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Seit 2001 realisiert Iart Projekte im Spannungsfeld 
von Medien, Kunst und Technologie mit dem 
Schwerpunkt Interaktion im Raum. Mit dem Hinter-
grund eines  Ingenieurbüros stellt sich die Firma 
komplexen Gestaltungsaufgaben als interdisziplinäres 
Kompetenzzentrum. Während der letzten Jahre 
wurden eine Reihe innovativer und internationaler 
Projekte realisiert, wie zum Beispiel die interaktive 
Fassade des Schweizer Pavillons an der Expo 2010 
in Shanghai, die Multimedia-Ausstellung «Universe 
of Particles» im CERN in Genf und die interaktive 
Fassade des Coca-Cola-Beatbox-Pavillons an den 
Olympischen Sommerspielen 2012 in London. 
Im Moment arbeitet Iart unter anderem an der 
Erlebniswelt «Swiss Chocolate Adventure», die 
im Juni 2014 im Verkehrshaus der Schweiz in 
Luzern eröffnet worden ist, und entwickelt einen 
in die Fassade eingebetteten LED-Fries für den 
Erweiterungsbau des Kunstmuseums Basel.
www.iart.ch

Die Basler Firma Iart hat für die Winterspiele in Sotschi  
eine bewegliche Fassade entwickelt und realisiert, die 
Gesichter dreidimensional darstellen kann. Sie ist Teil  
eines Pavillons des Architekten Asif Khan.  Text Bettina Schär*

Die vom Londoner Architekten Asif 
Khan konzipierte und von Iart ent-
wickelte kinetische Fassade kann 

dreidimensionale Objekte räumlich nach-
bilden und so die Gesichter von Besuchern 
des MegaFaces-Pavillons plastisch anzei-
gen. Dieser Pavillon wurde von einem  
russischen Telekommunikationsunterneh-
men und Olympiasponsor in Auftrag ge-
geben. Eigens für das Projekt entwickelte 
3D-Fotoautomaten, welche sich im Innern 
des Gebäudes befinden, scannen die Ge-
sichter und leiten die Daten an die kineti-

sche Fassade weiter. Die Fassade besteht 
aus 11 000 teleskopischen Zylindern, die bis 
zu 2 m ausgefahren werden können, und 
zeigt gleichzeitig jeweils drei 8 m hohe Por-
traits an. Der dadurch entstehende Effekt 
lässt den Pavillon zu einem Mount Rush-
more des digitalen Zeitalters werden: Ge-
sichter, 3500 Prozent grösser als das Ori-
ginal, nehmen Form an und verschwinden 
wieder, nur um sich in ein neues Gesicht 
zu verwandeln.

Noch nie zuvor wurde diese Art von 
Technologie für ein Projekt dieser Grösse 
eingesetzt: MegaFaces ist die erste dreidi-
mensional ansteuerbare, grossflächige 
LED-Wand.

Herausforderungen beim Bau
Valentin Spiess, CEO von Iart, kommen-
tiert: «Alle 11 000 Aktuatoren tragen an der 
Spitze eine Kugel, in der sich ein RGB-
LED-Licht befindet. Sie sind in einem bi-
direktionalen System zusammengeschlos-
sen, welches das Ansteuern der einzelnen 
Punkte ermöglicht und gleichzeitig die Po-
sition des Aktuators zurückmeldet. Jeder 
Aktuator bildet somit ein Pixel der Gesamt-
fassade, kann als Teil einer dreidimensio-
nalen Form ein- und ausgefahren werden 
und als Teil eines Bildes oder einer Farb-
bildsequenz, mit der die Fassade bespielt 
wird, seine Farbe ändern.»

«Die Herausforderung bei der Entwick-
lung der 3D-Fotoautomaten lag darin, ein 
System zu bauen, das den spezifischen An-
forderungen des Projekts bezüglich der 
Schnelligkeit, Benutzerfreundlichkeit 

Kinetische 
Fassade für 
Olympia 
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Gesichter, die um  
3500 Prozent 
grösser sind als das 
Original, nehmen 
auf der Fassade 
Form an und 
verschwinden 
wieder.

* Bettina Schär ist Leiterin Kommunikation 
bei der Firma Iart AG in Basel.
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8m
 2m

8 3D-Fotoautomaten
5 Fotografi en bilden ein 3D-Portrait
60 Sekunden Rechenzeit 
 pro 3D-Portrait

Fassade
3 Gesichter können gleichzeitig 
angezeigt werden,
jedes Gesicht hat eine Grösse 
von 8 x 6 Metern (H x B),

170 Tonnen schwer
105 Tonnen Aktuatoren
65 Tonnen Tragkonstruktion
10 000 teleskopische Aktuatoren
100 Module mit je 
 128 bzw. 64 Aktuatoren

Aktuatoren 
50 km Aluminiumprofi le
190 km Kunstfaserseile
110 kW RGB-LED-Lichter
187 000 Kugellager

Steuerung, inkl. Fotokabinen 
100 Prozessoren mit 
  total 200 GB RAM
50 TB Disc-Speicher

Die Fassade im Querschnitt 
(Grafi k oben). Sie besteht 
aus 11 000 teleskopischen 
Zylindern (Bild links).  

 Zahlen & Fakten 

Innovation
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Nachgefragt bei Valentin Spiess
Wie funktioniert die Fassade?
Die Fassade besteht aus über 10 000 teleskopischen  
Zylindern aus Aluminium, aus sogenannten Aktua-
toren, die über ein Antriebssystem und ein Seilzugs-
system aus- und eingefahren werden können. Der volle 
Auszug von 2 m kann in weniger als 15 Sekunden er-
reicht werden. Alle Aktuatoren tragen an der Spitze 
eine Kugel, in der sich ein RGB-LED-Licht befindet. 
Sie sind in einem bidirektionalen System zusammen-
geschlossen, welches das Ansteuern der einzelnen 
Punkte ermöglicht, gleichzeitig aber auch die Position 
des Aktuators zurückmeldet. Die aufbereiteten 3D-
Gesichtsmodelle werden zunächst an einen Schedu-
ler geschickt, der sie in eine Timeline führt und diese 
sequenziell abspielt. Somit können wir Besuchern den 
genauen Zeitpunkt mitteilen, an dem ihr Gesicht an 
der Fassade angezeigt wird. Sie haben genügend Zeit, 
um sich vom Innern des Pavillons, wo sich die 3D-Fo-
toautomaten befinden, in die Arena vor dem Pavillon 
zu begeben und die Darstellung ihres Gesichts live 
mitzuerleben. Wer den Moment dennoch verpasst, 
kann ihn sich später mittels einer persönlichen Video-
sequenz anschauen.

Die Aktuatoren sind trigonal angeordnet. Warum?
Wir haben untersucht, wie sich organische Formen – 
in unserem Fall das menschliche Gesicht – mit einer 
reduzierten Anzahl von Pixeln optimal darstellen las-
sen. Naheliegend wäre ein orthogonales System, wie 
es bei Bildschirmen verwendet wird. Dies hat insbe-
sondere Vorteile bei der Darstellung von geometri-
schen Formen wie Linien und Schriften. Im Bereich 
der dreidimensionalen Modellierung von organischen 
Körpern ist eine trigonale Struktur jedoch geeigneter, 
weil damit dreidimensionale Formen schon bei einer 
geringen Pixel-Anzahl natürlich und fliessend wirken.

Das Projekt wurde in nur einem Jahr realisiert, in 
einer doch sehr kurzen Zeit?
Zeit war von Anfang an eine grosse Herausforderung. 
Wir hatten ein knallhartes Zeitmanagement und zum 
Glück auch einen Kunden, der ein Bewusstsein für die 
Komplexität eines solchen Projekts mitbrachte und  
bereit war, alle erforderlichen Schritte mitzugehen. Wir 
haben zudem eine agile Arbeitsmethode eingesetzt, 
die durch kurze Arbeitszyklen die Risiken minimiert, 
zugleich aber auch kreative Prozesse und die interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit fördert. So konnten wir 
Probleme und Risiken besser antizipieren, aber auch 
neue Ideen jederzeit einfliessen lassen. 

Wie wichtig war die Engineering-Kompetenz 
von Iart für das Projekt?
Für dieses Projekt war die interne Engineering-Kom-
petenz extrem wichtig. Nur, wenn die entscheidende 
Fachkompetenz in sämtlichen relevanten Bereichen in-
tern vorhanden ist, kann mit den Risiken eines sol-

chen zeitkritischen Projekts umgegangen werden. Im 
gesamten Entwicklungsprozess waren wir in Bezug 
auf die Machbarkeiten der technischen Lösungen auf 
interne Kompetenzen angewiesen, um Fragen zu klä-
ren und auch interdisziplinär anzugehen. Bei einer  
Zusammenarbeit mit externen Experten wären die 
Wege dazu viel zu lang.

Wie positioniert sich das Projekt in Bezug  
zu anderen Projekten von Iart?
Die MegaFaces-Fassade steht im Kontext einer Reihe 
von Projekten, die sich mit der dynamischen Belebung 
von Orten unter Einbindung der Umgebung befassen. 
Ganz speziell für MegaFaces ist der partizipative As-
pekt: Besucher werden gewissermassen in den Gestal-
tungsprozess eingebunden, interagieren mit der Ar-
chitektur und hinterlassen ihre Spuren im Medium 

  Interview
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Fassade. Weitere Projekte in dieser Reihe sind die  
Fassade des Schweizer Pavillons an der Expo 2010 in 
Shanghai, der Coca-Cola-Beatbox-Pavillon an den 
Olympischen Sommerspielen 2012 in London und der 
LED-Fries für den geplanten Erweiterungsbau zum 
Kunstmuseum Basel. Bei Letzterem geht es darum, 
tief in die Struktur der Architektur einzudringen und 
durch das Spiel mit Licht und Schatten Bilder zu schaf-
fen, die von der Fassade angezeigt werden. So entsteht 
eine mediale Membran der Architektur, die als visu-
eller Informationsfluss von innen nach aussen genutzt 
werden kann.

«Die interne Engineering-  
Kompetenz  
war extrem wichtig.»  
Valentin Spiess, CEO Iart AG



Haustech 4/201452

Innovation

Fo
to

: H
uf

to
n 

un
d 

Cr
ow

, G
ra

fi k
: Ia

rt
 A

G

und Bildqualität entspricht. Der Scan-
ning-Prozess musste so schnell und ein-
fach ablaufen wie bei einem handels-
üblichen Passfotoautomaten und hoch-
wertige 3D-Modelle für die Darstellung an 
der Fassade generieren.»

Digitale Plattform für Emotionen
Iart konnte sich mit diesem Projekt erneut 
als interdisziplinärer Partner mit fundier-
tem Engineering-Know-how unter Beweis 
stellen. Nach der erfolgreichen Zusam-
menarbeit für den Beatbox-Pavillon von 
Coca-Cola an der Sommerolympiade 
2012 in London, ist dies das zweite gemein-
same Projekt von Asif Khan und Iart.

Khan erklärt seine Philosophie: «Wäh-
rend Tausenden von Jahren haben Men-
schen Portraits verwendet, um ihre Ge-
schichte in der Landschaft, in der Archi-
tektur und durch Kunst im öffentlichen 
Raum zu verewigen. Dies fi ndet insbeson-
dere in Russland Resonanz. Es inspiriert 
mich, wie sich die Welt um uns herum ver-
ändert und wie Architektur darauf reagie-
ren kann. «Selfi es», «Emoticons», «Face-
book» und «FaceTime» sind zur Universal-
kurzschrift der Kommunikation im digi-
talen Zeitalter geworden. Es war mein In-
stinkt, diese Unmittelbarkeit in der Form 
einer Skulptur nutzbar zu machen; jeden 
alltäglichen Moment episch werden zu 

lassen. Ich sehe dies als eine Art digitale 
Plattform zum Ausdruck von Emotionen 
auf einer architektonischen Skala.»

Ivan Tavrin, CEO von MegaFon, kom-
mentiert: «Die zwei wichtigsten Bestand-
teile unserer Firma sind Hightech-Inno-
vationen und Menschen – mehr als 
66 Millio nen Kunden in ganz Russland. 
Wir hatten die Idee, diese zwei Komponen-
ten im Konzept des MegaFaces-Pavillons 
miteinander zu verbinden. Eine sehr 
komplexe, technologisch herausfordernde 
Installation ermöglicht die Verwirklichung  
unserer kreativen Ideen und gibt jedem 
die Gelegenheit, Teil der olympischen 
Geschichte zu werden.»

MegaFon Shops/Fotoautomaten

MegaFon
Russland

Besucher
Olympia

MegaFon
Kunden

Sotschi
Olympia Pavillon/kinetische Fassade

Cloud

FilmclipInternet

Pavillon/Fotoautomat 3D-Umwandlung Rechner

Darstellungssystem

System Operator

Wie das Bild auf die Fassade kommt

Skulpturen der besonderen Art: Wer wollte, konnte mit seinem Portrait zu einem Teil der olympischen Geschichte werden.   
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