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CUBIC Innovations-Campus der Buhler AG, Uzwil/CH

inteliigente Fassade fiir Innovations-Campus

Der CUBIC Innovations-Campus besteht aus z.wei Elementen, dem Innovationsgebaude 
CUBIC und den modernisierten Anwendungszentren der Buhler AG.

(Abbildungen: © SageGlass, Colograf Faruk Pinjo)

Um die Zusammenarbeit mit 
Kunden, Start-ups sowie Partnern 
aus Industrie und Wissenschaft auf 
eine neue Grundlage zu stellen, 
baute der Uzwiler Technologiekon- 
zern Buhler einen zukunftsweisen- 
den Innovations-Campus.

Die Fassade ist technoiogisch ebenso 
anspruchsvoll wie das smarte Gebau- 
dekonzept des Campus - die elektro- 
nisch schaltbare Ganzglasfassade aus 
SageGlass ubernimmt den Sonnen- 
schutz, ermoglicht eine bislang uner- 
reichte Offenheit und Transparenz in 
der Bauweise und unterstutzt die be- 
sondere Asthetik des Gebaudes.

Der Innovations-Campus der Buhler 
AG besteht aus zwei Elementen: dem 
Innovationsgebaude CUBIC und den 
angeschlossenen Anwendungszent
ren, die zeitgleich zum Neubau moder- 
nisiert wurden. Der neue Campus des 
Schweizer Technologiekonzerns, der 
in den Markten fur Food, Feed und 
Mobilitat fuhrende Prozessldsungen 
anbietet, fuhrt damit Forschung, Ent- 
wicklung, Prototypenbau, Engineering, 
Produktion und Ausbildung baulich 
zusammen.

Das Ziel: die drangenden Plerausfor- 
derungen der Zeit nach gesunder Nah-

rung und sauberer Mobilitat in neue 
Losungen und Geschafte zu transfor- 
mieren.

Der dreigeschossige Stahlskelettbau 
des CUBIC scheint uber den moderni
sierten Versuchshallen zu schweben. 
Die Konstruktion ruht auf einem zwei-

teiligen Zugangskern mit Verbindungs- 
brucken zu den Flochhausern und dem 
Customer Center, die Obergeschosse 
werden von einem Abfangtisch aus 
Stahl getragen.

Alle tragenden Elements, Treppen, 
Aufzuge und Technik im Gebaude kon- 
zentrieren sich auf drei Betonkerne, die 
zusammen mit den drei Innenhofen 
und drei doppelgeschossigen Hallen 
den Kern des Gebaudes bilden. Um 
diese Mitte erstrecken sich auf beiden 
Etagen offene Burolandschaften, die 
fur maximale Flexibilitat und allseitigen 
Kontakt mit den Gemeinschaftsberei- 
chen im Zentrum des CUBIC sorgen.

Der Werkstatt-Charakter mit seiner 
industriell anmutenden Atmosphare ist 
bewusst gewahlt: Das CUBIC ist ein 
Raum fur kollaboratives Forschen und 
Entwickeln, ein hochmoderner Co- 
Working-Space fur Projektteams von 
Buhler-Mitarbeitern, Start-Ups, Kun
den, Industriepartnern und Fiochschul- 
teams. Architekt Carlos Martinez orien-
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tierte sich beim Grundrissentwurf an 
dem Bild einer Zentrifuge.

Die in der Mitte gemeinsam entwickel- 
ten Ideen werden in die Burozonen im 
AuBenbereich hinein „katapultiert“, um 
dort in groBeren und kleineren Arbeits- 
einheiten weiterentwickelt zu werden. 
Zur Prasentation tragt man die Ergeb- 
nisse wieder ins Zentrum in die Vor- 
tragssale hinein, um sie spater im Ma
ker-Space an Prototypen und Model- 
len zu testen und dann im Buroring 
endgultig zu perfektionieren.

Intelligenter Sonnenschutz

Schon in den ersten Entwurfen war fur 
die Fassade des CUBIC eine glatte 
Glashulle vorgesehen, die das Prinzip 
der Offenheit auch nach auBen trans- 
portieren soilte. Die Vorhangfassade 
aus 1,12 x 3,05 m groBen Glaselemen- 
ten wird von einer innenliegenden Rah- 
menkonstruktion getragen, die fiber 
Konsolen mit der Tragstruktur des Ge- 
baudes verbunden ist. Ein Drittel der 
535 Glaselemente wurden als Off- 
nungselemente geplant. Die Schwenk- 
fliigel konnen zur Entluftung und zur 
Entrauchung im Brandfall automatisch 
geoffnet werden.

Die AuBenansicht der Ganzglasflache 
wirkt homogen und filigran und wird 
nur durch schmale Fugen zwischen 
den Glaselementen gegliedert. Diese 
Fassadenkonstruktion kam auf alien 
vertikalen Fassaden zur Anwendung, 
auch in den drei Innenhofen.

Die Structural-Glazing-Fassade wurde 
mit dem Sonnenschutzglas SageGlass 
Vario realisiert. Durch seine schaltbare 
Elektrochrombeschichtung ist das in- 
telligente Glas in der Lage, den War- 
meeintrag durch Sonneneinstrahlung 
zu steuern - bei konstanter Transpa- 
renz und mit freiem Blick nach auBen.

Die Vorhangfassade aus 1,12 x 3,05 m groJSen Glaselementen wird von einer innenliegenden 
Rahmenkonstruktion getragen, die mit der Tragstruktur des Gebdudes verbunden ist. Jeweils zwei 
Fassadenelemente wurden zu einer Schaltzone zusammengefasst.

Mit dem System SageGlass Vario steht 
eine zertifizierte Konstruktionsvariante 
fur anspruchsvolle Ganzglasfassaden 
zur Verfugung.

Selbst im hellen Zustand schirmt die 
Beschichtung auf der Innenseite der 
Glaser die Sonnenwarme ab, bevor sie 
ins Gebaude gelangt. Auf einen auBen- 
liegenden Sonnenschutz konnte beim 
CUBIC daher ganz verzichtet werden. 
Insgesamt wurden 1600 m2 SageGlass 
verbaut, davon 450 m2 an den Innen- 
hoffassaden.

Smarte Fassade

Zur maximalen Raumflexibilitat wurde 
die Fassade in kleine Bereiche einge- 
teilt. Je zwei der dreifach verglasten 
Elements bilden eine Zone, die indivi- 
duell geschaltet werden kann. Das ist 
fur die Steuerung des Sonnenschutzes 
wichtig, denn die Fassaden des Ge- 
baudes sind unterschiedlich stark 
durch Nachbargebaude verschattet. 
Auch konnen die Bereiche bei einer 
veranderten Raumaufteilung neu zuge-

ordnet werden, um die flexible Raum- 
nutzung zu unterstutzen.

Die Fassadenschaltung wurde uber ei
ne BACnet-Schnittstelle mit dem inter- 
nen Gebaudeleitsystem gekoppelt, mil 
dem das gesamte Gebaude uberwach 
und gesteuert wird. Im CUBIC ist dk 
Fassade fiber Touchpanels auch indivi- 
duell schaltbar, zusatzlich zu der auto- 
matischen Schaltung uber Sensoren 
die direkt auf Veranderungen des Son- 
neneintrags reagiert.

Bei Sonnenschein verdunkelt sich die 
Fassade und verandert sich daher op- 
tisch immer wieder. Der groBe Vortei 
der SageGlass-Fassade liegt in deir 
bleibenden Bezug zur Umgebung, del 
auch im abgedunkelten Zustand bei- 
behalten wird. Das ist fur die Mitarbei- 
ter im Gebaude ein groBer Gewinn ge- 
genuber einem innen- Oder auBenlie- 
genden Sonnenschutz. AuBerdem er- 
folgt der Ubergang zwischen den ver- 
schiedenen Verdunklungszustander 
flieBend und absolut gerauschlos, was 
den laufenden Betrieb in keiner Weise 
beeintrachtigt.
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