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Glas: Tragende Transparenz.  
Eine unternehmerische Perspektive

Gerhard Seele (GS) und Siegfried Goßner (SG) 
im Gespräch mit Daniel Gethmann und Stefan Peters (GAM)

Die Firma seele ist eine treibende Kraft bei der beispiellosen 
Entwicklung des konstruktiven Glasbaus als einer eigenen  
Bausparte in den letzten 20 Jahren. Zahlreiche internationale  
Projekte, bei denen immer wieder aufs neue Superlative  
geschaffen wurden, stehen in engem Zusammenhang mit  
dem Wirken der Firmeninhaber Gerhard Seele und Siegfried 
Goßner. Auch eine enge Partnerschaft mit der Firma Apple 
sowie die Zusammenarbeit mit zahlreichen bekannten Planern 
begleiten diesen Weg.

GAM: Die Entwicklung im Glasbau der letzten Jahre ist sehr be-

eindruckend, sowohl aus technischer als auch aus unternehme- 

rischer Sicht, und sie unterscheidet sich deutlich von der im Bau-

wesen sonst üblichen Innovationskultur in anderen Materialberei-

chen. Welche Entwicklungen im konstruktiven Glasbau wird man 

noch erwarten können und welche streben Sie an? 

GS: Letztendlich geht der Trend zur Anwendung von großen –  
oder sogar übergroßen Scheiben; diese auch konstruktiv in den  
Glasbau miteinzubinden, wird sicher in Zukunft ein großes  
Thema sein. Die Herausforderung besteht ebenfalls in der mehr  
oder weniger guten Isolierung der Fassadenkonstruktionen. Zur  
Frage, wie man auch opake Bereiche sinnvoll einbindet, haben 
wir jetzt die iconic skin-Fassade entwickelt, bei der wir Energie- 
durchgangswerte (U-Werte) von unter 0,1 im opaken Bereich 
bekommen. Das kann ein wesentlicher Beitrag dazu sein, wei-
terhin Glasfassaden bauen zu können. Und dies geschieht ohne 
konventionelle Paneelbereiche, nur in übergangslosen Konstruk- 
tionen von opakem Glasanteil zu transparentem Glasanteil. Ich 
könnte mir vorstellen, dass das in Zukunft ein sehr wesentlicher  
Beitrag zur Fassadenkonstruktion sein wird. 

Glass: Load-Bearing Transparency:  
An Entrepreneurial Perspective

Gerhard Seele (GS) and Siegfried Goßner (SG) in  
Conversation with Daniel Gethmann and Stefan Peters (GAM)

Over the past twenty years, the company seele has been a 
driving force in the unprecedented development of structural 
glass construction as its own segment in the building industry. 
Numerous international projects, each one surpassing the last, 
are closely associated with the activity of the company owners 
Gerhard Seele and Siegfried Goßner. Their path has also been 
marked by a close partnership with the company Apple and 
collaboration with many well-known architects and engineers.

GAM: The development seen in the field of glass construction in 

recent years is very impressive, both from a technical and an entre- 

preneurial perspective. It clearly differs from the culture of innova-

tion usually found in other materials segments of the building in-

dustry. Which developments in structural glass construction are 

still awaiting us and what are your related goals? 

GS: The trend is ultimately moving toward the use of large—or  
even ultralarge—panes. Structurally combining them in the field  
of glass construction will surely be a big issue in the future. The  
challenge also lies in the more or less favorable insulation of the 
façade construction. In order to address the question of how 
opaque areas can be sensibly integrated, we have now developed  
the iconic skin façade, where we can achieve energy permeabili- 
ty values (U-Values) of under 0.1 in opaque areas. This can sig-
nificantly contribute to the ability to keep building glass façades.  
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die Qualitätsfrage neu, weil dann die Verwerfung der Glasober- 
fläche eine große Rolle spielt. 

GAM: Die Firma seele hat in Konstruktion und Fertigung den Um-

gang mit dem Material Glas als lastabtragendem Element perfek-

tioniert. Können Sie sich vorstellen, Ihre Expertise auch auf ande-

re Materialien auszuweiten, um das Portfolio zu erweitern und die 

Grenzen auch hier zu verschieben? Oder ist die Liebe zum Glas 

so groß, dass Sie sagen, das kommt gar nicht in Frage?

SG: Ja, die Liebe zum Glas ist groß, das ist schon richtig. Über 
andere Materialien denkt man schon einmal nach: GFK [glas- 
faserverstärkter Kunststoff] oder CFK [kohlefaserverstärkter  
Kunststoff] sind sicherlich Materialien, bei denen wir uns gut 
vorstellen könnten, uns in Zukunft mehr mit ihnen auseinander- 
zusetzen. Bei dem Material besteht derzeit noch das Problem, 
dass es mehr als Stahl kostet, aber wenig Vorteile im Vergleich 

Dazu kommt auch die Integration aller möglicher Verbindungs- 
teile im konstruktiven Glasbau – Titan, Edelstahl usw. Diese 
Elemente werden nicht auf die Oberflächen aufgesetzt, sondern 
in die Isolierglaskonstruktion einlaminiert. Schließlich können 
wir in der Entwicklung die gesamte Bandbreite der Isolierglas-
herstellung in Größen von 15 oder 16 Metern Länge und mehr 
erwarten, da wir eine Anlage in Betrieb genommen haben, mit 
der wir diese Größen problemlos und vor allem auch vollauto-
matisch, also qualitativ hochwertig, herstellen können. 

GAM: Gibt es einen Schlüsselmoment oder einen Meilenstein in 

der Unternehmensgeschichte, von dem Sie sagen würden, das 

war unsere wichtigste Erfindung und der wichtigste technische 

Schritt, den wir gemacht haben?

GS: Ja, der Weg Glas als tragendes Element einzusetzen, hat 
sowohl statisch als auch in hohem Maße konstruktiv Grenzbe-
reiche beschritten. Dieser Ansatz war ein ganz wichtiger, denn 
nach den alten DIN-Normen durfte man Glas eigentlich gar 
nicht belasten. In der Weiterentwicklung haben wir dann tra-
gende Strukturen mit Glas ausgebildet und ich kann mir gut 
vorstellen, dass da auch noch nicht die letzte Innovation gese-
hen wurde.

GAM: Es gibt also zwei Tendenzen in dieser großformatigen Ent-

wicklungsreihe: die eine ist die notwendige Isolierung aufgrund 

der Wärmeschutzverordnungen, die andere wäre die tragende 

Qualität oder die tragende Funktion des Materials Glas. 

GS: Oder auch beide Tendenzen zusammen. 

SG: Wenn wir nach einem Meilenstein gefragt werden, dann 
wäre auch das Maximilianmuseum in Augsburg (Abb. 1–3) als  
die erste mögliche freitragende Glaskonstruktion noch mit Glas- 
größen von 1,20 m mal 1,20 m zu nennen. Dort wurde zum ers- 
ten Mal das Glas wirklich als tragendes Element eingesetzt und 
nur mit Seilen stabilisiert …

GS: Mit einer Überkopfverglasung, was ganz wichtig ist. 

GAM: Dieses Projekt stellt also einen wesentlichen Paradigmen-

wechsel dar?

SG: Ja. Denn es zeigt zum ersten Mal, dass es auch ohne den 
langweiligen Stahlunterbau geht. Das war zu der Zeit noch eine 
riesige Herausforderung. Heute würde man sagen: legen wir 
halt gebogene Scheiben drüber! In Zukunft wird das gebogene 
Glas immer wichtiger werden, um die Freiformen zunehmend 
auch mit Glas lösen zu können. Wir sehen, dass die Nachfrage  
nach 3D-Konstruktionen immer größer wird, weil sie mit neuen  
3D-Programmen beherrschbar werden. Da haben wir im Mo-
ment sogar schon ein wenig Mühe, mit dem gebogenen Glas 
nachzukommen. Es geht zunächst darum, eine gute Qualität 
herzustellen: Natürlich steht Glas immer für einen hohen ästhe- 
tischen Anspruch, aber bei den gebogenen Gläsern stellt sich  

2

(2–3) Ingenieurbüro Ludwig & Weiler/seele group,  
Glasdach Maximilianmuseum | Glass roof Maximilianmuseum, 

Eine 37 m × 145 m selbsttragende Ganzglas-Konstruktion aus 
527 Einzelglasscheiben überspannt den historischen Innenhof |  

A 37 m × 145 m selfsupporting glass construction with  
527 glass panels spans the historical courtyard,  

Augsburg, 1999–2000 © Weiss Werbefotografie/seele.com
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GAM: Has there been a key moment or a milestone in your com-

pany history where you would say that it was your most important 

invention or the most important technical step you have taken?

GS: Yes, the path to implementing glass as a load-bearing ele- 
ment has probed both static and, to a vast degree, structural 
boundaries. This approach was highly significant, because ac-
cording to the old DIN norms, it was not actually permissible 
to put a strain on glass. In elaborating this concept further, we 
then formed load-bearing structures using glass, and I can cer-
tainly imagine there will be more innovations to come.

GAM: So two tendencies can be identified in this large-format  

series of development: the first is the insulation required for meet-

ing thermal protection regulations, and the second is the load-

bearing quality or the supporting function of glass as a material. 

GS: Or both tendencies at once. 

SG: When asked to name a milestone, I would cite the Maximilian  
Museum in Augsburg (figs. 1–3) as the first feasible free-standing  
construction with glass elements of 1.20 by 1.20 meters. This 
was the first time that glass was truly integrated as load-bearing 
element and stabilized using only cables. 

GS: With overhead glazing, which is very significant. 

GAM: So this project represents an essential paradigm shift?

SG: Yes, it does, since for the first time it was possible to work 
without the boring steel base. At the time, this was a giant chal- 
lenge. Today we would simply say: let’s just cover it with curved  
panes! In the future, curved glass will become more and more 
important so as to be able to increasingly solve free-form issues  
with glass. We have noticed that the demand for 3D structures 
is becoming ever greater, because they are controllable using new  
3D programs. At the moment, it’s even a bit difficult to meet 
the demand for curved glass. The main concern is to ensure high  
quality: of course, glass always goes hand in hand with high aes- 
thetic standards, but in the case of curved glass the issue of quali- 
ty arises even more strongly, since distortion of the glass surface  
plays an important role. 

GAM: In terms of construction and manufacturing, the firm seele 

has perfected the process of working with the material of glass 

And it can take place without conventional paneling, so through  
seamless transitions between the opaque and transparent glass 
sections. I can imagine that this will prove to be a very essential 
contribution to façade construction in the future. 
Then there is also the integration of all kinds of connecting ele-
ments in the context of structural glass construction: titanium, 
stainless steel, et cetera. Such elements are not simply affixed to  
surfaces but rather laminated inside the insulated glass construc- 
tion. So in terms of development we can actually expect an en-
tire spectrum of insulation glass production in dimensions of 
fifteen to sixteen meters or longer, for we have instituted a sys-
tem with which we can easily produce such sizes—most impor- 
tantly, in a fully automated way that ensures high quality. 

3
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möglicherweise einschlagen möchte, die Transparenz total wer-
den zu lassen. Aber ich sehe ebenfalls noch die Möglichkeiten, 
die Statik eher in der Glasebene unterzubringen, als mit dahinter- 
liegenden Glasschwertern und ähnlichem zu arbeiten.

GAM: Die Fassaden des neuen Apple Headquarters (Abb. 4) besit- 

zen bei einer Bauhöhe von 16 Metern fast keine Unterkonstruk- 

tion mehr. Die Fassadenscheiben spannen liegend drei Meter mal  

14 Meter; selbst ambitionierte „„normale“ Fassadenkonstruktionen 

sehen dagegen aus wie aus einer anderen Zeit. Man denkt sich: 

Wie kann das überhaupt gehen? Hier haben wir eine Innovation, 

die keinen jahrelangen Vorlauf hat, sondern innerhalb eines Pro-

jekts mit einem strikten Zeitplan, Fertigstellungstermin und Kos-

tenplan entsteht. Wie kann man sich diesen Entstehungsprozess 

vorstellen? Wie organisieren Sie den Projektverlauf, damit eine 

solche Innovation entsteht?

GS: Ich glaube, da ist schon viel an der bauseitigen Vorgabe ge-
arbeitet worden. Wenn wir absolut bei Null anfangen müssten,  
dann würde man es nicht mit den normalen Bauprogrammen 
und Bauterminplänen abhandeln können. Es muss zuvor eine 
Machbarkeit in der Architektenvision oder in der Ingenieur-
vision vorhanden sein, deren Umsetzung synergetisch mit der 
eigenen Kompetenz ist und dadurch einen Verlauf nimmt, der 
zeitlich und vom Risiko her beherrschbar bleibt. Dabei ist es 
wichtig, dass man praktisch die Visionen in allen Bereichen auf- 
nehmen kann. Wir sollten ganz allgemein festhalten, dass diese  
Umsetzungen doch zuerst Visionen sind, die an uns herangetra- 
gen worden sind, da man uns die Kompetenz zutraut, es letzt-
endlich auf die eine oder andere Weise umzusetzen. Aber es 
muss zunächst einmal die Grundidee da sein, denn letztendlich  
ist der Unternehmer immer auf der anderen Seite des Tisches 
und demzufolge wird der Unternehmer immer nur die Ideen 
des Architekten und des bauseitigen Ingenieurs mit umsetzen 
können. Ganz frei wird man es daher nicht definieren können 
nach dem Motto: „wir können jetzt irgendetwas ganz besonders  
und warten, bis jemand die Architektur dazu entwirft“, sondern  
es ist genau umgekehrt. Die Architektur erkennt, dass eine neue  
Grenze notwendig ist, die man setzen soll, und diese Vision ei-
ner neuen Grenze können dann die Firmen ausformulieren, die 
auch die Kompetenz haben, diese Vision in Realität umzuwan-
deln und das ist, glaube ich, das Wichtige. 

GAM: Hier haben wir zwei unterschiedliche Innovationsebenen: 

die eine wäre eher eine formale und gestalterische Innovation, die 

der Unternehmer nicht initiiert, sondern die von den Gruppen der 

Bauherren, Architekten, Planer, Bauingenieure und Unternehmer 

gemeinsam entwickelt wird. Die andere wäre eher eine material-

technische Innovation, die sich auf die Qualitäten der Eigenschaf-

ten richtet, die das Material hat.

zu Stahl hat und zudem die Anbindungen schwierig sind. Trotz- 
dem kann ich mir GFK sehr gut vorstellen, insbesondere bezüg- 
lich der Wärmeschutzverordnungen könnte man sich mit GFK 
vorstellen, große selbsttragende Elemente zu bauen. 

GAM: Also nicht nur als Unterkonstruktion sondern auch als  

flächige Paneele?

SG: Ja. Es gibt Projekte, die im Moment im Bau sind, bei denen 
die ganze Dachfläche nur mit GFK gedämmt ausgeführt wird.

GAM: Besteht die Innovation daher nicht so sehr darin, dass man 

sich einem anderen Material zuwendet, sondern dass man das Ma- 

terial Glas selber in einen Innovationsprozess integriert, indem man  

dessen tragende Funktion heraustreibt oder stärker untersucht?

SG: Ja, genau. Gerade mit GFK kann man sich schon vorstellen,  
große Spannweiten zu verwirklichen. Aber das wäre das einzige  
alternative Material, das ich mir vorstellen könnte, als Erweite-
rung zu dem Bereich, in dem wir eigentlich tätig sind. 

GAM: Zumal GFK ja auch zu 70 Prozent aus Glas besteht.

SG: Ja, bei CFK natürlich wieder weniger.

GS: Eine Materialerweiterung kann man sich letztendlich nur 
wegen der Dämmwirkung vorstellen. Bei den Vorteilen sieht 
man aber nicht so richtig, wo sie gegenüber Metall oder insbe-
sondere Stahl schlagend werden sollen. CFK ist leichter, aber 
nach Leichtigkeit im Bauwesen ist jetzt die Nachfrage nicht un- 
bedingt so groß. Glas ist nun einmal nicht leicht, warum sollte  
man das andere leicht machen, wenn man das Transparente da-
bei schon recht schwer einbringen muss? Ich glaube eher, dass 
man Glas als tragendes Element noch technologisch weiterbrin- 
gen wird und dass die Statik dabei einen wichtigen Beitrag zu 
der Frage leisten wird, welche Anforderungen man dem Glas 
noch auferlegen kann.

GAM: Die Glasfassaden haben häufig auch die architektonische 

Funktion gehabt, die konstruktive Struktur hinter ihnen nicht sehr 

transparent zu machen oder zu verhüllen. Wenn Sie mit größeren 

Glaselementen arbeiten und gleichzeitig deren tragende Funktion 

herausarbeiten, dann könnte das auf eine Integration der Funktion  

hinauslaufen, die sich vormals in der Architektur hinter der Glas- 

oberfläche abgespielt hat. Ist das eine Entwicklungsrichtung, die 

Sie verfolgen?

GS: Wir machen ja keine Architektur, sondern nur die konstruk- 
tive Umsetzung. Es kann eine Richtung sein, die die Architektur  

Bereitgestellt von | Technische Universität Graz
Angemeldet | petra.eckhard@tugraz.at
Heruntergeladen am | 06.05.16 11:03



133

load-bearing element, and that in the process statics will make 
a decisive contribution to the question of which other demands 
can also be placed on glass.

GAM: Glass façades have often had the architectural function of 

making the structural unit behind it less transparent or even con-

cealed. When you work with larger glass elements and simultane-

ously detail their load-bearing function, this could result in an inte- 

gration of the function that formerly played out behind the glass sur- 

faces in architecture. Are you pursuing such a development trend?

GS: We are not actually creating architecture, but rather work-
ing on related structural implementation. This may be a direc-
tion taken by architecture that involves allowing utter transpar- 
ency to take form. But I also see an opportunity to integrate the  
statics into the glass itself, rather than working with something 
like underlying glass fins.

GAM: The façades of the new Apple headquarters (fig. 4) almost 

completely do without a substructure despite a building height of 

sixteen meters. Horizontally, the glass panes span three by fourteen  

meters. By comparison, even ambitious, “normal” façade construc-

tions appear to have originated in another era. We wonder: How 

can this even be possible? Here we have an innovation that was 

not preceded by years of preparation, but that was instead created 

within a single project on a strict schedule, deadline, and budget. 

How might we imagine this origination process? How do you or-

ganize the project flow so that such an innovation can emerge?

GS: I think that a lot of work has already been done in terms of  
defining specifications on the structural design end. If we had to  
absolutely start at zero, then surely it wouldn’t be possible to 
carry out the project according to the normal building programs  
and construction schedules. First, there must be evident feasi-
bility in the architects’ vision or in the engineers’ vision before 
the implementation can be carried out synergistically with our 
own expertise, with the process thus evolving in a way that re-
mains controllable as regards both time and risk. Here it is im-
portant to take a practical approach to including the visions in 
all areas. Generally speaking, we should note that these imple-
mentations were first visions presented to us, because we were 
to be entrusted with the realization thereof in one way or an-
other thanks to our expertise. But first the basic idea has to be 
there, for the entrepreneur is ultimately always sitting on the 
other side of the table and, accordingly, the entrepreneur will 
always only help realize the ideas of the architect and the struc-
tural engineer. So it is really quite impossible to freely define 

as a load-absorbing element. Could you imagine applying your ex-

pertise to other materials in order to expand your portfolio and to 

shift the boundaries here as well? Or is your devotion to glass so 

great that you would never think of such a step?

SG: Yes, our love of glass is great, that’s true. But we do con-
sider other materials from time to time: GFRP [glass-fiber re-
inforced plastic] and CFRP [carbon fiber-reinforced plastic] are 
for instance materials that we could definitely imagine explor-
ing more thoroughly in the future. Though at present there is 
still the problem that such materials cost more than steel while 
exhibiting few advantages over steel; plus the connections are 
difficult. Nonetheless, I can certainly imagine working with 
GFRP, especially when it comes to addressing thermal protec-
tion regulations, for which it might make sense to build large, 
self-supporting elements with GFRP. 

GAM: So not only as substructures, but also as planar panels?

SG: Sure. There are projects currently under construction 
where the entire roof surface is being insulated in connection 
with GFRP.

GAM: So the innovation is not so much in turning to a different 

material, but rather in integrating the material of glass itself into a 

process of innovation whereby its load-bearing function is taken 

to an extreme or investigated even more thoroughly?

SG: Yes, exactly. Especially in the case of GFRP it is conceiv-
able to realize large spans. But it is the only material that I can 
image using in addition to the area we are really focused on. 

GAM: Especially since GFRP is made of 70 percent glass.

SG: Yes, though this number is of course lower for CFRP.

GS: We can only imagine embracing other materials if this en-
hances the insulating effect. In terms of advantages, it is hard to 
see how such materials can trump metals, or steel in particular. 
CFRP is lighter, but the demand for lightness in the building 
industry is not particularly high at the moment. Glass is certain- 
ly not light, so why make the other elements lighter when it is  
necessary to integrate transparency that is rather heavy? Instead,  
I think that glass will advance even further technologically as a 
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GS: Ja, aber diese entsteht auch aus der Materialentwicklung 
heraus. Ein Beispiel: Nehmen Sie die SGP-Folie, die schubsteife  
Verbindungen zulässt; diese hat es früher nicht gegeben, daher  
blieb einem nichts anderes übrig, als mit den Scheiben additiv  
zu rechnen. Jetzt kann man mit einer gewissen Schubsteifigkeit 
rechnen und dadurch bieten sich natürlich ganz andere Möglich- 
keiten. Da diese Folie sich verflüssigt, können Inlays als einla-
minierte Beschlagteile eingebaut werden, die direkte Verbindun- 
gen von Glas zu Metall zulassen, welche früher nicht möglich  
waren. Da musste man noch ein Loch bohren und etwas durch- 
schrauben.

GAM: Wie kommen die erwähnten Innovationsentscheidungen in 

der Firma seele zustande? Gibt es Innovationsteams, die relativ 

autonom agieren, oder gibt es Gruppen, mit denen man sich ab-

spricht, oder basieren die Entscheidungen eher auf bauindustriel-

len Marktanalysen?

GS: Der Ausgangspunkt sind die Visionen der Architekten, die  
immer wieder Grenzbereiche ausloten, und mit einer Firma wie  
der unseren zusammenarbeiten, die die Kompetenz einbringt, 
diese Visionen realisierbar zu machen. Es kann durchaus sein, 
dass die eine oder andere Vision nur mit Einschränkungen um-
setzbar ist, aber gerade durch diese Einschränkung hat man ja 
wieder ein Feld für etwas Neues geöffnet, wo man sich überle-
gen kann, wie es ohne die Einschränkung gehen könnte. Aber 
der erste Schritt muss darin bestehen, die Vision mit einer ein-
geschränkten Innovation umzusetzen, erst danach kann es so-
weit sein, auch neue Materialien einzusetzen, die dann vielleicht  
diese Einschränkung obsolet machen. 

SG: Vieles wird auch vorangetrieben von namhaften Structural  
Designern, insbesondere viele Innovationen im Bereich der Ver- 
bindungen, wie beispielsweise das Einlaminieren. Wenn die Idee  
vorhanden ist, setzen wir diese um; denn eine Idee an sich ist 
noch lange nicht machbar, sondern liefert zunächst nur eine gro- 
be Vorstellung, wie es funktionieren könnte, man denke nur an  
die Brücke auf der Glasstec Ausstellung 2008. Das Problem 
steckt im Detail, wir brauchen einen Stab von guten Entwick-
lern, Glasfertigern und Monteuren, das hängt alles zusammen; 
denn es muss auch montierbar und haltbar auf lange Zeit sein. 

GAM: Gerade die angesprochene Glasbrücke auf der Glasstec ist 

eines der Beispiele dafür, dass die Firma seele auch selbst Visionen  

entwickelt und verwirklicht. Welche Rolle spielen die selbst entwickel- 

ten Prototypen für das Projektgeschäft und die Stellung am Markt?

SG: Die Glasbrücke ist nicht als eine reine Eigenentwicklung 
zu verstehen, sondern existiert als ein gemeinsames Projekt mit 

4

Bohlin Cywinski Jackson/seele group,  
Apple Store, New York, 2011 © Apple 
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along the lines of “we are doing something really special and 
will just wait until someone designs the appropriate architec-
ture”—it’s actually the other way around. Architecture recog-
nizes that it is necessary to set a new boundary, and this vision 
of a new boundary can then be fleshed out by those companies 
that do possess the expertise needed to transform this vision 
into reality, and that is what is important, in my opinion. 

GAM: Here we have two different planes of innovation: the first 

would be a more form- and design-related innovation not initiated  

by the entrepreneur but rather collaboratively developed by groups  

of building contractors, architects, planners, structural engineers,  

and entrepreneurs. The other would be more of a material-techni-

cal innovation that is geared toward the qualities of the properties 

displayed by the material.

GS: True, but this also arises through materials development. 
An example: SGP film, which allows for sheer connections, was  
not previously available, so one had no choice but to calculate 
by adding panes. Nowadays it is possible to rely on a certain 
sheer stiffness, and this of course makes way for completely 
different possibilities. Since this foil can be liquefied, it is pos-
sible to insert inlays as integrated laminated fitting parts, which 
permits direct connections between glass and metal, something 
that was not previously possible. Back then, one had to drill a 
hole and use a screw.

GAM: How do such decisions about innovations come about at 

the seele company? Are there innovation teams that act in a rela-

tively autonomous manner, or are there groups that you consult, 

or do the decisions tend to be based on market analyses of the 

building industry?

GS: The point of departure lies in the visions of architects who 
probe boundaries again and again and work together with a com- 
pany like ours, which contributes expertise in order to make 
such visions realizable. In some cases it may be that one vision 
or another is only viable when subjected to limitations, but it 
is precisely through such constraints that a field for something 
new is opened, giving us a chance to consider how we could 
make it happen without the limitations. But the first step must 
involve implementing the vision with a limited innovation. It is 
not until later that we are ready to also employ new materials 
which could maybe even make the limitation obsolete. 

SG: Much is impelled by renowned structural designers, espe- 
cially many of the innovations found in the area of connections,  
such as integrated lamination. If the idea is there, then we im-
plement it, for an idea in and of itself is by no means already 
doable. Instead, it just initially provides a rough idea of how it 
might function. An example of this is the bridge at the Glasstec 
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GS: Eigentlich nicht, da wir im vorhin beschriebenen System 
arbeiten, dass man bauseits die Visionen hat und diese schon 
eine gewisse Realität und Realisierungsnähe mitbringen müssen.  
Dass es vielleicht dann finanziell nicht aufgegangen ist, kann 
schon sein, aber dass es vom Engineering nicht funktioniert, 
das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. 

SG: Wir haben immer wieder einmal gesagt, in die Aufgabe 
müssen wir mehr Zeit investieren, um länger drüber nachzu-
denken. Aber die Projekte sind immer realisiert worden; und 
wir haben keins, woraus ein Problem entstanden wäre oder bei 
dem wir nachbessern müssten. Vor allem deshalb, weil wir vor-
sichtig agieren – wir gehen an die Grenzen, da wir wissen, wo 
die Grenzen sind. Wir gehen aber nicht leichtsinnig über die 
Grenzen.

GAM: Die Kenntnis dieser Grenzen erschließt sich durch eine in-

nige Beziehung und ein hohes Verständnis des Materials. Offen-

sichtlich dehnen Sie die Ebenen der Be- und Verarbeitung von 

Glas in Ihrer Firma immer weiter aus. Möchten Sie irgendwann  

die Produktionskette erweitern?

GS: Glas ist einfach ein Thema, das in der Innovation bestimmt 
noch nicht ausgereizt ist und wir haben jetzt einfach den Vor-
teil, dass wir eine große Glasveredlungsproduktion selber haben  
und dort für alle Prozessschritte auch die Kompetenz entwickelt  
haben und demzufolge auch Innovationen, die sich anbieten, 
relativ früh erkennen. Wenn man in den eigenen Versuchen mit 
dem Glas ein Stück weiter kommt, muss man eigentlich keine 
fremden Kompetenzen einschalten. Wir können diese Kompe-
tenzen miteinander verweben. Denn die Glasveredlungsproduk- 
tion lebt vom Knowhow des Fassadenbaus, wie auch der Fassa-
denbau davon lebt, dass man die Grenzbereiche, die sich in der  

Partnern. Einer der Innovationsträger im Projekt war die Uni-
versität Stuttgart, von der der Entwurf und die Entwicklung 
wesentlich beeinflusst wurde. 
Wir haben mit der Glasbrücke verschiedene technische Über-
legungen weiter verfolgt: sie zum Beispiel durch die Möglich-
keiten von lastabtragendem Glas zu erweitern, die Technik des 
Laminatbiegens einzusetzen, sowie auch Klebefugen als notwen- 
diges lastabtragendes Detail zu verwenden. Zum damaligen Zeit- 
punkt bestand darin noch eine große Herausforderung; man 
denke nur an die verwendeten 7 m langen Scheiben, die teilwei-
se noch gestoßen werden mussten. Durch die Bewältigung die-
ser Herausforderungen werden mit der Verwirklichung des 
Projekts jedoch Innovationsimpulse erzeugt, die zu einem spä-
teren Zeitpunkt den nächsten Entwicklungsschritt ergeben und 
dann auch in anderen Projekten verwendet werden können.

GAM: Gab es auch Visionen oder Anfragen, bei denen Sie gesagt 

haben: „„Das geht wirklich zu weit“, oder ist es immer so, dass man 

sagt: „„Wir finden den Weg“?

GS: Vom bauseitigen Ingenieur kommt bereits eine so weit kon- 
kretisierte Vision, dass man sich eine Realisierung vorstellen 
kann. Jede Vision hat von der Natur her schon eine Realisier-
barkeit im Gepäck; ganz ohne diesen Faktor werden Visionen 
nicht an uns herangetragen, da dies immer über die Interpreta-
tion eines Ingenieurs geschieht. Anders ist das auch gar nicht 
vorstellbar, da sich die Firma dann auf Bauherrenseite begeben 
würde. Es bedarf eines gewissen Knowhows auf der Bauherren- 
seite und dann des Umsetzungs- und Realisierungsknowhows 
auf unserer Seite. Nur bei wenigen Ausnahmen kann man nur  
der Innovation folgend etwas realisieren. Das gibt es vielleicht  
bei Kunstwerken oder bei einem architektonischen Unikat oder  
bei einem Prototypen an der Hochschule, aber in der Breite  
nicht. In die Breite geht es erst dann, wenn der Architekt an der 
Seite des Ingenieurs und die realisierende Firma als ein Team 
zusammengespannt werden. Dabei besteht die Aufgabe des 
Fassadenbauunternehmens darin, die richtigen Umsetzungs- 
ideen zu finden, doch die architektonische Vision muss schon 
existent sein.

GAM: Gab es zu irgendeiner Zeit in der Firmengeschichte auch 

einmal etwas, von dem Sie sagten, das war aber jetzt ein Misser-

folg? In der Regel sind das ja die Schritte, bei denen man wirklich 

viel lernt und sein Profil ausprägt. Gab es so einen Punkt, an den 

Sie sich erinnern?
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by merely following the innovation. This might be possible in 
the case of artwork or a unique architectural object or a proto-
type at university, but not in broad terms. Such breadth is only 
reached when the architect and the engineer and the implement- 
ing company are working together side by side. Here, it is the 
job of the façade construction company to find the right imple-
mentation ideas, but the architectural vision must already be 
extant first.

GAM: Was there ever a point during the history of your company 

where you said: “Wow, this was a flop”? Usually these are the steps 

where we learn a great deal and shape the company profile. Can 

you remember experiencing such a point?

GS: Not really, since we already work with systems which, as 
noted earlier, already follow structural visions and must inevi-
tably be accompanied by a certain measure of reality and im-
plementation feasibility. Sometimes it happens that a project 
does not turn out to be financially viable, but it is really quite 
impossible to imagine that the engineering wouldn’t work out. 

SG: We have said again and again that we need to invest more 
time exploring the task in order to be able to think about it lon- 
ger. But the projects have always been built, and we haven’t had  
any which became problematic or which we had to touch up. 
This is especially due to the fact that we are very cautious—we 
can probe boundaries because we know where the boundaries 
are, but we do not carelessly go beyond these bounds.

GAM: Your knowledge of these boundaries has evolved through  

a close relationship and a strong understanding of the material.  

Your company seems to be stretching the levels of glass process-

ing and workmanship further and further. Are you planning to 

someday expand the production chain?

GS: Glass is simply a topic that has not yet been exhausted in 
terms of innovation, and we have the advantage of owning a 
large glass-finishing production facility. We have been able to 
develop the expertise for all processual steps there and are thus 
also able to recognize innovations that evolve relatively early  
on. When we are able to make progress with our own glass-
work, then it really isn’t necessary to bring in outside expertise. 
We can interlace such areas of expertise, for glass-finishing pro-
duction depends on know-how from façade engineering, just as 
façade engineering thrives on being able to explore the bound-
aries that become evident during production. And it is  

exhibition of 2008. The challenge lies in the details, so we need- 
ed a group of good developers, glassworkers, and assemblers. 
Everything is interrelated, for it all must be mountable and  
durable for a long period of time. 

GAM: The glass bridge at Glasstec is one good example of the 

seele company’s self-development and -realization of visions. 

What role do such self-developed prototypes play in the project 

business and in market positioning?

SG: The glass bridge cannot be viewed as a purely self-devel-
oped project but rather exists as a joint collaboration between 
partners. One of the innovators in the project was the Univer-
sity of Stuttgart, which strongly influenced both design and  
development. 
In the case of the glass bridge, we further pursued various tech-
nical considerations, for instance: extending the bridge through 
the possibilities presented by load-absorbing glass, implement-
ing the technology of laminate bending, and using adhesive 
joints as a necessary load-absorbing detail. At that time, this 
was indeed a great challenge—just think of the seven-meter-
long panes that were used, which still had to be shifted, incor-
porating hairline joints sometimes. By coping with such chal-
lenges, innovative impulses arose during the realization of the 
project, which at a later point in time led to the next develop-
mental step and could then be applied to other future projects.

GAM: Have there been visions or incoming requests where you 

have said: “This is really going too far”? Or do you always say: 

“We’ll find a way”?

 
GS: Generally, the structural engineer provides such a well-
thought-out, concrete vision that is possible to imagine as a 
successfully realized structure. By nature, each and every vision 
already contains elements of feasibility; visions are not present- 
ed to us without this factor being present at least in part, for it  
is always a facet of the engineer’s interpretation. This is real-
ly not conceivable any other way, since the company would 
then be moving into the realm of the building contractor. Cer-
tain know-how is necessary on the part of the contractor, and 
then certain know-how about implementation and realization 
on our end. It is only very rarely possible to realize something 
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SG: Wir haben den Vorteil, dass wir keine genauen Berechnun-
gen vorlegen müssen, ob sich eine Investition auch genau hun-
dertprozentig lohnt. Daher kommt die Bauchentscheidung  
trotz alledem ein Stück weit zum Tragen, denn man kann nicht 
alles voraussehen. Und da haben wir es etwas leichter, weil wir 
keinen fremden Eigentümer fragen müssen, ob er jetzt seinen 
Geldbeutel für eine Investition aufmacht, sondern weil wir es 
selbst entscheiden können. Dadurch fällt eine Entscheidung 
schnell und muss nicht zu hundert Prozent untermauert sein. 
Das ist ein Vorteil. 

GAM: Wenn man sich die seele-Projekte anschaut, dann zeichnen 

sie sich in der ersten Wahrnehmung durch einen hohen Anspruch 

auf Qualität und Perfektion bis ins Detail aus. Diese Anforderung 

spürt man auch in der Projektmitarbeit in jeder Besprechung und 

in jeder Zeichnung. Ich glaube, dass dieses Bedürfnis nach Per-

fektion stark von Ihnen beiden ausgeht. Wie haben Sie diesen An-

spruch etabliert und wie erhalten Sie ihn aufrecht?

SG: Das ist gewachsen. 

GS: Das ist gewachsen und gelebt würde ich sagen.

SG: In unseren Anfangszeiten war es so, dass die Monteure  
immer gesagt haben: „Die Abnahme beim Kunden ist einfach, 
nur mit den Chefs ist es schwierig.“ Ich glaube, das ist bis heu-
te noch so, wenn einer von uns beiden über die Baustelle läuft. 
Denn es sitzt in den Hinterköpfen, dass jeder in der Firma weiß,  
dass wir einen hohen Anspruch auch an uns selber stellen. Das 
ist gelebt und damit natürlich tief im Betrieb verankert. Das  
bekommt man nicht so leicht hinein aber auch nicht so leicht 
wieder heraus. Darin besteht unsere Firmenpolitik, die in allen 
Köpfen tief verankert ist, dass seele für Qualität steht.

GAM: Wir danken Ihnen für dieses Gespräch. ￭

Produktion abzeichnen, ausloten kann und wir bei der Quali- 
tätssicherung nicht auf fremdes Knowhow angewiesen sind 
sondern das im eigenen Betrieb machen. Es ist sicherlich ein 
großer Vorteil, der mit sich bringt, dass wir Grenzbereiche, die 
verschoben werden müssen, schneller verschieben können, da 
es überschaubar für uns bleibt, was wir gerade tun. 

GAM: Wenn man den konstruktiven Glasbau einordnen müsste 

zwischen Handwerk und absoluter High-Technology, wo – würden 

Sie sagen – steht der Glasbau? Ist das eher Hightech, ist es noch 

Handwerk oder ist es beides?

 
GS: Ich glaube, beide Kategorien kann man nicht voneinander 
trennen. Handwerk und Qualität passen genauso gut zu High-
tech wie umgekehrt. Und demzufolge muss man möglichst vie-
le Schritte, die dazu beitragen, eine hohe Qualität zu erzielen, 
in der eigenen Hand behalten können und sie nicht fremd ver-
geben. Wichtig ist dazu ebenfalls, die Kompetenzen in hoher 
Bandbreite selbst zur Verfügung zu haben. 

GAM: Bei den Visionen, die Sie verwirklicht haben, und den Gren-

zen, die Sie immer weiter von Projekt zu Projekt verschoben ha-

ben, sind auch hohe Investitionen in technische Ausrüstung nötig.  

Welches ist – als unternehmerische Frage – ihre Maxime, an der 

Sie sich orientieren, und der Ihre Risikoabschätzung in Ihrem 

Wachstumsprozess folgt?

GS: Eine Investition, die über das tragbare Maß in den speku-
lativen Bereich hinausgeht, bringt nichts außer Stress. Das ist 
meines Erachtens nur dann möglich, wenn schon vorhandene 
Investitionen bereits erfolgreich abgeschlossen wurden, an die 
die nächste anschließen kann. Aber eine Investition zu machen 
in der guten Hoffnung, dass sie funktionieren muss, weil die 
letzten nicht funktioniert haben, wird sicher nicht gehen und 
ist hochriskant. 
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SG: We have the advantage that we don’t have to submit precise  
calculations about whether an investment will be a hundred 
percent worthwhile. So, despite everything, intuitive decisions 
do play a role since it is impossible to predict everything. And 
this makes it a bit easier for us, because we don’t have to ask 
other owners out there to open their wallets for an investment 
as we can decide for ourselves. This makes it easy to make de-
cisions that do not need to be a hundred percent substantiated. 
This is an advantage. 

GAM: If we take a look at the seele projects, they are at first 

glance distinguished by a high claim to quality and perfection, 

down to the very last detail. These high standards are also felt in 

every discussion taking place during project collaboration and  

in every drawing. It seems that this desire for perfection strongly 

originates with the two of you. How did you establish these  

standards and how do you maintain them?

SG: They have just grown. 

GS: They have grown and have been lived, I would say.

SG: In our early days, the assemblers always said: “Inspection 
by the client is easy, only the bosses are difficult.” And I think 
it’s still that way today if one of us enters the construction site. 
For in the back of everyone’s minds is the knowledge that we 
also place high demands on ourselves. Since we live this way, it 
is of course deeply anchored in the company. It isn’t so easy to 
let in, but then not so easy to let back out. It is in fact the foun-
dation of our company policy, strongly anchored in everyone’s 
minds, that seele stands for quality.

GAM: Thank you for the conversation. ￭

Translation: Dawn Michelle d’Atri

not necessary to rely on outside know-how for quality assur-
ance, since we can do this within our own company. It is surely 
a great advantage that allows us to take boundaries needing ad-
justment and shift them expediently since we are able to main-
tain a clear view of our activity. 

GAM: If you had to classify structural glass construction between 

craftsmanship and absolute high technology, where would you 

place glass construction? It is more high tech, still a craft, or both?

 
GS: I don’t think that it is possible to separate the two catego-
ries from one another. Craftsmanship and quality apply just as 
well as high tech, and vice versa. Accordingly, it is vital to keep 
as many of the steps leading to high quality in one’s own hand 
as possible, instead of outsourcing them. It is also important to 
have a broad spectrum of expertise available within one’s own 
company. 

GAM: The visions that you have realized and the boundaries that 

you have kept shifting from project to project go hand in hand 

with high investments in technical equipment. What are, from an 

entrepreneurial perspective, the mottos that you keep in mind  

and to which you align your risk assessment as part of your 

growth process?

GS: An investment that goes beyond an acceptable degree into 
a speculative realm does nothing but foster stress. In my opin-
ion, this is only possible if already existing investments have 
been successfully brought to conclusion and if there is room 
for the next related project. But making an investment in the 
hope that it will work because the last one didn’t work will 
surely not be successful and is highly risky. 
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