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Streckmetallgitter in drei verschiedenen farbtönen sorgen für ein imposantes, stets wechselndes erscheinungsbild des Gebäudes.
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Die Fassade mit Streckmetallgittern aus be-
schichtetem Aluminium in drei verschiedenen
Farbtönen bildet den markanten Teil der Gebäu-
dehülle der Station d’épuration Bois de Bay in
Satigny (Ge). Die schuppenartige Fassade mit auf
verschiedenen Ebenen montierten Elementen fügt
das Ganze zu einer aussergewöhnlichen Erschei-
nung zusammen. Dahinter befindet sich als Ab-
schluss der Innenräume eine schwarze Windfolie.
Trotz der unregelmässigen Farbverteilung bzw.
Form scheint das Gebäude mit den unterschied-
lich öffnenden Läden als komplettes Element, das
je nach Standort des Betrachters ihre Tiefenwir-
kung zeigt. Im Verlaufe des Tages ändert die
Fassade durch Schatteneffekte der Gitter das Er-
scheinungsbild. Mit dem Eindunkeln wechselt
das Gebäude seine Wirkung erneut.

fassadenkonstruktion
Die äussere Hülle der Fassadenkonstruktion
besteht aus Aluminium-Streckmetallgittern, die
in sich auf einer eigenen Unterkonstruktion
aus U-Profilen und T-Profilen befestigt wurden.
Diese wurden dann auf die vormontierten
Konsolen dilatierend eingehängt. Damit eine
freie Dilatation stattfinden kann, wurden Fix-
und Gleitpunkte definiert, die diese Verände-
rungen aufnehmen können. Das gewählte
Streckmetall erwies sich als sehr geeignet für
diesen Zweck. Bei voller Sonneneinstrahlung
werden ca. 65% davon reflektiert und ca. 67%
absorbiert. Durch die hinterlüftete Bauweise
wird somit durch thermischen Auftrieb die
meiste Erwärmung abgeleitet.

Streckmetall im fassadenbau
Die Verwendung von Streckmetall im Fassa-
denbau erlaubt grosse Gestaltungsfreiheit. Wie
man an diesem Objekt sehen kann, besticht
das Streckmetall durch Variantenreichtum in
Sachen Sonnenschutz, Lichtdurchlässigkeit und
Anpassung an räumliche Formgebung. Durch
das immer wieder wechselnde Licht am Tage
erfährt die Fassade eine stetige Veränderung,

die von transparent zu geschlossen pendelt.
Für den Betrachter ergeben sich somit immer
wieder neue spielende Fassadenoberflächen
und Bilder.

Neben den obengenannten Möglichkeiten
können mit den verschiedenen Anordnungen
der Maschenlaufrichtung zusätzlich weitere

Effekte erzielt werden. Die Kombinationen der
einzelnen Faktoren machen das Streckmetall
jeweils zum Unikat in der Anwendung! Tauchen
Sie in der Vielfalt der Produkte in unserem
Showroom in Dielsdorf ab. Ein Anruf zur Ter-
minvereinbarung genügt!
www.metallpfister.ch m

einzigartiges farbenspiel
einer Streckmetall-fassade

rund 65% der Sonneneinstrahlung werden reflektiert und ca. 67% absorbiert.




