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1. Einleitung 

Die Hauptfunktion von Fassaden ist die Trennung von Innen- und Außenklima, wobei sie 
die Schwankungen des letzteren puffern. Klassischerweise stehen dafür eine gute Wär-

medämmung, ein angepasster Glasanteil und Sonnenschutz zur Verfügung. Je nach Nut-
zung und Jahreszeit reicht das jedoch nicht aus und Energie wird benötigt, um zum Bei-
spiel durch heizen, kühlen und befeuchten das Innenklima entsprechend unserer Anfor-
derungen zu modulieren (Abb. 1). Je enger dabei die Grenzen des akzeptierten Innenkli-
mas gesteckt sind, desto mehr Energie wird benötigt. Durch die ständig steigenden An-
forderungen in Bezug auf den Energieverbrauch von Gebäuden und durch ein gesteiger-
tes Komfortbewusstsein kommt der Fassade eine ganz besondere Rolle zu. Sie muss 

nicht nur extrem gut isoliert, sondern auch möglichst adaptiv sein, um aktiv an der Mo-
dulierung des Innenklimas mit zu wirken (Abb. 1, 2).  
 

 
                                                                                            

      
          

Abbildungen 1, 2: Fassade mit passiver und aktiver Rolle zur Modulation des Innenklimas 

 
Idealerweise sollte die Fassade ihre sämtlichen Eigenschaften anpassen können (Davis, 
1981). Manche Eigenschaften sollten von Minute zu Minute verändert werden können, 
wie zum Beispiel der Sonnenschutz, um Überhitzung zu verhindern und gleichzeitig dafür 
zu sorgen, das genügend Tageslicht im Raum vorhanden ist und Beleuchtungsenergie 
gespart werden kann. Einige Eigenschaften sollten sich von Tag auf Nacht verändern. Für 
eine gute Nachtauskühlung wäre es sinnvoll, wenn die Wärmedämmung, die tagsüber 
das Haus vor der Aufwärmung schützt, nachts nicht vorhanden ist. Auch sind oft ver-
schiedene Eigenschaften je nach Gebäudeausrichtung notwendig, wenn zum Beispiel an 
einem kalten Wintertag die Südfassade erwärmt wird, während die Nordfassade im kalten 

Schatten bleibt. Es gibt Funktionen, die saisonal angepasst werden müssen und andere 
im Laufe von Jahren, zum Beispiel verursacht durch einen Wechsel des Nutzers (Abb. 3). 
 

 
 
Abbildung 3: Verschiedene Stufen von Adaptivität 

 
Im Grunde sind adaptive Fassaden nichts Neues. Bereits ein öffenbarer Fensterladen hat 
eine adaptive Funktion. Das Prinzip der Adaptivität heute muss allerdings weiter gehen. 
Gebäudehüllen müssen nicht nur anpassbar sein, sondern auch aktiv und bedarfsgerecht 
auf die sich stetig ändernden Einflüsse von außen und innen reagieren.  
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Adaptivität kann auf zwei Arten erreicht werden. Zum einen durch Komponenten, welche 
ihre Eigenschaften verändern können. Ein Beispiel hierfür sind elektrochrome Gläser, die 
vom transparenten in den opaken Zustand umgestellt werden können. Zum anderen 
durch die Integration von Bauteilen, die mechanisch oder elektrisch eine Anpassung der 

Eigenschaften vornehmen. Auch ist ein Trend zu verzeichnen, Energie-generierende Bau-
teile einzubauen. Das führt zu einer immer weiter gehenden Technisierung. So finden 
vielfach gebäudetechnische Komponenten ihren Weg in die Fassadenkonstruktion. 

Das ist Ziel dabei ist, wie bereits gesagt, die Einsparung von Energie und die Optimierung 
des Nutzerkomforts, wobei der Aufwand den Nutzen nicht übersteigen darf. 

2. Anforderungen an Klima-Orientierte Fassaden 
 
Klima-Orientierung ist die passive und aktive Ausrichtung der Gebäudehülle auf das sich 
ständig ändernde umgebende Klima im Hinblick auf die Anforderungen im Gebäude. Da-
bei darf sie nicht isoliert betrachtet werden, sondern nur im Zusammenspiel mit dem Ge-
samtgebäude, dem Klimakonzept und dem Nutzerprofil. Das hat eine Bedeutung für alle 
Phasen der Konstruktion von Fassaden. Diese beginnen mit dem Entwurf und der Pla-
nung, Fertigung und Montage folgen, und schließlich muss über die Nutzung hinaus auch 
die Wiederverwertung betrachtet werden. 

 
Abbildung 4: Phasen der Konstruktion 

 
Der Konstruktionsprozess ist nicht allein linear und jede der Phasen kann wieder Rück-
kopplungen zu den davor gelegenen haben. Die Anforderungen an Klima-Orientierte Ge-
bäudehüllen sollen im Folgenden anhand der Phasen beschrieben werden.  
 

2.1. Entwurf/Planung 

Auf dem Gebiet der digitalen Entwurfswerkzeuge hat sich in den letzten Jahren viel ge-
tan. 

Simulationsprogramme ermöglichen es uns, die Leistungsfähigkeit von Konstruktionen in 
klimatischer, aber auch statischer und architektonischer Hinsicht voraus zu sagen. Das 
Forschungsprojekt der Facade Research Group „Cimate Related Optimized Facade Tech-
nologies“ von Marcel Bilow soll hier kurz angesprochen werden. Europäische Fassaden-
technologie wird weltweit exportiert und damit auch ein bestimmter architektonischer 
Stil. Vollverglaste Fassaden sind selbst in unseren Klimabereichen nicht immer vernünf-
tig, werden aber häufig eingesetzt. Das Innenraumklima muss durch entsprechende 
energieaufwändige Klimatisierung auf ein erträgliches Maß gebracht werden. Marcel Bilow 

entwickelt ein Planungswerkzeug (Bilow, 2008), welches den Planer bereits in einem frü-
hen Entwurfsstadium über die Anforderungen der Klimazone an die Fassade informiert.  
(Abb.5).  

Um die Komfortzone in der Mitte der Grafik zu erreichen, muss in Las Vegas zu vielen 
Zeiten geheizt, gekühlt und befeuchtet werden. Das macht bestimmte Kombinationen 
von Fassade und haustechnischen Komponenten sinnvoll. Im Blickpunkt steht dabei der 

Energieverbrauch.  
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Abbildung 5: Die Überlagerung von Fassadentypen und haustechnischen Komponenten mit dem Testreferenz-
jahr von Las Vegas zeigt die Anforderungen in dieser Klimazone. 

 

2.2. Fertigung/Montage 

Bei Gebäudehüllen gibt es eine Besonderheit im Vergleich zu anderen Industriezweigen.    
Architektur hat einen eigenen gesellschaftlichen Wert und Gebäude müssen diesem ge-
recht werden. Aus diesem Grund sind Gebäude individuelle Produkte. Ein erfolgreiches 
Fassadenprodukt muss deshalb nicht nur eine möglichst große architektonische Freiheit 
erlauben, sondern in der Lage sein, die verschiedensten gebäudetechnischen Komponen-
ten auf zu nehmen. Es sollte als offenes Netzwerk funktionieren, welches die verschie-
densten Medienleitungen für Warm- und Kaltwasser, Strom und Netzwerk aufnehmen 
kann.  

 
Abbildung 6: Die Fassade als Netzwerk mit modularen Komponenten 
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Der Addition von haustechnischen Komponenten bedeutet eine Vermischung der klassi-
sche Gewerke von Metallbau und Installation. Dabei ist die Entwicklung von Schnittstellen 
zwischen den Gewerken von großer Bedeutung. Eine modulare Verbindung erlaubt eine 
größere Freiheit bei der Auswahl von Bauteilen und die Möglichkeit, Entscheidungen über 

die Ausstattung zu einem späteren Zeitpunkt zu treffen. Eine unabhängige Produktion 
und der späteren Zusammenbau von Komponenten kann ebenfalls Vorteile für die Ein-
richtung von Produktionsstätten haben. 
 
Abbildung 7 zeigt ein Mock-up einer Fassadenstudie zu integrierten Medienleitungen im 
Fassadenpfosten. Diese werden vorgerüstet und bei Bedarf kann die Ausstattung auf un-
terschiedlichste Weise erfolgen oder zu einem späteren Zeitpunkt an die Nutzerwünsche 
angepasst werden. 
 

 
 
Abbildung 7: Fassadenpfosten mit integrierten Medienleitungen, Graduation Projekt Joep Hoevels 

 
Bei der Montage von komplexen Systemen wird es mehr und mehr zu einer Vorfertigung 
im Werk kommen. Die wetterabhängigen Zeiten müssen reduziert werden. Es wird dabei 
nicht mehr ausreichen, die Fassaden optisch auf ihre fachgerechte Ausführung hin zu 
überprüfen, sondern eine technische Inbetriebnahme aller angeschlossenen Komponen-
ten muss erfolgen. 
 

2.3. Nutzung/Gebrauch 

Geringe Energie- und Unterhaltungskosten sind eine wesentliche Forderung und die 
Kombination von verschiedenen technischen Disziplinen erfordert eine klare Strategie, 
was die Verantwortlichkeiten bei Funktionsproblemen und die Garantien betrifft. Die Leis-
tungsfähigkeit der Systeme muss ständig überprüft werden und die Steuerung muss 
stimmen. Das Facility Management muss in der Lage sein, die hochtechnischen Produkte 
einzustellen, denn wie bei dem Benzinverbrauch eines Automotors ist die Einstellung 
hauptverantwortlich für eine optimale Funktionsweise. Wartungsverträge, wie wir sie zum 
Beispiel von Brandschutztüren her kennen, werden ein fester Bestandteil jeder Aus-
schreibung sein (Mahler, Himmler, 2008). 

Es gilt in dieser Phase aber auch unser eigenen verhalten als Gebäudenutzer zu überden-
ken. Die Art und Weise der Benutzung bestimmt in welchen Grenzen sich das Innenklima 
bewegen darf und hier liegt vielleicht das größte Einsparungsfaktor. Klima-Orientierung 
heißt auch auf das psychologische Bedürfnisse zu befriedigen.   
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2.4. Recycling 

Auf welche Weise Fassadenprodukte in der Zukunft entsorgt oder auch wiederverwertet 
werden können wird immer wichtiger. Dabei ist entscheidend, wie die gesamte Energiebi-
lanz aussieht. Dabei steht zum Beispiel eine gute Recyclingfähigkeit von Aluminium ge-

genüber dem hohen Energieverbrauch bei der Herstellung. Betrachtungen dieser Art 
dürften in Zukunft einen großen Einfluss auf die Materialwahl und die Konstruktion von 
Fassaden haben.   

Und hier schließt sich der Kreis. Die Anforderungen aus den verschiedenen Phasen haben 
wieder eine Rückkopplung auf den Entwurf. Der Die oben erwähnte integrierte Planung 
ist von essentieller Wichtigkeit. Die Anzahl derjenigen, die bei der Entwicklung von Fas-

saden beteiligt sind und bereits in einem frühen Stadium am Entwurfsprozess teilhaben, 
muss  steigen. Dazu gehören neben den Architekten, Konstrukteuren und den Klimade-
signern auch die zukünftigen Nutzer, das Facility Management, Energieberater, die Sys-
temhersteller und die ausführenden Firmen.  

3. Zusammenfassung 
Klima-Integration heißt für die Gebäudehülle eine passive und auch aktive Ausrichtung 
auf die umgebenden klimatischen Umstände, was eine Auswirkung auf den gesamten 
Prozess der Fassadenkonstruktion hat. Passiv in dem Sinne, dass eine der Klimazone ty-
pische Konstruktion gewählt wird und aktiv derart, dass sie möglichst optimal auf die 
wechselnden Außenbedingungen reagiert. Dabei ist die Fassade ein wichtiger Spieler im 
Reigen des Orchesters. Die Fassade darf nicht isoliert gesehen werden, sondern muss auf 
das Nutzerprofil, die konstruktive Ausbildung des Gebäudes, ob leicht oder massig, und 
auf das Klimakonzept abgestimmt werden. Sie ist vergleichbar mit einem Segelschiff, bei 
dem für jeden Kurs, für jede Wellensituation und für den Wind die Segel immer neu ge-
trimmt werden müssen.  

Der Baumarkt muss auf diese Entwicklung reagieren. Ein hochintegrativer Ansatz trifft 
hier auf eine traditionell gewachsene Industriestruktur. Es werden sich zwei Entwicklun-
gen abzeichnen: Firmen oder Firmenzusammenschlüsse, die die Bereiche von Metallbau 
und Gebäudetechnik vereinen können und Firmen die sich auf Aspekt der technisch im-

mer komplexeren Bauprodukte vertiefen werden. 

Klima-Orientation als Thema scheint in der Architekturwelt nur langsam anzukommen. 
Dabei gab es doch in den 90er Jahren bereits Bewegungen in diese Richtung. Ein Ergeb-
nis war die Doppelfassade, die bei keinem prominenten Hochhausentwurf fehlen durfte. 
Heute wissen wir, dass diese auch kein Wunderheilmittel ist und haben endlich die Werk-
zeuge und Simulationstechnologien, um nicht nur komplexe Strukturen zu planen, son-

dern auch ihre Leistungsfähigkeit voraus zu sagen.  

Die Klima-Orientierte Fassade ist eine Idee, ein Weg in die Zukunft, der besser und effek-
tiver mit unseren Ressourcen umgeht. Die Notwendigkeit ist gegeben. Der Anteil von Ge-
bäuden am globalen Energieverbrauch ist zu groß, als dass eine Klima-Orientierung der 
Fassaden der Zukunft negiert werden könnte. Es gibt viele Entwicklungen und auch ein 
erhöhtes Bewusstsein für das Thema. Wenn die Nutzer sie nachfragen, wenn Architekten 
und Planer sie fordern und wenn die Bauindustrie den Trend für sich zu nutzen weiß, wird 

sie sich im besten Sinne offenbaren. Wir können auf die Fassade der Zukunft gespannt 
sein. 
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