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Neubau eines Verbindungsgangs für Konferenzgebäude in Genf

Unterirdisch gut gelungen
In Genf gibt es einen Neubau mit dem WIPO-Konferenzsaal. 
Zu anderen Gebäuden des WIPO-Campus verläuft unter der 
Erde ein 90 m langer Verbindungsgang, dem die Architekten 
eine gestaltende Dynamik verleihen wollten. Eine wichtige 
Rolle spielen dabei Glastüren mit Schiebeglaselementen. 

Architekten:
Behnisch Architekten, Stuttgart

www.behnisch.com

Auf dem Wipo-Cam-
pus entstand ein Ge-
bäude für einen neu-
en Konferenzsaal 
(rechts).
Bilder: Astec

 Der unterirdische Durchgang des Wipo-Areals ist als 90 m langer Verkehrsweg 
architektonisch ansprechend gestaltet.

Mit spannenden Lösungen wie Rollbeschläge für die Glas-
wände haben die Planer einen attraktiven Verbindungsgang 
geschaffen. 

BAUELEMENTE Türen
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arbeitern als auch Besuchern ermöglicht, 
witterungsgeschützt von einem Gebäude 
zum anderen zu gelangen. Beim Fußboden 
entschieden sich die Planer für hochwerti-
gen Terrazzo. 

Um den relativ langen Gang freundlich 
und belebt wirken zu lassen, ließen die  
Architekten an einer Wandseite in regelmä-
ßigem Abstand Plexiglasplatten montieren. 
Bunt gestaltet, zeigen sie die Umrisse von 
gehenden Menschen. Die dahinterliegende 
Wand wurde vollständig verspiegelt, was 
das Erscheinungsbild noch lebendiger 
macht. Zusätzlich sorgen in die Decke ein-
gelassene LEDs für stimmungsvolles Licht. 
Vor die Plexiglasplatten ließen die Architek-
ten eine Glaswand montieren, auf deren 
Oberfläche die Silhouette von gehenden 
Menschen gedruckt wurde. Diese Glaswand 
schützt sowohl die Beleuchtung als auch die 
Plexiglasscheiben. 

Schiebeglaselemente
Damit der Raum hinter den Scheiben im Be-
darfsfall zur technischen Wartung betreten 
werden kann, sind Elemente der Glaswand 
auf einem äußerst filigranen Schiebesystem 
montiert: dem Rollbeschlag b.1000 von Astec. 

Sie besteht aus einer Schiene, die bündig 
mit dem Bodenbelag abschließt. In dieser 
befinden sich kleine Walzenrollen, auf der 
die Glaselemente gleiten. Um das Glas vor 
Beschädigungen zu bewahren, ist es rund-
herum mit einem U-Profil umrahmt, das fest 
mit ihm verbunden ist. Mit dem filigranen 
Beschlag in Kombination mit dem gekonnt 
gesetzten Licht gewährleisteten die Planer, 
dass nichts von den Plexiglasfiguren ablenkt 
und die Installation ein ansprechendes Er-
scheinungsbild zeigt. Generell eignet sich 
der Astec-Rollbeschlag b.1000 für alle Schie-
betüren und Trennwände aus Glas mit einer 
Dicke von 10 bis 12 mm und einem Maxi-
malgewicht von 300 kg/m. 
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Ein wichtiger Grund, warum sich die Ar-
chitekten für diesen Beschlag entschie-
den haben, war, dass er fast nicht zu se-
hen ist. Seine Lauftechnik ist vollständig 
in den Boden integriert. 

www.bbainfo.de/astec-design
• Rollbeschlag für Glasschiebetüren

Die Wipo (World Intellectual Property  
Organization) ist ein globales Forum für  
Politik, Dienstleistungen, Information und 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des  
geistigen Eigentums. Als Sonderorganisati-
on der Vereinten Nationen unterstützt sie 
ihre 188 Mitgliedstaaten beim Aufbau  
eines ausgewogenen internationalen  
gesetzlichen Rahmens für das geistige  
Eigentum. In den letzten Jahren ist der 
Raumbedarf für wichtige multilaterale und 
internationale Gespräche gestiegen, wes-
halb ein Konferenzsaal für rund 900 Perso-
nen entstanden ist. Geplant wurde das  
Gebäude vom Stuttgarter Büro Behnisch 
Architekten. Der neue Konferenzsaal füllt 
einen Teil des Vorplatzes zwischen dem 
Hauptgebäude der Wipo und dem 2011  
fertig gestellten Verwaltungsgebäude 
(ebenfalls von Behnisch Architekten ge-
plant) aus. 

Verbindungsgang
Mit dem neuen Verwaltungsgebäude ent-
stand im ersten Untergeschoss eine Passa-
ge, die das Hauptgebäude, das Verwal-
tungsgebäude und den Konferenzsaal mit-
einander verbindet und sowohl Wipo-Mit- 
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