PRAXIS
Tagung «Gebäudehülle der Zukunft»

Die Fassade als Alleskönner

Bild: Festo AG

Die Senkung des Energieverbrauchs von Gebäuden kann über die
Fassade gelingen. Diese schützt die Menschen vor dem Klima, erlaubt
Beleuchtung und Belüftung und kann auch noch gut aussehen.
Von Ben Kron

«Besonders erwähnenswert ist der Umstand,
dass die Holzelemente gleich in der Halle hinter
der Baustelle gefertigt wurden», erklärt van
Velsen.
Der Fensteranteil von «AE15» beträgt 20 Prozent bezogen auf die Energiefläche. 15 Prozent
wären nach Berechnungen der Planer zu tief gewesen, und ein Viertel bereits zu hoch. «Ein Gebäude mit einem Glasanteil von über 30 Prozent
ist nach unserer Erfahrung technisch nur schlecht
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ie Fassade trägt nicht nur für das Erscheinungsbild eines Gebäudes, sondern
bestimmt auch das Innenleben: Eine
wirksame Dämmung macht aufwendiges Heizen
überflüssig, kann im Sommer aber zu Hitzespitzen führen. Umgekehrt ist ein minim gedämmtes Haus bei Hitze angenehmer, doch im Winter
ist der Heizaufwand massiv, um für die Nutzer Behaglichkeit zu schaffen. Eine vollverglaste Fassade macht Beleuchtung im Inneren weitgehend
überflüssig, sorgt aber wiederum für ein Aufheizen. Ein starker Sonnenschutz verhindert dies,
macht dafür aber künstliche Leuchtmittel nötig.
Kurz: Jede Fassade hat ihre Vor- und Nachteile.
Je nach Rahmenbedingungen und Wünschen
der Bauherrschaft müssen Planer und Architekten nun die optimale Abstimmung der einzelnen
Elemente aufeinander finden, oft mit Hilfe von
Simulationen. Und es gilt, die optimale Lösung in
Sachen Materialien und Technik zu finden, welche dann entscheidend für die restliche gebäudetechnische Ausrüstung des Bauwerkes ist.
Wie diese Abstimmung der Massnahmen erfolgen kann, erläutert Stefan van Velsen von der
3-Plan-Haustechnik AG, Winterthur. Demonstrationsobjekt anlässlich der Tagung «Gebäudehülle
der Zukunft» ist das Bürogebäude «AE15» in
Winterthur, das von Unternehmen selbst benutzt
wird. Das Wettbewerbsverfahren gewann das
Architekturbüro Bob Gysin aus Zürich.

Der einzigartige Grundriss des Festo-Neubaus, mit
den Erschliessungskernen in den Spitzen

UG in Wärmedämmung gepackt

Markant auf einer Anhöhe bei Esslingen (D)
steht der neue Bürobau der Festo AG.

«AE15» besteht aus einem Untergeschoss, einem
Erdgeschoss, vier fast identischen Obergeschossen und einem Technikgeschoss mit Dachterrasse. In den Obergeschossen befinden sich
Büros, wobei deren Gestaltung nach modularem
Prinzip erfolgt. Das Erdgeschoss ist halböffentlich, und im Untergeschoss, gemäss van Velsen
«in Wärmedämmung gepackt», befinden sich
Ruheräume und das Archiv. «Der Bau ist Minergie-P-zertifiziert, was die strengstmöglichen
Anforderungen an die Gebäudehülle bedeutet»,
so van Velsen. «Wir haben eine hoch wärmegedämmte Fassade mit einem Wärmedurchgangskoeffizient (U) von 0,1 W / m² K, einem U-Wert
von 0,6 W / m² K bei der Verglasung und einen
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert) von 0,5.»
Das Gebäude wurde mittels Building Information Modeling (BIM) mit einer Leichtbaufassade
aus Holz geplant, auf einem Beton-Skelettbau.

Ein aussergewöhnlicher Grundriss mit
Erschliessungszonen an den Gebäudespitzen.

zu bewältigen.» Beim vorliegenden Projekt verzichtete man zudem bewusst auf Übereckfenster. Eckverglasungen sind bezüglich Wärmeverlusten im Winter und hinsichtlich sommerlicher
Überhitzung nicht optimal. «Im Projekt wurden die
Fenster versetzt in der Fassade angeordnet, um
ein architektonisches Spiel zu erhalten.»

PV-Anlage produziert Überschuss
Auf dem Dach, wo sich die Technikzentrale befindet, steht auch eine aufgeständerte und in
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Eine Reihe von Massnahmen machen das Bürohaus «AE15» in Winterthur zum Passivhaus. Wichtig ist der Glasanteil der Fassade von nur 20 Prozent,
zudem der Verzicht auf die klimatechnisch oft schwierigen Eckfenster.

den Baukörper integrierte Photovoltaik-Anlage.
Mit ihren rund 150 Quadratmetern erreicht sie
eine Leistung von 22 Kilowatt Peak und produziert übers Jahr 20 Megawattstunden Strom.
Van Velsen: «Das übertrifft den Stromverbrauch
für Heizung und Kühlung und deckt dazu einen
Teil der Betriebsenergie ab.» Insgesamt sei es
heute einfach, ein Gebäude mit 100 Prozent erneuerbaren Energien zu betreiben.
Zur Berechnung der Räume und des Klimas
wurde die Simulationssoftware «TRNSYS» verwendet, wobei man eine Basissimulation eines
Raummoduls unter Standardnutzungsbedingungen vornahm, ohne Heizung und Kühlung. «Das
Resultat: Im Winter sanken wegen der guten
Hülle die Temperaturen nur moderat unter die
Komfortgrenze. Im Sommer traten noch etwas
zu hohe Temperaturen auf, worauf weitere Optimierungsschritte folgten.»

Schlechte Hülle bringt wenig
«Eine schlechtere Hülle bringt entgegen weit
verbreiteter Meinung wenig», so van Velsen wei26  baublatt

ter. Das würde die Hitzespitzen im Sommer nur
marginal mildern, böte aber im Winter Probleme,
weshalb dies für die Planer von 3-Plan nicht in
Frage kam. Hingegen konnte ein verbesserter
aussenliegender Sonnenschutz vorgesehen werden, der im Sommer das Tageslicht herein, aber
die Wärme draussen lässt. Im Winter bleibt der
Sonnenschutz oben und uns nutzt so passiv die
Sonnenenergie. Kombiniert mit einer effizienten
Beleuchtung, bei der das Licht manuell ein- und
automatisch ausgeschaltet wird, erreichen wir einen hohen Komfort. «Die sommerlichen Spitzen
konnten wir so um ein Kelvin reduzieren, was
einen Fortschritt bedeutet.»
Noch wichtiger waren Massnahmen zur
Nachtauskühlung, da sich das Gebäude sonst
wärmetechnisch langsam aufschaukeln würde.
«Hier war es wichtig, ein Konzept zu wählen,
um für die nächtliche Auskühlung ausreichende,
vom Wetter geschützte Luftöffnungen anzubringen und genügend Speichermasse zu aktivieren.
So konnten wir die Maximaltemperatur wieder um
1,5 Grad Celsius senken.» Für die automatische

Kernauskühlung wurde das Treppenhaus mit einfachen Kippfenstern versehen. «Treppenhäuser
sind oft nicht oder nur ungenügend durchströmt.
Durch einfache Fenster oben und unten können
wir den Betonkern aktivieren und so effizient
auskühlen.» Am Ende hat man mit «AE15» ein
Gebäude, das auch ohne Heiz- noch Kühlenergie
vertretbare Raumtemperaturen aufweist.

Heizkörper wärmen und kühlen
Um den höchstmöglichen Komfort für die Mitarbeitenden zu erreichen, installierte man zusätzlich eine reversible Luftwasser-Wärmepumpe
als Wärme- und Kälteerzeugersystem. Auf Basis
des natürlichen Kältemittels Propan können die
Heizkörper wärmen und kühlen. Das Projekt dient
zur Demonstration und wird vom Bundesamt für
Energie BfE unterstützt.
Nach eineinhalb Jahren Betriebserfahrung
können van Velsen und sein Team nun ein positives Fazit ziehen: «Wir haben in den Räumen
ein Topklima, auch im Winter eine perfekte Luftfeuchtigkeit und im Sommer nie mehr als 26,5
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Auf jeden Standort anwendbar
Das Konzept des «AE15» bezeichnet van Velsen
als auf jeden Standort in vergleichbarer Klimazone anwendbar. Der Bau könne als Referenz
objekt dienen in Sachen Planung, beim Transfer
des Architekturmodelles zu den CNC-Fräsen und
zur Fertigung der Holzelemente. Das Projekt mit
seinen überzeugenden Betriebszahlen wird wissenschaftlich vom Institut für Solartechnik in
Rapperswil und der Zürcher Hochschule für an
gewandte Wissenschaften ZHAW in Winterthur
begleitet. Die Messdaten werden öffentlich zugänglich gemacht.
Bespielhaft dürfte auch sein, wie BIM und Gebäudesimulationen zur Ermittlung des sommerlichen Wärmeschutzes genutzt wurden. «Anhand
von BIM und mittels der Software konnten wir
zehn Varianten rasch simulieren und eine Übersicht im 3D-Modell gewinnen, wo überall Überhitzungen möglich ist. So hatten wir eine Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen.
Unsere Erkenntnis deshalb: Eine auch umfangreiche Gebäudesimulation lässt sich ideal in
den BIM-Planungsprozess integrieren.»

Bürogebäude der anderen Art
Eine Fassade und ein Bürogebäude ganz anderer Art hat sich die deutsche Festo AG errichten
lassen. Der Technologiekonzern mit 18 700 Mitarbeitenden in 61 Ländern ist Spezialist für
pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik. Das Unternehmen machte wiederholt
mit autark flugfähigen Robotern auf sich aufmerksam, die einer Möwe, einem Flughund oder einer
Libelle nachgebildet sind.
Ein derart auf Zukunftstechnologien ausgerichtetes Unternehmen wollte an seinem Hauptsitz in Esslingen bei Stuttgart auch einen passenden neuen Hauptsitz errichten. Konkret bestellte
Festo ein 16 Stockwerke hohes, markantes Gebäude auf nur 13 000 Quadratmetern Baugrundfläche, das in seiner Erscheinung einem Kristall
gleichen sollte. Es musste also sowohl einen
kristallförmigen Grundriss erhalten, als auch eine
vollverglaste Aussenhaut.
Die Stuttgarter Ingenieurgesellschaft Pfeil und
Koch erhielt den Auftrag, dieses «Hochhaus ohne
optimierten Glasanteil» mit einem ganzheitlichen
Energiekonzept und innovativer Technik trotzdem
behaglich zu machen, wie es Michael Wengert
ausdrückt. Das Konzept besteht aus einer energiesparenden Abluftfassade, welche im Sommer
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die Wärmeabfuhr im Glasturm gewährleistet.
Dazu kommt der Einsatz von Sonnenschutzglas
und elektrochromer Verglasung. Drittes Standbein ist das austarierte Energiekonzept, das
aus Geothermie- und Eisspeicher besteht, kombiniert mit einer Aussenluft-Wärmepumpe.
«Damit konnten wir die Vorgabe erfüllen, ein
autonomes Gebäude zu bauen, das keine fossilen Energien benötigt.»

49 Sonden à 60 Meter
Insgesamt sind es 49 Sonden mit einer Bohrtiefe
von nur 60 Metern, da man sich in einem Wasserschutzgebiet befindet. Mit diesen total 3000
Metern Rohr kann man viel Wärme- und Kältearbeit entziehen, aber nur geringe Spitzenleistungen abdecken. Somit dienen die Sonden für
die Grundlast. «Als Spitzenlastquelle haben wir
einen Eisspeicher von 1300 Kubikmetern mit zwei
unabhängigen Wärmetauschsystemen. Im Sommer nutzen wir das im Winter erzeugte Eis und
erreichen mit den Wärmepumpen über den Aussenluft-Wärmetauscher sehr gute Jahresarbeitszahlen. Bei moderaten Temperaturen ist der Speicher eine fast unerschöpfliche Quelle, ohne dass
wir das Erdreich belasten.»
Für das komplett verglaste Gebäude, das eine
äussere und innere Fassade aufweist, ist neben
der Energie die Frage der Belüftung und des Hitzeschutzes zentral. Hierfür wurde die Abluftfassade entwickelt, welche die natürlichen Luftströme zwischen den beiden Glasfassaden für
ihre Funktion nutzt. Für die Belüftung erfolgt die

Absaugung direkt an der Fassade, deren innere
Haut luftdichte, maschinell bedienbare Screens
enthält. Die warme Luft strömt dann, den Gesetzen der Physik folgend, von selbst nach oben
und kann abgeführt werden.

Strömungstests mit Mock-up
Diese Screens wurden umfangreichen Tests
unterzogen, dazu wurden auch luftdurchlässige
Modelle ausprobiert, ebenso verschiedene Orte
der Luftansaugung und unterschiedliche Volumenströmungen. «Wir haben hierfür eigens
ein Mock-up gebaut und mit dem FraunhoferInstitut im Realversuch diverse Simulationen
durchgespielt.»
Bewährt hat sich am Ende die Version mit
den luftdicht schliessenden Screens, für deren
exakte Steuerung eine komplexe Technik entwickelt werden musste. Die Fassade selbst ist
dagegen technologisch einfach und dazu wartungsarm. Im Gebäudeinneren kommen Unterflurkonvektoren zum Einsatz, und zur zusätzlichen
Heizung und Kühlung kann der Betonkern des Gebäudes aktiviert werden.
Der rund 20 Millionen Euro teure Neubau
mit rund 400 Arbeitsplätzen ist inzwischen fertiggestellt und in Betrieb. «Die Technik hat
im Sommer 2015 die letzten Tests bestanden und
wir erhielten ein dickes Lob vom Bauherrn», freut
sich Michael Wengert. «Der Festo-Neubau stellt
für uns einen spannenden Ansatz dar für hoch
verglaste Gebäude mit einfacher, aber raffinierter Fassadentechnologie.» ■
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Grad. Die Nachtauskühlung funktioniert also
bestens. Die Räume sind trotz des Sonnenschutzes hell und wir brauchen kaum künstliches
Licht.» Stefan van Velsen unterstreicht: «Wenn
im Gebäude tagsüber das Licht brennen muss,
dann haben Architekten und Planer hinsichtlich
Energie ihren Job schlecht gemacht.»

Eine doppelte Abluft-Glasfassade ist das prägende Element des neuen Festo-Bürogebäudes.
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