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Vom New Yorker Architekten Daniel Libeskind
entworfen, erinnert das zweigeschossige Ge-
bäude in Datteln mit seinen drei ineinander
verschachtelten Baukörpern und den vielen
Dreiecks- und Trapezformen an eine künstle-
rische Skulptur. Die Konstruktion besteht aus
Grundflächen, die 120, 90 und 60 m2 groß
sind und aus einer Vielzahl spitzer und
stumpfer Winkel bestehen. Die zahlreichen
geometrischen Formen sorgen für eine
 Wechselwirkung von Licht und Schatten. Ver-
stärkt wird der Gesamteindruck durch schräg
verlaufende Wände und großflächige Fenster-
flächen. Die Libeskind-Villa dient dem Unter-
nehmen Rheinzink als Empfangs-, Veranstal-
tungs- und Ausstellungsgebäude. Der Einsatz
von hochwertigen Werkstoffen und Materia-
lien sowie ein umweltbewusstes Energiekon-
zept zeichnen den Bau aus und stehen für die
nachhaltige Bauweise.
Ausschlaggebend für die Realisierung sei ge-
wesen, dass jedes Element Ästhetik und
Funktionalität verbindet.

Diese Anforderungen mussten auch die Sau-
berlaufsysteme im Eingangsbereich erfüllen.
Einerseits sei es wichtig gewesen, dass die ge-
wählte Lösung sowohl die Architekturspra-
che von Libeskind widerspiegelt, aber auch
wirksam bei der Schmutzaufnahme ist und
den Boden in der Eingangshalle schützt.

Schön sauber
Im Einsatz sind Matten des Herstellers Emco
Bau. Sie bestehen aus in einem Abstand von
5 mm liegenden, verwindungssteifen Alumi-
niumträgerprofilen, in die strapazierfähige
und witterungsbeständige gerillte Gummiein-
lagen eingelassen sind. Beim Begehen der
Matte fallen abgeriebene Schmutzpartikel in
die Profilzwischenräume, wo sie bis zur
nächsten Säuberung verbleiben. Das soll ein
Weiter tragen von Schmutz vermeiden.
Mit einem bündigen Abschluss an den an-
grenzenden Bodenbelag sowie rutschsiche-
ren Eigenschaften beugen die Matten Unfall-

gefahren vor. Ein anderer Vorteil der Systeme
bestehe in deren flexiblen Gestaltungsmög-
lichkeit. Gefertigt in trapezförmiger Sonder-
ausführung fügen sie sich in die Geometrie
des Hauses. Im Sauberlaufsystem werden die
als Blickfang in den Bodenbelag eingearbeite-
ten Fugen weitergeführt.
Die Detaillösung habe ebenso  überzeugt wie
die Reinigungswirkung, die nach fast vier
Jahren immer noch hoch hist. Durch den Ein-
satz des Sauber laufsystems wird zudem an
Reinigungskosten gespart. �

Außergewöhnlich bis ins Detail
Referenz Libeskind-Villa in Datteln

Eine geometrische Architektur zeichnet die Libeskind-Villa aus. Das Sauberlaufsystem im Eingangsbereich projiziert

die Formen und Fugen des Bodenbelags und ist so ein Blickfang. 
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Charakteristisch für die extravagante, aus drei ineinander verschachtelten Baukörpern
bestehende Konstruktion ist eine Vielzahl spitzer und stumpfer Winkel.
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Gemäß der architektonischen Vorgaben wurden die als Blickfang in den Bodenbelag des
Erdgeschosses eingearbeiteten Fugen optisch auf das Sauberlaufsystem übertragen.

Objektfakten
Objekt: Libeskind-Villa, Datteln
Architekt: Studio Daniel Libeskind, New York
Bauherr und Nutzer: 
Rheinzink GmbH & Co. KG,  Datteln
Sauberlaufsystem: Eingangsmatte Typ „Marschall“,
Sonderform, Eingangsmatte Typ „Diplomat“
Hersteller: Emco Bau, Lingen
Fläche: ca. 15 m2


