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Die neue Schwimmhalle als weiteres «Sportfeld» im
bestehenden Gefüge aus Sportanlagen

Eine filigrane, gläserne Halle umschliesst die Schwimmebene
auf einem «schwebenden» Plateau

Der Eingangsbereich und die Garderoben befinden sich in
einer «Unterwasserwelt» zwischen den Schwimmbecken

Das Neufeld – ein parkartiger Campus
Das Neufeld beschreibt noch heute einen parkartigen, allmendgleichen
Raum zwischen dem Rand der Stadt Bern und dem Grossen
Bremgartenwald. Seit der hier angesiedelten Landesaustellung in den
1910er  Jahren und der SAFFA ende der 1920er Jahre auf dem
Viererfeld ist der Landstreifen kontinuierlich mit räumlich offenen
Anlagen für Bildung, Sport und Erholung bebaut worden. Westlich der
Neubrückstrasse findet sich ein Feld mit dicht platzierten Sportfeldern
für Fussball und Tennis, zur Kreuzung Bremgartenstrasse besetzen die
Sporthallen des Zentrum Sport und Sportwissenschaft (ZSSw) das
Terrain. In diesem Feld kommt nun auch die neue Schwimmhalle zu
liegen.
Das Areal ist über ein feines Netz von öffentlichen Fusswegen
durchlässig. Aufgrund des leicht ansteigenden Terrains erhält man ab
einer Höhe von zirka 10  Metern ab Boden Weitsichten in östlicher und
südlicher Richtung über die Sportfelder zum Gymnasium respektive
zum Stadtzentrum mit dem Berner Münster und den Alpen. Mit der
anstehenden Entwicklung des Viererfeldes wird das Quartier zu einem
wichtigen städtischen Entwicklungsgebiet.

Die Idee – die Schwimmhalle als «Sportfeld» und Teil des
bestehenden Gefüges
Die neue Schwimmhalle wird als einfaches und kompaktes Volumen
mittig im Perimeter gesetzt und lässt sowohl südlich wie nördlich
Raum zur anschliessenden Bebauung offen. Damit bleibt die
freiräumliche Kontinuität zwischen Neu- und Viererfeld bestehen.
Voraussetzung für diese Setzung bildet eine Verschiebung der
Aussensportanlage des ZSSw. Der Zugang zur Schwimmhalle erfolgt
von der Neubrückstrasse aus.
Das Gebäude gliedert sich in einen massiven Sockelbau, der allseitig
leicht auskragt und so über dem Terrain ein «schwebendes» Plateau
für die Schwimmnutzungen etabliert. Über diesem Plateau wird eine
äusserst filigrane, gläserne Halle errichtet, welche die Schwimmebene
umschliesst. Mit dem Plateau werden die Schwimmbecken auf ein
Niveau gehoben, bei dem sie in Bezug zu den bestehenden und neuen
Sportanlagen leicht erhöht liegen (westlich rund 1 Meter), gleichzeitig
aber Teil des dichten Clusters aus Sportfeldern werden: Die
Schwimmhalle wird als weiteres «Sportfeld» im bestehenden Gefüge
aus Sportanlagen verstanden. Die orthogonale Anordnung der
einzelnen Felder mit dazwischen liegenden Wegen setzt sich im
Innenraum und der Organisation der Schwimmhalle fort. Die feine
Ausdrehung der Fassade an der Neubrückstrasse ist nicht dem
Strassenraum geschuldet, sondern Ausdruck dieser inneren
Disposition.
Mit diesem einfachen Aufbau und der allseitig offenen, gläsernen Halle
wird das Schwimmbad als weiteres öffentliches Gebäude im Neufeld
verortet und bringt seinen Charakter als «Volksbad» für die breite
Berner Bevölkerung, die Schulen und den Vereinssport zum Ausdruck.
Für Wettkämpfe bietet sie einen repräsentativen Rahmen.
Westlich der Schwimmhalle werden die Tennisanlage und das
anschliessende Rasenfeld ebenfalls in der vorgefundenen,
orthogonalen Grundstruktur neu angelegt. Die drei Tennisfelder, die
saisonal mit einer Traglufthalle überdeckt sind, liegen abgerückt von
der Schwimmhalle: Das Volumen der Tennishalle wird entsprechend in
der Situation integriert. Das erhaltenswerte Klubhaus wird abgebaut
und über einem neuen Untergeschoss, das den zusätzlich geforderten
Raum schafft, an der zentralen, querenden Wegverbindung wieder
aufgebaut.

Erdgeschoss – eine «Unterwasserwelt» zwischen den
Schwimmbecken
Über den eingezogenen und witterungsgeschützten Eingang an der
Neubrückstrasse gelangt der Besucher in den hallenartigen Empfangs-
und Bistrobereich. Die Eingangshalle erhält Tageslicht über die
verglaste Eingangsfront und die seitlichen Bullaugen des
Sprungturmbeckens: Der Besucher bewegt sich im Moment des
Eintritts in eine «Unterwasserwelt» zwischen der Schwimmbecken.
Über die mattierten, blickdichten Gläser der Bullaugen wird eine
Lichtstimmung aufgebaut, die auf die darüber liegende Schwimmhalle
verweist.
Nach dem Eintritt in die Halle begibt sich der Besucher entlang der
Schliessfächer und der Schuhregale in die Garderoben, welche
geschlechter- und betriebsgetrennt organisiert werden können. Der
linke, südliche Garderobenflügel dient dem Alltagsbetrieb, bei hohem
Besucherandrang oder Veranstaltungen kann der rechte Flügel
zugänglich gemacht werden. Nach dem Umkleiden bewegt sich der
Badegast im «Barfussbereich» entlang den Bullaugen des 50m-
Beckens in einem Erschliessungsraum mit gedämpftem Licht in
Richtung Duschen/Toiletten zur grossen Wendeltreppe, welche auf die
Schwimmebene führt. Dort wird der Badegast von einer hellen, weiten
und offenen Halle empfangen.
Die Materialisierung und Farbigkeit des Erdgeschosses mit Eingang,
Garderoben- und Duschräumen schafft mit keramischen und
glänzenden Oberflächen in dunkleren Farbtönen eine eigene, intensive
Stimmung, welche mit der darüber liegenden Halle kontrastiert, aber
gleichzeitig auf die folgende Badewelt verweist.

Obergeschoss – Schwimmen auf einem Plateau
Der Eintritt in die Schwimmhalle über die beiden grossen
Wendeltreppen erfolgt lateral, aber in der zentralen Mittelachse,
sodass die drei Bereiche von Schwimm-, Sprung- und
Lernschwimmbecken gleichwertig erschlossen sind. Die drei Becken
sind Teil des einen Hallenraums, gleichzeitig werden sie über einen
Galerieeinbau räumlich gegliedert. Das Lernschwimmbecken lässt sich
über in die Konstruktion eingelassene Verglasungen auch akustisch
abtrennen.
Daneben übernimmt der Galerieeinbau aussteifende Funktionen im
Hallenbau und fasst im östlichen Arm der T-förmigen Figur sämtliche
kleinräumigen, dienenden Funktionen wie Räume für den Bademeister,
die Sanität, Material etc. Hier wird zudem über eine dritte
Vertikalerschliessung (Schuhbereich) eine räumliche Erweiterung aus
dem Zugangsgeschoss angeboten, welche primär Besuchern dient,
die selber nicht baden, aber den Zugang auf die Schwimmebene
suchen (beispielsweise Eltern, welche ihre Kinder abholen).

Im oberen Geschoss des Halleneinbaus und in Verbindung mit dem
offenen Galeriebereich sind die Übungs- und Schulungsräume
untergebracht. Die Galerie bietet im Normalbetrieb eine Rückzugs-
und Ruhebereich, welcher von den Badegästen genutzt wird. Aufgrund
der Höhenlage dieser Räume öffnet sich hier der Blick durch die
Schwimmhalle bis zum Berner Münster und in die Alpen. Während
Veranstaltungen beziehungsweise Wettkämpfen wird der Zugang auf
die Galerie für Zuschauer über die dritte, nordöstliche Treppe
(Schuhbereich) geöffnet. Weitere 400 Zuschauerplätze werden
während Wettkämpfen wie im Programm beschrieben auf einer
mobilen Tribüne auf der Schwimmebene längs zum 50m-
Schwimmbecken angeboten.
Die Stahlkonstruktion der Schwimmhalle ist komplett in Weiss
gehalten, was zur beabsichtigten Leichtigkeit und Entmaterialisierung
der Konstruktion beiträgt. Über die glatte, aber fein perforierte
Untersicht wird eine angenehme Akustik sichergestellt. Die glänzende
Oberflächenbehandlung der Deckenpanele reflektiert die Bewegungen
des Wassers und bringt den Raum in eine feine «Schwingung». Die
Decke dient zudem als Reflektor für die künstliche Belichtung: sie wird
über Strahler – frei im Hallenraum stehende «Kandelabern» – von
unten angestrahlt und verteilt so indirekt und gleichmässig das
Kunstlicht im Innenraum. Mit dieser Beleuchtungsidee werden die
Lichtemissionen bei Nacht in die Umgebung minimiert.

Aussenraum und Landschaftsarchitektur
Die Freiraumgestaltung knüpft an das bestehende Umfeld an und führt
bestehende Strukturen zu einem Ganzen fort. Eine ruhige, grüne
Grundgestaltung aus Blumenwiesen, Ruderalflächen und
einheimischen Gehölzgruppen bildet das Gerüst der Sportanlage. Eine
übergeordnete Freiraumachse führt vom Bremgartenfriedhof bis zum
Stadtpark Viererfeld. Ein abschliessender, kleiner Platz spannt sich
zwischen der Schwimmhalle und der Achse auf, und bildet mit der
Bushaltestelle, einen attraktiven Ankunftsort und Treffpunkt sowie den
Übergang der Freiraumachse in den Stadtpark. Der Strassenraum
Neubrückstrasse ist geprägt von der Allee und den spielerischen
Grünflächen, die auf die verschiedenen Eingangszonen reagieren. Der
Eingang zur Schwimmhalle ist durch die Wegführung und dem
leichtem Einzug gut auffindbar. Die Polleranlage ist im Betrieb
berücksichtigt, die Parkplätze und Vorfahrt sind stets zugänglich.
Durch die vernetzenden Ruderalflächen zwischen den Feldern und
entlang der Freiraumachse werden die Freiräume miteinander
verflochten und die Sportanlage zu einem Gesamtensemble
zusammengefügt.
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Lüftungsanlagen: Die verschiedenen Klimazonen des
Schwimmsportkomplexes 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 vier Lüftungsgeräte, speziell für
Hallenbadbetrieb vorgesehen. Die Lüftungsanlage garantiert die
erforderlichen Raumkonditionen (Temperatur/Feuchte) in der
Schwimmhalle bzw. Schwimmhallenzonen. Die Geräte arbeiten
bedarfsabhängig mit einem Aussenluftvolumenstrom von 30-100%.
Die Aussenluft wird über ein Wetterschutzgitter an der südlichen
Fassade des Erdgeschosses, nach den Vorgaben mindestens 3m über
Terrain angesogen. Die Fortluft wird in einem Schacht bis über Dach
geführt und über horizontalen Wetterschutzgittern ausgeblasen.
Dadurch ergeben sich keine Emmissionen. Die Abluft der
Schwimmhalle wird über die Decken angeführt. Die Zuluft wird durch
ein spezielle Zuluft-Rinne im Bodenaufbau entlang der gesamten
Abwicklung der Glasfassade eingeblasen. Die Zuluft-Rinnen werden
von ein «Ringleitung» im Technikgeschoss angespiesen. Das ganze
Zuluftsystem wird mit Entwässerungsstutzen an die Kanalisation
angeschlossen, damit allfälliges Reinigungswasser abgeführt werden
kann. 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.

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 grösstenteils die Verfahrenskombination «Flockung
– Mehrschichtfiltration – Chlorung» mit einem Belastbarkeitsfaktor von
k = 0.5 angewendet. Für das Sprudelbecken wird zusätzlich eine
Ozonisierung vorgesehen, welche bei Bedarf auf die anderen
Kreisläufe umgeschaltet werden können.
Die Desinfektions-Nebenprodukte, wie z.B. gebundenes Chlor etc,
werden durch die adsorptive Kohle 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 der gültigen SN EN 13451 ausgerüstet.

Elektro: Sämtliche Bereiche werden ab der Hauptverteilung mit Strom
versorgt. Verschiedene Bereiche erhalten eine Unterverteilung mit
entsprechenden Strommessungen für die Energiebuchhaltung.
Das Dach der Sportanlage eignet sich perfekt für die Aufstellung einer
Photovoltaikanlage. Der hier produzierte Strom wird primär in die
Sportanlage eingespiesen. Bei einer «Überproduktion» kann der Strom
ins Netz eingespiesen werden und wird entsprechend vergütet.

Regulierung: Alle haus- und bädertechnischen Anlagen werden mit
einer automatischen Regulierung ausgerüstet und bedarfsabhängig
betrieben. Zur Überwachung der einzelnen Systeme ist ein zentrales
Gebäudeleitsystem vorgesehen. Dadurch können die
Betriebszustände angezeigt und Trendanalysen erstellt werden.
Dadurch können die entsprechenden Energieoptimierungen in den
einzelnen Bereichen vorgenommen werden. Eine Alarmierung auf eine
dauerbesetzte Stelle ermöglicht rasches Eingreifen bei allfälligen
Störungen.

Wirtschaftlichkeit, Betrieb und Unterhalt
Der Entwurf setzt auf konzeptionelle Einfachheit; Ein nur teilweise
unterkellertes Erdgeschoss in Ortbeton bildet den Sockel für eine
allseitig offene, durch eine Struktur aus Stahl und Glas umschlossene
Schwimmhalle.
Räumliche Dispositionen sowie unterschiedliche Raumklimata sind
jeweils zusammengefasst und optimieren somit betriebliche und
energetische Verluste. Der von aussen sichtbare, konstruktive Sockel
wird inwendig gedämmt und ermöglicht somit eine höhere
innenräumliche Flexibilität und einfacher Bauablauf. Das
Obergeschoss ist modular und konsequent in Leichtbau (Stahl)
vorgesehen und beschleunigt die Bauzeit.
Die Anordnung aller Schwimmbecken auf einer Ebene bietet maximale
Übersichtlichkeit im Badebetrieb. Mit der äusseren und inneren
Materialisierung wird der Gebäudeunterhalt tief gehalten und die
Beriebskosten minimiert.

Grundriss UG Clubhaus Tennis 1:200

Haustechnischer Bericht
Vorgaben an die Gebäudetechnik: Die gebäudetechnischen Anlagen in
der neuen 50m-Schwimmhalle Neufeld Bern sollen eine möglichst
hohe Energieeffizienz bei minimalem Primärenergieeinsatz haben
sowie möglichst geringe Lebenszykluskosten erreichen. Die
Einbindung von regenerativen und erneuerbaren Energien und die
konsequente Nutzung von Abwärme werden angestrebt, falls sich
diese wirtschaftlich rechnen. Daraus resultieren tiefe Betriebs- und
Unterhaltskosten, eine einfache standardisierte technische Anlage mit
hohem Nutzungsgrad und einer Vorbildfunktion der öffentlichen Hand.

Heizungsanlage: Der Heizleistungsbedarf wird mittels eines
Anschlusses an das Fernwärmenetz von «Energie Wasser Bern»
abgedeckt. Die Wärme wird durch eine Kehrrichtverwertungsanlage
mit einem Holzheizkraftwerk und einem Gas- und Dampf-
Kombikraftwerk erzeugt. Durch dieses Zusammenspiel kann von einer
äusserst hohen Versorgungssicherheit ausgegangen werden. Die
Wärmeverteilung erfolgt hauptsächlich mit
niedertemperaturbetriebener Strahlungswärme. Verschiedene
Heizgruppen gewährleisten eine bedarfsgerechte Regulierung. Die
Vorwärmung des Brauchwarmwassers erfolgt mittels einer
Duschenabwasser-Wärmepumpe. Für die Stromerzeugung ist eine
Photovoltaikanlage auf dem Dach vorgesehen.

Wärme- und Wasserrückgewinnung: Bei allen technischen Anlagen
sind umfangreiche Wärmerückgewinnungsmassnahmen sowie
Mehrfachnutzungen von Wasser vorgesehen. Es sind dies im
Wesentlichen: - Lüftungsanlagen: Wärmerückgewinnung mittels
Plattenwärmetauscher. Bei der Lüftungsanlage für die 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. Für den Einsatz erneuerbare Energie können
auf dem Dach zusätzliche thermische Sonnenkollektoren installiert
werden. Diese erzeugen Warmwasser für die Duschenanlagen und
reduzieren die Energiekosten. - Badewasseraufbereitungsanlagen:
Wärmerückgewinnung zwischen Stetsablauf und Stetszulauf.
Mehrfachnutzung des abgebadeten Wassers für WC-Spülung und
Flächenreinigung. - Gewerbliche Kälteanlagen: Abwärmenutzung
mittels Vorwärmung des Brauchwarmwassers.

Statischer Bericht
Das Gebäude besteht aus einem teilweise unterirdisch liegenden
Sockelbau aus Stahlbeton und einer darüber liegenden
Stahlkonstruktion. Der Sockel besteht aus dem Untergeschoss und
dem Erdgeschoss. Die Aussenwände im Erdgeschoss sind in
Sichtbeton erstellt und werden auf der Innenseite gedämmt. Das
Hallendach liegt auf Stützen entlang der Fassadenebene und in den
zentralen Bereichen auf (Galerieeinbau). Es überspannt die Räume mit
Fachwerkträgern. Als Dachhaut werden Trapezbleche eingesetzt,
welche dem Dach die erforderliche Stabilität geben. Die
Erdbebensicherheit wird über den Galerieeinbau und biegesteife
Knotenausbildungen im Stahlbau gewährleistet. Die Lasten des
Gebäudes werden flach im tragfähigen Karlsruherschotter
fundiert.Durch die präzise Anordnung und Ausbildung der
Tragelemente ergibt sich einfaches und stimmiges Tragwerkskonzept.
Die Struktur ist robust und sowohl in der Erstellung als auch im
Unterhalt wirtschaftlich.

Bericht zur Gebäudehülle
Die Fassade der 50m-Schwimmhalle Neufeld ist in einer sehr hohen
Filigranität und Transparenz konzipiert. Stehende Glasformate sind in
schlanken, fein gegliederten Aluminiumfensterprofilen gefügt und
spannen die Gebäudehülle vor den Tragwerksstützen in Stahl auf.
Konstruktiv steht die Fassadenkonstruktion in einer engen
Wechselwirkung mit den Tragwerksstützen. Die Windeinwirkungen
werden direkt über zwei Fahnenbleche in die Tragwerksstützen
eingeleitet. Die Rückverankerung über diese zwei Zwischenauflager
ermöglicht eine sehr kompakte, entmaterialisierte
Fassadenkonstruktion.  Energetisch ist die Fassade als 1.5-fach Haut /
«Dutch Climate Facade» konstruiert. In die Fassade sind motorisierte
Lüftungsflügel integriert. Innenseitig ist eine, ebenfalls motorisierte,
textile Beschattung vorgesehen. Im Sommerfall respektive bei Bedarf
wird die textile Beschattung zwischen den Tragwerkselementen
vertikal abgerollt. Im Zusammenspiel mit der hohen Raumhöhe und
den im oberen Bereich positionierten Lüftungsflügeln wird ein
Abluftkamin erzeugt. Die Überhitzte Innenluft kann direkt aus dem
Gebäude abgeleitet werden. Aufgrund des grossen Luftvolumens,
hohen Raumhöhen und den normativ relativ hohen zulässigen
Innentemperaturen in der Schwimmhalle kann der sommerliche
Wärmeschutz mit der 1.5-fach Haut ästhetisch hochwertig und sehr
kosteneffizient gewährleistet werden. Der winterliche Wärmeschutz ist
über die hochwertige 3-fach Isolierverglasung inklusive thermisch
getrennten Aluminiumfensterprofilen sichergestellt. Aufgrund der
horizontal angeordneten Riegelprofilen (Verwirbelung der abfallenden
Luft) und den guten Glas-U-Werten wird ein kritischer Kaltluftabfall
verhindert. Die Innenfassaden sind in der gleichen konstruktiven Logik,
jedoch ohne thermische Anforderungen und ohne Rückverankerung, in
das Tragwerk konstruiert.

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 Fernwärme aus alternativer Energie) abgedeckt.
In den Nassbereichen sind Reinigungsstellen vorgesehen, welche mit
Kaltwasser, und Desinfektionsmittel von zentraler Stelle versorgt. Für
die WC-Spülung sowie die Flächenreinigung wird das abgebadete
Badewasser (Grauwasser) aufbereitet und wiederverwendet.
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Besucherebene

Übungs-/ Schulungsraum

±0.00

-3.44

+4.40

+7.40

+13.00

+15.11

-1.00

+1.60

Untergeschoss

Erdgeschoss

Schwimmgeschoss

Galeriegeschoss

+15.24

Bushaltestelle -1.00

±0.00

Bodenaufbau
_Keramischer Plattenboden 2cm
_Zement-UB mit Bodenheizung 8cm
_Wärmedämmung 4cm
_Stahlbeton, sandgestrahlt und dunkel lasiert, 18cm

Fassadenaufbau
_Tragstruktur in Stahl ø25cm, weiss
  pulverbeschichtet
_Aluminiumfenster, thermisch getrennt mit
  Dämmkern, 3-fach Isolierverglasung,
  G-Wert 23%, Rahmen weiss einbrennlackiert
_Stoffstoren zur Beschattung und
  Temperaturregulierung

Sockel
_Stahlbeton, sandgestahlt
  und dunkel lasiert, 30cm
_Wärmedämmung 20cm

unterstützende Abluft im
Sommerhalbjahr

Zuluftauslässe
Heizung

Bodenaufbau
_Mineralischer Plattenboden 2cm
_Zement-UB mit Bodenheizung 8cm
_Wärmedämmung 4cm
_Stahlbeton 30cm

+4.40

Badeebene
Raumhöhe im Licht
8.50/2.61m

Bodenaufbau
_Mineralischer Plattenboden 2cm
_Zement-UB mit Bodenheizung 8cm
_Wärmedämmung 4cm
_Stahlbeton 30cm

±0.00

Eingangs-/Garderobenebene
Raumhöhe im Licht
3.96/2.55m

Bodenaufbau
_Hartbeton 3cm
_Stahlbeton 25cm
_Magerbeton 10cm

-4.56

Technik-/Lagerebene
Raumhöhe im Licht
3.30/4.00m

Bodenaufbau
_Keramischer Plattenboden 2cm
_Zement-UB mit Bodenheizung 8cm
_Wärmedämmung 4cm
_Stahlprofile, mit Überbeton ausgegossen 16cm

+7.40

Ruheebene
Raumhöhe im Licht 5.50m

Aufbau Dachstruktur
_Fachwerkträger 170cm
  Medienführung zwischen Trägern
_Trägerrost mit Federhängung 5cm
_Alublechkassetten mit Microperforation und Dämmung
  zur Schallabsorbtion, weiss pulverbeschichtet, 5cm

+13.00

Aufbau Dacheindeckung
_Extensive Begrünung/ Photovoltaik
_Substrat/Retention 8cm
_Drainageschicht 2cm
_Dichtung, zweilagig 1cm
_Wärmedämmung im Gefälle 23-28cm
_Dampfsperre
_Trägerplatte 4cm

+15.11

±0.00/567.7m.ü.M.

AbluftAbluft

-3.86

Konstruktionsschnitt 1:50

Längsschnitt 1:200 Fassade Nordost 1:200
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