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Dans la construction et l’énergie, il 
est difficile de commercialiser rapi-
dement les nouvelles technologies 
et les innovations. Les faibles prix 
de l’énergie, des durées d’investis-

sement étendues et les nombreuses 
réglementations limitent la culture 
du risque des entreprises. On ob-
serve aujourd’hui bien souvent un 
large fossé entre les technologies 

fonctionnant en laboratoire et le 
marché, qui requiert des produits 
fiables, aboutis. NEST accélère le 
processus d’innovation en propo-
sant une plate-forme permettant 

de tester, d’améliorer et de pré-
senter les nouveautés dans des 
conditions réelles. Le bâtiment se 
compose d’un patio central avec 
vitre zénithale et de trois plate-

Fermetures extérieures de qualité pour le bâtiment 
de recherche de l’Empa
Le bâtiment laboratoire « NEST » a été érigé sur le site du Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa) de Dübendorf. Il 
permettra à l’avenir de tester les façades en conditions réelles et de mener des travaux de recherche. La société Surber Metallbau AG de Dietikon 
a installé plusieurs fermetures extérieures intéressantes sur ce bâtiment de recherche, avec notamment une fenêtre coulissante inhabituelle.

COMPOSANTS DE FAÇADE FONCTIONNELS

Im Bau- und Energiebereich ist es schwierig, 
neue Technologien und Produkte schnell auf 
den Markt zu bringen. Tiefe Energiepreise, 
lange Investitionszeiten und viele Regeln hem-
men die Risikobereitschaft der Unternehmen. 
Heute besteht oft eine grosse Lücke zwischen 
Technologien, die im Labor funktionieren, 
und dem Markt, der zuverlässige, ausgereifte 
Produkte verlangt. NEST beschleunigt den In-
novationsprozess, indem es eine Plattform bie-
tet, auf der Neues unter realen Bedingungen 
getestet, verbessert und demonstriert werden 
kann. Das Gebäude besteht aus einem zent-
ralen Atrium mit einer Dachverglasung und 
drei offenen Plattformen, auf denen einzelne 
Forschungs- und Innovationsmodule nach 
einem «Plug&Play»-Prinzip installiert werden. 
In diesen Units wird gearbeitet und gewohnt, 
gleichzeitig sind sie belebte Versuchslabors. 
Im NEST arbeiten nationale und internatio-
nale Forscherteams aus Universitäten und 
Fachhochschulen, Architekturbüros und inno-
vative Firmen aus der Baubranche zusammen. 
Gemeinsam erschaffen Forschung, Wirtschaft 
und öffentliche Hand die Zukunft des Bau- und 

Energiebereichs. Der Inhalt dieser Reportage 
fokussiert auf die permanente, feste Gebäu-
dehülle und setzt sich nicht mit den modular 
bestückbaren Plattformen auseinander.

Fassade im Erdgeschoss
Auf den ersten Blick scheinen die Anforde-
rungen an die Fassade nicht besonders spek-
takulär. Es sind jedoch insbesondere diese 
mit Spannkabeln versehenen Plattformen, die 
sich infolge der grossen Auskragung über den 
üblichen Werten verformen. Die Bewegungen 
in der Vertikalen können unterschiedlich sein 

und bis zu 40 mm betragen. Dieser Umstand 
musste bei der Konstruktionsentwicklung 
berücksichtigt werden. Die Verglasungen im 
Erdgeschoss sind oben mit speziellen Gleitla-
gern gehalten, die eine vertikale und seitliche 
Bewegung der Decke ermöglichen, ohne belas-
tend auf die Konstruktion einzuwirken. Anders 
verhält sich dies in den oberen Stockwerken. 
Hier musste dieses Problem auch bei der 
unteren Befestigung berücksichtigt werden. 
Zur Anwendung kam eine spezielle Pfosten-
Riegel-Konstruktion im System Wicona Wictec 
60, mit integriertem Medienkanal im  >

Auf dem Gelände der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) in Dübendorf wurde das Gebäude-

labor NEST errichtet. Es wird künftig die Möglichkeiten bieten, Fassaden unter echten Lebensbedingungen zu prüfen und 

darüber zu forschen. Die Surber Metallbau AG, Dietikon, erstellte an diesem Forschungsgebäude verschiedene interessante 

Aussenabschlüsse – insbesondere auch ein nicht alltägliches Schiebefenster.

Text: Roland Kaufmann, Bilder: Roland Kaufmann / Bauherrschaft

Hochwertige Aussenabschlüsse 
am Empa-Forschungsgebäude
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formes ouvertes sur lesquelles sont 
installés les différents modules de 
recherche et d’innovation selon le 
principe du « Plug & Play ». Ces 
modules servent tout à la fois de 
bureaux, d’habitations et de labo-
ratoires d’essais appréciés. NEST 
accueille des équipes de recherche 
nationales et internationales issues 
d’universités, de hautes écoles spé-
cialisées, de bureaux d’architectes 
et de sociétés de construction inno-
vantes. Le milieu de la recherche, 
de l’économie et le secteur public 

définissent ensemble l’avenir du 
domaine de la construction et de 
l’énergie. Le contenu de ce repor-
tage se concentre sur l’enveloppe 
fixe et permanente du bâtiment 
et ne traite pas des plate-formes 
escamotables et modulaires.

Façade au rez-de-chaussée
Au premier regard, les exigences 
imposées à la façade ne sautent 
pas particulièrement aux yeux, si 
ce n’est ces plate-formes dotées 
de câbles tendus qui se dé- > 

Das neu erstellte Gebäude der Empa wird künftig die Möglichkeit bieten, Fassaden unter echten Lebensbedingungen zu prüfen und darüber zu forschen.  
Le nouveau bâtiment de l’Empa permettra à l’avenir de tester les façades en conditions réelles et de mener des travaux de recherche.

Verglasung mit Blechverkleidung im 1. Obergeschoss. 
Vitrage avec revêtement en tôle au 1er étage
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> forment sous l’effet du porte-à-faux mas-
sif, largement supérieur aux valeurs usuelles. 
Les mouvements verticaux peuvent varier et 
atteindre 40 mm. Cette situation a dû être 
prise en compte pour le développement de 
la structure. Les vitrages au rez-de-chaussée 
sont retenus par le haut à l’aide de paliers 
lisses permettant un mouvement vertical et 
latéral, sans représenter une contrainte pour 
la structure. La situation est différente dans 
les étages supérieurs, où il a également fallu 
tenir compte de ce problème pour les fixations 
inférieures. Une construction poteaux-traverses 
spécifique sur système Wicona Wictec 60 a 
été employée, avec conduit de communication 
intégré dans le plancher. Tous les vitrages 
sont retenus uniquement par le haut et par le 
bas à l’aide d’un profilé de pincement et de 
recouvrement. Les joints de vitres dans la zone 
d’angle se présentent sous la forme de chants > 

>  Bodenbereich. Sämtliche Verglasungen sind 
nur oben und unten mit einem Klemm- und 
Deckprofil gehalten. Glasstösse im Eckbereich 
sind als Stossfugen-Konstruktion mit verdeckt 
liegenden Stützpfosten ausgebildet. Zu Be-
schattungszwecken sind auf der Aussenseite 
Raffstoren mit Seilführung angebracht.

Spezialentwicklung –
Schiebefenster im Erdgeschoss
Als besondere Herausforderung sollte sich 
jedoch der automatisch angetriebene Fassa-
denteil im Erdgeschoss herausstellen. Dieses 
wuchtige Schiebefenster weist eine Breite von 
6,7 m und eine Höhe von 2,6 m auf, ist mit 
einer einteiligen 3-fach-Verglasung bestückt 
und bringt ein stolzes Gewicht von 1,8 Tonnen 
auf die Waage. Dieser wuchtige Flügel wird 
in seiner ganzen Länge in hängender Position 
seitlich verschoben und anschliessend 180 
mm nach aussen gefahren und schliesst dann 
aussen bündig mit der Fassade ab. Dies unter 
Einhaltung aller bauphysikalischen Anforde-
rungen.

Blendrahmen und Flügel bestehen aus einer 
zweifachen Stahlrohrkonstruktion mit einem 
mittigen Isolator. Grossvolumige Dichtungen 
in doppelter Ausführung dichten das Fenster > 
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Schiebefenster in drei Positionen: geschlossen, aussen bündig mit Fassade.
Vitre coulissante en trois positions : Fermée, affleurant à l’extérieur avec la façade

Zurück in den Raum geschoben. En retrait, décalée dans la pièce.

 Seitlich um Flügelbreite verschoben, «Offen».  « Ouverte », décalée sur le côté de la largeur du vantail

Die Verglasungen im Erdge-

schoss sind oben mit speziellen 

Gleitlagern gehalten, die eine 

vertikale und seitliche Bewe-

gung der Decke ermöglichen.

ELKUCH EISENRINGElkuch Eisenring AG | 9243 Jonschwil | www.elkuch.com 

Zargen und Türen aus 
Stahl und Edelstahl.

Unsere Zargen und Türen aus Stahl und Edelstahl stehen für Ihre Anliegen weit 

offen. Mit modernster Technik und höchstem Qualitätsstandard verwirklichen wir

Ihre Ideen. Im Hinblick auf Gestaltung, Funktion und Ausführungsvarianten lässt 

unser Sortiment keine Wünsche offen. Stahlzargen und Stahltüren nach Wunsch 

konfektioniert – perfekt ausgeführt. 

Der besondere Partner für besondere Ansprüche. Elkuch Eisenring.
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>  verticaux dissimulant des piliers 
de support. Des brise-soleil à câble 
sont installés à l’extérieur pour 
l’ombrage.

Conception spécifique – vitres cou-
lissantes au rez-de-chaussée
L’élément de façade à entraînement 
automatique au rez-de-chaussée a 
représenté un défi tout particulier. 
Cette vitre coulissante imposante, 
de 6,7 m de large pour 2,6 m de 
haut et un poids total d’1,8 tonne, 
est dotée d’un vitrage triple d’un 
seul tenant.
Le vantail massif en position sus-
pendue coulisse latéralement sur 
toute sa longueur, puis sort de 180 
mm pour affleurer à l’extérieur 

avec la façade, dans le respect des 
exigences inhérentes à la physique 
du bâtiment.

Les châssis dormants et les van-
taux se composent d’une double-
structure en tubes d’acier avec iso-
lant central. Des joints de grandes 
dimensions doublés servent d’étan-
chéité entre la fenêtre et la façade. 
Un entraînement à chaîne guidé 
a été choisi pour commander les 
mouvements. Le déport de 180 mm 
sur le bord extérieur de la façade 
est assuré par quatre mécanismes 
d’entraînement à broche à mouve-
ment linéaire. Les entraînements en 
position haute décalent l’élément 
de rail de 180 mm vers l’exté-
rieur. Les entraînements placés en 

position basse sont rangés dans un 
boîtier doté d’un volet de service 
et sont enterrés dans le plancher. 
L’entraînement et la commande 
sont fournis par la société Gilgen 
Door Systems.

Le vitrage de l’immense vantail 
de fenêtre a été posé en usine, 
avant d’être inséré par le côté sur le 
chantier avec une glissière auxiliaire 
et la structure de base. Afin de ne 
pas endommager les câbles tendus 
mentionnés plus haut et destinés 
à stabiliser les plate-formes de 
plancher, il a fallu visser une struc-
ture de base traversante, réalisée à 
partir d’une tôle d’acier de 10 mm 
d’épaisseur, sur les rails Halfen ins-
tallés au préalable dans le coffrage.

Vitre zénithale surplombant le patio
L’imposte de toit au-dessus du patio 
a également été conçue, fabriquée 
et installée par Surber Metallbau 
AG. Affichant des dimensions de  
13,75 m ³ 12,34 m, elle inonde 
l’espace intérieur d’une agréable 
lumière naturelle. La structure à 
35 panneaux, affichant une pente 
de 15°, se compose d’une struc-
ture principale en tubes d’acier, 
sur laquelle est monté le système 
de pose Raico avec profilés de  
76 mm de large. Pour les vitres, 
on a employé un triple vitrage iso-
lant de valeur Ug 0,6 W/m2K. Les 
différents clapets d’EFC intégrés 
permettent un désenfumage suffi-
sant en cas d’urgence et servent > 

>  zur Fassade ab. Als Antrieb wurden ge- 
führte Kettenantriebe verwendet. Die Ver-
schiebung um 180 mm an die Aussenkante 
der Fassade gewährleisten vier linear lau-
fende Spindelantriebe. Die oben platzierten 
Antriebe verschieben das Element mit dem 
Schienenteil um 180 mm nach aussen. Die 
unten angeordneten Antriebe befinden sich 
in einem Gehäuse mit Servicedeckel und sind 

unauffällig im Boden versenkt. Der Antrieb 
und die Steuerung kommen aus dem Hause 
Gilgen Door Systems. Der riesige Fensterflü-
gel wurde im Werk fertig verglast und ist am 
Bau seitlich mit einer Hilfsschiene, inklusive 
Unterkonstruktion, eingeschoben worden. Um 
die erwähnten, die Bodenplattformen stabili-
sierenden Spannkabel nicht zu beschädigen, 
musste eine durchgehende Unterkonstruktion 

aus 10 mm starkem Stahlblech an die vorher 
in die Schalung gelegten Halfenschienen ge-
schraubt werden.

Dachverglasung über dem Atrium
Ebenfalls von der Surber Metallbau AG ge-
plant, hergestellt und montiert wurde das 
Dachoberlicht über dem Atrium. Mit Abmes-
sungen von 13,75 m ³ 12,34 m durchflutet es > 
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Montage des fertig angelieferten Schiebefensterflügels, mit Hilfskonstruktion. 
Installation du vantail livré monté, avec structure auxiliaire

Verdeckt unterflur liegender Spindelantrieb un-
ter Serviceöffnung. 
Entraînement à broche enterré, dissimulé sous 
l’accès de service
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Atriumverglasung: Sicht von oben.
Vitrage de patio, vue du dessus.

>  den Innenraum angenehm mit Tageslicht. 
Die 35-fedrige Konstruktion mit einer Neigung 
von 15° besteht aus einer Primärkonstruktion 
aus Stahlrohr und ist mit dem Raico-Aufsatz-
system von 76 mm Profilbreite belegt. Für die 
Verglasung kam 3-fach-Isolierglas mit einem 
Ug-Wert von 0,6 W/m2K zur Anwendung. 
Einzelne integrierte RWA-Flügel gewährleisten 
eine ausreichende Entrauchung im Notfall und 
dienen zu Lüftungszwecken. Die Dachflügel 
sind im Sytem Gutmann gebaut. Der umlau-
fende, seitlich ansteigende Dachkranz besteht 
aus Aluminiumblech von 3 mm Stärke. 

Verglasungen 1. bis 3. Obergeschoss
Die Fensterelemente sind im System Wicona 
Wicline Evo 75, mit teilweise integrierten Fens-
terflügeln für die Nachtauskühlung, gebaut.
Für die Hebeschiebefenster im 2. Oberge-
schoss mit einer Grösse 6,35 ³ 2,75 m kam das 
System Wicona Wicslide 160 zur Anwendung. 
Die Verglasungen ist mit 3-fach-Isolierglas, 

Vertikalschnitt Schiebefenster:
1. Schiebefenster geschlossen
2. Schiebefenster offen
3. Laufschienen Stahl
4. Teleskopschienen
5. Spindelantrieb
6. Heruntergehängte Decke
7. Spindelantrieb im Boden versenkt
8. Untere Führung

Fenêtre coulissante en coupe verticale :
1. fenêtre coulissante fermée
2. fenêtre coulissante ouverte
3. rails acier
4. rails télescopiques
5. entraînement à broche
6. plafond suspendu
7. entraînement à broche enterré dans le plancher
8. guidage inférieur

> d’aération. Les volets de toit uti-
lisent le système Gutmann. La cou-
ronne de toit sur tout le pourtour et 
relevée sur le côté se compose de 
tôle aluminium de 3 mm d’épaisseur. 

Vitrages du 1er au 3e étage
Les éléments de fenêtre utilisent le 
système Wicona Wicline Evo 75 avec 

vantaux de fenêtre partiellement 
intégrés pour le rafraîchissement noc-
turne. Le système Wicona Wicslide 
160 a été employé pour les fenêtres 
levantes coulissantes du 2e étage, de 
dimensions 6,35 ³ 2,75 m. Les vitres 
utilisent du triple vitrage isolant de 
0,6 W/m2K. La problématique des 
mouvements des plate-formes est 

encore aggravée dans ces étages 
supérieurs, et il a également fallu 
en tenir compte pour les fixations 
inférieures. Au 2e étage, la façade 
avec éléments levants coulissants 
sur sept mètres de long a été posée 
sur une structure de base en treillis 
rigide, qui est fixée au plancher en 
béton par seulement deux points 

et joue un rôle de bascule, garantis-
sant ainsi le bon fonctionnement de 
l’ensemble sans risque de pincement 
ou de bris de verre, quels que soient 
les mouvements. 

Revêtement en tôle, de la tête 
aux pieds
Le mandat de Surber Metallbau AG 
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Dachaufbauten mit Blechverkleidung. 
Structures de toit avec revêtement en tôle

0,6W/m2K, ausgeführt. Die Problematik der 
Plattformbewegungen ist in diesen oberen 
Stockwerken noch gravierender. Hier muss-
te dieses Problem auch bei der unteren 
Befestigung berücksichtigt werden. Im 2. 
Obergeschoss wurde die über sieben Meter 
lange Front mit Hebeschiebe-Elementen auf 
einer  steifen Fachwerk-Unterkonstruktion, 
die als Wippe an nur zwei Punkten auf dem 
Betonboden montiert ist, abgestellt. So ist 
die einwandfreie Funktion ohne ein Klemmen 
oder gar einen Glasbruch bei unterschiedli-
chen Bewegungen gewährleistet. 

Blechverkleidung vom Erdgeschoss bis  zum 
Dachgeschoss
Der Auftrag der Surber Metallbau AG enthielt 
auch diverse Fassadenblech-Verkleidungen, 
welche sich über mehrere Stockwerke er-
streckten. Diese sind aus 4 mm starken, 
mehrfach abgebogenen Aluminiumblechen 

mit verdeckt liegenden Aufhängungen reali-
siert. Hier handelt es sich um eine spezielle 
Entwicklung des Autors für eine geräuschlose 
und aushängesichere Befestigung der teilweise 
perforierten Fassadenbleche mit dahinter-
liegenden RWA- und Lüftungsflügel. Diese 
dienen auch als Nachtauskühlung. Sämtliche 
Blechverkleidungen sind als glatte Verkleidung 
(ohne Abkantungen) ausgebildet und weisen 
eine Schattenfuge von rund 20 mm auf. Im 
Dachgeschoss wurde eine 20 cm starke Iso-
lation auf dem Rohbau aufgebracht, um die 
geforderten Dämmwerte einzuhalten.  m

Informieren Sie sich im Fachregelwerk. Das Fachregelwerk 

Metallbauerhandwerk – Konstruktionstechnik enthält im Kap. 

2.8 wichtige Informationen zum Thema «Warmfassaden».

Verhindern Sie Schadenfälle mit Hilfe des 

Fachregelwerks. Das Fachregelwerk ist 

unter www.metallbaupraxis.ch erhältlich. 

portait également sur diffé-
rents revêtements de façade 
en tôle, qui s’étendaient sur 
plusieurs étages. Ils se com-
posent de tôles d’aluminium 
à plusieurs plis de 4 mm 
d’épaisseur, avec suspensions 
cachées. Il s’agit là d’une so-
lution sur mesure permet-

tant une fixation silencieuse 
et anti-décrochage des tôles 
de façade partiellement per-
forées, cachant des clapets 
d’EFC et d’aération qui jouent 
également un rôle dans le 
rafraîchissement nocturne.
Tous les revêtements en tôle 
sont lisses (sans plis) et pré-

sentent un joint creux d’envi-
ron 20 mm. Dans la mezza-
nine, une isolation de 20 cm 
d’épaisseur a été installée sur 
la charpente brute afin de res-
pecter les valeurs d’isolation 
imposées.  m


