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Flexibel steuerbare Beschattung
Anpassungsfähigkeit ist das Gebot der Stunde für gewerbliche Objekte. Ein gutes Beispiel dafür bieten 

die SkyLabs in Heidelberg. Innovative Technik und Räumlichkeiten berücksichtigen die individuellen 

Bedürfnisse ihrer Nutzer. Das gilt auch für die dort eingesetzte Sonnenschutztechnik. | Christian Pätz

iDie SkyLabs in Heidelberg bilden eine 
Landmarke innerhalb des gestalterischen Ge-
samtkonzepts der Bahnstadt – einem neuen 
Quartier am Rande der Innenstadt, das sich als 
international führendes Zentrum für Wissen-
schaft und Forschung positionieren will. Weit-
hin sichtbar sind die beiden auskragenden 
Obergeschosse des neunstöckigen Towers, der 
von den beiden fünfgeschossigen Baukörpern 
Block und Spine umfasst wird. Das Gebäude-
(QVHPEOH�EHƃQGHW�VLFK�DXI�HLQHP�6RFNHO-
geschoss und entwickelt dadurch gleichsam 

einen Bühnencharakter. Eine Treppenanlage 
ermöglicht den Zugang zu einem großzügi-
gen Innenhof. 

Ein wichtiges Kriterium bei der Planung 
ZDU�GLH�ƄH[LEOH�*HVWDOWXQJ�GHU�FLUFD��������
TP�0LHWƄ¦FKHQ��XP�0LHWHUQ�DXV�GHQ�%HUHLFKHQ�
Wissenschaft und Wirtschaft die individuelle 
Nutzung nach eigenen Bedürfnissen zu gestal-
ten. Das Gebäudelayout wurde mit Modulen 
im Achsraster 7,20 Meter und in verschiedenen 
Gebäudetiefen angelegt, so dass Labor-, Tech-
QLN��XQG�%¾URƄ¦FKHQ�EHOLHELJ�DQHLQDQGHUJH-

reiht werden können. Unterzugsfreie Decken 
XQWHUVWUHLFKHQ�GDV�/HLWWKHPD�)OH[LELOLW¦W�DXFK�
im Bereich der Leitungslegung.

Viel natürliches Licht 
Ein wichtiges gestalterisches Merkmal der Ge-
bäudefassade sind die Sonnenschutzelemen-
WH��*HVFKORVVHQ�ZLH�JH¸ƂQHW�YHUOHLKHQ�GLH�
über 600 Faltklappläden der Außenhaut eine 
besondere Dreidimensionalität und sorgen für 
ein homogenes Gesamtbild des Gebäudes. Die 
Behänge sind transluzent und bestehen aus 
Lochblechen, die an der Faltladenmechanik 
angebracht sind. Auf diese Weise dringt auch 
in geschlossenem Zustand immer noch natür-
liches Licht in die Innenräume, ohne die Sicht-
verhältnisse der Nutzer einzuschränken. Da-
rüber hinaus besteht weiterhin Sichtkontakt 
zur äußeren Umgebung. Diese Transparenz 
verleiht den Räumen Weite und erhöht den 
Arbeitskomfort im Innern.

Windschutzfunktion bewegt die  
Behänge nach unten
Sensorstationen auf den Dächern der einzel-
nen Gebäudeteile erfassen alle relevanten 
Werte und geben sie an die Sonnenschutzzen-
trale weiter. Das gilt auch für die Windlasten. 
Zwar schützt ein spezielles An-knick- und Ver-
riegelungssystem die Behänge bei geringeren 
Windgeschwindigkeiten. Je nach Höhe des 
Gebäudes und Ausrichtung der Fassade kön-
nen sie aber stärker ausfallen. In diesem Fall 
setzt die Windschutzfunktion ein. Während die 
Steuerung bei Windalarm Jalousiebehänge 
sofort automatisch nach oben fährt, geht die 
Fahrt bei den Skylabs in die entgegengesetzte 
5LFKWXQJ��'HQQ�LQ�JH¸ƂQHWHP�=X�VWDQG�ELHWHQ�So
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Die Skylabs in Heidelberg: Der neun-
geschossige Tower mit den beiden 
auskragenden oberen Stockwerken ist 
die neue Landmarke des Forschungs- und 
Wissenschaftsquartiers Bahnstadt.
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)DOWNODSSO¦GHQ�GHP�:LQG�$QJULƂVƄ¦FKH�XQG�
müssen nach unten in eine sichere Position 
gebracht werden.

Sicherheit vor hohen Schnee- und 
Eislasten
Eine weitere Besonderheit bietet die Sonnen-
schutzsteuerung mit der Schnee- und Eisfunk-
tion. Im Winter bilden sich bei Schneefall auf 
GHQ�JH¸ƂQHWHQ�)DOWO¦GHQ�LQQHUKDOE�NXU]HU�
Zeit unter Umständen enorme Lasten, wel-
che die Mechanik der Behänge beschädigen 
können. Registrieren die Wettersensoren also 
Feuchtigkeit in Kombination mit Temperatu-
ren unter drei Grad plus, fährt die Steuerung 
die Faltläden alle zwei Stunden nach unten, 
damit sich dort keine großen Schnee- und Eis-
mengen anhäufen.

Steuerung macht Fluchtwege frei
Auch eine spezielle Sicherheitsfunktion wur-
de innerhalb der Sonnenschutzsteuerung für 
GLH�6N\ODEV�HLQJHULFKWHW��6LH�EHWULƂW�HLQHQ�
etwaigen Feueralarm. Hier ist es lebenswich-
tig, dass Fluchtwege freigemacht werden, 
um im Notfall die barrierefreie Evakuierung 
zu gewährleisten. Daher wurde eine Verbin-
dung zwischen Alarmsystem und Steuerung 
JHVFKDƂHQ��:LUG�5DXFK�RGHU�)HXHU�GHWHNWLHUW��
fahren die Behänge sofort nach oben und die 
Rettungsdienste erhalten unbeschränkten Zu-
gang zum Inneren des Gebäudes.

Der Nutzer hat die Hoheit
Die Faltklappläden in den SkyLabs werden nur 
bei Regen, Schnee und Eis zentral gesteuert. 
Eine Sonnenautomatik ist nicht programmiert. 
Sie hat zwar einige Vorteile. Zum Beispiel las-

sen sich die Behänge damit fassadenabhängig 
bewegen und nur die der Sonne ausgesetzten 
Gebäudeteile werden verschattet. So verbes-
VHUW�VLFK�GDV�.OLPD�LQ�GHQ�EHWURƂHQHQ�5¦XPHQ�
durch natürliche Kühlung, während die Nutzer 
in den anderen Bereichen weiter vom Einfall 
GHV�QDW¾UOLFKHQ�/LFKWV�SURƃWLHUHQ��$EHU�GHU�%DX-
herr hat die Erfahrung gemacht, dass die Mieter 
es vorziehen, ihre Räume in Eigenregie lokal 
per Schalter zu steuern. Daher wurde eine zent-
rale Sonnenautomatik nicht gewünscht. 

Die Sonnenschutztechnik in den SkyLabs 
Heidelberg ist ein gutes Beispiel dafür, wie 
sich Ansprüche an die optische Erscheinungs-
form eines Gebäudes mit den technischen Er-
fordernissen in Einklang bringen lassen. Ein-
heitliche Fassadengestaltung wurde mit der 
eingesetzten Technologie genauso berücksich-
tigt wie Anforderungen an den Nutzer-kom-
fort und die Energieeinsparung. h

Daten und Fakten: 
Bauherr:�6N\ODEV�6�$�5�/���/X[HPEXUJ� 
Standort: Heidelberg 
Architekt:�)LVFKHU�$UFKLWHNWHQ��0DQQKHLP� 
Nutzer: u.a. Schiller International University 
%UXWWRJHVFKRVVƄ¦FKH���������TP 
Baubeginn:����� 
Inbetriebnahme:�+HUEVW����� 
Sonnenschutztechnik: 
Hebefaltläden:�%HOX7HF��/LQJHQ� 
Transluzente Lochbleche: Christian Pohl GmbH 
�.¸OQ�� 
Sonnenschutzsteuerung: animeo IB+, Somfy 
*PE+��5RWWHQEXUJ�

i Bautafel

Die transluzenten Lochblech-Behänge bieten Sonnenschutz und bewahren gleichzeitig 
Transparenz nach außen.

Eine spezielle Verriegelungstechnik der Hebefaltläden ermöglicht zu-verlässigen Wind- 
und Einbruchschutz.
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Homogene Außenfassade: Die Behänge passen sich 
nahtlos der Fassadenoptik an.

Querschnitt durch die Fassade der Skylabs mit Lüf-
WXQJVSURƃO��7�3URƃO��'¦PPXQJ��$OX�)HQVWHUHOHPHQW��
)DVVDGHQEOHFK��+HEHIDOWODGHQ�XQG�$QWULHE�
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