PRAXIS
Fassadenbau

Ein Blick hinter die Kulissen
Neue Materialien und Verarbeitungsprozesse definieren die Trends im Fassadenbau.
Doch bei aller Kreativität gilt es als Fassadenbauer oder -planer, den
gesetzlichen Rahmen und die geltenden Sicherheitsanforderungen einzuhalten.
Die Fachtagung der Schweizerischen Zentrale Fenster und Fassaden (SZFF)
bot einen thematischen Überblick.
Von Manuel Pestalozzi

Ambitiöse Pläne erden

D

er Anlass fand in Balsthal SO statt, hinter
der berühmten Klus – gewissermassen
hinter der «Fassade», die der Jura dem
Schweizer Mittelland zeigt. Empfangen wurde
das Publikum in der Eventhalle der Jomos Brandschutz AG. Dieses SZFF-Mitglied hat einen Teil
seines Fertigungstraktes in eine anspruchsvolle
Eventzone umgebaut, in der sich komplexe Kunstlichtszenarien realisieren lassen. Dank firmeneigenen Produkten dringt aber auch das Tageslicht
über Deckenöffnungen in den Raum. Womit daran
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Der Prime Tower mit seiner
grünlich schimmernden,
markanten Fassade ist längst
zum Zürcher Wahrzeichen
geworden.

erinnert ist, dass Gebäudehüllen mit der gebotenen Diskretion eine ganze Reihe von Funktionen
erfüllen müssen.

per Oktober in Kraft getreten ist. Und auch die
Entwicklung von Leistungserklärungen und Fassadennormen sind ständig im Auge zu behalten.
Für Qualitäts-Zertifikate sorgt das SZFF aber auch
Aktuelles und Visionen
selbst. «Ich bin stolz, dass wir auf Ende 2014 die
Wie stark Fassadenplaner und -bauer in Regel- Energie-Etikette für Fenster einführen können»,
werke eingebunden sind, wurde bereits bei erklärte Stebler. Die Zentrale hat zudem die
der Begrüssung der Anwesenden durch SZFF- eigene Homepage rundum erneuert und eine App
Präsident Markus Stebler klar. Zu den Leitplan- entwickelt, die Zugang zum SZFF-Angebot bietet.
ken, welche die Mitglieder zu berücksichtigen
Paul Friedli deutete in seinem Referat an, dass
haben, gehört das Produktsicherheitsgesetz, das die Branche für die Zukunft gerüstet sein muss.

Mit internationalen Grossstrukturen befasst sich
ganz konkret Ingenieur Lars Anders, Managing
Director bei der Priedemann Fassadenberatung
GmbH aus Berlin. Praxisbezogen thematisierte er
die oft sehr komplexe Zusammenarbeit zwischen
Planenden und Ausführenden. Der Fassaden
planer und -berater betonte, dass die Pläne von
Architekten oft nicht ohne Anpassungen umsetzbar sind. «Wir mussten auch schon Pläne nachbearbeiten, damit man überhaupt eine Ausschreibung machen konnte», verdeutlichte Lars Anders
die Rollen- und Kompetenzzuteilung. Visionen
erden könnte man diese Tätigkeit des Spezialisten nennen, der Fassadenträume zu umsetzbaren
Fassadenrealitäten macht.
Dass komplexe Hüllengeometrien baubar sind,
hat die Branche bereits verschiedentlich bewiesen.
Dank spezialisierter Software lassen sich auch Sonderteile effizient produzieren und montieren. Allerdings gibt es zwischen den
Protagonisten und den Planungsphasen viele Schnittstellen. Nicht weniger als
neun Computer-Designprogramme sind etwa bei Priedemann im Einsatz.
Die Betreuung der beteiligten Unternehmungen
erhält deshalb eine grosse Wichtigkeit.
Mit 3D-Darstellungen und Animationen werden heute gemäss Lars Anders komplexe Detailprobleme und deren Lösungen verständlich und
anschaulich gemacht. Dies ist umso wichtiger,
als man heute oft mit Partnern aus anderen Kon-

Visualisierung: Studio 12 GmbH

Der Head Transit Management Group des Auf
zugherstellers Schindler befasst sich zwar nicht
direkt mit dem Bau und der Planung von Fassaden. Zusammen mit seinem Team macht er sich
aber Gedanken über die Zukunft von Bautypologien, die auch für Fachleute im Gebäudehüllenbereich interessant und anregend sind. Aufzüge
in Hochhäusern sind heute ein Massengut, das
laut Friedli an Wert verliert. Ausserdem tragen
Aufzüge zu «vertikalen Sackgassen» bei, welche
die Vereinsamung fördern.
Bei Schindler begleitet man daher futuristische
Projekte, wie etwa den «Evolution Tower» in Moskau oder Forschungsarbeiten der ETH Zürich, bei
denen die schnelle Vertikalverbindung mit langsameren Schräg- oder Horizontalerschliessungen
kombiniert und räumliche Gruppenbildungen
innerhalb einer Grossstruktur studiert werden.
Angestrebt wird eine kompakte Gebäudestruktur,
die gesellschaftliche Strukturen und auch Naturund Erholungsräume aufnehmen kann. «Es geht
immer um Verdichtung», so Friedli.
Geschwungene Fassaden-Idee: Noch existiert die ausgefallene Verpackung der Überbauung Papillon auf
dem Zwicky-Areal in Wallisellen nur in der Visualisierung.

tinenten zusammenarbeitet. «Diese Unternehmen
leisten gute Arbeit», sagte Lars Anders aner
kennend. Man müsse jedoch mitunter an deren
Vorstellungen von Leistungserfüllung anpassen.

Statisch oder dynamisch?
Winfried Heusler, Leiter der Abteilung Corporate
Building Excellence bei der Schüco International
KG, widmete sich grundsätzlichen Fragen der
Fassadenplanung. Der Ingenieur und erfahrende
Kadermann meinte, dass für ganzheitliche Betrachtungen Umsicht und Musse gefragt sind:
«Man braucht eine gewisse Reife, um das zu

Auf Ende 2014 führen
wir die Energie-Etikette
für Fenster ein.

»

Markus Stebler, Präsident der
Schweizerischen Zentrale Fenster
und Fassaden (SZFF)

s ehen.» Für Heusler stellt sich aber vorrangig die
Frage, ob die Fassade der Zukunft statisch oder
dynamisch ist. Die Planenden müssen sich überlegen, ob sie für eine bestimmte Aufgabe ein
Konzept wählen, das konstante physikalische
Eigenschaften besitzt. Oder aber eine Fassadenlösung, die sich immer den gerade vorherrschenden Bedingungen anpasst.

Die Antwort ist bei jedem Projekt neu zu suchen
und die Standort- und Betriebsbedingungen sind
in Rechnung zu stellen. Bei den hiesigen Verhältnissen lautete Heuslers Ratschlag: «Im Zweifelsfall dynamisch, das entspricht der Tradition in
Mitteleuropa. Wir sind es uns ja auch gewohnt,
das Auto regelmässig in die Garage zu bringen.»
In weiter entfernten Gegenden seien wohl oft eher
statische Lösungen angemessen.

Aufruf zur Ästhetik
Volker Ritter, wissenschaftlicher Mitarbeiter und
Postdoktorand an der Universität Liechtenstein,
vertrat unter den Referenten der SZFF-Fachtagung
die Jugend. Der Forscher an der Professur für
Nachhaltiges Bauen von Dietrich Schwarz betreut
mit seinem Team das Projekt «Fluidglass» (siehe
Kasten auf Seite 25). Industriepartner und akademische Partner beteiligen sich, die EU hat dem
Projekt Fördermittel von 3,8 Millionen Euro zugesprochen. Viele sind am Verlauf der Experimente
interessiert, zum Forschen gesellt sich deshalb die
Berichterstattung. «Die Aufgabe hat mir schon ein
paar graue Haare beschert», kommentierte Ritter
schmunzelnd den Spagat zwischen dem Vor
antreiben der Versuche und der Pflicht zur Rechenschaft gegenüber den elf Partnern.
«Die Fassade muss mehr ins Gespräch kommen», forderte Ludwig Hasler in seinen Aus
führungen. Der Publizist und Philosoph reprä
sentierte die Aussensicht eines aufmerksamen
Bürgers, der zu den fachfremden Nutzerinnen und
Nutzern der Gebäudehüllen zählt. Für ihn müssen Fassaden einen Beitrag an die Schönheit
der Umwelt leisten. «Ästhetik gehört zu
➝
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Ihrem Berufsstolz», ermahnte er das Publikum,
«sie arbeiten an der Verfassung der Menschen.»
Dass der Mensch Schönheit braucht, leitete
er von den Überlebensprinzipien ab, wie sie der
Naturforscher Charles Darwin formulierte. Zu
diesen Prinzipien gehört die sexuelle Auslese –
die eben über die Schönheit vorgenommen wird.
Sex in der Fassade? Die Gebäudehülle als Rad
schlagender Pfau? Das Fachpublikum spendete
energischen Beifall.

Von Flüssigkeit durchströmtes Glas
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Die Passerellen auf dem Richti-Areal
in Wallisellen umhüllen profillose,
vorgehängte Glaspaneele, die im
Siebdruckverfahren mit einem Bildmotiv – e iner polierten Onyxwand –
versehen wurden.
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Auch mit Stahl kann man gestalten
Profile waren auch das Thema des Referats von
Ralf Niemeier, dem Geschäftsführer der Montanstahl GmbH. Der Erfinder aus Deutschland befasst
sich vorrangig mit Stahlprofilen. «Es gibt im Profilbereich keine Lücke für ein Segment für Stahl»,
beklagte er den aktuellen Zustand. Das Konkurrenzmaterial Aluminium trumpft mit schärferen
Kanten auf. Stabilität versus Gestaltungsfreiheit,
so lasse sich das Konkurrenzverhältnis zwischen
den beiden Metallen subsummieren.
Doch heute gibt es Möglichkeiten, Stahlprofile
gewissermassen «à la carte» anzubieten, welche
die gestalterischen Schwächen des Materials
wettmachen. Die Wege führen über das Laserstrahlschweissen ohne Drittmittel, Warmwalzen
und die individuelle Verzahnungstechnik « DAVEX»,
eine Erfindung von Niemeier. Das Resultat sind
elegante Sonderprofile, die eindrückliche architektonische Lösungen ganz unterschiedlicher Art
ermöglichen – ganz besonders im Bereich
der Gebäudehülle.

Sicher ist sicher
Ulrich Sieberath rief in
Erinnerung, dass Fassaden auch sicher sein
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Fassadenkunst mit energetischem
Nutzen gibt es am «Swiss Tech
Convention Center» der ETH
Lausanne (EPFL) zu bewundern. Die
bunten Solarzellen entwickelte EPFLForscher Michael Grätzel.

müssen. Der Institutsleiter am Prüfinstitut ift
Rosenheim GmbH zählte an der Veranstaltung die
aktuellen sicherheitsrelevanten Anforderungen an
Fassaden auf. Sein Institut hat die Tradition, jede
davon mit einem Piktogramm in einem schwarz
umrahmten Kästchen darzustellen.
Nicht weniger als deren 24 präsentierte Sieberath während
seinen Ausführungen. Die dro-

henden Angriffe auf die Fassade reichen vom
Erdbeben bis zum Gewehrbeschuss – und für
jeden Fall gibt es spezifische Normen, die regelmässig aktualisiert werden. Schliesslich schreitet die Entwicklung nicht nur bei der Fassade
sondern etwa auch bei den Schusswaffen stetig
voran. So steht die Entwicklung der Fassadenbaukunst in einem ständigen Widerspiel von
Agieren und Reagieren. ■

Die Fassade muss mehr ins
Gespräch kommen.
Ludwig Hasler,
Publizist und Philosoph

»
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Die aktuellen Untersuchungen befassen sich
mit den Anwendungsmöglichkeiten, der Wirkung
und den physikalischen Möglichkeiten, beispielsweise dem Umgang mit Über und Unterdruck in
den Scheiben oder der Gewährleistung einer
gleichmässigen Einfärbung. Simulationen haben
ergeben, dass sich mit «Fluidglass» gerade an
Standorten mit hohen Aussentemperaturen bei
der Heizung, Kühlung und dem Stromaufwand
für künstliche Beleuchtung signifikante Ein
sparungen erzielen lassen.
(mp)
www.fluidglass.eu
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Zurück zur Praxisbezogenheit führte Bernhard
Weller vom Institut für Baukonstruktion an der
Technischen Universität Dresden. Er befasst sich
mit innovativen Glasfassaden. Zur Tätigkeit seines Instituts gehört auch das Suchen von zeitgemässen Fassaden-Lösungen bei Sanierungen von
denkmalgeschützten Bauten, wie beispielsweise
dem Bauhaus in Dessau.
Ein weiteres Tätigkeitsfeld sind Ganzglaskonstruktionen und insbesondere Klebeverbindungen, die auf dem durchsichtigen Material auch
langfristig möglichst keine Spuren Jhinterlassen.
Weller präsentierte einige eindrückliche Beispiele
von Ganzglaslösungen. Er wies zudem darauf
hin, dass sich statisch wirksame Glaselemente
auch für Kombinationen mit anderen Materialien
eignen. «Mit Glasschwertern lassen sich Fassaden mit ganz schlanken Profilen planen», legte
er anhand der 1 : 1 realisierten Designstudie
«HybridGlasSt» dar.
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Fassaden mit Profil

Das Forschungsprojekt «Fluidglass» widmet sich
der Entwicklung von Fassadenelementen, deren
Transmissivität durch eine flüssigkeitsdurchströmte Schicht je nach Bedarf reguliert werden
kann. Das Institut für Architektur und Raum
entwicklung der Universität Liechtenstein in
Vaduz arbeitet mit elf Partnern – Unternehmen,
Hochschulen und Forschungsstätten – an diesem
Projekt.
Ausgangspunkt sind Fassadenpaneele mit
einer Kombination von LowE- und VSG-Scheiben.
Neben Schichten, die mit Standard-Edelgas gefüllt sind, weisen sie auch zwei Millimeter breite
Zwischenräume auf, die von einer Flüssigkeit
durchströmt werden. Die Flüssigkeit kann nach
Bedarf Wärme oder Kälte an den Raum abgeben respektive aus ihm abführen. Die Flüssigkeit
lässt sich auf Befehl ein- oder entfärben und als
dynamische, raumsparende Verschattung einsetzen. Ein «Fluidglass»-Element soll als vorgefertigte Plug-in-Einheit auf dem Bauplatz geliefert und entlang der Deckenstirnen mit einem
Fluid-Kreislauf verbunden werden.

Leuchtender Körper
aus Stahl und Glas –
transparente Geschoss
volumen verhelfen der
Strassburger ENSA (Ecole
nationale supérieure
d'architecture) zu einem
prägnanten Auftritt.

