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Architektur und Einpassung
Das neue Bad in Appenzell bietet eine grosse Chance für die ganze Region. Es knüpft an die Appenzeller Badetraditionen an und nimmt durch seine Lage und
seine Grösse eine Hauptrolle unter den lokalen Bädern ein. Sein Erfolg fusst auf den traditionellen kleineren Heilbädern und zugleich interagiert es auch wieder
mit diesen und tritt mit seinem modernen Holzbau werbewirksam für eine neue Bäderkultur auf. Als Haupthaus verleiht es etwas Majestätisches und versprüht
zugleich filigrane Leichtigkeit und Eleganz. Reminiszenzen an die ortstypischen, kassetierten Fassaden schaffen den Bezug zum Ort und eine neue Interpretation
von architektonischen Charakteristika. Das neue Bad in Appenzell sucht das Gleichgewicht zwischen stolz und einfach, zwischen Tradition und Moderne, zwischen
Vergangenheit und Zukunft – Equilibre.
Ganz im Sinne dieses Gleichgewichtes steht auch die städtebauliche Form: Wie ein Puzzlestück fügt sich die neue Volumetrie zwischen den benachbarten Bauten
in die heutige Situation ein. Seine windradartige Form sucht den Dialog, füllt die Lücke auf und fungiert als Gelenk zwischen den grossmasstäblichen Bauten
entlang der Hauptstrasse. Dank der Gliederung entsteht eine masstäblich verträgliche Situation; überdies bieten die drei bzw. vier in sich verschmolzenen Körper
eine ideale Figur für die räumliche Aggregation des geforderten Raumprogrammes. Ein massiver Sockel bildet eine solide Basis für den 2-geschossigen Holzbau.
Vertikal betonte aussenliegende Tragstrukturelemente betonen das Emporstrebende. Ein weit ausladendes Flachdach bildet wie ein Kapitel den klassischen
Abschluss.
Das neue Bad steht ähnlich dem bestehenden Volumen nahe zum Dorfkern und zur Sitter. Es profitiert teilweise von den bereits vorhandenen Fluchten und baut
auf der bestehenden Situation auf. Die Umleitung des Küechlimoosbaches wird genutzt zur Aktivierung des südwestlichen Aussenraumes: Ein natürliches
Kneippbecken mit Flusskies-Trettmassage erstreckt sich entlang der Sitzstufen. Auf diese Weise bietet das Bad Appenzell sowohl in der kalten Jahreszeit als auch
in der Übergangszeit einen attraktiven Aussenraum, stets mit Blickbezug zum Dorf und zu den Bergen. Die Zugangssituation erfolgt von der Sitterstrasse her. Der
Parkplatz wird an seiner ursprünglichen Stelle belassen aber komplett umgestaltet und sanft in die leicht abfallende Topografie eingebettet.

Funktionalität und Qualität
Die Nutzungsverteilung lässt sich mit dieser städtebaulichen Ausgangslage ideal umsetzen. Ein zentraler Eingang schafft eine klare Adresse. Ein massiver Kern in
der Mitte reguliert die angrenzenden Nutzungsgruppen; mit dem Bademeisterbüro in dieser Mitte kann auf einfache Weise das gesamte Bad und der
Kassenbereich kontrolliert werden. Ausgehend vom grosszügigen Entrée mit der Kasse gelangt man in den Nordflügel mit den Garderoben. Die Föhnstation
profitiert vom Tageslicht und vom Ausblick. Die introvertierten Garderoben leiten einen über zu den Duschen und weiter in Richtung Kern, welcher überleitet in den
Westflügel mit dem Nichtschwimmerbecken. Die grosszügige Vorplatzzone lässt Raum um Übersicht zu gewinnen. Letztendlich öffnet sich der Raum über den
25m-Pool zur grossen südlichen Verglasung hin. Auf einfache Weise wickeln sich die vier Hauptnutzungen (Entrée, Garderoben, Nichtschwimmerbecken,
Schwimmerbecken) um den mittigen Kern ab. Die Wellnessangebote erreicht man über das introvertierte Treppenhaus, welches sich erneut nach Norden hin öffnet
und in diesem Flügel wiederum die Garderoben mit dem Beauty-Corner an der belichteten Fassade beherbergen. Ähnlich der Drehbewegung im Erdgeschoss
gelangt man auch hier um den mittigen Kern in den Westflügel mit den Saunas. Den Saunas vorgelagert befinden sich der Ruheraum und die Terrasse. Die
obenliegenden Verglasungen in den Saunas erlauben den Blick über die Ruhenden weg in die Landschaft und ins begleitende Grün des Baches. Abkühlung findet
man im mittigen Kern mit den Erlebnisduschen, dem Eisraum sowie mit einem regelrechten Grotten-Abkühlbecken mit minimal dosiertem Oblicht. Auf diese Weise
bildet der steinige Kern einen kühlen Kontrast zu den hölzernen Saunas. In der grosszügigen Zwischenzone bieten Fussbäder die Möglichkeit einer Ruhepause, dies
mit Ausblick zum Pool bzw. in Richtung Dorf. Über eine Sichtschutzgalerie gelangt man alternativ auch zu einer Aussentür, welche direkt ins Freie führt. Die wahre
Abkühlung erhält man an der frischen Luft; idealerweise sogar mit Trettmassage-Kneipp-Bad im Küechlimoosbach. Ansonsten bietet dieses südwestorientierte
Holzdeck zwischen den Hauptflügeln mit den Becken eine ideale Ruheterrasse, strassenabgewandt, gut besonnt und mit Blick zu den Bergen; dies auch für die
normalen Badegäste. Schiebeverglasungen erlauben einen Austritt ab dem Nichtschwimmer-Westflügel.
Das Bestreben ein Gleichgewicht zu bilden äussert sich auch in der konstruktiven Umsetzung: Ein Wechselspiel zwischen Beton, Holz und Glas - qualitätvolle,
dauerhafte Materialien mit einem robusten Alterungsverhalten. Der Betonsockel reicht bis Oberkante der Sitzbank und führt auf dieser +40cm Höhe rund um das
Gebäude. Diese Höhe bietet einen guten Feuchteschutz für die mit Vorvergrauungslasur behandelte Holzkonstruktion. Das Holztragwerk versteht sich als einachsig
gespannte, auskragende Decke aus Zwillingsträgern. Dabei sind die beiden effizienten und dadurch schlanken Holzträger aus Brettschichtholz kraftschlüssig und
bereits werkseitig mit einer obenliegenden Brettsperrholzplatte verbunden. Dieses Konstrukt lässt sich additiv zu einer Hallendecke aufaddieren. In den
Zwillingsträgern lassen sich diskret sämtliche Installationen wie Abluft, Licht etc. führen, woraus eine integral gedachte und daher kompakt gestaltete
Deckenkonstruktion entsteht. Die Zwillingsträger ruhen auf Paarstützen mit vergleichbaren Abmessungen, welche als aussenliegende, vor Witterung gut
geschützte Tragstruktur zum fassadenprägenden Element werden. Träger und Stützen werden als Elemente im Werk hergestellt und auf der Baustelle auf statisch
einfache Weise unsichtbar zu einem Rahmen zusammen gesetzt. Die oben liegenden, 10cm starken Holzplatten werden entlang den Längsfugen biege- und
schubfest mit einer neuartigen Verleimung zu einer Deckenscheibe verbunden. Rahmen und Deckenscheibe sind an den massiven Betonkern angeschlossen und
sorgen gemeinsam für ein stabiles Gebäude. Die grosszügig auskragenden Decken schützen nicht nur das Tragwerk vor der Witterung sondern leisten auch einen
wertvollen Beitrag zum sommerlichen Wärmeschutz. Als unteren Abschluss der hohen Glasfassade ruhen eigentliche geheizte Sitzfenster auf dem Betonsockel.
Diese Wärmebank lädt ein zum verweilen, liegen, entspannen; auch von hier geniesst man den Sichtbezug zum Hohen Kasten. Nebst diesem Wechselspiel von
filigranen Zwillingstützen und Glas sucht die Materialisierung aber auch ganz bewusst den Ortsbezug mit den traditionellen Kassettenverkleidungen. Die
seitlichen schottenartigen Wände werden als fein gegliederte kassetierte Flächen behandelt. Auf diese Weise lebt das windradartige Gebäude von einem steten
Wechselspiel von geschlossen und offen. Einzelne Ausnahmen lockern dieses Thema auf, so z.B. das grosse Guckfenster zur Sitterstrasse hin, welches eine
Vorfreude auf das baldige Badevergnügen wecken soll. Das weit ausladende Holzdach bildet schlussendlich ein subtiles horizontal betontes Gegengewicht zu den
zahlreichen vertikalen Elementen.

Haustechnik/Bädertechnik: Die Technikräume befinden sich im wasserdichten Untergeschoss; hier wird auf eine möglichst ökonomische Gestaltung der
unterirdischen Volumen und der Gestaltung der Bodenplatte geachtet. Im Prinzip hat das UG zwei unterschiedliche Niveaus. Der grosse Bereich mit dem 25m
Becken weist lediglich 2m Raumhöhe auf (Pool + Umgang). Die Technikräume im Nord- und im Westflügel sind 3.5m hoch mit einer lokalen Abtiefung für die
Filteranlagen. Personalräume und Werkstatt profitieren von der leichten Hanglage und sind natürlich belichtet. Ein separater, dicht ausgebildeter, Hintereingang
erschliesst das Untergeschoss direkt vom Parkplatz her.
Das neue Hallenbad in Appenzell soll energieoptimiert gebaut werden. Nach MuKEn 2014 müssen im Bereich der Wärmeerzeugung verschiedene Bedingungen
erfüllt werden. 1/3 des gesamten Wärmebedarfs (nach allen Wärmerückgewinnungsmassnahmen) soll mit erneuerbarer Energie erzeugt werden. 20 % des
Energiebedarfes für die Warmwassererwärmung muss mit erneuerbarer Energie abgedeckt werden.
Heizungsanlage: Der Heizleistungsbedarf wird mittels einer Erdsondenwärmepume und einem kondensierenden Gas-Brennwertheizkessel bereitgestellt. Das
Brauchwarmwasser wird mittels einer Duschenabwasser-Wärmepumpe vorgewärmt. Für den benötigten Strom der Wärmepumpe ist eine Photovoltaikanlage auf
dem Dach vorgesehen. Optional kann für die Warmwassererwärmung zusätzlich eine Sonnenkollektoranlage auf dem Dach installiert werden. In den
Sommermonaten kann diese zur Regeneration des Erdsondenfeld eingesetzt werden.
Wärmerückgewinnung: Bei allen technischen Anlagen sind umfangreiche Wärmerückgewinnungsmassnahmen vorgesehen. Es sind dies im Wesentlichen:
Lüftungsanlagen: Wärmerückgewinnung mittels Plattenwärmetauscher. Bei der Schwimmhalle wird zur Entfeuchtung eine Wärmepumpe installiert, welche die
Abwärme an die Zuluft bzw. das Beckenwasser abgibt. Der Gesamtwärmerückgewinnungsgrad beträgt über 85 %,
Sanitäre Anlagen: Duschenabwasser-Wärmerückgewinnung zur Vorwärmung des Brauchwarmwassers.
Badewasseranlagen: Wärmerückgewinnung zwischen Stetsablauf und Stetszulauf. Mehrfachnutzung des abgebadeten Wassers für WC-Spülung und
Flächenreinigung.
Gewerbliche Kälteanlage: Abwärmenutzung mittels Vorwärmung des Brauchwarmwassers.

Das neue Bad Appenzell setzt sich als heiterer, filigraner Holzbau in die renaturierte Landschaft. Ein massiver Sockel, vertikal betonte aussenliegende Tragstrukturelemente und ein weit ausladendes Flachdach suchen ein ausgewogenes Gleichgewicht. Ein natürliches Kneippbecken mit Flusskies-Trettmassage erstreckt sich entlang der Sitzstufen, stets mit Blickbezug zum Dorf und zu den Bergen.

Klassisch brettgetäfelte Appenzeller Fassade
Hotel Bären, Gonten
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Sichtbezug

2.7 25m Schwimmbecken2.8 Lehrbecken

Vorgewärmte Sitzfenster laden ein zum verweilen mit Blickbezug zu den Bergen. Das Hallentragwerk wird mit Zwillingsträgern aus vorfabrizierten Holzelementen gebildet. Dank dieser Struktur lassen sich die Beleuchtung und Belüftung sauber in den Fugen integrieren. Struktur und Füllung ergänzen sich wie bei einem Setzkasten.
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Dachaufbau:
-Substrat  70mm
-Schutzschicht  4mm
-Abdichtung  10mm
-Wärmedämmung 70mm
-Holz  30mm
-Wärmedämmung 180mm
-Dampfbremse
-Trägerplatte  100mm
-Primärträger  700mm
-Akustikdecke  30mm

Umgangsfläche

25m Schwimmbecken

Wärmebank

Elektrotrasse

Zuluft

Sitzfenster

Solarzellen / PV-Anlage

Boden zum Erdreich:
-Zementüberzug  20mm
-Beton armiert  300mm
-Dämmung  140mm
-Magerbeton  50mm

Elektrotrasse

Zuluft

Abluft zwischen Zwillingsbalken
Generell Abluft über Foyer

Abluft

Wandaufbau:
-Akustikplatte  30mm
-Installationsschicht 275mm
-Holzfaserplatte halbhart 30mm
-Hinterlüftung  40mm
-Holzfaserplatte hart 30mm
-Wärmedämmung 220mm
-Holzfaserplatte hart 30mm
-Hinterlüftung  90mm
-Fassadenverkleidung 40mm

±0.00m = 771.5 m.ü.M

+3.80

-4.00 Lüftung T.Monoblock SH1

1.1 Haupteingang 2.1 Gruppengarderoben

3.2 Garderoben HerrenWellnessbereich

Abluft

Lüftung SH Traforaum

2.7 25m Schwimmbecken

Badetechnik

Zuluft

Abluft

FASSADENSCHNITT SÜD 1:50 DETAILSCHNITT 1:50

SCHNITT B-B 1:200

AXONOMETRIE FASSADE
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Vorfabrizierte Träger-Platten Elemente

SITUATION 1:500

Lüftungsanlagen: Die Lüftungsanlagen für die Schwimmhallen befinden sich im Untergeschoss, jene für den Wellnessbereich / Eingangshalle befinden sich aus
Gründen der Einfachheit im Obergeschoss. Die Zuluftverteilleitungen fahren um den Pool und bedienen die in der Wärmebank bzw. in den Zwilingsstützen integrierten
Auslässe an der Fassade. Die Abluft wird ebenfalls an der Fassade im oberen Bereich zwischen den schlanken Holzträgern abgezogen. Auf diese Weise werden die
Fensterscheiben ideal bestrichen und haben kein Kondensat-/Feuchteproblem.
Die verschiedenen Klimazonen des Hallenbades werden mit separaten Lüftungsgeräten be- und entlüftet. Die Luftmengen der Anlagen werden über CO2-Fühler an den
effektiven Betrieb (bedarfsabhängig) angepasst. Für die Schwimmhalle werden zwei Lüftungsgeräte (2 Achsen), speziell für Hallenbäder vorgesehen. Die
Lüftungsanlage garantiert die erforderlichen Raumkonditionen (Temperatur/Feuchte) in der Schwimmhalle. Die Geräte arbeiten stufenlos mit 30-100 % Aussenluft, je
nach Bedarf. Die Hochleistungswärmetauscher und die integrierte Entfeuchtungswärmepumpe garantieren einen hohen Wirkungsgrad. Die
Entfeuchtungswärmepumpe gibt die zurückgewonnene Entfeuchtungswärme in erster Priorität an die Zuluft und in zweiter Priorität an das Badewasser ab.
Sanitäre Anlagen: Im Sanitärbereich wird das Brauchwasser entsprechend dem Bedarf aufbereitet und im Gebäude verteilt. Die Grundlastaufheizung des
Warmwassers kann optional mittels Sonnenkollektoren erfolgen. Die Spitzenlast wird über das Heizungssystem (mit alternativer Energie) abgedeckt. In den
Nassbereichen sind Reinigungsstellen vorgesehen, welche mit Kaltwasser, Warmwasser sowie Desinfektionsmittel von zentraler Stelle versorgt werden.
Für die WC-Spülung sowie die Flächenreinigung wird das abgebadete Badewasser aufbereitet und wiederverwendet.
Badewasseraufbereitung: Die Verfahrenskombinationen für die Badewasseraufbereitungsanlagen im Hallenbad sind angepasst an die Belastung und die
Badewassertemperatur gewählt. In Anlehnung an die SIA 385/9 wird die Verfahrenskombination Flockung – Mehrschichtfiltration – Chlorung mit einem
Belastbarkeitsfaktor von: k = 0.5 angewendet. Die Desinfektions-Nebenprodukte, wie z.B. gebundenes Chlor etc, werden durch die Aktivkohle im Mehrschichtfilter
minimiert und durch die Filter-Rückspülung ausgetragen.
Für die Beckenwasserführung wird das vertikale oder horizontale Mischsystem, je nach Situation, vorgesehen. Durch die intensive Durchmischung erfolgt eine rasche
und gleichmässige Verteilung des Reinwassers. Die kurze Einmischzeit von max. 15 Minuten ermöglicht eine niedrige Desinfektionsmittel-Konzentration. Die
Beckenwasserrückführung erfolgt zu 100 % über die Überlaufrinne ins jeweilige Ausgleichsbecken. Alle Badebecken werden mit einer eigenen Messung und Regelung
für Chlor, pH-Wert, Redox und Temperatur ausgerüstet. Alle Badebecken werden mit ausreichender Unterwasserbeleuchtung (Badebetrieb, Effektbeleuchtung bzw.
Reinigungsbetrieb) sowie den entsprechenden sicherheitstechnischen Anforderungen für Ansaugungen und Messwasser-Entnahmestellen nach gültigen SN EN 13451
ausgerüstet.
Regulierung: Alle haus- und bädertechnische Anlagen werden mit einer automatischen Regulierung ausgerüstet und bedarfsabhängig betrieben. Zur Überwachung
der einzelnen Systeme ist ein zentrales Gebäudeleitsystem vorgesehen.
Elektro: Der neue Traforaum wird in den Neubau integriert. Die Elektro-Steigzonen befinden sich im mittigen Kern. Die horizontale Verteilung erfolgt über die Decken;
die Beleuchtung ist ebenfalls in den schmalen Zwillingsbalken integriert.

Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit
Grundsätzlich ist die Anlage durch ihre kompakte Setzung auf eine kostengünstige Realisation hin angelegt. Die Kombination von einem flach fundierten
Sockelvolumen und einem einfach und rasch zu erstellenden oberirdischen Volumen ist eine erprobte und sehr effiziente Bauweise, wo auch viele Anbieter vorhanden
sind. Das flächig organisierte Erdgeschoss lässt einfach Abläufe zu und erlaubt in Randzeiten im Prinzip auch ein Betrieb mit einer Person.
Die Materialwahl ist auf eine niedrige Umweltbelastung hin konzipiert. Grosszügige, lichtdurchflutete Räume prägen die Kinder und die Nutzer positiv, wahrscheinlich
die nachhaltigste Investition für die Zukunft. Der Einsatz von Recyclingbeton ist möglich. Um eine gute Energieeffizienz zu erreichen, wird ein kompakter Baukörper
mit guter Wärmedämmung geplant. Für die Bauteile gegen Erdreich und die Paarstützen soll Schaumglas eingesetzt werden, was zu einer guten Wasserfestigkeit und
einer ökologischen Bauweise des Hallenbades beiträgt. Die restlichen Aussenwände sollen mit Glaswolle gedämmt werden. Die geplante Wärmedämmung des
Holzflachdaches kommt auf die Tragkonstruktion, so dass die Tragkonstruktion warmseitig der Wärmedämmung liegt und nicht feuchtegefährdet ist. Die extensive
Begrünung des Flachdaches bringt zudem weitere positive Effekte, wie z.B. eine Verbesserung des Umgebungsklimas, der Schutz der Dachabdichtung oder der
Wasserretention.
Zur Gewährleistung einer guten Raumakustik werden die Decken über den Becken und eine Längswand mit schallabsorbierenden Materialen ausgekleidet. Diese
Massnahmen führen neben einer Reduktion der Nachhallzeit zu einer guten Sprachverständlichkeit im Beckenbereich, was insbesondere für den Schwimmunterricht
wichtig ist.

Landschaftsarchitektur
Das Areal ist geprägt von der leichten Hanglage zur Sitter hin. Die Absicht besteht darin sowohl den Parkplatz als auch die Bereiche um das Gebäude als parkartige
Anlage erlebbar zu machen. Der Parkplatz wird um 90° gedreht, leicht terrassiert, sickerfähig chaussiert und unregelmässig mit schattenspendenden Bäumen
bestückt. Er erhält Partien von Kiesrasen, so dass die Fläche in den Randzonen eine weiche Begrenzung erhält. Das Gebäude macht mit seiner Sockellinie die leichte
Hangneigung lesbar und kontrastiert diese. Die Grundrissfigur mit ihren Flügeln reguliert die Aussenbereiche, welche auf logische Art einen Zugangsvorplatz und
einen rückwärtigen Sitzplatz kreieren; der dritte Einzug wird für den Personalhintereingang genutzt. Die auf diese Weise leicht akzentuierten Aussenraumnischen
vermitteln ideal zwischen Innenraum und Aussenraum. So erlaubt die Vorzone zur Sitterstrasse einen gediegenen ebenerdigen Zugang, akzentuiert durch eine
objekthafte Baumgruppe.
Der Küechlimoosbach wird gleich bei Parzelleneintritt umgeleitet und fliesst in natürlicher Form vor der Südfassade in die Sitter. Er wird im Bereich des rückwärtigen
Sitzplatzes erlebbar gemacht und dient in einfacher Form als Kneipp-Becken mit rundem Flusskies. Der südliche Parzellenrand entlang dem Fussweg wird mit
halbhohen Stauden und Gehölzen als leichten Sichtschutz heckenartig bepflanzt. Der Bleichenwäldlibach wird belassen wie er ist, so auch der Fussweg entlang der
Sitter.

Das neue Bad Appenzell setzt sich als heiterer, filigraner Holzbau ausgewogen in die renaturierte Landschaft – Equilibre.

MASSIVER SOCKEL - FILIGRANER AUFBAU
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