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Hauptquartier im kalifornischen 
Cupertino mit einer gigantischen 
transparenten Hülle zu überzie-
hen: Für das vom Star-Architek-
ten Norman Foster entworfene 
Gebäude lieferte Seele mehr 
als 2400 haushohe Glasteile mit 
Schiffen an die US-Pazifikküste 
(siehe auch S. 79).

Das ließ sich nicht mehr ver-
heimlichen, zumal Apple-Chef 
Tim Cook voriges Jahr höchstper-
sönlich im Gersthofener Gewer-
begebiet die Produktion der künf-

tigen Außenhülle inspizierte und 
allen Mitarbeitern der Endferti-
gung die Hand schüttelte. „Da 
wurden wir von Medienanfragen 
überrannt“, erinnert sich Hafner 
nicht ohne Stolz.

Seele ist das Beispiel eines 
hochspezialisierten Mittel-
ständlers, der es weltweit zur 
Marktführerschaft brachte: Wo 
andere Glasflächen oder Fens-
ter brechen und zersplittern, da 
gehen die Schwaben noch einen 
Schritt weiter. Glasteile in Form 
von Schrägen, Bögen oder ver-
spielten Wellen produzieren sie 
in Größen von bis zu 3,2 mal 16 
Metern, die früher als technisch 
undenkbar galten. In der Kom-
bination mit Aluminium, Stahl, 
Membranen oder Faserbeton 
entstehen so Glastreppen und 
-brücken sowie ganze Gebäude, 
die zu schweben scheinen und 
selbst Hubschrauber-Abstürzen 
standhalten.

Das Know-how stammt vom 
Glasermeister Gerhard Seele, 
61, der 1984 zusammen mit dem 
Stahlbau-Konstrukteur Siegfried 
Goßner reihenweise Patente 
anmeldete.

Als Highlight des Mittelständ-
lers kann neben dem neuen  
Apple Campus sicher der Bahnhof 
von Straßburg gelten: Eine bau-
chige Glasrolle überwölbt das his-
torische Gebäude und den Vor-
platz auf 120 Metern Länge wie 
ein überdimensionaler Winter-
garten und lässt so die Fahrgäste 
trockenen Fußes in Busse, Tram 
oder Taxis umsteigen (siehe S. 78).

Und dann ist da noch die bom-
bensichere Konstruktion eines 
Vordachs aus weißem Stahlgitter 
und Glas am Londoner U-Bahn-
hof King’s Cross, erbaut zu den 
Olympischen Spielen 2012. Oder 
die Schild-Hybrid-Fassade der 
verdrehten Türme der Europäi-
schen Zentralbank in Frankfurt 
am Main, die Zacken-Membrane 
der Konzerthalle für den Eurovi-
sion Song Contest in Baku/Aser-
baidschan sowie das metallisch 
glänzende King Abdulaziz Cen-
ter for World Culture in Form von 
riesigen Kieselsteinen in Saudi-
Arabien.  Fo

to
: W

ol
f H

ei
de

r-
Sa

w
al

l f
ür

 F
O

CU
S-

M
ag

az
in

76 FOCUS 44/2016

1000 Mitarbeiter  
an 13 Standorten 
weltweit, von Kanada 
bis Hongkong,  
erwirtschafteten  
voriges Jahr mehr als 
200 Millionen Euro 
Umsatz

Der Fassadenspezialist Seele aus Schwaben realisiert für  
Architekten Träume aus Glas. Auch für Apple

Die Vollglasgeber

E igentlich sprechen Hand-
werker am Bau selten über 
ihre Auftraggeber – zumin-
dest öffentlich. Im Licht 

stehen eher Architekten, Bauher-
ren oder Finanziers bestaunens-
werter Projekte. „Aber in diesem 
Fall war es etwas anders“, erzählt 
Andreas Hafner, Geschäftsführer 
des Fassadenbauers Seele aus 
Gersthofen bei Augsburg, die 
Indiskretion. 

Computer-Gigant Apple traute 
nur den Schwaben zu, sein neues 

Spiegel-Blick 
Andreas Hafner, 
Geschäftsführer 
von Seele, inspiziert 
vor der Auslieferung 
ein riesiges  
Fensterelement
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Eine besondere Beziehung 
entwickelten die Schwaben zu 
London. Rund 60 Projekte reali-
sierte die 1000-Mitarbeiter-Firma 
bisher an der Themse. Ein begeh-
barer Glaskörper rund um das 
altehrwürdige Museumsschiff 
„Cutty Sark“ zählt ebenso dazu 
wie der Bahnhof Canary Wharf, 
diverse Verglasungen an Apple-
Stores, das Atrium von Bloom-
berg, Glas-Stahl-Fassaden am 
Terminal 3 des Airports Heathrow 
oder die U-förmige Außenhülle 
des Senders BBC.

Bei den Mitarbeitern beliebt 
ist ein Stadtplan der britischen 
Metropole mit 47 laufenden oder 

wir und schaffen das auch“, glaubt 
der 49-Jährige sicher. Nur selten 
habe er kühne Architekten-Träume 
„wegen konstruktionsbedingter 
Grenzen“ platzen lassen müssen.

Eine pfiffige Idee ist die soge-
nannte Self Conditioning Façade 
(SCF), eine Art Glashülle, die sich 
selber klimatisiert. Vereinfacht 
gesagt handelt es sich um grö-
ßere Räume zwischen zwei Glas-

abgeschlossenen Seele-Projek-
ten, die sich auch (von innen) 
besichtigen lassen.

Bauphysikalisch hält Hafner 
noch sehr viel mehr für machbar 
als das, was man heute in der Kon-
struktion kennt: „Glasflächen über 
16 Meter hinaus, komplexere Kom-
binationen von unterschiedlichs-
ten Materialien oder selbsttragen-
de Außenhüllen – daran arbeiten 

Schutz und
 Blickfang 

Der imposante  
Vorbau des Bahnhofs 

in Straßburg entstand 
nach den Plänen  

des Architekten Jean-
Marie Duthilleul. 

 Realisiert hat ihn die 
Firma Seele
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Im Urlaub fahren die Angestellten  
gern an die Orte, an denen ihr Glas  
verbaut wurde



Verfahren gerade in ein Hochhaus 
namens Principal Place im Londo-
ner East End ein, in das Amazon 
einziehen will.

„Das Befriedigende am Bau-
en ist, dass Sie die Ergebnisse 
immer sehen und anfassen kön-
nen“, meint Hafner. Das schätz-
ten auch die Mitarbeiter – von 
der Entwurfsabteilung über die 
Lackiererei bis hin zur Montage  
– so an ihrem Job, erzählt Haf-
ner. Viele Bauwerke, an denen sie 
einst mitwerkelten, besichtigten 
die Angestellten auch auf priva-
ten Reisen. Nicht nur in London.

Solche Besuche klappen indes 
nicht bei allen Projekten: Die 
Schwaben bauten einen gläsernen 
Schiffsbug für eine packeistaug-
liche Jacht. Dieser Auftraggeber 
möchte aber lieber geheim und 
für sich bleiben. ■

MATTHIAS KOWALSKI

flächen, in denen die Luft auto-
matisch zirkuliert und somit den 
üblichen Hitzestau hinter Glas 
oder Kondenswasser vermeidet. 
Noch dazu lassen sich Sonnen-
rollos in diese Zwischenräume 
einziehen. Aufwendige Kimati-
sierungen von großen Glasflächen 
sind dadurch überflüssig. Hafner 
und sein Team bauen das in Augs-
burg aufwendig getestete SCF-

Einblick und  
Ausblick 
Mehr als 2400 Glas-
elemente verschiffte 
Seele zum neuen 
Apple Campus nach 
Kalifornien. Der  
Umfang des Rings 
beträgt 1,6 Kilometer. 
Die Eröffnung ist 
2017 geplant

Deutsche Ufo-Bauer Apple-Chef Tim 
Cook lobte den schwäbischen Glas-
Tüftler Seele als „hidden champion“ Fo
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