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Balcons et façades se fondent en une unité
Les deux immeubles du « Central Park de Lucerne », datant des années 70, sont méconnaissables. Le bureau d’architectes Schärli Architekten 

AG, établi à Lucerne, a rénové de manière époustouflante les logements de ce complexe immobilier. Les nouvelles façades et leurs balcons 

intégrés, conformes au standard Minergie, séduisent sous tous les angles. Avec cette réalisation, les architectes ont décroché le fameux Prixforix-

Fassadenaward, un gage de l’excellente qualité de leur prestation.

AGRANDISSEMENTS DES ESPACES

Der Central Park befindet sich inmitten des 
Tribschenquartiers, das südöstlich des Luzerner 
Hauptbahnhofs im Zentrum der Stadt gelegen ist. 
Das Gebäude steht in einer Wohn-/Gewerbezone 
und grenzt an die Tribschen- und an die Werkhof-
strasse, welche als Haupterschliessung durch das 
Tribschenquartier führen. Aufgrund der Lage direkt 
an der Kreuzung dieser örtlichen Haupterschlies-
sungen übernimmt der Bau eine repräsentative 
Funktion für das Quartier.

Vierseitig neu eingekleidet
Das Gebäude gliedert sich in einen zweigeschossi-
gen Gewerbesockel mit einer integrierten Confise-
rie, auf dem drei Wohnhäuser aufgesetzt sind. Die 
beiden grossen Gebäude, welche in diesem Beitrag 
behandelt werden, sind im Grundriss rechteckig 
gebaut und weisen somit je zwei Längsfassaden 
und zwei stirnseitige Fassaden auf. Die total vier 
Längsfassaden wurden im Zuge der ganzheitli-
chen Renovierung mit Wintergärten und offenen 
Loggien bestückt, während die vier Stirnfassaden 
mit Aluminium-Lamellen eingekleidet sind. Eine 
Längsfassade weist jeweils 28 Balkoneinheiten 
(vier in der Breite und sieben in der Höhe) auf. 
Somit sind für jede Wohnung je eine offene Loggia 
und ein Wintergarten als Wohnraumerweiterung 
entstanden.

Gelungene Erweiterung der Wohnfläche
Ziel der Bauherrschaft war es, die Wohnungen den 
Ansprüchen an zeitgemässes Wohnen anzupassen, 

die Gebäude hinsichtlich Nachhaltigkeit zu op-
timieren und nicht zuletzt dem ganzen Komplex 
ein neues Gesicht zu geben. Konkret wurden die 
Rollstuhltauglichkeit der Wohngebäude, grössere 
und hellere Wohnungen sowie das Erreichen des 
Minergie-Standards angestrebt und auch erreicht. 
Mit der Verbesserung der Hüllen sollte dem Gebäu-

de auch ein attraktives Äusseres verliehen werden. 
Die bestehende Schottenstruktur wurde beibehal-
ten und konnte aus baurechtlichen Gründen weder 
in der vertikalen noch im Grundriss erweitert 
werden. Die Erweiterung des Wohnraums erfolgte 
über beidseitig angeordnete Balkonschichten.  
Dazu wurden zuerst die bestehenden Aussenwän-

de mit den Bandfenstern aufgebrochen 
und an ihrer Stelle  raumhohe Fenster 
eingesetzt. Die Balkonschichten mit den 
abwechselnd zweigeschossigen Berei-
chen und der Unterteilung in Wintergar-
ten und offenen Loggien erweitern den 
Wohnraum und geben der Fassade ein 
neues Gesicht. Auch heute, nach der 
erfolgreichen Sanierung, bewohnen in 
erster Linie ältere Leute das Haus. Die 

Sie sind kaum wiederzuerkennen, die beiden aus den 70er-Jahren stammenden Wohngebäude «Central Park» in Luzern. Das 

Luzerner Architekturbüro Schärli Architekten AG hat die Wohnhäuser des Gebäudekomplexes auf beeindruckende Weise 

saniert. Die neuen, dem Minergie-Standard entsprechenden Fassaden mit den integrierten Balkonen überzeugen in jeder 

Hinsicht. Die Tatsache, dass die Architekten mit diesem Objekt den renommierten Prixforix-Fassadenaward gewonnen haben, 

bestätigt die hohe Qualität ihrer Arbeit. Text: Redaktion, Bilder: Simon Meyer und Redaktion

Balkone und Fassade 
verschmelzen zu einer Einheit

Bautafel
 

Objekt:      Umbau der Wohn- und Geschäftshäuser

     Tribschenstrasse 15/17, 6005 Luzern
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Fassadenbauer:     Iromet AG, Alpnach Dorf
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Die aus den 70er-Jahre stammenden Gebäude 
vor der Sanierung. 
Les immeubles datant des années 70 avant la 
rénovation.
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Die vier neuen Fassaden an den beiden Gebäuden 
beinhalten 56 versetzt angeordneten Balkoneinheiten.  
Les quatre nouvelles façades sur les deux im-
meubles comprennent 56 balcons alternés.
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Le Central Park se trouve au cœur 
du Tribschen, au sud-ouest de la 
gare de Lucerne, en centre-ville. L’im-
meuble est situé dans une zone rési-
dentielle et commerciale, et borde la 
Tribschenstrasse et la Werkhofstrasse, 
voie d’accès principale au quartier 
Tribschen. En raison de la spécificité 
du lieu, au carrefour des principales 
artères, cet édifice est une figure 
imposante dans le quartier.

Nouvel habillage sur les quatre faces
L’ensemble se compose d’un socle 
sur deux étages dédié aux activités 
commerciales incluant une confi-
serie, sur lequel s’appuient trois 
immeubles. Les deux grands bâti-
ments évoqués dans ce  texte sont 
rectangulaires, révélant ainsi deux 
façades en longueur et deux façades 
frontales. Dans le cadre de la réno-
vation globale, les quatre façades 

en longueur ont été agrémentées de 
jardins d’hiver et de loggias ouvertes, 
tandis que les façades frontales ont 
été habillées de lamelles en alumi-
nium. Chaque façade en longueur 
comprend 28 balcons (quatre dans 
la largeur et sept dans la hauteur). 
Ainsi, chaque appartement bénéficie 
d’une loggia et d’un jardin d’hiver, 
constituant une extension du loge-
ment.

Extension de la surface habitable 
réussie
L’objectif du maître d’ouvrage était 
d’adapter les logements aux exi-
gences d’aujourd’hui, d’optimiser 
les bâtiments en termes de durabi-
lité, enfin et surtout de donner un 
nouveau visage au complexe entier.
Concrètement, l’effort a porté sur l’ac-
cessibilité des personnes à mobilité 
réduite (PMR), le volume et la clarté  > 

erneuerten Wohnungen unterstützen sie dabei, so 
lang wie möglich selbstständig zu wohnen. Die neu 
konzipierten Räume bieten die optimalen Voraus-
setzungen, um den Nachbarschaftlichen Kontakt 
zu pflegen und sich wohl zu fühlen.

Ausblick, aber kein Einblick
Die Balkone sind jeweils geschossweisse, um 
je eine halbe Balkonbreite versetzt, an die be-
stehenden Beton-Schottenenwände angehängt. 
Die Tatsache, dass die Konstruktion unten nicht 
abgestützt werden konnte, bot dem Ingenieur 
sowie dem Balkon- und Fassadenbauer Iromet AG, 
Alpnach Dorf, eine grosse Herausforderung. Um die 
Konstruktion möglichst leicht zu halten, wurde sie 
in Stahl ausgeführt. Auch als Verkleidungsmaterial 
kam Stahl zur Anwendung. Die Balkone fördern 

den Kontakt zwischen den Nachbarn, indem Sie 
einerseits Sichtbezüge bei den zwei Geschossen 
ermöglichen und andererseits einen privaten 
Aussenraum bieten und die Innenräume leicht 
abschirmen. Diese Thematik von Offenheit und 
Geschlossenheit wurde für die Fassadengestaltung 
übernommen. Mit vordefinierten, unterschiedlich 
schräg gestellten Stahllamellen bei den Längsfas-
saden wird die Sicht gegen aussen zugelassen und 
gegen innen verhindert. In diesem Fall bilden die 
Lamellen eine geschlossene Fläche. Wenn die 
Sonne an das Gebäude scheint, ergeben sich inte-
ressante Licht- und Schattenspiele, die im Raum-
inneren erlebbar werden und die Fassade aussen 
stets in einem anderen Licht erscheinen lassen. Als 
Sonnenschutz dient eine vertikale Stoffmarkise, die 
wie die Fenster den ursprünglichen Farbton der 

alten Fassadenelemente aufnimmt und so eine 
Assoziation zum ursprünglichen Central Park aus 
den 70er-Jahren schafft. In der Nacht wirkt das 
ganze Gebäude als Lichtkörper, der unterschiedlich 
gefiltertes Licht in den Stadtraum scheinen lässt.
Ausserdem wurde die Querfassade mit Lochble-
chen und Lamellen ausgeführt, so dass von den 
Nassräumen der Blick ins Freie ermöglicht wird, 
ohne Einblicke zu gewähren.

Hängende Stahlkonstruktion
Die Grundkonstruktion der Balkone ist mit ver-
schiedenen Standard-Stahlprofilen ausgeführt. Von 
grosser Bedeutung ist dabei die Verbindungen von 
Neu und Alt, wobei bei jeder zweiten Vertikallinie 
ein IPE 300 Träger, ebenfalls vertikal entlang der 
Beton-Schottenwand verläuft und je Geschoss > 

Versetzte Perfektion: Geländer und die Seitenwände sprechen optisch dieselbe Sprache. 
La perfection décalée : balustrades et parois latérales évoquent la même esthétique.
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> des appartements, et la conformité 
au standard Minergie – le tout avec 
succès. L’amélioration de l’enveloppe 
devait conférer à l’ensemble une 
image attrayante. La structure des 
murs porteurs existante a été conser-
vée, sans pouvoir être agrandie ni 
à la verticale ni au sol, pour des 
raisons juridiques. agrandissement 
des espaces de vie a été créée grâce 
à la juxtaposition de deux balcons. 
Les parois extérieures existantes et 
les fenêtres en bandeau ont été aban-
données, remplacées par de vastes 
baies vitrées. Les doubles balcons et 
les modules s’étirant sur deux étages 
en alternance, la division en jardins 
d’hiver et en loggias agrandissent 
l’espace de vie et donnent un nou-
veau visage à la façade. Aujourd’hui 
encore, après le succès de la rénova-
tion, les résidents sont essentielle-

ment des gens d’un certain âge. Les 
appartements rénovés les aident à 
rester autonomes le plus longtemps 
possible. Les pièces repensées offrent 
les conditions optimales pour lier des 
contacts avec les voisins et se sentir 
entouré.

Voir sans être vu
Les balcons sont systématique-
ment décalés d’une demi-largeur à 
chaque étage, accrochés aux murs 
porteurs en béton existants. Comme 
la construction ne proposait aucun 
appui, les ingénieurs ainsi que le 
fabricant de balcons et façades Iro-
met AG, Alpnach Dorf, ont dû relever 
un véritable défi. Pour préserver la 
légèreté, la construction a été conçue 
en acier. L’acier a également été 
utilisé comme matériau d’habillage.
Les balcons invitent à se lier entre 

voisins, en offrant d’une part des 
angles visuels pour les doubles ni-
veaux, tout en préservant d’autre part 
un espace extérieur privé, masquant 
légèrement les intérieurs. Le contraste 
ouverture/fermeture a été adopté 
pour la conception des façades. Les 
lamelles d’acier à angles variés pré-
définies, sur les façades en longueur, 
permettent de regarder au-dehors 
sans que l’intérieur ne soit visible, les 
lamelles formant alors une surface 
fermée. Lorsque le soleil éclaire le 
bâtiment, des jeux d’ombre et de 
lumière captivants apparaissent dans 
les pièces, tandis que les façades 
semblent baigner dans une autre 
lumière. Un store en toile vertical 
protège de l’ensoleillement ; comme 
les fenêtres, il reprend la couleur 
d’origine des anciens éléments de 
la façade, créant ainsi un lien avec 

l’ancien Central Park des années 70. 
La nuit, le bâtiment entier devient 
un corps lumineux, faisant briller 
des lumières plus ou moins tamisées 
sur la ville. La façade latérale est en 
outre composée de tôles perforées 
et de lamelles, permettant ainsi de 
voir l’extérieur sans être vu depuis 
les salles de bains.

Une construction en acier suspendue
La construction des balcons a été réa-
lisée avec différents profils en acier 
standard. La conjugaison du moderne 
et de l’ancien joue un rôle prépon-
dérant : pour une ligne verticale sur 
deux, une poutrelle IPE 300 s’élance 
à la verticale le long du mur porteur 
en béton, ancrée à mi-hauteur dans 
le mur de béton à chaque étage. Ainsi 
les charges de ces balcons sans appui 
sont entièrement supportées par ces 

>  auf halber Höhe in die Betonwand verankert 
ist. Somit werden die anfallenden Lasten dieser 
stützenlosen Balkone vollumfänglich über diese 
Vertikalprofile auf das Mauerwerk abgetragen. > 
>  An diesen Vertikalprofilen ist pro Stockwerk je 
ein auskragender IPE 300 angeschweisst. Über 
diese Kragarme wiederum sind die von aussen 
zeichnenden Bodenrahmen aus 5 mm starken, 
C-förmig abgekanteten Stahlblechen gelegt und 
daran befestigt.  Die Bodenrahmen verlaufen im 
Grundriss U-förmig und sind stirnseitig über eine 
Balkonbreite von 6 m selbsttragend ausgebildet. In 

den Zwischengeschossen führt das erwähnte Stahl-
blech um das ganze Gebäude herum und gliedert 
so die Stirnfassaden mit ihren Vertikallamellen 
und den Lochblechen. Stirnseitig sind die einzel-
nen Balkon-Bodenrahmen durch eingeschraubte 
Stützen miteinander verbunden.

Grosse Herausforderung für Stahlbauer
«Es war nicht unbedingt das grosse Volumen 
des Stahlbaus, das uns an diesem – sehr inte-
ressanten – Objekt forderte», erklärte Thomas 
Burch, Projektleiter der Iromet AG, gegenüber 

der «metall» und fügte an: «Vielmehr war es 
die enorme Vielfältigkeit. Zum einen bestehen 
die doch komplexen Balkone aus abwechselnd 
übereinander gestapelten, linken und rechten 
Einheiten, welche sich aber im Bereich der Rah-
menausbildung und Verankerungen nochmals 
unterscheiden. Zum anderen führten die vertikalen 
und horizontalen Bautoleranzen zu einer Vielzahl 
von unterschiedlichen Abmessungen der einzelnen 
Bauteile. Diese Tatsachen erwiesen sich als grosse 
Herausforderung im Bereich der Planung und der 
innerbetrieblichen Logistik.»

Blick vom Wintergarten zur Loggia. Die Füh-
rungsprofile der Ganzglas-Schiebefronten sind 
im Holzboden versenkt. 
Vue du jardin d’hiver vers la loggia. Les profils 
de guidage des baies vitrées coulissantes sont 
encastrés dans le sol en bois.

Durch den verglasten Wintergarten ist ein zusätz-
licher Wohnraum entstanden. 
Le jardin d’hiver vitré procure un nouvel espace 
de vie.

Die U-förmigen Bodenrahmen bestehen aus ab-
gekantetem, 5 mm starkem Stahlblech. Seitlich 
werden sie von auskragenden IPE 300 getragen.  
Les structures des sols en forme de U se com-
posent de tôles d’acier chanfreinées, de 5 mm 
d’épaisseur.Elles sont soutenues latéralement 
par des poutrelles en saillie IPE 300. 
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profils verticaux sur le mur. Sur 
ces profils verticaux, à chaque 
étage, une poutrelle IPE 300 
est soudée en saillie. Sur cette 
poutre en porte-à-faux sont 
fixées les structures des sols en 
tôles d’acier chanfreinées de 
forme C, de 5 mm d’épaisseur 
visibles de l’extérieur. Les struc-
tures des sols autoporteuses 
se présentent en forme de U 
en façade, sur une largeur de 
balcon de 6 m. 

Aux étages intermédiaires, 
les tôles d’acier entourent le 
bâtiment entier et segmentent 
ainsi les façades frontales avec 
leurs lamelles verticales et les 
tôles perforées.

En façade frontale, les struc-
tures des sols des balcons sont 
reliées par des appuis vissés.

Une grande exigence pour les 
fabricants d’acier
« Ce n’était pas tant la quantité 
d’acier requise pour ce projet, 
du reste très intéressant, qui 
posait problème », a expliqué 
Thomas Burch, chef de projet 
chez Iromet AG, en évoquant 
le métal, avant d’ajouter :  
« C’était plutôt l’énorme diver-
sité. D’une part, les balcons 
complexes se superposent en 
alternance, en unités à gauche 
et à droite, lesquelles se diffé-
rencient dans la conception du 
cadre et l’ancrage. D’autre part, 
les tolérances de construction 
verticales et horizontales ont 
conduit à une multitude de 
dimensions différentes concer-
nant les éléments de construc-
tion. C’est ce qui a représenté 

le défi majeur pour la planifi-
cation et la logistique interne ».

Des lamelles en acier plat
Les parois en lamelles, formant 
une cloison latérale, sont réali-
sées en acier plat. Les lamelles 
en acier plat (100 × 8 mm) sont 
soudées dans le cadre selon 
un angle de 45°. Les parois en 
lamelles juxtaposées forment 
une variation permanente. Elles 
permettent de voir sans être 
vu. Les balustrades renforcent 
l’impression générale, sous 
l’angle architectonique et en 
termes de construction. Elles 
sont composées également de 
lamelles en acier plat juxtapo-
sées. Les jardins d’hiver fermés 
sont délimités par des baies 
coulissantes entièrement > 

Lamellen aus Flachstahl
Die den seitlichen Abschluss bildenden Lamellen-
wände sind aus Flachstahl gebaut. Die Flachstahl-
Lamellen (100 × 8 mm) sind jeweils im Winkel 
von 45° stehend im Rahmen eingeschweisst. Die 
Wände sind im ständigen Wechsel zueinander 
angelegt. So gewähren sie den Ausblick, verhindern 
aber den Einblick. Auch die Geländer sprechen 
in architektonischer sowie konstruktiver Hinsicht 
dieselbe Sprache. Auch sie bestehen aus lamel-
lenartig aneinander gereihtem Flachstahl.  Die 
geschlossenen Wintergärten werden dreiseitig von 

hochtransparenten Ganzglas-Schiebefenstern vom 
Typ Sunparadise eingegrenzt. Diese schiebbaren 
Verglasungen ermöglichen auch eine problemlose 
Reinigung.

Minimale Höhen bei Türschwellen
Der aus Holz gebaute Bodenrost der Balkone 
liegt auf einem Trapezblech, die Untersicht ist 
mit verputzten Brandschutzplatten versehen. Die 
Schwellen zwischen Balkon und Innenraum sind 
rollstuhlgängig und die Schiene der Wintergarten-
verglasung bündig in Boden und Decke einge- > 

Die stirnseitigen Lamellenverkleidungen mit den 
Aluminium-Lochblechen, Durchmesser 3 mm, 
gewähren eine gewisse Transparenz. 
Les habillages en lamelles de la façade frontale 
et les tôles d’aluminium perforées, d’un diamètre 
de 3 mm, assurent une certaine transparence.

Anzeige_metall_ch(72,5x304mm)_0915_TM3D_RZ.indd   1 18.08.2015   17:01:22

Die im 45°-Winkel eingeschweissten Lamellen 
gewähren Ausblick, aber keinen Einblick. 
Les lamelles soudées selon un angle de 45° 
permettent de voir sans être vu.
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> lassen. Die Entwässerung der Balkone erfolgt 
über Fallrohre, die sich in der Stützenverkleidung 
beim Übergang alt–neu befinden. Die Markisen 
sind bei den Wintergärten an der Hausaussenkante 
angeordnet, ziehen sich jedoch bei den Loggien 
und zweigeschossigen Teilen zur Fensterebene zu-
rück. Bei den zweigeschossigen Balkonen gewähr-
leistet eine Glasbrüstung die Absturzsicherung bei 
den Balkontüren der oberen Wohnung. Dadurch 
musste das Fensterelement nicht angepasst werden 
(Andere Einteilung mit Kämpfer oder Brüstung) 
und konnte über die ganzen beiden Längsfassaden 
gleich ausgeführt werden.

Minergie-Standard
Während Balkonseitig die Reinigung der Fassade 
über den Aussenraum erfolgen kann, gibt es für 
die Reinigung der Querfassade auf dem Dach 
eine Seilsicherungsanlage, die das sichere Reini-
gen der Fassade ermöglicht. Das Gebäude erfüllt 
den Minergie-Standard und wurde entsprechend 
zertifiziert. Die aufwändige Detaillierung der Bal-
konschicht ist auf deren vielfältige Funktionen als 
Wohnraumerweiterung, Steuereinheit des Wohn-
klimas (passive Sonnennutzung / Verschalung/ in-
dividuelle Lüftung) und gestalterisches Element der 
Fassade zurückzuführen.

Unkonventionelle Planung
Für die Ausführungsplanung der Stahlkonstruk-
tionen mit ihren Verkleidungen beschritt die Iromet 
AG einen sehr rationellen, aber eher unkonven-
tionellen Weg, der die gesamte Durchlaufzeit 
der Planung auf ein Minimum reduzierte. Die 
eigentliche Konstruktion mit all ihren Entwick-
lungsschritten wurde von einem ersten Team im 
2D-Bereich erstellt. Dies in Form von Schnittplänen 
und Ansichten. Parallel dazu, mit nur geringfügiger 
Verzögerung, erstellte ein zweites Planungs-team 
die werkstatt- und montagebezogenen 3D-Pläne. 
Aufgrund der grossen Vielfalt an Bauteilen, > 

> vitrées et de haute transparence, 
de type Sunparadise. Ces vitres 
coulissantes sont en outre faciles à 
nettoyer.

Seuil de porte infime
Le caillebotis en bois des balcons 
est posé sur une tôle trapézoïdale, le 
dessous est équipé de plaques coupe-
feu crépies. Le seuil entre le balcon 
et l’intérieur est adapté aux PMR, 
les rails du vitrage du jardin d’hiver 
se fondent dans le sol et le plafond. 
L’évacuation des eaux des balcons 
s’effectue par des tuyaux intégrés 
dans l’habillage des appuis posé lors 
de la modernisation. Les stores sont 

débordants sur l’extérieur pour les 
jardins d’hiver, et en retrait au niveau 
des fenêtres pour les loggias et les 
doubles niveaux. Pour les balcons 
des doubles niveaux, un garde-fou 
en verre permet d’éviter le risque de 
chute lorsque les portes du balcon de 
l’appartement du haut sont ouvertes. 
Il n’a pas été nécessaire d’adapter les 
fenêtres (autre concept par le biais 
d’imposte ou d’allège), qui ont pu 
être posées sur la totalité des deux 
façades en longueur.

Le standard Minergie
Tandis que le nettoyage de la fa-
çade côté balcon peut s’effectuer via 

l’espace extérieur, une ligne de vie 
de sécurité est installée sur le toit 
pour faciliter l’entretien des façades 
latérales. Le bâtiment remplit les 
critères du standard Minergie et est 
certifié. Les spécificités complexes 
des balcons sont dues à leur fonction 
multiple : extension de l’espace de 
vie, pilotage de la température (uti-
lisation passive de l’ensoleillement / 
coffrage / ventilation individuelle), 
élément de conception de la façade.

Une planification non convention-
nelle
Pour la planification des construc-
tions en acier et de leur habillage, 

Iromet AG a opté pour une solution 
très rationnelle mais peu habituelle, 
qui a permis de réduire au minimum 
la durée totale du projet. La construc-
tion effective et les étapes inhérentes 
ont tout d’abord été réalisées par une 
première équipe, en 2D, sous forme 
de plans en coupe et de perspec-
tives. Parallèlement, une deuxième 
équipe a établi sans hésitation les 
plans en 3D relatifs au montage et 
à l’atelier. En raison de la diversité 
des éléments de construction, présen-
tant des dimensions les plus variées 
dues aux tolérances, et exigeant des 
réalisations en miroir, la planifica-
tion en 3D garantissait une vue > 

Imposantes Erscheinungsbild in der Nacht. 
Apparition majestueuse de nuit.
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Informieren Sie sich im Fachregelwerk. Das Fachregelwerk 

Metallbauerhandwerk – Konstruktionstechnik enthält im 

Kap. 2.39 wichtige Informationen zum Thema «Geländer».

Verhindern Sie Schadenfälle mit 
Hilfe des Fachregelwerks. 
Das Fachregelwerk ist unter www.
metallbaupraxis.ch erhältlich. 
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WOHNRAUMERWEITERUNGEN

Prixforix – «Oscar» der Fassadenbranche 

Den ersten Preis des renommierten Prixforix-Fassadenawards 2015 für die überzeu-
gendste Fassadengestaltung holte sich die Schärli Architekten AG aus Luzern mit ihrer 
Gestaltung des «Central Park, Luzern». Mit dieser Fassade vermochte das Architek-
turbüro die Fachjury zu überzeugen. Die aus den 70er-Jahren stammende Überbau-
ung wurde in einem Transformations- und Sanierungsprozess umgestaltet. Mit der 
raumhaltigen Fassade wurde ein Mehrwert generiert, der den Wohnungen und deren 
Mietern in Form von Licht, Rückzugsmöglichkeiten und neuen Sichtbezügen direkt 
zugutekommt.

Vertikalschnitt 1. und 2. Obergeschoss: 
Gut zu erkennen, die Befestigung des 
Vertikalträgers an das Mauerwerk. 
Coupe verticale 1er et 2e étage : faci-
lement reconnaissable, la fixation de 
l’appui vertical sur le mur.

> die aufgrund der Bautoleranzen verschie-
denste Abmessungen aufwiesen und auch 
spiegel-bildliche Ausführungen verlangten, 
gewährte die 3D-Planung ganzheitliche 
Übersicht und Fehlerfreiheit.  Beste Voraus-
setzungen für diese gelungene Ausführungs-
planung bildeten das klare architektonische 
Konzept, die Architektenpläne an sich sowie 
die konkreten Vordimensionierungen des 
Bauingenieurs.

Projektablauf Stahl- und Fassadenbau
Die Fassaden der beiden weitgehend iden-
tischen Wohnbauten sind in je zwei aufei-
nanderfolgenden Jahresetappen hergestellt 
und montiert worden. Nach erfolgter Mass-
aufnahme durch den Geometer wurden 

die bestehenden Balkonbrüstungen aus 
Beton zurückgeschnitten. Darauf erfolgte 
die genaue Einmessung und Anbringung 
der Klebeanker für die statisch tragenden 
Vertikalprofile. Die Montage der Stahlkon-
struktionen erfolgte jeweils pro Stockwerk, 
im Wochenrhythmus. Das heisst, während 
vier Tagen wurde jeweils ein Stockwerk 
über die ganze Gebäudebreite montiert. 
Am fünften Arbeitstag erfolgte der Wechsel 
auf die Gebäuderückseite, wo das entspre-
chende Geschoss ebenfalls angeschlagen 
wurde. In diesem Rhythmus wurden die 
sieben Geschosse übereinander gestapelt. 
Die Ausbauten mit Verkleidungen, Boden-
belegungen, Verglasungen und Beschattun-
gen erfolgten im Anschluss.  m

> d’ensemble et l’absence d’erreur. 
Le concept architectonique clair, les 
plans des architectes et les relevés 
concrets de l’ingénieur en bâtiment 
ont constitué les meilleures condi-
tions pour réussir ce projet.

Déroulement du projet de façades 
et d’acier
Les façades des deux immeubles qua-
siment identiques ont été fabriquées 
et montées en deux étapes consé-
cutives d’un an. Une fois le relevé 
des cotes effectué par le géomètre, 
les balustrades existantes en béton 
ont été ôtées. L’alignement exact et 

la pose des ancrages de scellement 
pour les profils verticaux supportant 
la charge ont ensuite été réalisés avec 
succès. Le montage des constructions 
en acier s’est fait étage par étage 
selon un rythme hebdomadaire : en 
l’espace de quatre jours, un étage 
sur toute la largeur du bâtiment a 
été monté. Le cinquième jour a été 
consacré au dos du bâtiment, où 
l’étage correspondant a été posé. 
Les sept étages ont été superposés 
suivant ce rythme. Les finitions in-
cluant l’habillage, la pose des sols, 
le vitrage et les pare-soleil ont été 
réalisés par la suite. m

Prixforix – L‘« Oscar » du secteur des façades 

Le premier prix du fameux Prixforix-Fassadenaward 2015, récom-

pensant la conception de façade la plus séduisante, a été décerné à 

Schärli Architekten AG, de Lucerne, pour son projet « Central Park ». 

Avec cette façade, le bureau d’architectes a réussi à convaincre un jury 

de spécialistes. L’ensemble datant des années 70 a été entièrement 

remodelé au cours d’un processus de rénovation et de transformation. 

Les façades contenant des espaces ont créé une valeur ajoutée, dont 

bénéficient directement les appartements et les locataires, sous forme 

de luminosité, de possibilité de retrait, et de nouveaux angles de vision.




