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Das Aalt Stadhaus in Differdange – 
mit Türschließern, die niemand sieht 
und genau deshalb von den 
Architekten favorisiert wurden
Entrance Systems, Door Hardware



Das Aalt Stadhaus

• Gemeinde-/Kulturzentrum
• Differdange, Luxemburg
• Stadtbibliothek mit Lese-

saal, Café, Kulturservice 
der Stadt Differdange, 
Theatersaal, Mehrzweck-
saal, Musikschule

• Fertigstellung Umbau 
undErweiterung: 2014

• Architekturbüro:  
witry & witry SA

• Partner/Kunden: 
• neuform-Türenwerk  

Hans Glock GmbH & Co. KG
• Schüco International KG
• Mies van der Rohe Award 

2015 (Nominierung)

Das heutige Aalt Stadhaus ist das Ergebnis eines Archi-
tektenwettbewerbs der Gemeinde Differdange. Die Auf-
gabe: Umbau und Erweiterung eines alten Gebäudes der 
Stadtverwaltung zu einem Kulturzentrum. Der Vorschlag 
des in Luxemburg ansässigen Büros Witry+Witry über-
zeugte. Der Wettbewerbsentscheidung 2005 folgte 2008 
die Entscheidung zum Umbau, 2014 wurde das Objekt 
nach 5 Jahren Bauzeit eingeweiht – mit zahlreichen 
unterschiedlichen Nutzungen als neues multikulturelles 
Zentrum der Stadt.

Das bestehende Gebäude wurde entlang der Straßenräu-
me in Form und Fassade erhalten und im Inneren umge-
baut. Ein Erweiterungsbau erstreckt sich an der Westfas-
sade des Altbaus und verleiht dem Ensemble zuvor nicht 
dagewesene Offenheit. Gleichzeitig prägt er dessen Ge-
sicht zum Stadtraum, spielt mit einem markant geformten 
Volumen, das sich auf schlanken Stützen vor den Altbau 
legt. Der Anbau schafft im Erdgeschoss einen neuen Haupt-
eingang, einen Treppenaufgang zu den Veranstaltungs-
räumen im 1. Obergeschoss sowie neue Foyers auf beiden 
Ebenen. Im massiv ausgeführten 2. OG sind die Räume 



der Musikschule zu finden. Die klassizistische Außenfassade 
des Altbaus wird im Bereich des angedockten Neubaus 
zur Innenfassade und verleiht dem großen Foyer im 1. OG 
den Charakter eines städtischen Platzes. Das Foyer ist 
dem „Großen Saal“ sowie dem neuen Mehrzwecksaal  
vorgelagert und somit flexibel nutzbar.

Bestandteil der Maßnahme waren durchgängig neue Tür-
elemente, sowohl in der Gebäudehülle als auch im Innen-
ausbau. Sie erfüllen nicht nur gesetzliche Anforderungen 
wie thermische Trennung sowie Schall- und Brandschutz, 
sondern unterstützen auch das Konzept der flexibel nutz-
baren, zusammen und getrennt schaltbaren Räume, 
insbesondere im 1. Obergeschoss.

Hier ermöglichen nebeneinander liegende Türöffnungen 
eine großzügige Verbindung der Veranstaltungssäle. Die 
einzelnen Räume lassen sich so über ihre gesamte Breite 
zu einer Raumfolge zusammenschalten, je nach Größe 
und Konzept der Veranstaltung. Buffet und Ausschank 
lassen sich je nach Bedarf zum Theatersaal oder zum 
Mehrzwecksaal hin öffnen. Das flexible Spiel von Trennung 

und Verbindung wird möglich durch 2-flügelige, 1,90 x 2,80 
Meter große, Tür elemente, die mit dem Türschließer ITS 96 
von dormakaba ausgestattet sind. Dieser wurde für die 
vollständige Inte gration in Türblatt und Zarge entwickelt, 
einschließlich der Mechanik für die Schließfolgeregelung. 
Diese Bauart unterstützt das architektonische Bestreben, 
die technische Gebäudeausrüstung so dezent wie möglich 
in Erscheinung treten zu lassen. Die Türdrücker sind also im 
geschlossenen Zustand die einzig sichtbaren Türbeschläge. 
So können die Türen, trotz leistungsfähiger technischer 
Komponenten, ihre Rolle als raumbildende Elemente der 
Architektur erfüllen. Gerade bei den reduziert und flächig 
gestalteten Türelementen mit Vollblättern aus Holz 
kommt die Qualität der integrierten Türschließer zum 
Tragen. Im Zusammenspiel mit verdeckt liegenden 
Bändern sind mit den Türschließern aus der ITS-Reihe 
gestalterisch minimierte Türelemente realisierbar – für 
das Architekturbüro witry & witry ein Grund, schon seit 
mehr als einem Jahrzehnt in hochwertigen Objekten mit 
diesem Türschließer zu planen.



Doch auch bei den Aluminium-Rohrrahmentüren, die in 
den Glaswänden und Außenfassaden des Aalt Stadhaus 
zum Einsatz kommen, gewinnt die Architektur mit dem 
Einsatz integrierter Beschläge. Die verglasten 2-flügeligen 
Türen im Erdgeschoss sorgen für eine große Offenheit 
zwischen Foyer, Café, Bibliothek und Treppenhaus und 
erleichtern den Besuchern die Orientierung. Den Architekten 
gelingt es hier, den unerfreulichen Charme eines bloßen 
Durchgangs zu vermeiden und stattdessen einen hoch-
wertigen Raum für Aufenthalt und Begegnung zuschaf-
fen. Aufgesetzte Obentürschließer hätten diese Qualität 
vereitelt, die integrierten Türschließer von dormakaba 
aber unterstützen sie – ganz unscheinbar. Hier wie auch 
bei den Holzüren ermöglichen die Gleitschienen-Schliess-
folgeregler mit elektromechanischer Feststellung die Arre-
tierung der Türflügel zwischen ca. 80° und 120° Öffnungs-
winkel, sodass sich jederzeit ein ungehinderter Durchgang 
herstellen läßt. Im Alarmfall oder bei Stromausfall wird 
die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer 
geschlossen.

Vorwiegend funktionale Anforderungen musste der Tür-
schließer am Haupteingang erfüllen. Die Glasfassade der 
Nordseite erhielt ein 2-flügeliges Türelement, welches mit 

dem automatischen Drehflügeltürantrieb ED 250 von 
dormakaba ausgerüstet wurde. Mit seiner Windlast-
regelung sorgt er für ein zuverlässiges Schließen der 
1,15 x 2,50 Meter großen Türflügel auch bei hohem Wind-
druck. Gleichzeitig gewährleistet die Öffnungsunterstüt-
zung ein leichtes manuelles Öffnen – für den barrierefreien 
Zugang zu diesem öffentlichen Gebäude unverzichtbar. 
Trotz hoher Antriebsleistung kommt das Gehäuse mit 
einer Höhe von 70 Millimetern aus und ließ sich somit 
problemlos auf die schmale Zarge aufsetzen. 

Die dezente Erscheinung der Türelemente wird vervollstän-
digt durch die Beschläge aus der Objektserie OGRO by 
Architects. Der Türdrücker 83 30 und der Türgriff 89 30, 
vom Gestalter Dieter Sieger für dormakaba entwickelt 
und häufig für Gebäude mit hohem Publikumsverkehr 
gewählt, ermöglichte den Architekten eine ästhetisch 
durchgängige Ausstattung aller Türen, von den Rohrrah-
mentüren über die Vollblatttüren bis hin zu Ganzglastüren 
im Sanitärbereich. So erwartet die Besucher an jeder Tür 
dasselbe haptische Erlebnis – ein angenehmes Stück 
dormakaba in der Hand zu halten.



Ganzheitliche Lösungen 
aus eigener Hand. Eingesetzte 
dormakaba-Produkte:

• Türschließer: ITS 96; 
• Türantrieb: ED 250 (1 St.); 
• Türdrücker: OGRO

• 88 30 (100 St.); Türgriff: 89 30



www.dormakaba.com
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Und was dürfen wir 
Ihnen ermöglichen?
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Besuchen Sie uns unter: 
www.dormakaba.com/dach-emea-success-stories oder kontaktieren Sie 
uns per E-Mail: marketing.ead.mks@dormakaba.com


