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Gebäudehülle und Energiewende

Autor  |   Andrin Federer, Zürich

Multifunktionelle Allrounder – gleichzeitig schön und behaglich.  
So sollten Fassaden heute ausgeführt sein. Über diese vielfältigen 
Ansprüche und künftige Entwicklungen im Bereich der Fassaden
planung haben wir uns mit dem ausgewiesenen Spezialisten  
Reto Demont*, CEO, der Feroplan Engineering AG, unterhalten.

Fassade  |  Bekanntlich erfüllen Fassaden zahlreiche Funktionen. 

Was genau sollte sie alles können?

Reto Demont  |  Die Fassade bildet zusammen mit den Fens-

tern, Türen, Wandverkleidung und dem Dach die Gebäudehülle. 

In den letzten Jahren hat sich diese zu einem der wichtigsten 

Bauteile entwickelt – und zwar in Bezug auf Architektur, Energie 

und Nachhaltigkeit. Die Gebäudehülle schützt die Bewohner 

und Nutzer vor Wind und Wetter, Sonne, Regen, Schnee usw. 

Aber auch die Behaglichkeit in einem Gebäude wird in erster 

Linie durch die Gebäudehülle gewährleistet.

Welche Bedeutung kommt der Fassade bzw. der Hülle moder

ner Gebäude zu?

Die Fassade bzw. die Gebäudehülle ist Ausdruck des architek-

tonischen Zeitgeistes. Sie prägt die Architektur in den jeweiligen 

Epochen. Die Fassade hat demzufolge vielfältigste Aufgaben. 

Dazu gehören Design und Funktion. Architektur und Funktion 

werden in der Fassade vereint wie in keinem anderen Bauteil, 

was die Entwicklung einer Fassade nicht vereinfacht! Neuzeitli-

che Fassaden sind multifunktionelle Alleskönner. Wunderschön 

und behaglich soll sie sein! Und das alles für die Lebensdauer 

von 30 bis 40 Jahren!

Glauben Sie, dass man sich diesem hohen Stellenwert ausser

halb der Branche bewusst ist?

Wir sind der Meinung, dass der Stellenwert der Fassade auf-

grund der architektonischen Aussagekraft und der gesellschaft-

lichen Diskussion über Energie und Nachhaltigkeit an Aufmerk-

samkeit gewonnen hat.

Häufig werden Fassaden heute multifunktional ausgeführt. 

Welche Funktionskombinationen sind die häufigsten und wel

chen Funktionen messen Sie künftig grosses Potenzial zu?

Multifunktional ist ein Schlagwort! Wichtig ist, dass die Fassade 
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architektonisch überzeugt und die Bedürfnisse der Bewohner 

und Nutzer in den Mittelpunkt stellt. Nur so kann eine Fassade 

den Bedürfnissen aller gerecht werden. Die wichtigsten Aufga-

ben einer multifunktionalen Fassade sind der Wärmeschutz – im 

Winter und im Sommer, die Lichtführung, die Lüftung und die 

Sicherheit.

Diese komplexeren Anforderungen bleiben nicht ohne Aus

wirkung auf die Arbeit der Planer. Was bedeutet diese zuneh

mende Komplexität für die Fassadenplaner?

Die Voraussetzung für eine gute Fassadenplanung ist die fach-

übergreifende Kompetenz. Schnittstellen zu benachbarten Bau-

teilen und Komponenten müssen ganzheitlich geplant werden. 

Das Verständnis und das Wissen, mit Architektur und Technik 

umzugehen, sind entscheidend für ein gutes Gelingen und eine 

gute Fassadenplanung.

Die Fassade nimmt nicht nur zwecks Repräsentativität auch 

für den Bauherrn eine wichtige Rolle ein. Was raten Sie in Bezug 

auf den Planungsprozess einem interessierten institutionellen 

Bauherrn, der ein Dienstleistungsgebäude erstellen will?

Ein frühzeitiges Einbinden eines Fassaden- bzw. Gebäudehül-

len-Spezialisten lohnt sich auf jeden Fall. Architektonische und 

Nutzerbedürfnisse sind möglichst am Anfang abzuklären und 

festzulegen. Je früher wir als Spezialisten beigezogen werden, 

umso früher kann die Zusammenarbeit mit anderen Gewerben 

wie Rohbau, Haustechnik oder Sicherheit optimiert werden.

Zum Schluss noch drei politische Fragen: Der Sanierung des 

Gebäudeparks kommt für die neue Energiepolitik eine ent

scheidende Bedeutung zu. Welche Rolle kommt dabei der 

Gebäudehülle zu?

Der Energieverlust über oder durch die Gebäudehülle ist bei äl-

teren Gebäuden sehr gross. Mit nachhaltiger Sanierung oder ei-

ner Erneuerung der Gebäudehülle können grosse Einsparungen 

und Verbesserungen im Bereich der Energie, der CO2-Emissio-

nen sowie der Behaglichkeit erzielt werden. Der Gebäudehülle 

fällt so eine entscheidende Rolle bei der Energiewende zu.

Gibt es hier einen Zielkonflikt zwischen denkmalpflegerischen 

und energetischen Aspekten? Und falls ja: Wie kann man die

sen auflösen?

Aus der Erfahrung mit Behörden haben wir festgestellt, dass 

man frühzeitig das Gespräch suchen muss, da wo man denk-

malpflegerische Eingriffe vornehmen will oder muss. Ein früh-

zeitiges Aufzeigen der Lösungen erhöht das Verständnis für die 

Problematik und ermöglicht Kompromisse. Bis jetzt haben wir 

keine grösseren Konflikte mit der Denkmalpflege gehabt. Aber 

es braucht beiderseits Zeit und Verständnis.

Qualifiziertes Personal zu finden, gestaltet sich auch in der 

Planungsbranche immer schwieriger. Wie präsentiert sich die 

Situation in Ihrem Bereich, und wie stellen Sie sicher, dass Sie 

über genügend qualifizierte Mitarbeiter verfügen?

Qualifiziertes Personal müssen wir selber ausbilden und ent-

sprechend schulen. Einen Studiengang Fassadenplanung bzw. 

Gebäudehülle gibt es nur ansatzweise. Wir rekrutieren unser 

Personal aus den Fachrichtungen Ingenieur Bau/Architektur 

und Physik. Allgemein gesagt, ist es schwierig, junge, technisch 

gut ausgebildete Fachkräfte zu finden. Ein Ingenieur-Studium ist 

für viele junge Leute vermutlich zu anstrengend. Interdisziplinäre 

Fachleute sind überall gefragt, nicht nur bei uns!

*Reto Demont ist Inhaber und CEO der renommierten Feroplan 
Engineering AG. «Jede Fassade ist ein Prototyp, die auf Anhieb 
funktionieren muss», heisst es bei der Feroplan, die 20 Plane-
rinnen und Planer beschäftigt. Das Unternehmen ist führend im 
Bereich Fassadenplanung und mit Büros in Zürich, Bern und Chur 
in der ganzen Schweiz tätig.

«Frühzeitiges Einbinden eines 
FassadenSpezialisten lohnt sich.»


