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in diesem beitrag wird die möglichkeit vorgestellt, durch illuminierte fassaden gebäude in leuchtkörper zu verwandeln. diese heben

sich so von nächtlichen städtischen silhouetten ab, setzen akzente und ziehen blicke auf sich. wechselnde lichtszenarien ermögli-

chen das inszenieren von stimmungen. Text und Bilder: Glametec GmbH, Rudolfstetten, und SWS Gesellschaft für Glasbaubeschläge GmbH, Waldbröl

beleuchtung

Zweifellos gewinnt das glas am Bau auch in
der Schweiz immer mehr an Bedeutung. Früher
hauptsächlich für Fenster verwendet, liefert
dieser Baustoff heute und in Zukunft entschei-
dende Impulse in der modernen Architektur.
Glas besteht aus natürlichen anorganischen
Rohstoffen, die in der Natur ausreichend vor-
handen sind und bei der Entsorgung kaum
Probleme bereiten. Die natürliche Lichtdurch-
flutung von Gebäuden, behagliche Wärme, eine
leicht zu reinigende Oberfläche etc. erfüllen
auch in hohem Masse die immer wichtigeren
ökologischen Kriterien.

Der ungebrochene Trend zum transparenten
Bauen stellt Bauherren und Architekten immer
mehr vor besondere Herausforderungen. «Fan-
tasie ist der Bruch mit dem Gewohnten». Um
Zukunft gestalten zu können, muss man sich
zunächst von Normalitäten trennen. Die He-
rausforderung besteht darin, diese Fantasie in
die Realität umzusetzen. punctum® lux erlaubt
Bauherren und Architekten einen vollkommen
neuen Einsatz des Stilelements Licht.

In enger Kooperation ist es den beiden
deutschen Unternehmen SWS Gesellschaft für
Glasbaubeschläge GmbH, Waldbröl, und Insta
Elektro GmbH, Lüdenscheid, gelungen, einen
Glasfassaden-Punkthalter mit integrierter LED-
Beleuchtung marktreif zu entwickeln. Erst das
Zusammenfügen und Ineinandergreifen des

eine leuchtende architektur
im nächtlichen urbanen
kontext

Wissens und der Erfahrung aus den beiden
Spezialgebieten – Glasbaubeschlag und elek-
tronische Gebäudesystemtechnik – ermöglichte
die Umsetzung einer von vielen Experten nicht
für möglich gehaltenen Gesamtlösung.

gebäude als leuchtkörper
Mit punctum® lux ist es möglich, moderne
Glasfassaden nachts komplett zu illuminieren.

Dazu wurden über
einen aufwändigen
Entwicklungsprozess
Leuchtdioden (LEDs)
in einen Punkthalter
integriert, die Licht
in den Farben des
gesamten RGB-Spek-
trums (16,7 Millionen
Farben) ausstrahlen
können. Das Licht
der LEDs beleuchtet
die Glasflächen und
lässt die Glasfassa-
de nachts weithin
sichtbar in jeder be-
liebigen Farbnuance
erstrahlen. Über ei-
nen Sequenzer und

die digitale Anbindung an die Haustechnik
per BUS-System können die LEDs gesteuert
und Lichtszenarien programmiert werden. Im
urbanen Kontext wird es so möglich, in Licht ge-
hüllte Gebäude aus der nächtlichen Silhouette
hervorzuheben. Dies gibt Architekten ein neues
Stilmittel an die Hand und eröffnet völlig neue
Möglichkeiten in der Stadtplanung.

sichere niedervolt-spannung
punctum® lux verfügt über eine sichere
28-V-Niederspannungs-Technologie und eine
Leistungsaufnahme von 2,2 Watt, welche
bautechnisch unproblematisch ist und durch
Wartungs- und Energieeffizienz überzeugt. Bei
Bedarf können die LEDs mit wenigen Handgrif-
fen – auch von Nicht-Spezialisten – schnell und
einfach ausgewechselt werden.

intelligente haltetechnik
punctum® lux leuchtet nicht nur, sondern hält
Glasfassaden dauerhaft gut und sicher. Das
innovative, vollkommen neuentwickelte Halte-
system hebt sich vor allem durch den innen
liegenden Gelenkkopf von konventionellen
Systemen ab. Die auf die Scheibe wirkenden
Kräfte werden sicher aufgenommen und ge-
schickt in die Unterkonstruktion abgeleitet.

punctum® lux erlaubt bauherren und architekten einen vollkommen neuen einsatz des stilelements licht.
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leuchtdioden (leds) in einen punkthalter integriert, die licht in den farben
des gesamten rgb-spektrums (16,7 millionen farben) ausstrahlen können.

blick in das innere eines punkthalters.

das licht der leds beleuchtet die glasflächen und lässt die glasfassade
nachts weithin sichtbar in jeder beliebigen farbnuance erstrahlen.

Das entlastet die Glasfläche, erschliesst Kostensenkpotenziale und trägt
zu erhöhter Sicherheit bei. Der Punkthalter ist dank hochwertigem Ma-
terial und durchdachter Konstruktion hoch belastbar. Weitere Vorteile
sind das ästhetisch anspruchsvolle Edelstahl-Design sowie die – dank
Rückstellfunktion und einfacher Justierbarkeit – besonders einfache
Montage. punctum® generiert Qualitäts- und Kostenvorteile in der Reali-
sierung von Glasfassaden. Das komplette System punctum® lux wird in
Deutschland gefertigt.
www.glametec.ch m

am tag wirkt die fassade wie jede andere punktgehaltene Verglasung.

Teile des SWS-Punkthalter-Programms verfügen bereits über eine allgemei-

ne bauaufsichtliche Zulassung (AbZ), die AbZ punctum® lux ist beantragt.

Zusätzlich vereinfacht SWS die Planungsarbeiten von Architekten bei der

statischen Berechnung von Glasfassadenprojekten mit über 300000 vorlie-

genden Typenstatiken. In der Schweiz arbeitet die Firma SWS zusammen mit

der Firma Glametec GmbH in Rudolfstetten (Glametec steht für Glas- und

Metallbaubeschläge und Technik). Dieses Unternehmen bietet interessierten

Kunden, Architekten, Planern und Projektbetreuern die Möglichkeit, mit

einem punctum® lux-Präsentationskoffer einen ersten Eindruck von dieser

innovativen Technik zu erhalten.


