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Faszinierend flexible Fassaden – geplant, gebaut und 
geschätzt von nachhaltig denkenden Architekten, inno-
vativen Verarbeitern und kostenbewussten Bauherren 
– stehen im Mittelpunkt dieses Buches. Seit im Sinne 
des Nachhaltigen Bauens der gesamte Lebenszyklus von 
Gebäuden stärker in den Fokus rückt, werden auch die 
Fassaden aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. 

Der Anspruch an Funktionalität und Flexibilität von  
Fassaden wächst ständig. Gerade bei Nutzungsände-
rungen, neuer Corporate Architecture oder technisch 
begründeten Änderungen sollten sie einfacher opti-
miert werden können. Konventionelle Fassaden können 
aber normaler-weise nur aufwendig und zeitintensiv 
angepasst oder komplett neu installiert werden.

Die in diesem Buch sowohl in Projekten als auch im tech-
nischen Detail vorgestellten flexiblen FACID-Fassaden   
ermöglichen schon heute, bei wechselnden Anforderun-
gen ohne funktionelle Einschränkungen jederzeit schnell 
und effizient das äußere Erscheinungsbild zu ändern. 
Alle Anpassungen können dabei in der Regel im laufen-
den Betrieb ohne Eingriff in die Gebäudesubstanz vorge-
nommen werden. Dabei bietet FACID – die flexible Fas-
sade – gleichzeitig einen großen Gestaltungsspielraum, 
ist langlebig und absolut zuverlässig. Das schätzen 
schon heute innovative Immobilienbesitzer, nachhaltig 
planende Projektentwickler und aktive Gebäudenutzer. 

Wir freuen uns auf Ihre anregenden Projekte.

Hans Jörg Rudolph
Geschäftsführer

Fascinatingly flexible facades – planned, built and valued 
by architects with a knack for sustainability, innovative 
fabricators and economical building owners – are at the 
center of this book. Since sustainable building has 
increased the focus on the entire life cycle of buildings, 
facades too are being viewed from new angles. 

The demand for functionality and flexibility is growing 
permanently. Changes in ownership, Corporate 
Architecture or technical requirements in particular call 
for facades which can be optimized more easily. 
Adjustments to traditional facades are usually complex 
and time consuming or they even require a completely 
new installation.

The flexible FACID facades, as illustrated in this book 
both with project references and in technical detail, 
allow changing the appearance of buildings quickly and 
efficiently, without functional restrictions. Changes are 
carried out almost entirely without disrupting business 
operations or modifying the substance of the building. 
FACID – the flexible facade – does not only offer freedom 
of design, but also high durability and absolute reliability 
at the same time. These properties are already valued by 
innovative building owners, developers of sustainable 
building projects and by their tenants. 

We look forward to your exciting projects.

Hans Jörg Rudolph
Managing Director
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Makeover – Bauen im Bestand
               Makeover – building redevelopment
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Der Premium-Küchenhersteller Eggersmann aus Hiddenhausen realisiert 
seriell ästhetische und luxuriöse Kücheneinrichtungen als individuelle 
Maßanfertigung. Das Ziel der perfekten Symbiose von Form und Funktion 
zeigt sich auch in Gestalt der gewählten Fassade an Bestands- und Neu-
bauten. Eine ansprechende Einheit mit hohem Nutzfaktor.

BKS Architekten aus Lübbecke gestalteten die 220 qm große monolithi-
sche Textilfassade mit PVC-beschichtetem Polyestergewebe im Farbton 
Schwarzkirsche. Die verwendete FACID-Technologie ermöglicht bei              
geschlossenem Erscheinungsbild jederzeit die freie Sicht nach außen. 

Die Versorgung mit Tageslicht und die Frischluftzufuhr in die Büroräume 
wird auch durch die Überspannung der Fenster nicht eingeschränkt. Alle 
Fassadenanschlüsse wurden mit seriell verfügbaren Profilen ausgeführt.

Premium kitchen manufacturer Eggersmann, based in Hiddenhausen, 
produces bespoke kitchen furnishings in series which are aesthetic and 
luxurious. The aim for the perfect symbiosis of form and function can also 
be seen in the design of the selected façade in existing buildings and 
newbuilds. An attractive unit which is suitable for a wide range of uses.

Based in Lübbecke, BKS Architekten designed the monolithic 220 m2 

textile façade with PVC-coated polyester fabric in the colour Black Cherry. 
The   FACID technology used allows uninterrupted views to the outside at 
all times, despite its closed appearance. 

The covering of the windows does not restrict the supply of daylight and 
fresh air in the offices either. All façade attachments were designed with 
profiles available in series.
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Anspruch und Wirklichkeit auf höchstem Niveau.

       Aspiration and reality to the highest degree.

Freie Durchsicht von innen nach außen
Clear transparency from the inside to the outside
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„Auszeichnungguter Bauten“BDA Ostwestfalen-L.2017
Good BuildingAwardBDA East Westphalia-L.



Pictures: © Mark Wohlrab

www.facid.com/eggersmann

Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie
im Internet unter
 
 You can find further information about the 
 project on the internet
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Monolith mit transparenter Nachtwirkung
Monolith with transparent appearance at night

Bestandsfassade mit Unterkonstruktion
Existing façade with substructure







Fokussierende Fassade
                   Focussing facade
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Faszinierend und funktional präsentiert sich die Zentrale des 
Liechtensteiner Unternehmens Optics Balzers. Das Architektur-
büro atm3 aus Grabs in der Schweiz gestaltete mit der Vorge-
hängten hinterlüfteten FACID-Fassade einen transparenten Wär-
me-, Sicht- und Wetterschutz als digital gedruckte, großformatige 
Markenbotschaft.

Den Bauherren haben die Vorteile der integrierten kostengünsti-
gen Corporate Architecture von Bestands- und Neubauten auch 
in der Praxis überzeugt: Mittlerweile wurde ein weiterer Stand-
ort mit digital bedruckter, flexibler FACID-Fassade realisiert.

The headquarters of the Liechtenstein-based Optics Balzers is a 
fascinating and functional project. The architects, atm3 from 
Grabs in Switzerland, used the mounted rear-ventilated FACID 
facade to create a transparent, thermal, visual and weather  
protecting layer which is used as a digitally printed large-scale 
corporate claim.

The advantages of integrated, cost-effective Corporate Architec-
ture for new and existing buildings convinced the owners in 
practice as well: A second location has already been equipped 
with a     digitally printed, flexible FACID facade.

FACID ist die optimale Lösung für anspruchsvolle 
großformatige Corporate Communication

 FACID is the optimum solution for demanding 
 large-scale Corporate Communication
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www.facid.com/optics

Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie
im Internet unter
 
 You can find further information about the    
 project on the internet
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Flexible Form vollendet
           Flexible and perfect form
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Als eines der modernsten Operationszentren Europas präsen-
tiert sich das neu errichtete OPZ am Campus Großhadern der 
Münchner Universitätsklinik. Neben der modernen Medizin-
technik im Innern zeigt sich die Offenheit für neue Materialien 
und Möglichkeiten auch in der lichtdurchlässigen, semitrans-
parenten „Außenhaut“ des Gebäudes.

Die nachhaltige und effiziente Verknüpfung individueller       
Formen und Funktionen mit der Planungs- und Kostensicherheit 
eines etablierten Produkts überzeugte auch Ludes Architekten 
und das Staatliche Hochbauamt als Bauherrn.  

The recently built OPZ at the Großhadern Campus of the Munich 
University showcases itself as one of the most modern surgery 
centers in Europe. Alongside the modern medical technology 
inside the building, the openness for new materials and 
opportunities can also be seen in the translucent, semi-
transparent “outer skin” of the building.

The sustainable and efficient combination of individual shapes 
and functions with reliable planning and cost calculation       
convinced both Ludes architects and the building owners, the 
State Building Department.  

FACID ist dreidimensional frei formbar für 
überzeugende Corporate Architecture

 FACID can be freely formed in three dimensions 
 for amazing Corporate Architecture
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www.facid.com/op-zentrum

Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie
im Internet unter
 
 You can find further information about the    
 project on the internet

Pictures: © Rainer Viertlböck 20







Flexible Facetten
             Flexible facets
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Besonders facettenreich präsentiert sich die „lebendige“ Fassade 
der Fraunhofer Forschungsgesellschaft am neuen Institutsge-
bäude in Potsdam. Mit den farblich abgesetzten FACID Trimono – 
Gewebeelementen gestaltete das Berliner Architekturbüro   
HASCHER JEHLE Architektur den notwendigen Sonnenschutz 
als architektonische Akzentuierung mit hohem funktionalen 
Mehrwert.

Die filigranen, motorisch verschiebbaren Rahmen gewähren 
eine hohe Durchsicht von innen nach außen und bieten neben 
ihrer Schutzfunktion weitere bauphysikalische Vorteile.

The “living” facade of the Fraunhofer Forschungsgesellschaft on 
the new institute premises in Potsdam is multi-faceted. The  
colour-offset FACID Trimono fabric elements were used by the 
Berlin-based architects HASCHER JEHLE Architektur to create 
the necessary sun shading in the form of architectural accents 
with high functional added value.

The filigree, motorised sliding frames ensure high visibility 
from the inside out and offer other advantages in addition to 
their protective function.

FACID ermöglicht Sicht- und Sonnenschutz mit bester 
Durchsicht von innen nach außen

 FACID enables privacy shield and sun protection 
 with the best visibility from the inside out

24



25



www.facid.com/fraunhofer

Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie
im Internet unter
 
 You can find further information about the    
 project on the internet

Picture inner part left: © Fraunhofer Institute, Michael Moser

Pictures titel, inner part right, back side: © Stefan Schrills
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Groß. Flächig. Modular.
     Large-scale and modular.
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The flexible facade

Voll funktionsfähig, formvollendet und nicht brennbar – so  
präsentiert sich die flexible FACID-Fassade am neuen Berliner 
Großflughafen. Termingerecht wurden an unterschiedlichsten 
Gebäudetypen in modularer Bauweise 20.000 qm unbrennbarer 
Fassade fertig gestellt. Die Feuerwachen auf Grund besonderer 
sicherheitsrelevanter Anforderungen mit integriertem, klapp-
barem Sonnenschutz.

Die vorgefertigten FACID M-Module ermöglichten eine schnelle, 
wetterunabhängige Montage. Das hochwertige PTFE beschich-
tete Glasfasergewebe ist unbrennbar, selbstreinigend und 
zeichnet sich durch seine Langlebigkeit aus. Alle Rahmen wurden 
mittels rückseitiger Agraffenaufhängung montiert. 

Fully functional, perfectly shaped and not flammable – the     
flexible FACID facade at the new Berlin airport. Absolutely on 
time, 20,000 square meters of non-flammable facades were 
completed for a wide variety of building types in modular      
construction. The fire service facilities have integrated folding 
sun shades, due to particularly strict security-relevant require-
ments.

The prefabricated FACID M modules enable quick, weather-      
independent installation. The high-quality PTFE coated fibre-
glass fabric cannot burn, is self-cleaning and characterized by 
its durability. All of the frames have been mounted using rear 
agrafe mounts. 

FACID ist nicht brennbar durch den Einsatz von Glas-
fasergeweben (Brandklasse A2)

 The use of fibre-glass fabrics creates a non-
 flammable FACID (fire class A2)
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www.facid.com/flughafenberlin

Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie
im Internet unter
 
 You can find further information about the    
 project on the internet

Pichture: © Alexander Obst/Marion Schmieding32



The flexible facade





Nachhaltig flexibel
      Sustainable and flexible
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In prominenter historischer Nachbarschaft der Stuttgarter  
Weißenhofsiedlung steht ein revolutionäres Projekt: Das B10 
des renommierten Stuttgarter Architekten Werner Sobeck. Als 
weltweit erstes voll funktionales Aktivhaus, erzeugt es das  
Doppelte seines eigenen Energiebedarfs – und ist komplett     
reversibel und recyclingfähig. 

Mit seiner hinterlüfteten FACID-Fassade zeigt das Gebäude  
prototypisch, wie zukünftiges urbanes Leben und Arbeiten aus-
sehen könnte. Flexible Fassaden sind sowohl langlebig als auch 
einfach wandelbar, kostengünstig und multifunktional nach-
haltig.

A revolutionary project stands out against the prominent,       
historical background of the Weißenhofsiedlung in Stuttgart: 
The B10 by the renowned Stuttgart architect Werner Sobeck. It 
is the world’s first fully functional active house, it generates 
twice its own energy requirement and is completely reversible 
and recyclable. 

With the rear-ventilated FACID facade, the building is a prototype 
showing what urban life and work could look like in the future. 
Flexible facades are both long-lasting as well as simple to 
change, cost-effective and multi-functionally sustainable.

FACID  bleibt über den gesamten Produktlebenszyklus 
vollständig recyclingfähig 

 FACID remains fully recyclable throughout the 
 entire lifetime of the product 
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www.facid.com/aktivhaus-b10

Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie
im Internet unter
 

 You can find further information about the    
 project on the internet

Pictures: © Zooey Braun Fotografie38
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FACID 65 – Für großflächige Fassaden
      FACID 65 – For large-area facades

• Realisierung von Fassaden mit langen Gewebebahnen
• Die Profiltechnik wird auf einer tragenden Wand oder  
 einer Unterkonstruktion befestigt

• Realization of facades with long fabric panels
• The profile technology is mounted on a load-bearing  
 wall or to a substructure

Die Darstellung zeigt nur eine Auswahl der Möglichkeiten.
The figure only shows a selection of options.

Anschlusssituationen
Connection situations

Verlegerichtungen horizontal, vertikal und freie Formen
Installation directions horizontal, vertical and free shapes

Rasterbreiten und Verschweißen
Raster width and welding

Fassadenöffnungen  aussparen oder überspannen
Omitting or covering facade openings

Dreidimensionalität als Standard
Three-dimensionality as standard

 

Winkel ≥ 30°
Angle ≥ 30°

PVC-Polyester: max. 2,5 m, breitere Bahnen durch Verschweißung  
der Gewebe möglich, 
Glasfaser/PTFE: > 2,5 m auf Anfrage, max. Länge 50 m.
PVC polyester: max. 2.5 m, wider lanes possible through welding, 
fibreglass/PTFE: > 2.5 m on request, max. Length 50 m.

a. Fassadenöffnung aus der vollen Gewebefläche aussparen 
 Omitting the facade openings from full fabric surface 
b. Spannprofile der Fassadenöffnungsstruktur anpassen 
 Adapting the tensioning profiles to the facade opening structure 
c. Fassadenöffnung überspannen 
 Covering the facade opening

Durch Hoch- und Tiefpunkte und mit Profil-Schifter-
schnitten können dreidimensionale Fassadenober-
flächen in freien Formen realisiert werden.
Using high and low points and profile shift cuts it is
possible to realize three-dimensional facade surfaces
in free shapes.

CNC-Biegen 
x, y, z auf Anfrage
CNC bending
x, y, z on request
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Horizontale oder vertikale Formate
Horizontal or vertical formats

Fassadenöffnungen  aussparen oder überspannen
Omitting or covering facade openings

 

Aussteifungen
Stiffenings

Zur Aufnahme der Membrankräfte muss ab einer Feld-/ Seitenlänge > ca. 1,4 m 
eine Aussteiffungsstruktur eingebaut werden.
For field/side length of > approx. 1.4 m a stiffening structure must be installed to 
accommodate the membrane forces.

• Realisierung von modularen und vorgefertigten Fassadenrahmen
• Montage an der Fassade mit rückseitiger Agraffenaufhängung 

• Realization of modular and prefabricated facade frames
• Installation on the facade with agrafe mounting on the back

Agraffenaufhängung
Agrafe mounting

FACID M – Das modulare Rahmensystem
       FACID M – The modular frame system

max. Modulgröße 6 x 2,5 m
max. module size 6 x 2.5 m

a. Fassadenöffnung überspannen 
 Covering the facade opening
b. Spannprofile der Fassadenöffnungsstruktur anpassen 
 Adapting the tensioning profiles to the facade opening structure



• Selbsttragendes Rahmensystem 
• Manuell oder mit motorischem Antrieb verschiebbar

• Self-supporting frame system
• Movable manually or with motorised drive

FACID Trimono – Das System für Sicht- und Sonnenschutz
      FACID Trimono – The system for screening and solar shading

Horizontale oder vertikale Formate
Horizontal or vertical formats

 
 

Gruppen
Groups

 

Aussteifungen
Stiffenings

Zur Aufnahme der Membrankräfte muss ab einer Feld-/ Seitenlänge > ca. 1,4 m 
eine Aussteiffungsstruktur eingebaut werden.
For field/side length of > approx. 1.4 m a stiffening structure must be installed to 
accommodate the membrane forces.
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Bewegliche Gruppen bis max. 3 Module
Movable groups of up to max. 3 modules



FACID 65 als vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) auf tragender 
Wand mit Konsolen, Dämmung und diffusionsoffener Fassaden-
membran.
FACID 65 as rear-ventilated facade on load-bearing wall with 
brackets, insulation and diffusion-open facade membrane.

FACID 65 adaptiert mit Konsolen 
und durchgehender Stahlkonst-
ruktion auf tragender Wand.
FACID 65 adapted with brackets 
and continuous steel tube on 
load-bearing wall.

FACID bietet Systemlösungen 
              für jede Anschlusssituation

FACID Trimono mit Rollwagen.
FACID Trimono with roll cart.

FACID M als vorgehängte 
hinterlüftete Fassade (VHF) auf 
tragender Wand mit Konsolen, 
Agraffenaufhängung, Däm-
mung und diffusionsoffener 
Fassadenmembran.
FACID M as rear-ventilated 
facade on load-bearing wall with 
brackets, agrafe mounting, 
insulation and diffusion-open 
facade membrane.

FACID 65 als vorgehängte 
hinterlüftete Fassade (VHF) auf 
tragender Wand mit durchge-
hender Stahlkonstruktion, 
Dämmung und diffusions-
offener Fassadenmembran.
FACID 65 as rear-ventilated 
facade  on load-bearing wall 
with continuous steel tube, 
insulation and diffusion-open 
facade membrane.

45

           FACID offers system solutions
      for every attachment scenario
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FACID-Fassadengewebe
              FACID facade fabrics

Vorgespanntes PVC-Polyestergewebe
Pre-tensioned PVC polyester fabric

Kürbis   | Pumpkin
Glutrot  | Glowing red
Choco  | Choco
Aschblond | Ash blond
Schiefer  | Slate
Frühlingsgrün | Spring green
Kaktusgrün | Cactus green
Milchiggrün | Milky green
Schwarzkirsche | Black cherrie
Interferenzgrau  | Interference gray
Sandbeige | Sand beige
Temperamentgold  | Temper gold
Metall gehämmert  | Metal hammered
Zimtkupfer | Cinnamon copper
Silbermetallic | Silver metallic

PTFE-Glasfasergewebe
PTFE fibreglass fabric

Silikon-Glasfasergewebe
Silicone fibreglass fabric

Weiß  | white
Schwarz  | black
Hellgrau | light grey

Weiß  | white

Bei größerer Abnahmemenge zusätzliche Farben verfügbar.
Additional colors are available for large orders.

Sonnenschutz- und Lichteigenschaften gemäß EN 14501 stehen zur Verfügung. 
Solar protection and light characteristics according to EN 14501 are available.



Digitale Bedruckung
              Digital printing

Die großformatige digitale Bedruckbarkeit der PVC-Polyestergewebe 
ermöglicht im Zusammenspiel mit der Farbenvielfalt der Gewebe-
materialien modernes Corporate Design und flexible Corporate 
Architecture. Dazu werden die vom Bauherrn zur Verfügung 
gestellten Entwurfsdaten nach FACID-Vorgaben aufbereitet.

Bis zu 10 Jahre Garantie. 
Digitaldruck nur auf hellen Gewebefarben. 
Druckdaten durch Auftraggeber.
Up to 10 years warranty. 
Digital printing only on light fabric colors. 
Print data from customer.

Helle Motive auf dunklen Gewebefarben 
werden im Schablonierungsverfahren 
aufgebracht.
Light-colored images on dark fabric colors 
are applied by stencilling.

The large-scale digital printing cababilities in conjunction with the 
variety of colors available for PVC polyester fabrics allow for modern 
Corporate Design and flexible Corporate Architecture. To that end, design 
data provided by the building owner is processed in accordance with 
FACID specifications.
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Partiell
Partial

Vollflächig
All-over
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Verarbeitung und Montage   
        Processing and assembly   

FACID basiert auf einem patentierten Spannsystem mit einzigartiger 
Tuchhaltertechnik. Die seit Jahren durch weltweiten Einsatz bewährte 
Technologie arbeitet ohne aufwändig verschweißte oder genähte 
Gewebekonfektionierung und garantiert gleichzeitig schnelle und 
zuverlässige Verarbeitung. Der innenliegende Mechanismus spannt 
immer direkt perfekt bis in alle Ecken und Anschlüsse. Die FACID-Tech-
nologie ermöglicht so jederzeit hohe Montagegeschwindigkeiten und 
optimale Prozessplanung auf der Basis eines millionenfach bewährten 
Systems. 

FACID is based on a patented tensioning system with a unique flexholder 
technology. The technology, which has proven itself in years of successful 
application worldwide, guarantees fast and reliable installation, without 
requiring the fabrics to be welded or sown in the process. The internal FACID 
mechanism tensions directly and perfectly into all the corners and connec-
tions. The FACID technology allows for rapid installation and optimal process 
planning at any time, based on a well-proven system.
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Sie haben noch Fragen?
Besuchen Sie unsere Website. In unserem stetig wachsenden FAQ-
Bereich geben wir Ihnen Antworten auf häufig gestellte Fragen:

Do you have any questions?
Then visit our website. In our continuously growing FAQ section, 
we will give you the answers to frequently asked questions:

www.facid.com/faq



Schüco International KG
Karolinenstraße 1-15
33609 Bielefeld
Fon +49 (0) 521 783-0
Fax +49 (0) 521 783-451
www.schueco.de

EPS Systems GmbH & Co. KG
Obere Leimbach 6
57o74 Siegen/Germany
Fon +49 271.33 88 29-10
info@facid.com
www.facid.com


