so dass die Elemente entlang der Fassade
in ungewöhnlichen Positionen scheinbar losgelöst
schweben.
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Nach Prüfung der vorläufigen technischen Annahmen
durch Ingenieur Claudio Pagani, Leiter der Styl-Comp
Technikabteilung und Entwickler der Fassade, folgten
interne Prüfungen und bei zertifizierten Laboren und
ein Test im Windkanal. Parallel dazu startete die Bau-
entwurfsphase für die einzelnen Objekte, mit FEM-
Analyse. Zum Bauprojekt gehörten, wie bei allen nach
Zeichnung hergestellten Produkten, die Konstruktion
von Schalungen und Formen für die Elemente, der re-
lativen Bewehrung und der spezifischen Verbindun-
gen. Letztere wurden dann von den Styl-Comp Kon-
zerngesellschaften BS Italia und Techne hergestellt.
Den Übergangspunkten des Produkts galt besondere
Aufmerksamkeit – Produktion, Handling und Trans-
port zum Bestimmungsort.

Integrierte Herstellung

Jedes Element wurde mit einer Spezialsoftware model-
liert und mit intelligenter Technologie in die Produk -
tion geschickt, wo für jedes Produkt eine Form aus
synthetischem Harz gefertigt wurde.
Der industrialisierte Herstellungsprozess basiert auf
Erfahrungen. Er nutzt Formen und Schalungen mit ge-
nauen Oberflächen, um qualitativ hochwertige Ober-
flächen des gesamten Produkts mit normalerweise 4 m
Länge pro Seite und unterschiedlicher Dicke und Leer-/
Voll-Verhältnissen zu garantieren. Die Schalungen ver-
laufen vertikal, horizontal, geneigt oder gebogen in
einzelnen Formen, abhängig von der endgültigen Form
und Position des Elements und vom Umfang der End-
bearbeitung.  Damit Styl-Comp ähnliche, gebrochene
Elemente herstellen konnte, benötigte man Mikroze-
ment beziehungsweise ein extrem flüssiges und festes
Material, dass problemlos in die Formen fließen kann
und bessere Eigenschaften hat als herkömmlicher Be-
ton. Mit Italcementi hat man den Partner für dieses
komplexe Projekt gefunden. Durch die industrielle
Skalierung, musste beispielsweise der Produktionspro-
zess hinsichtlich der Materialien teilweise geändert
werden – eine bessere Verarbeitung und mehr Gestal-
tungsmöglichkeiten waren erforderlich, ebenso bessere
Haltbarkeit und höhere Qualität der Inhaltsstoffe.
Adaptation und Formulierung des neuen Rezeptes er-
ledigten die Parteien in einem regen Austausch von
Forschungsergebnissen, praktischen Erfahrungen und
verschiedenen Tests in den Laboren von Italcementi
und im Werk von Styl-Comp.

Die Betonier-Technologie

hinter der Fassade

Upcrete bezeichnet ein Verfahren zur Druckbefüllung

einer geschlossenen Schalung mit Beton im steigenden

Strom von unten. Das Verfahren wurde von der

Hocken heimer Firma Ratec entwickelt und ermöglicht

die Produktion allseitig schalungsglatter Betonfertig-

teile, selbst bei komplizierten Geometrien, bis hin zu

kompletten Raummodulen in Einbaulage. Das Ver -

fahren ermöglicht hervorragende Oberflächenqualitäten,

exakt ausgeformte Elementgeometrien ohne Rütteln

und verhindert Lufteinschlüsse im Beton. Es ist spe-

ziell auf selbstverdichtenden Beton zugeschnitten,

kann jedoch auch mit Normalbeton und anschließen-

der Verdichtung angewendet werden. Ein Teil der

Fassa denelemente für den italienischen Expo-Pavillon

wurde vertikal in einer Batterieschalung im upcrete-

Impressionen von der Montage
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Stereometrische Montage

Der letzte Schritt aus dem Entwurf, den man von Be-

ginn an mit im Auge hatte, war die Installation der

Bauhülle. Er war, wie alle Schritte vorher, wesentlich

und relevant, da verschiedene Objekte mit diversen

Formen direkt aneinanderpassen mussten, mit Fugen

von wenigen Millimetern.  Die Kontinuität der Zweige

dieses Lebensbaums musste erhalten bleiben. Die In-

stallation wurde nicht zuletzt nur durch eine speziell

entwickelte und adaptierte Hebeausrüstung möglich,

die angesichts der Komplexität vieler Objekte und ihrer

einzigartigen Position im Raum eine neue Generation

Aufhängesysteme für Deckenunterseiten erforderte.

Komplexe Konstruktion

Es gibt bei dieser Intervention zahlreiche Besonder-

heiten, alle innovativ, wie es die Styl-Comp Group

offeriert. Diese herausragende Arbeit ist das erste Pro-

jekt, das die Einzigartigkeit der Gruppe in so ehrgei -

zigen Punkten wie Verjüngung, Öffnung, Verdrillung,

Monolith und doppelter Krümmung mit sehr glatten

Oberflächen zeigt.  Ambitionen, die der Hersteller er-

füllen muss, während er gleichzeitig den Entwurf,

technische, künstlerische und wirtschaftliche Belange

sowie den Aspekt der Sichtbarkeit berücksichtigt,

Form und Dynamik in die modellierte Außenhülle

überträgt, und zwar vom soliden Fundament bis in den

Himmel. Präzision und Schönheit der Elemente wurden

mit visionärem Mut kreiert, was von den Entwicklern

bei ihrem ersten Treffen vorausgesetzt wurde. Die ur-

sprünglichen Absichten wurden dann mit verschiedenen

Lösungsvorschlägen in ein Endbild umgesetzt, das die

dynamische Imposanz der Hülle verstärkt und das Bild

eines versteinerten Waldes hervorruft, den wir betreten

können. Der Fertigbetonhersteller hat mit akkuratem

3D-Engineering und der gewählten Parametrierung,

Produktionsgenauigkeit und Installationspräzision er-

reicht, dass die Oberfläche des Palazzo Italia pulsiert

und den Betrachter in Ekstase versetzt. Material und

Produktionstechniken haben den Bau eines weltweit

einzigartigen Kunstwerks ermöglicht, in das der Be-

sucher eintauchen kann.

Exemplarische Grafiken aus der 3D-Planung

FEM-Planung Fertigteilplanung
mit Anschlüssen

3D Studie Tragwerksplanung

Architekturplanung

Verfahren gefertigt, um die besonders filigranen

„Zweige“ der Fassade umsetzen zu können. Für die

Elementgeometrie wurden die Polyurethan-Formen

des Kunden in die Batterie eingespannt und mittel

upcrete Peristaltik-Pumpe von unten mit dem Beton-

gemisch befüllt. Durch die Befüllung von unten wird

die Luft nach oben aus der Schalung gedrückt und die

optimale Verteilung innerhalb der Schalung gewähr -

leis tet, sowie Lufteinschlüsse verhindert. Was einfach

klingt, wurde seit 2006 stetig weiterentwickelt und auf

ein perfektes Zusammenspiel zwischen druckresisten-

ter Schalung und Gestaltung des Pumpprozesses hin

optimiert. Das Verfahren erlaubt die Produktion hoch-

komplexer Element-Geometrien, die mit herkömm-

lichen Verfahren (beispielsweise in horizontaler Ferti-

gung) nicht oder nur mit mangelhafter Qualität herge-

stellt werden könnten. Upcrete bietet ganz neue – bis-

her ungeahnte – Möglichkeiten der Vorfertigung von

Betonelementen und setzt damit auch Impulse für die-

jenigen, die die Bauwerke der Zukunft planen und ge-

stalten.
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