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Aufschlag seele beim verfahrbaren Membrandach 

des Wimbledon No.1 Court 

Im Zuge der Generalsanierung des No.1 Court des weltbekannten Tennisare-

als in Wimbledon realisierte Fassadenbauspezialist seele 13 verschiedene 

Fassadentypen und ein 6.000qm großes, verfahrbares Membrandach über 

dem Stadion. 

 

London, 1. Juli 2019. Das zweitgrößte Stadion in Wimbledon, der No.1 Court, wurde 

die letzten Jahre generalsaniert. Ende Mai fand die feierliche Eröffnung des neuen 

Komplexes statt. Vor 142 Jahren wurden dort die ersten Meisterschaften ausgetra-

gen. Anfang Juli starten nun die diesjährigen Wimbledon Championships. Es wird 

das erste Mal sein, dass die Meisterschaften im No.1 Court in Wimbledon nicht 

aufgrund von Regen unterbrochen werden müssen – dank des neuen, schließbaren 

Daches von seele. 

 

Verfahrbares Membrandach für Wimbledon  

Herzstück der Sanierung des No.1 Court ist das 6.000qm große, verfahrbare Dach 

über dem Tennis Court. Um auch bei Regen, mit geschlossener Dachposition, opti-

male Bedingungen für die Spieler bieten zu können, wurde ein möglichst transluzen-

tes Material gesucht. Die Wahl fiel daher auf ein sehr exklusives Material: eine PTFE-

Membrane, die aus Teflon-Fasern gewebt ist. Das Material hat die bestmöglichen 

Eigenschaften für diesen Zweck, da es transluzent, äußerst beständig und schmutz-

abweisend ist. Insgesamt kamen für die Konstruktion des Daches 10 Hauptmemb-

ranen, 11 sogenannte Entwässerungsmembranen, 80 Batwing-Membranen zur seit-

lichen Abdichtung des Daches und eine vertikale Membrane zum südlichen Dach-

abschluss zum Einsatz. Die Membranen wurden über eine Länge von 65m zwischen 

jeweils zwei der insgesamt elf Stahlbögen, welche den Tennisplatz überspannen, 

befestigt. Gespannt werden die Membranen über Stahlseile (33t Vorspannung), so-

dass auch bei den verschiedensten Positionen des Daches eine glatte und falten-

freie Lage der Membranen gewährleistet ist. In der statischen Berechnung des Da-

ches musste besonders auf die unterschiedlichen Positionen und somit Lastfälle 

eingegangen werden. Anders als bei einem normalen Dach hat dieses Membran-

dach nicht nur eine feste Position, sondern ist durch die Verfahrbarkeit immer ande-

ren Positionen ausgesetzt und somit ergeben sich unterschiedliche Lastannahmen 

(offen, 25% geschlossen, 50% geschlossen, 75% geschlossen oder komplett ge-

schlossen). Innerhalb von nur 8 Minuten kann dieses 6.000qm große Membrandach 

nun geschlossen werden und verhindert so künftige, wetterbedingte Zeitverzöge-

rungen im Turnierbetrieb. 
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Einzigartige Materialkompetenz: 13 verschiedene Fassadentypen 

Bei der Fassade war seele für die gesamten Außenfassaden des No.1 Court verant-

wortlich, sowohl für den Umbau der bestehenden Fassade als auch für den kom-

pletten Erweiterungsbau mit 15 Suiten im vierten Stock. Insgesamt wurden ca. 

8.350qm Fassaden mit unterschiedlichen Materialien wie zum Beispiel Aluminium, 

Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff, Schichtstoffplatten und Glas umgesetzt. Für die 

Modernisierung des Bestandsgebäudes setzte seele auf Glasfassaden und verklei-

dete die Außenwände sowie die Treppenhausfassaden mit „Wimbledon-grünen“ 

HPL-Platten (high pressure laminates). Die Sanierung im Bestand war aufgrund der 

Anschlussdetails eine konstruktive Herausforderung: Individuelle Eckanschlüsse, 

unterschiedlichste Materialübergänge, Hinterlüftungen und nicht zuletzt die Insek-

tensperrschichten erforderten höchste Planungssorgfalt. 

Für den Erweiterungsbau setzte der Fassadenbauspezialist nach Wunsch des The 

All England Lawn Tennis Club eine 1.200qm große Fassade aus dem Holz-Kunst-

stoff-Verbundwerkstoff WPC ein. Alle Suiten in diesem Bereich wurden möglichst 

transparent gestaltet, um viel freie Sicht zu erhalten: seele realisierte hierfür ca. 

350qm Glasbalustraden mit fest eingebauten Blumentrögen aus Aluminium auf dem 

davorliegenden Balkon. Des Weiteren kamen 15 Schiebetüren und 175qm Oberlich-

ter für die Suiten im 4. Stock zum Einsatz. 

 

Assemblierung und Montage 

Die Herausforderung der Generalsanierung des No.1 Court lag nicht nur in den un-

terschiedlich eingesetzten Materialien, sondern vor allem in der Montage und dem 

engen Zeitfenster. Denn während der Bauphase mussten die Arbeiten vor Ort zu-

gunsten der Turniere unterbrochen werden. Das erforderte viel Flexibilität des seele 

Montageteams. Es wurden zwei Zeitfenster vorgegeben, wobei nach der ersten 

Bauunterbrechung bereits alles soweit sein musste, dass das Stadion bespielbar 

war und die Turniere ohne Einbußen stattfinden konnten. 

Um die Montage zu vereinfachen und so effizient wie möglich zu gestalten, wurden 

ganze Elemente mit Trägern vorgefertigt. Die  Wand- und Deckenbeplankung der 

gerundeten Suitenbalkone setzen sich in einer Breite von 1,50m jeweils aus nur fünf 

Paneelen zusammen. Durch die Vorassemblierung konnte die Montage vor Ort rei-

bungslos und im vorgegebenen Zeitrahmen vonstattengehen. 

 

Die Leistungen, die der Fassadenbauspezialist seele für das Projekt No.1 Court des 

Wimbledon Stadions erbrachte, zeigen einmal mehr das umfangreiche Know-how 

in Sachen Materialkompetenz, die Bereitschaft zur Innovation, die Zuverlässigkeit 

und perfekt abgestimmte Logistik sowie die Flexibilität in der Montage. 
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seele unternehmensgruppe 

Die seele Unternehmensgruppe mit Stammsitz im bayerischen Gersthofen ist ein 

weltweit führendes Fassadenbauunternehmen, das komplexe Gebäudehüllen aus 

Glas, Stahl, Aluminium, Membranen und anderen Hightech-Materialien realisiert. 

Gegründet wurde der Technologieführer im Fassadenbau im Jahre 1984 durch Gla-

sermeister Gerhard Seele und Stahlbau-Konstrukteur Siegfried Gossner. 

 

Aus dem tiefen Verständnis für Design und Materialien, setzt seele für ambitionierte 

Architekten und Ingenieure entwurfsgetreue Unikate um. Die seele Gruppe bietet 

ihren Kunden aus der Bauwirtschaft und Industrie das gesamte Dienstleistungs-

spektrum an: seele‘s Leistung reicht von der Forschung und Entwicklung zur indivi-

duellen Beratung und gemeinsamen Konzeption bis zur Planung, Konstruktion und 

Realisierung der Projekte. Eigene Produktionsstätten für technologisch anspruchs-

volle Konstruktionen und eigene Montage vor Ort bilden den Garant für höchste 

Qualität „made by seele“. 

 

Für die seele Unternehmensgruppe arbeiten weltweit rund 1.000 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter und erwirtschaften einen Umsatz von ca. 250 Mio. Euro pro Jahr.  

 

Pressekontakt 

Raphaela Schießl 

Pressereferentin 

Telefon: +49 821 2494 – 824 

E-Mail: raphaela.schiessl@seele.com 

www.seele.com 
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Bildmaterial 

 
Der generalsanierte No.1 Court des Wimbledonkomplexes mit 13 verschiedenen 

Fassadentypen und einem verfahrbaren Membrandach von seele © seele 

 

 
6.000qm großes und verfahrbares Membrandach für den Wimbledoncourt © seele 
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Membrankonstruktion im fast geschlossenen Zustand © seele 

 

 
Die Membrankonstruktion besteht aus 10 jeweils 500qm großen PTFE-Flächen von 

seele © seele 
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Technische Ansicht zur verfahrbaren Membrankonstruktion © seele 

 

 
Fassade aus Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff zur Verblendung der Suitenbalkone 
© seele 
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Die WPC-Lamellen und eine Lochblech-Unterkonstruktion bilden das Fassadenpa-

neel © seele 

 

 
Eröffnungsfeier des No.1 Court Ende Mai © seele 


