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Was ist eine intelligente Fassade?
Grundsatzüberlegungen und Statements

Autor  |   Bruno Kistler

Was beeindruckt den Betrachter eines modernen Gebäu-

des? Natürlich die Fassade. Deren optische Schönheit fes-

selt den Betrachter meist unabhängig davon, ob er sich in 

Architektur auskennt oder nicht. Der zweite Eindruck gilt 

dann meist der Funktionalität, dem speziellen in der Regel 

nicht alltäglichen Design, der Farbgestaltung der Formge-

bung von Beschattungselementen oder der Fenster. 

Architekten sind Künstler. Heute ändern die Fassaden in 

gewissen Situationen das Aussehen. Meist passiert das 

aus technischen Gründen, weil etwa die Beschattung nötig 

ist, die Wärme gegen innen behalten werden soll (im  

Winter) oder nachts, wenn das Bauwerk eine ganz andere  

Wirkung entwickeln soll. 

Klassische Elemente sind Storen in verschiedener Ausfüh-

rung. In den letzten Jahren vermehrt auch grosse Lamellen 

vertikal oder horizontal. Manchmal sind diese fixiert, hin 

und wieder allerdings auch beweglich und dadurch ent-

scheidend für das entstehende Bild eines Bauwerks. 

Moderne Elemente sind Lichtspiele (LEDs in allen Farben), 

Blendschutzkomponenten (Innenstore) oder verschieb-

bare Fassadenteile in verschiedenen Farben und Mustern.

Immer häufiger werden auch Fenster oder Doppelhautfas-

saden gebildet, welche dann ein ganz anderes Bild vermit-

teln,  wenn die Flügel sich öffnen. All das hat natürlich auch 

einen technischen Hintergrund. So will man möglichst en-

ergieeffiziente Gebäude haben. Bald jeder zweite Neubau 

hängt ein Minergielabel ans Baugerüst. Minergie-Isolation 

führt dazu, dass etwas mit der Kühlung gemacht werden 

muss und eine Lüftung eingebaut werden sollte, und wenn 

schon Minergie, dann nicht nur für das Klima, sondern  

natürlich auch bei der Beleuchtung, den elektrischen  

Apparaten etc. 

Diese zwei Welten unter einen Hut zu bringen, ist schon 

fast ein Ding der Unmöglichkeit. Vielfach verstehen 

sich die Architekten und die Fachplaner nicht 

wirklich. Ästhetik beim HLK oder Elektro- 

planer sind keine gängigen Schlagworte. 

Hier braucht es Fachleute, die wissen, 

wovon in diesen beiden Spektren 

gesprochen wird.

Bruno Kistler
Geschäftsführer, PentaControl AG

www.pentacontrol.com „ Steuerungsexperten für die 

Fassade sind gesucht. Penta-

Control AG ist ein solcher Experte, der 

sich bereits in verschiedenen Objekten, 

vor allem für die Steuerung schöner, und 

speziell für das Objekt entwickelter Fas-

sadenelemente hervorgetan hat. Die an-

gewendete Technologie lässt sich auf die 

individuellen Bedürfnisse her vorragend 

anpassen. Sie entspricht zudem einem 

international anerkannten ISO-Standard. 

Damit sind Fassaden problemlos und  

effizient in übergeordnete 

Systeme oder in die Gebäu-

deautomation integrierbar. 

Diese Integrierbarkeit ist ein 

sehr wichtiger Aspekt, denn 

hier entscheidet sich, ob die 

Fassade mit der Lichtsteue-

rung und der Klimasteue-

rung zusammen an einem Gerät bedient 

werden kann, ob die Fassade auch auf 

die ermittelte Präsenz im Raum reagieren 

kann oder ob das halt alles separat und 

ohne die geringste Chance in Zukunft je 

zusammen zu wirken realisiert wird.“

Reto Demont 
CEO, Feroplan Engineering AG

www.feroplan.ch„ Die Idee, eine hoch entwi-

ckelte, polyvalente Gebäude-

hülle, die je nach Jahreszeit und Bedarf 

den Klima- und Lichthaushalt steuert, 

besteht schon seit den 70er-Jahren.

Die ökologische Zielvorstellung liegt da-

rin, den Bedarf an Primärenergie eines 

Gebäudes auf ein Minimum zu reduzie-

ren. Dabei spielt die Gebäudehülle eine 

zentrale Rolle.

Die intelligente Fassade passt sich den 

klimatischen Bedingungen an, um den 

Bedürfnissen der 

Nutzer gerecht zu 

werden. Diese Art 

von Fassaden ist 

insbesondere bei 

Büro- und Verwal-

tungsgebäuden 

ökolo gisch und 

ökonomisch von Bedeutung. Innovative 

Fassadentechnik entspricht durchaus 

dem Zeitgeist der heutigen Architektur.

Die Umsetzung der intelligenten Fassade 

beansprucht nicht nur die Entwicklung 

neuer Produkte, sondern auch fort-

schrittliche Energiekonzepte, welche die 

Interaktion der Fassade und der Gebäude-

technik gewährleisten.

Dies führt zu einer zunehmenden Komple-

xität der Entwurfsaufgabe, die nur durch 

integrale Planung zwischen Architekten, 

Fassadenplaner und Haustechniker be-

wältigt werden kann. Die Gebäudehülle 

für alle Jahreszeiten muss das ge-

meinsame Ziel sein.“

Rolf Läuppi 
Diplom Architekt ETH FH, Zürich

www.läuppi.com„ Die intelligente Fassade ist 

natürlich nicht erst seit heute 

ein Thema. Wir versuchen sie schon seit 

Jahren in die Realität umzusetzen. Dies 

ist sicher im Sinne einer nachhaltigen und 

wirtschaftlichen Handlungsweise ge-

schuldet. In vielen Fällen sind die Resul-

tate aber ernüchternd…die Liste der 

grossen Schadensbilder ist lang, hier nur 

zwei Anmerkungen: durchfeuchtete Aus-

sendämmungen, schlecht ausgeführte 

Innendämmungen. Sind das einfach nur  

«Kinderkrankhei ten»? Oder 

doch Fehlkonstruktionen? 

Heisst: die Forschung muss 

ausgebaut werden.  Immer 

dickere Däm mungen und im-

mer mehr Glasschichten sind 

kaum  zielführend. Zusätzlich 

müssen seit Jahren physika-

lisch nie funktionierende Konstruktionen 

und Materialien gesetzlich vom Markt 

genommen werden. Vergleichen wir dazu 

den Absturz der Swissair MD11 in Halifax 

– Ursache brennbare Kabelummante-

lungen – Gegenmassnahme: in der 

ganzen Flugzeugindustrie sind solche 

Kabel seither verboten! 

Verbände (Normen, Empfehlungen), Ver-

sicherungen (Kostenverursachende Kon-

struktionen, öffentlicher Schadenskata-

ster), Ausbildungsträger (Bauphysik, 

Konstruktionslehre, Gebäudeunterhalt, 

Bauleitung) müssen endlich in die Pflicht 

genommen werden. Grundsätzlich muss 

aber auch allen Bauherren klar gemacht 

werden, dass eine intelligente Fassade 

(Bauen) seinen Preis hat. 
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