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Viele Gebäude, die in den 1950er-, 
1960er- und 1970er-Jahren gebaut 
wurden, sind energetisch unzuläng-
lich, verursachen hohe Betriebskos-
ten und entsprechen nicht mehr den 
heutigen Bedürfnissen der Bewoh-
ner, so Dipl.-Ing. Esther Strahl, Latt-
kearchitekten, Augsburg, in ihrem 
Vortrag. Die Diplom-Ingenieurin 
stellte die TES EnergyFacade vor, 
die in ein internationales Forschungs-
projekt unter der Leitung der TU Mün-
chen eingebettet ist. Es beschäftigt 
sich mit der Bündelung grundlegen-
der Voraussetzungen für die ener-
getische Sanierung mit vorgefertig-
ten, grossformatigen Holzrahmen-
elementen. Die Elemente werden in 
der Werkhalle präzise vorgefertigt 
und als selbsttragende Fassaden-
konstruktion unter Integration von 
Fenstern und fertiger Fassadenbe-
kleidung vor die alte Tragstruktur 
montiert. Besonders bei öffentlichen 
Gebäuden wie Schulen, Kindergär-
ten und Verwaltungsbauten, wo die 
Arbeit bei laufendem Betrieb statt-
finden muss, bietet der Einsatz kom-
plett vorgefertigter Elemente grosse 
Vorteile. Ziel des Projekts ist ein 
s ystematisierter und optimierter digi-
taler Arbeitsablauf von der Bestands-
erfassung, Bauplanung, Realisie-
rung bis zum Gebäudeunterhalt. 
Strahl zeigte anschaulich die Anwen-
dungsmöglichkeiten des Systems 
und die Vorteile der vorgefertigten 
elementierten Holzbauweise.

Überzeugende Sanierungsbei-
spiele mit vorgehängten Fassaden, 
die als Gestaltungs- und Funktions-
elemente wirken, bot Ingrid Dome-
nig-Meisinger, Arch+More ZT, Linz. 
Die Elemente werden als grossflä-

chige Fertigteile angeliefert und 
montiert (incl. Fenster, Sonnenschutz 
usw.). Als gewichtige Argumente 
für das Bauen mit Holz nannte die 
Architektin insbesondere die kurze 
Bauzeit, die leichte Konstruktion bei 
hoher Stabilität, die hohe Behag-
lichkeit der Innenräume, die Schall-
dämpferwirkung sowie die hohe 
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.

Genialität biologischer Lösungen

Die Rolle von Gebäudehüllen hat 
sich aufgrund der Vorgaben zur 
 Effizienzsteigerung von Gebäuden 
im Rahmen der Klima- und Energie-
aktionspläne grundlegend von ei-
ner passiven Schutzhülle zu einem 
aktiven Regulator der Energiebilanz 
eines Gebäudes gewandelt. Neuen 
Konzepten wird nicht nur bauphy-
sikalisch hochwertige Eigenschaften 

abverlangt, sondern auch regulie-
rende Fähigkeiten zur Klimakondi-
tionierung im Gebäudeinneren bis 
hin zur Gewinnung von solarer 
Energie. Die Fassade steht dabei 
aufgrund der komplexen Herausfor-
derung (ästhetische Gestaltung, for-
male Bedingungen, funktionale Auf-
gaben) im Mittelpunkt der Entwick-
lungen. Wie die Bionik für adaptive 
energieeffiziente Fassaden (Multi-
funktionsfassaden) genutzt werden 
kann, verdeutlichte Susanne Gosz-
tonyi, Austrian Institute of Techno-
logy, Wien, mit der Grundlagenstu-
die «BioSkin». «Das Leitmotiv dabei 
war», sagte Gosztonyi, «Forschungs-
potentiale für alternative Lösungen 
zur Leistungssteigerung von Fassa-
den durch eine systematische Ana-
logiesuche nach Energieeffizienz-
strategien biologischer Organismen 
zu identifizieren.» Die nötigen Rah-
menbedingungen für bionische For-
schungs- und Entwicklungsprojekte 
sind noch nicht etabliert. Ein grosse 
Herausforderung ist dabei gewesen, 
eine gemeinsame Begrifflichkeit 
zwischen Ingenieuren und Biologen 
zu definieren. Die Studie hat 20 Or-
ganismen konkreter analysiert, so 
z. B. eine Käferart, die zur Kühlung 
ihre Farbe verändert, indem sie 
Wasser aus der Luft aufnimmt. Die 
Identifikation biologischer Vorbilder 
für eine eventuelle Übertragung auf 
energetische Aufgabenstellungen 
der Fassade zeigt in der Grundla-
genstudie auf, dass in der Natur für 

Internationales Branchenseminar für Frauen in Meran 2012 – Interessante 
Fachvorträge und Beiträge zu den Themen Gebäudehülle, «Werte gestalten» 
sowie «Unternehmen und Zukunft» standen am zweiten Tag der Veranstal-
tung auf dem Programm.

Die Natur als Vorbild
für multifunktionale
Lösungsansätze

Esther Strahl, Susanne Gosztonyi und Ingrid Domenig-Meisinger (v.l.) in der Fragerunde.
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jeweils eine Anforderung unter-
schiedlichste hocheffiziente Strate-
gien entwickelt wurden, die von 
geografischen und klimatischen 
Bedingungen, dem Funktionsziel 
des Organismus, der eingesetzten 
Ressourcen und limitierenden Fak-
toren wie Zeit, Material- oder Infor-
mationsumfang abhängig sind. 
«Die Genialität biologischer Lösun-
gen», so die Architektin, «liegt da-
bei in der Multifunktionalität durch 
die differenzierte Strukturierung ei-
nes Rohstoffs zu einem Funktions-
system und in der damit verbunde-
nen Anpassungsfähigkeit und Ro-
bustheit des Systems.»

Die intensive Auseinandersetzung 
mit den Funktionsanforderungen an 

die Fassade und der Übertragung 
von Prinzipien biologischer Orga-
nismen erforderte vom Projektteam 
eine interdisziplinäre Zusammen-
setzung. Die erarbeiteten Teilergeb-
nisse aus den einzelnen Arbeits-
schritten der Studie sollen in einem 
Online-Forschungskatalog auf der 
Projektwebsite für weiterführende 
Forschung und Entwicklung zur Ver-
fugung gestellt werden (www.bio-
nicfacades.net). Dazu gehören die 
Anforderungsprofile an die Fassade 
der Zukunft (principle data base), 
die Sammlung potentieller biologi-
scher Vorbilder als Kenndatenblät-
ter (bionic data base) sowie ausge-
wählte beispielhafte bionische Fas-
sadenkonzepte (case studies).

Trends und Emotionen

Die Problematik des demografi-
schen Wandels und des Fachkräfte-
mangels in Deutschland skizzierte 
Dr. Christoph Anz, BMW AG, Mün-
chen. Er nannte geeignete Mass-
nahmen und Instrumente, die neben 
einer gewünschten Zuwanderung 
sogar neue Chancen eröffnen. Kirs-
tine Fratz, Trendlehre und Forschung, 
Hamburg, berichtete über Trendfor-
schung. «Trends fallen nicht einfach 
vom Himmel», meinte sie. «Bei 
Trends geht es immer um Befindlich-
keiten.» Diese gelte es, für den ei-
genen Erfolg zu nutzen. Die Kunst 
sei, zu verstehen, dass entschei-
dende Trends oft jenseits der eige-
nen Branche entstehen. fl

Kontakte pflegen und Erfahrungen austauschen – das Branchenseminar für Frauen in Meran ist der bewährte Ort dafür. Fotos: F.Lipp

Dr. Christoph Anz und Kirstine Fratz stehen dem Publikum Rede und Antwort.


