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Das neue Wohn- und Geschäftshaus Uptown in Zug trägt seinen Namen nicht von ungefähr. Mit 63 Metern Höhe ist es das grösste 

Gebäude der Kantonshauptstadt. Aber nicht nur die Dimension des Uptown ist aussergewöhnlich, sondern auch seine asymme-

trische Architektur. Beide Eigenschaften stellten hohe Anforderungen an den Sonnenschutz. Text: Redaktion, Bilder: Griesser AG 

Wer nach Zug reist, sieht das Uptown schon 
von weitem in den Himmel ragen. Unver-
wechselbar durch seine trapezförmige Gestalt, 
hat sich das 18 Stockwerke hohe Gebäude 
bereits während der Planungsphase zum 
neuen Wahrzeichen Zugs erhoben. Die klare 
Linienführung und die grossen Glasanteile 
in der Fassade unterstreichen eindrucksvoll 
den modernen Charakter. Die unterschied-
lichen Ausmasse der Glasflächen und die drei 
aussergewöhnlichen Durchschüsse verleihen 
dem Bau trotz seiner klaren Umrisse eine 
verspielte Struktur.

Spannende Herausforderung
Die bis zu 4,5 m2 grossen Glasflächen der 
Fensterfronten bieten zwar ein einmaliges 
Panorama, doch allzu viel Sonne darf nicht ins 
Innere der Räume dringen, und Einblicke von 
aussen gilt es ebenso zu vermeiden. Schliess-
lich soll die Privatsphäre der Bewohner ge-
wahrt werden, und an den Büroarbeitsplätzen 
sind Hitze und Blendung unerwünscht. Das 
waren klare Anforderungen an den Sonnen-
schutzspezialisten Griesser. Die einzigartige 

Architektur mit den Schrägen machte den 
Einbau der Anlagen zu einer spannenden 
Herausforderung. Ebenfalls nicht zu unter-
schätzen waren die Windeinflüsse in den 
oberen Etagen. Denn je höher ein Stockwerk
liegt, umso stärker ist es dem Wind ausge-
setzt. Die Windwächter mussten deshalb für 
jedes Stockwerk separat eingestellt werden. 
Unterschiedliche Ansprüche herrschten oben-
drein bei den Steuerungen der Sonnenstoren. 
In den Büroetagen ging es darum, die Abdun-

kelung beim Senken der Storen zu verhindern, 
weil dies auf Menschen bei der Arbeit störend 
wirken kann. Die spezielle Arbeitsstellung von 
rund 48 Grad – ein Qualitätsmerkmal dieser 
Storen – löst das Problem und garantiert 
damit jederzeit beste Lichtverhältnisse für 
die Arbeit am Computer. Damit die Technik 
nicht unnötig auffällt, wurden die Führungs-
schienen in der Fassade versenkt und damit 
der Sonnenschutz dezent in die Gebäudehülle 
integriert.  m

Uptown Zug überragt mit 
Sonnenschutz von Griesser
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Die Windwächter sind für 
jedes Stockwerk separat 
eingestellt.

Ein spannendes Werk: die einzigartige Architektur stellte hohe Anforderungen.
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Die hohen Erdölpreise treiben die Unterhaltskosten von Wohnhäusern und Betriebsgebäuden in die Höhe. Mit der Energiekrise 

in den frühen 70ern folgte mit der Wärmedämmung von Häusern und Gebäuden ein grosser Schritt in der Energieeinsparung.  

Doch das Potential der Energieeinsparung- und CO
2
-Reduktion ist bei weitem nicht ausgeschöpft. Text und Bilder: Schenker AG 

Wir Menschen wollen helle Wohnungen  und 
Büros mit viel natürlichem Licht und freier 
Aussicht. Doch die moderne Bauart, mit grossen 
Fenstern und transparenten Gebäudehüllen, 
weist energetische Schwachpunkte auf. Im 
Sommer führen grosse Glasflächen zur Über-
hitzung der Innenräume, welche danach mit 
Klimaanlagen, mit hohem Energieverbrauch, 
reguliert werden müssen. Zudem kann sich 
normales Isolierglas nicht selbst regulieren, 
kann sich den klimatischen Bedingungen, 
dem Tagesverlauf und den Jahreszeiten nicht 
anpassen. Umso wichtiger ist bei der moder-
nen Architektur die frühzeitige Planung eines 
intelligenten Sonnenschutzes. Moderne Son-
nenschutzsysteme können einen erheblichen 
Beitrag zur Reduktion von Treibhausgasen 
und zur Einsparung von Millionen Tonnen Öl 
leisten. Dies geht aus einer von der «European 
Solar Shading Organization» (ES-SO), dem 
Dachverband der europäischen Rollladen- und 
Sonnenschutzverbände in Auftrag gegebenen 
Studie hervor. 

10 Prozent Energieeinsparung möglich
Sonnenschutzsysteme, die auf die Gebäudesitu-
ation abgestimmt sind, können die Energieeffi-
zienz eines Gebäudes massgeblich verbessern. 
Dank effizienter Beschattung können Energie-
kosten reduziert werden, eine Klimatisierung 
reduziert oder erübrigt sich und der Bedarf an 
Kunstlicht wird verringert. Am Beispiel eines 
Einfamilienhauses mit 160 m2 Wohnfläche liegt 
der Verbrauch bei offenen Sonnenstoren bei 
32 000 Kilowattstunden und die Energiekosten 
bei Fr. 3225.–. Deutlich tiefer ist der Verbrauch 
mit einer abgestimmten Gebäudeautomation 
mit 28 160 Killowattstunden und  Fr. 2838.— 
(Quelle: Somfy AG Bassersdorf). Erreicht wird 
die Einsparung dank intelligentem Sonnen-
schutz, welcher Sonneneinstrahlung dynamisch 
gestaltet und das Raumklima in Abhängigkeit 
vom Aussenklima regelt:
– An heissen Tagen können bis zu 90 Prozent 

der Wärmeeinstrahlung bereits vor dem Glas 
abgehalten werden.

– Falls eine natürliche Belüftung des Gebäudes 

möglich ist, sorgen geöffnete Lamellen für 
eine optimale Durchlüftung und Abkühlung 
der Räume in der Nacht.

– An kühlen Tagen kann die Sonnenenergie 
durch freie Einstrahlung in den Raum genutzt 
werden.

– In kalten Nächten wird die Wärmeabstrah-
lung nach aussen vermindert.

Universell und individuell
Indem Klimaanlage, Heizung, Lüftung, Licht 
und Sonnenschutz an die Aussen- und Innen-
temperatur sowie Tageszeit und Sonnenstrah-
lung angepasst werden, verbessert sich das 
Raumklima und somit der Wohnkomfort. Bei 
dieser Vielzahl an Variablen wäre der Mensch 
bei einer manuellen Bedienung und Kontrol-
le schnell überfordert. Intelligentes Wohnen 
ist vielseitig und kann individuell angepasst 
werden. Ein weiterer positiver Aspekt ist, 
dass nebst der Energieeffizienz auch die Pro-
dukt- und Gebäudesicherheit erhöht wird. Mit 
einer intelligenten Steuerung kann zudem > 

CO2-Reduktion dank 
modernem Sonnenschutz 

BESCHATTUNG

Nous voulons des bureaux et des 
logements clairs, avec beaucoup de 
lumière naturelle et une vue dégagée. 
Mais les constructions modernes, 
avec leurs grandes fenêtres et leurs 
enveloppes de bâtiment transpa-
rentes, ne sont pas efficaces sur le 
plan énergétique. En effet, l’été, les 

grandes surfaces vitrées surchauffent 
les pièces, qui doivent alors être 
équipées de climatiseurs voraces en 
énergie. De plus, le verre isolant clas-
sique ne peut réguler de lui-même la 
température ; il ne peut s’adapter aux 
conditions climatiques, aux moments 
de la journée ou au changement des 

saisons. Il est donc d’autant plus im-
portant, en architecture moderne, de 
prévoir très tôt une protection solaire 
intelligente. Les systèmes modernes 
peuvent réduire considérablement 
les émissions de gaz à effet de serre 
et économiser des millions de tonnes 
de carburants fossiles. Ce sont les 

conclusions d’une étude comman-
dée par l’« European Solar Shading 
Organization (ES-SO), l’organisation 
faîtière du secteur des volets roulants 
et de la protection solaire en Europe. 

Des économies d’énergie de 10 %
Les systèmes de protection solaire 

Une protection solaire pour réduire les émissions de CO
2
 

L’envolée des prix du pétrole fait grimper les coûts d’entretien des immeubles d’habitation et des bâtiments professionnels. L’isolation thermique 

des bâtiments à la suite de la crise énergétique du début des années 1970 a représenté un grand pas en matière d’économies d’énergie. Toutefois, 

le potentiel d’économie et de réduction des émissions de CO
2
 reste encore largement inexploité. 

OMBRAGE
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adaptés à la situation du bâtiment 
peuvent améliorer nettement son 
efficacité énergétique. Un ombrage 
efficace permet de diminuer les dé-
penses d’énergie, rend secondaire, 
voire inutile, la climatisation et réduit 
le besoin d’éclairage artificiel. Par 
exemple, une maison individuelle 
d’une surface de 160 m2 consomme 
chaque année 32’000 kilowattheures, 
pour un coût de 3’225 francs. Un sys-
tème d’automatisation adapté fait 
baisser ces chiffres à 28’160 kWh 
et à 2’838 francs (source Somfy AG 
Bassersdorf). Ces économies sont 
permises par une protection solaire 
intelligente, qui module de façon 
dynamique les rayons du soleil et 

régule la température intérieure en 
fonction des conditions extérieures :

- lorsqu’il fait chaud, le verre peut 
retenir jusqu’à 90 % du rayonne-
ment solaire.

- si la ventilation naturelle du bâti-
ment est possible, l’ouverture des 
lamelles permet une aération opti-
male ainsi qu’un rafraîchissement 
des pièces pendant la nuit.

- lorsqu’il fait plus frais, l’éner-
gie solaire peut être exploitée en 
laissant le rayonnement entrer 
librement dans la pièce.

- pendant les nuits froides, le sys-
tème empêche toute déperdition 
de chaleur vers l’extérieur.

Solution universelle, solution indi-
viduelle
L’adaptation de la climatisation, du 
chauffage, de la ventilation, de l’éclai-
rage et de la protection solaire à la 
température extérieure et intérieure 
ainsi qu’à la saison et au rayonne-
ment solaire permet d’optimiser les 
conditions ambiantes, et, partant, le 
confort de la pièce. Cette multipli-
cité de variables deviendrait rapi-
dement impossible à gérer avec une 
commande et un contrôle manuels. 
L’habitat intelligent se caractérise par 
sa polyvalence et son adaptabilité 
aux besoins de chacun. De plus, 
outre l’efficacité énergétique, la sécu-
rité des produits et des bâtiments 

s’en trouve également accrue. Une 
commande intelligente peut repro-
grammer et relier à tout moment la 
coordination des interrupteurs, des 
capteurs et des activateurs. Toutes 
les fonctions peuvent être tempo-
risées. Il vous suffit d’appuyer sur 
un bouton pour adapter l’éclairage 
de tout le bâtiment à vos besoins, 
mettre de la musique et créer, de 
façon centralisée, une atmosphère 
chaleureuse. Lorsque vous quittez la 
maison, un écran central vous per-
met de vérifier si toutes les fenêtres 
sont fermées. Avec une seule com-
mande, vous pouvez couper tous les 
appareils électriques, activer l’alarme 
et baisser automatiquement le  >
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Bei einem Einfamilienhaus beispielsweise lassen sich mit der optimalen Beschattung rund 4000 Kilowattstunden pro Jahr einsparen.
Pour une maison individuelle, un ombrage optimal permet d’économiser près de 4000 kWh par an.

Moderne Sonnenschutzsysteme können einen erheblichen Beitrag zur 
Reduktion von Treibhausgasen und zur Einsparung von Millionen Tonnen Öl leisten. 
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> das Zusammenspiel von Schaltern, Sensoren und Aktorelementen 
jederzeit neu programmiert und vernetzt werden. Beliebige Funktionen 
lassen sich über eine Zeitschaltuhr einstellen. Auf Knopfdruck passen Sie 
die Beleuchtung im ganzen Gebäude den Bedürfnissen an, schalten die 
Musik ein und schaffen – zentral gesteuert – eine wohnliche Atmosphäre. 
Beim Verlassen des Hauses kann auf einem zentralem Display kontrolliert 
werden, ob alle Fenster geschlossen sind. Mit einem Befehl schalten Sie 
alle elektrischen Geräte aus, aktivieren die Alarmanlage und reduzieren 
während Ihrer Abwesenheit automatisch die Heizung. 

Anforderungen an die Gebäudeautomation
Gemäss Gebäudeautomations-Experte Bruno Walde, von Schenker Storen 
AG, soll man bei der Wahl einer elektrischen Steuerung auf Funktiona-

> chauffage pendant votre ab-
sence. 

Exigences en matière d’automa-
tisation des bâtiments
Selon Bruno Walde, spécialiste 
d’automatisation des bâtiments 
au sein de Schenker Stores SA, la 
fonctionnalité et la compatibilité 
doivent être deux critères impor-
tants du choix d’une commande 

électrique. Afin d’atteindre l’effi-
cacité énergétique souhaitée, le 
système ne se borne pas à com-
mander les produits de protection 
solaire. Chauffage, ventilation, 
climatisation ou encore fenêtres 
et éclairage sont d’autres critères 
d’importance. Il ne faut pas non 
plus négliger les solutions inno-
vantes et tournées vers l’avenir. 
En effet, l’évolution rapide des 

BESCHATTUNG

OMBRAGE
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besoins actuels (changement de 
disposition des pièces ou ajout de 
nouvelles activités) doit être suivie 
avec une efficacité et une écono-
mie maximale. Il est conseillé de 
faire intervenir les spécialistes 
dès le départ : non seulement 
cela facilite la planification, mais 
c’est également la solution en fin 
de compte la plus économique. 
Du conseil à la mise en service, 

les spécialistes de la commande 
au sein de Schenker Stores SA 
sont à vos côtés, qu’il s’agisse de 
commander à distance des stores 
simples ou de réaliser un réseau 
complexe.  m

lität und Kompatibilität achten. Um die gewünschte Energieeffizienz 
zu erreichen, steuert das System nicht nur die Sonnenschutz-Produkte 
an. Heizung, Lüftung, Klimaanlage sowie auch Fenster und Licht sind 
weitere signifikante Kriterien. Nicht zu vergessen sind innovative und zu-
kunftsgerichtete Lösungen. Denn die heute rasch ändernden Bedürfnisse 
(eine neue Raumeinteilung oder der Anschluss neuer Gewerke) gilt es 
möglichst effizient und kostengünstig abzudecken. Es empfiehlt sich, den 
Spezialisten von Beginn an mit einzubeziehen. Dies erleichtert nicht nur 
die Planung, sondern ist am Schluss auch am wirtschaftlichsten. Von der 
Beratung bis zur Inbetriebsetzung stehen die Steuerungs-Spezialisten von 
Schenker Storen AG zur Verfügung – von der Funksteuerung für einzelne 
Storen bis zur komplexen Netzwerksteuerung. m

Eine moder-
ne Steuerung 
gewährt eine 
kinderleichte 
Handhabung.
Une commande 
moderne pour 
une manipula-
tion aisée.




