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Beurteilung 

Das neue Bundesasylzentrum tritt mit vier zueinander versetzten, 

in der Höhe gestaffelten Volumen in Erscheinung und hebt sich 

somit deutlich vom benachbarten monolithischen Gebäude des 

Regionalgefängnisses ab. Von Weitem betrachtet wirken die vier 

nahe beieinanderstehenden Baukörper - zusammen mit ihrer 

parkähnlichen Umgebung - wie ein Weiler in der ausgedehnten 

Ebene des St. Galler Rheintals. 

Von Nahe unterteilen die vier Gebäude ihre nähere Umgebung in 

sehr spannende und gut proportionierte Aussenräume, mit einem 

Vorplatz vor dem nordseitigen Haupteingang, einem Anlieferungs-

bereich im Westen und einem zentralen Hauptplatz in der Mitte der 

Anlage. In Richtung Süden werden die Gebäude niedriger und 

vernetzen sich somit mit der südseitig anschliessenden Park-

anlage. 

Die modular aufgebaute, stark gerasterte Fassade erinnert mit 

ihren wellenartig ausgebildeten Dächern beim ersten Blick an 

Bauten der Industriearchitektur des vorletzten Jahrhunderts. Deren 

Ausbildung in unbehandeltem Holz, mit horizontal und vertikal 

vernetzten Holzlamellen, vermag jedoch, hinausgehend über 

diesen ersten Eindruck, einen eigenständigen Charakter zu 

vermitteln und verleiht der Anlage eine Identität, welche der 

Bauaufgabe sehr gut entspricht. 

Die Vierteilung der Anlage mit freundlicher Vorzone, intensiv 

genutztem gedecktem Aussenraum in Hausnähe, "Gartenschicht" 

innerhalb des eingezäunten und überwachten Bereichs und 
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externer, jedermann zugänglicher parkähnlicher naturnah 

gestalteter Grünanlage mit Nutzgarten, Aussichtshügel, 

Retentionsmulde, Sitzplätzen und einfacher Weganlage ist 

geschickt gewählt, vielfältig nutzbar und ansprechend gestaltet. 

Der Hügel, der Idee entsprungen, den anfallenden Aushub vor Ort 

zu verwenden, näher zum Schiessstand gerückt und einige 

zusätzliche schattenspendende Bäume könnten die Aufenthalts-

qualität am Ort noch steigern. 

Die hausnahe, überwachte Umgebung ist zweckmässig mit 

chaussierten Belägen, darin schwimmenden grossformatigen 

Betonplatten und standortgerechten Bäumen abwechslungsreich 

und gut nutzbar gestaltet. Die gewählten Materialien und die 

Gliederung lassen natürliche Sukzession wie aktive Veränderung 

zu. 

Insgesamt wird eine stimmige, zweckmässig nutzbare 

Aussenraumgestaltung in einem ausserordentlich hohen Be-

arbeitungsstand präsentiert.   

Die Raumaufteilung im Innern der Anlage folgt den Vorgaben des 

Raumprogramms und überzeugt durch viel Klarheit. Die vier 

Gebäudevolumen umstehen einen inneren Hof und sind durch 

einen eingeschossigen Zwischenbau zusammengefasst. 

In jedem der vier Baukörper ist eine Funktion untergebracht. So 

gibt es je ein eigenes Gebäude für die Wohnräume für 

Einzelpersonen, die Wohnräume für Familien, die Büroräume für 

das SEM sowie die Büros für Externe. Der eingeschossige 

Zwischenbau im Erdgeschoss fasst die Gebäude zusammen und 

beinhaltet alle öffentlichen Funktionen wie Eingangs- und 

Verpflegungsbereich, Schul- und Mehrzweckräume. Sehr gut 

gelöst sind die Zugangssituationen zu den einzelnen Gebäuden 

und deren Vertikalverbindungen: mit unterschiedlichen Zugängen 

zu den Treppenhäusern sowohl von aussen und als auch von 

innen können die Räume in den Obergeschossen weitgehend 

unabhängig von den Erdgeschossnutzungen erschlossen werden, 

was die Anlage im Gebrauch extrem flexibel macht. 

Die Wohngeschosse sind jeweils in zwei Wohngruppen aufgeteilt. 

Die meisten Wohnräume orientieren sich nach Osten, die 

Aufenthaltsräume mit einer vorgelagerten Loggia nach Westen. 

Die Raumaufteilung ist sehr gut gelungen, die Räume sind gut 

proportioniert und es kann eine hohe Wohnqualität erwartet 

werden. Die Loggia, welche vom Treppenhaus her unabhängig 

erschlossen werden kann und somit als wohngruppenüber-

greifender Begegnungsraum dient, trägt viel zur Entspannung der 

Anlage bei. Die direkt auf die Korridore öffnenden Duschräume 

sind hingegen für eine solche Nutzung undenkbar. 

Im Erdgeschoss folgt die Raumaufteilung den Vorgaben des 

Betriebsschemas. Zentral gelegen ist der Eingangsbereich, 

welcher den Vorplatz direkt mit dem innenliegenden Hof verbindet. 

Von dort aus sind, gut organisiert und übersichtlich, alle weiteren 

öffentlichen Nutzungen angeordnet, wobei die in den Ober-

geschossen gelegenen Büros des SEM und der Externen von 
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einer grosszügigen Eingangshalle her erschlossen werden. 

Auffallend gut organisiert ist der Verpflegungsbereich mit direkt 

von der Anlieferung her erschlossenen Küche und kleinteiligen, auf 

den zentralen Innenhof orientierten Essräumen. 

Die Konstruktion der gesamten Anlage wurde in Modulbauweise 

gewählt. Dies wirft bei der Jury grosse Fragezeichen auf. Die sehr 

schnelle Bauweise könnte zwar ein Vorteil sein, sie steht aber bei 

diesem Bauvorhaben nicht im Vordergrund. Erkauft wird diese 

Baugeschwindigkeit einerseits mit einem - v.a. punkto allfälligen 

späteren Umnutzungen - sehr unflexiblen System und andererseits 

mit Verdoppelungen bei den konstruktiven Elementen, welche sich 

bei den Investitionskosten niederschlagen. 

Insgesamt gelingt den Verfassern dieses Projekts, die hohe 

Funktionalität, welche vor allem in den Eingangs- und 

Verwaltungsnutzungen gewünscht wird, auf elegante Weise mit 

sehr guten räumlichen Qualitäten zu verbinden, womit ein Zentrum 

entsteht, welches den Ansprüchen sowohl der Betreiber und als 

auch der Klienten in gleichem Masse gerecht wird. Mit seiner 

speziellen, an Industriearchitekturen des vorletzten Jahrhunderts 

erinnernden äusseren Erscheinung, schafft es das Projekt zudem, 

eine für diese Aufgabe und diesen Ort angemessene eigene 

Identität zu schaffen. Die gewählte Konstruktion in Modulbauweise 

hingegen vermag die Jury nicht zu überzeugen. 
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Städtebau

Der Neubau für das Bundesasylzentrum ist in vier Vo-

lumen gegliedert und bettet sich als „Weiler“ in die 

Landschaft ein. Das Ensemble ist in der Höhe gestaf-

felt. An der Luchsstrasse akzentuieren zwei vierge-

schossige Zeilen den Eingangsbereich. Der Versatz der 

beiden Baukörper bildet einen Platz als Eingangssitua-

tion. Nach Süden flachen die Bauten ab und schaffen 

so einen Übergang zur Landschaft. Gruppiert entlang 

eines Hofes sind in den einzelnen Häusern die verschie-

denen Nutzungen untergebracht. In den beiden Bau-

körpern auf der Seite des Regionalgefängnisses befin-

den sich die Büros. Die Büros schaffen einen Puffer 

zum Gefängnis für die sensiblere Wohnnutzung vis à 

vis des Hofes. Die beiden Wohnhäuser können sich so 

zur offenen Landschaft und zum Hof hin orientieren. 

Im grösseren Wohnhaus befinden sich die Schlafräu-

me für Einzelpersonen, im kleineren Haus sind separat 

und geschützt die Zimmer für Familien beherbergt. 

Die vier länglichen Hauptbauten bilden unterschiedli-

che Aussen- und Zwischenräume. Eingeschossige Ge-

bäudeteile schliessen das Ensemble zum Eingang und 

zum Gefängnis hin ab. Zur offenen Landschaft verbin-

den überdeckte Aussenbereiche die Bauten. 

Die prägnante Silhouette des gefalteten Daches akzen-

tuiert die Ausrichtung der Räume zur Landschaft hin. 

Die Dächer der eingeschossigen Bereiche verlaufen pa-

rallel zu den Baukörpern und schaffen einen fliessen-

den Übergang zum Aussenraum. Die fein gegliederte 

und in den Höhen gestaffelte Dachlandschaft verleiht 

dem Bundesasylzentrum ein identitätsstiftendes Bild.

Der Zugangsplatz an der Luchsstrasse begrüsst die An-

kommenden. Das gefaltete, auskragende Dach bildet 

eine einladende Geste und lenkt zum Haupteingang. 

Gleichzeitig ist der überdeckte Aussenraum ein ge-

schützter Wartebereich für die Ankommenden. Auf 

der Rückseite zum Regionalgefängnis hin befinden 

sich der direkte Zugang für die Mitarbeiter und ein 

diskreter Zugang für die Polizei, sowie die Parkplätze 

und die Anlieferung. 

Durch die Anordnung und Gliederung der Baukörper 

wird im Inneren ein reiches Angebot an differenzier-

ten Aussenräumen geschaffen.  Der gemeinschaftli-

che Hof bildet das Zentrum des Ensembles und dient 

als Erschliessungs- und Begegnungsraum. Die gefal-

teten Dächer bieten gedeckte Bereiche. Gleichzeitig 

zonieren sie den Aussenraum für unterschiedliche Be-

dürfnisse. Gegen Süden wird Raum für sportliche Ak-

tivitäten geschaffen, sowie ein ruhigerer Bereich zum 

Essen. Sportfelder laden am südlichen Rand zum Spiel 

ein.  Ein geschützter Spielplatz für Kinder bereichert 

östlich bei den Schul-und Spielzimmern zur offenen 

Landschaft hin das Angebot an Rückzugsmöglichkei-

ten.  

Die Vielzahl an attraktiven Räumen bringt eine hohe 

Aufenthaltsqualität hervor, welche den Gesuchstellern 

ermöglicht, ihren Alltag abwechslungsreich zu gestal-

ten und sie einlädt, hier zu verweilen, zu wohnen, zu 

arbeiten, zu essen und die Freizeit zu verbringen. 

Vivaldi

Dachaufsicht

1:500

Situation

1:500
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Aussenraum

Für die einzelnen Gruppen werden Spiel- und Sport-

möglichkeiten sowie differenzierte Rückzugsmög-

lichkeiten innerhalb der Umzäunung geschaffen. 

Intensiv bespielbare Hart- und Kiesbeläge stehen 

einem grünen, parkartigen Freiraum im lärmbelas-

teten offenen Bereich der Parzelle gegenüber.

Der Innnenhof wird als Verbindungs- und Begeg-

nungsraum zwischen den Baukörpern gelesen. Eine 

Kiesfläche mit schwimmenden, vorgefertigten Be-

tonplatten und schattenspendenden Bäumen bildet 

die offen gehaltene Mitte. Birken und Föhren durch-

dringen die Dachflächen und nehmen Bezug zum 

umliegenden Baumbestand. Vom Hof aus erreicht 

man den Kleinkinderspielbereich auf der Ostseite 

des Familientraktes, das Mehrzweck-Spielfeld mit 

weiteren Sitzgelegenheiten und den Kantinen-Aus-

senbereich im Süden. 

Der Vorbereich zur Luchsstrasse wird als freundli-

cher Ankunfts- und Aufenthaltsbereich mit Sitzge-

legenheiten zwischen Weidensträuchern und schat-

tenspendenden Bäumen ausgestaltet. 

Eingestreute Ahorne und Zitterpappeln lockern die 

lineare Parkierungsanlage entlang der Parzellen-

grenze auf.

Im südlichen Bereich der Parzelle wird ein extensiv 

gestalteter, naturnaher Freiraum realisiert. Ein aus 

dem Aushub der Kofferungen und des Retentions-

teiches aufgeschütteter Aussichtshügel ermöglicht 

den Blick über die offene Rheinlandschaft. 

Sämtliches auf dem Areal anfallende Meteorwasser 

wird oberflächlich in einen offengelegten Entwässe-

rungskanal geleitet, welcher in den grossen Retenti-

onsteich mündet.

Durch diese einfache Massnahme kann ein ökolo-

gisch wertvoller Lebensraum für Pflanzen und Tiere 

geschaffen werden.

Für die Gesuchsteller und ansässige Wohnbevölke-

rung wird ein vielfältig nutzbarer und erlebnisrei-

cher Aufenthaltsort mit grossem Entwicklungspo-

tential und flexibler Veränderbarkeit geschaffen. 

Neben Pflanzgärten, Grillstelle und Naturbeobach-

tungspunkten sind weitere durch den Betrieb initi-

ierte Beschäftigungsprogramme und Kleinprojekte 

denkbar.

Der Aussenraum zum BAZ Altstätten orientiert sich 

an einer zweckmässigen, robusten und kostengüns-

tigen Gestaltung. Sickerfähige Beläge, vorgefertig-

te Bauelemente und eine anspruchslose heimische 

Vegetation garantieren eine erfolgsversprechende 

Umsetzung und einen einfachen Unterhalt im Be-

trieb.

Innere Erschliessung

Zwischen den beiden nördlichen Zeilen betritt man 

das Gebäude. An der Loge und am Eingangsbe-

reich vorbei gelangt der Bewohner auf direktem, 

geradem Weg in den Innenhof. An diesen Hof sind 

sämtliche Nutzungen angegliedert, in denen die 

Bewohner ihren Tag zubringen.  Ein überdachter 

Umgang verbindet alle gemeinschaftlichen Räume 

im Erdgeschoss. An diesem sind auch die Eingän-

ge der Unterkünfte und Zugänge zu den übrigen. 

Schul- und Beschäftigungsräume befinden sich im 

Erdgeschoss der Wohnbauten und sind vom Hof 

aus erschlossen, ebenso wie die Essräume, die im 

Erdgeschoss des Bürogebäudes liegen.  Die Gross-

zügigkeit der Erschliessung über den Hof, wie aber 

auch die Übersichtlichkeit der Hofsituation sollen 

dazu beitragen, Konflikte zu verhindern. Die Be-

wohner bewegen sich auf einsehbaren Räumen 

und können sich bei Bedarf ausweichen.

Verpflegungsbereich

Um Konflikte zum Zeitpunkt der Mahlzeiten zu ver-

meiden, ist die Produktionsküche an zwei gorsszü-

gig angelegte Essensausgaben angegliedert. Zwei 

der Essräume sind direkt über den Windfang er-

schlossen und somit vielfältig nutzbar.

Laubengang Haus 1 Blick in den Hof

Grundriss EG

1:200

Produktionsküche (D01) mit Lager (K02)

1:100
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Wie bei den vorproduzierten Modulen ist auch die 

Bauweise vor Ort hybrid – wiederum werden Mate-

rial- und Konstruktionsweisen dort eingesetzt, wo 

sie optimal ausgenutzt werden können. 

Über einem Feld aus Verdrängungspfählen spannt 

sich ein Netz aus Beton-Fundamentstreifen. Zu-

sammen mit der Ortbetongrundplatte wird die Last 

der Obergeschosse auf die Pfähle abgetragen. Eine 

rundumlaufende Betonaufbordung schützt das Erd-

geschoss zusätzlich vor Hochwasser.

Im Erdgeschoss bildet ein Stahlskelett die Trags-

truktur. Damit lassen sich die unterschiedlich gros-

sen Räume gut organisieren, zudem ist so später 

einfach eine Umnutzung möglich. Der Stahlbau er-

laubt einen raschen Bauprozess, aufwändiges und 

zeitintensives Schalen von Decken entfällt. Die Fas-

sade in diesem Bereich wird aus vorproduzierten 

Holzelementen gefertigt.

Die kleinteilige Raumstruktur in den Obergeschos-

sen ermöglicht einen hohen Grad an Vorfertigung 

in Modulbauweise. Die Konstruktion ist hybrid – je-

des Material wird dort eingesetzt, wo seine spezifi-

schen Eigenschaften am besten ausgenutzt werden 

können.  Das Modul ist wie folgt aufgebaut:

Eine vorfabrizierte Kassettendecke in Beton bildet 

die Basis der Module. Neben einem guten Brand-

schutz sorgt dies für einen guten Schallschutz.

Die vertikale Lastabtragung übernehmen feine 

Stahlstützen. Mit ihrem geringen Querschnitt sind 

sie äusserst leicht und der geringe Materialaufwand 

reduziert die graue Energie im Gebäude. 

Eine Decke als leichtes Holzelement überspannt die 

Raumzelle und steift das Modul aus. 

Die nichttragende Aussenwand wird bereits im Werk 

als Holzelement an das Modul montiert, ebenso die 

nichttragenden Innenwände.

Elektro- sowie Haustechnikinstallationen werden 

ebenfalls im Werk montiert.  Mit dem Modulbau 

kann die Bauzeit stark verkürzt werden. 

Eine umlaufende Fassade aus Holz verleiht dem En-

semble einen wohnlichen Charakter. Gleichzeitig 

stellt das Material Holz einen Bezug zur umgeben-

den Landschaft her.

Das Holz wird in diesem Kontext bewusst unbehan-

delt eingesetzt. Die natürliche Verwitterung stellt 

zudem eine unterhaltsarme Ausführung dar.

Die Holzfassade mit einem Netz aus einfachen verti-

kalen und horizontalen Leisten strukturiert die Volu-

men. Mit einfachen Mitteln erhält das Bundesasyl-

zentrum ein wertiges Erscheinungsbild nach aussen 

und innen.

Über einem Sockelband aus Beton zieht sich die 

hinterlüftete Holzfassade hoch. Die horizontalen 

Bänder übernehmen den Schutz gegen Brandüber-

schlag und sind konstruktiver Holzschutz zugleich. 

Die Schalung selber wird mit Fugen ausgebildet, die 

dahinterliegende Wärmedämmung kann so gleich-

zeitig eine schallabsorbierende Wirkung entfalten, 

welche den Schiesslärm für Nachbarbauten nicht 

reflektiert. Im Inneren des Ensembles werden so 

ruhigere Aussenräume geschaffen und die Aufent-

haltsqualität erhöht. 

Die Fassaden für Büro-und Wohnnutzung haben 

unterschiedliche Anforderungen, suchen aber in 

der Gestaltung den Bezug zueinander.

Die Fassade der beiden Bürogebäude baut auf ei-

nem Raster von 1.38m auf. Ein Wechselspiel aus 

schmaleren, untergeordneten und breiteren, über-

geordneten Wandstücken rhythmisiert die Fassade.

Das enge Raster bietet vielzählige Anschlussmög-

lichkeiten für Wände und hält das Gebäude auch 

für spätere Umnutzungen flexibel. 

Die grosszügigen Fenster der Wohnbauten bilden 

die dahinterliegende Zimmerstruktur ab, verweisen 

so auf ihre Nutzung und wirken damit einladend 

auf die Ankommenden wie auf die Passanten. 

Alle Fenster sind zum Putzen öffenbar.  Lediglich die 

aus Schallschutzgründen notwendigen Kastenfens-

ter sind festverglast. Da sie sich aber ausschliesslich 

im 3-geschossigen Teil des Ensembles befinden, 

können sie einfach von aussen mit einer Teleskop-

stange gereinigt werden.

Die Tragstruktur ist einfach und ermöglicht eine 

hohe Nutzungsflexibilität. 

Im Erdgeschoss werden die Lasten über ein Stahls-

kelett abgetragen. Die horizontale Lastabtragung 

übernehmen die Treppenkerne in Ortbeton und we-

nige Windverbände zwischen den Stahlstützen.  Da 

Innenwände wie Aussenwände nichttragend aus-

gebildet sind, ist später eine einfache Umnutzung 

immer möglich, was ein wesentlicher Beitrag zur 

Nachhaltigkeit darstellt.  Sogar die Obergeschosse 

bleiben bei dieser Bauweise hochflexibel. Im Ge-

gensatz zum Holzelementbau oder Holzmodulbau 

sind hier beim hybriden Modulbau sämtliche Wän-

de nichttragend.  So können auch diese Geschosse 

später bis auf die tragende Stützenplattenkonst-

ruktion ohne Innenwände und Fassade rückgebaut 

werden.

Diese Bauweise ist besonders nachhaltig, weil die 

Baustruktur anpassbar ist und weil die Module spä-

ter sogar an einem anderen Ort wiederverwendet 

werden können.

Auf dem Stahlskelett werden die vorproduzierten 

Module, die währenddessen im Werk produziert 

wurden, abgestellt.   Nach dem Aufrichten wer-

den die Elementstösse verschlossen, lediglich die 

äusserste Schutzschicht wird auf der Baustelle an-

gebracht. Im Inneren werden die Haupterschlies-

sungen der Haustechnik und Elektro eingebracht 

und mit den vorinstallierten Leitungen der Modu-

le zusammengeschlossen.  Ebenfalls vor Ort wird 

der Unterlagsboden mit der Bodenheizung, welche 

auch für das Geocooling verwendet wird, zusam-

men mit dem Bodenbelag eingebracht.

6er Schlafraum (C03)

1:50

10er Schlafraum (C02)

1:50

Einzelbüro SEM (H03)

1:50

Grundriss

1:20

Schnitt

1:20

Ansicht

1:20
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Wohnbereiche

Die Wohnbereiche sind sehr knapp und funktio-

nal gehalten.  Die Rahmenbedingungen geben vor, 

dass sich in einer Wohngruppe relativ viele Perso-

nen unterschiedlichster Gruppen auf engem Raum 

aufhalten. 

Eine zusätzliche Laube als Aussenraum soll dazu bei-

tragen, Konflikte zwischen den Gruppen zu verhin-

dern. Die Laube orientiert sich zum gemeinschaftli-

chen Innenhof, dient auch als Erschliessungsraum, 

um alternativ vom Treppenhaus zum Zimmer zu ge-

langen. So können die Bewohner die Begegnung 

untereinander besser steuern. 

Die Zimmer orientieren sich auf die ruhigere Seite 

hin zur offenen Landschaft. Mit einer Raumhöhe 

von 2.9 Metern weisen sie neben ihrer Einfachheit 

auch eine gewisse Grosszügigkeit auf.

Erdgeschoss 

Zwischen den beiden Bürogebäuden liegt der Kno-

tenpunkt der Anlage. Der Zugang erfolgt vom Hof 

aus. Die begleiteten oder unbegleiteten Zutritte für 

die Gesuchsteller zu den Bereichen Administration, 

externe Rechtsberatung und Betreuung und Kran-

kenpflege erfolgen alle von hier aus.

Gleichzeitig sind die Bereiche Sicherheit/ Polizei und 

Ein-/ Austritte auch an den zentralen Drehpunkt an-

gegliedert. 

Die kurzen Wege, die gut einsehbaren und über-

sichtlichen Räume fördern die Sicherheit und er-

möglichen eine einfache Orientierung.
Grundriss 2. OG

1:200

Grundriss UG

1:200

Grundriss 1. OG

1:200

Ansicht West

1:200

Ansicht Ost

1:200

Schnitt A

1:200

Schnitt B

1:200

Konzept Erschliessung EG

1:500

Nutzungsverteilung EG

1:750

Nutzungsverteilung OG

1:750
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Grundriss 2. OG

1:200

Grundriss 3. OG

1:200

Ansicht Nord

1:200

Schnitt D

1:200

Schnitt C

1:200

42



Lärmschutz  

Mit der Konzentration der Baukörper im Norden so-

wie der Ausrichtung der Schlafräume reagiert die 

Setzung der Gebäude auf die bestehenden Lärm-

verhältnisse. Das Abdrehen der Zeilen nach Osten 

bewirkt eine Lärmreduktion, die das Anordnen der 

Schlafräume und der Schule im EG und gleichzeitig 

die Orientierung zur Landschaft ermöglicht. 

Maximale Beurteilungspegel an der Fassade

Die Berechnungen der Schiesslärmausbreitung mit 

der Software sonArms 2016 hat ergeben, dass die 

Beurteilungspegel wie folgt an den Fassadenberei-

chen zu erwarten sind. Das Modell basiert auf dem 

abgegebenen sonArms 2016 Modell der Firma PML. 

Da das Gebäude 2 in den von PML ausgewiesenen 

grünen Bereich ragt, sind an der Fassade (unabhän-

gig vom Stockwerk) Werte von bis zu 57 dB(A) zu 

erwarten. Da der Grenzwert bei 55 dB(A) für Woh-

nen liegt, sind geeignete Massnahmen zu treffen. 

Massnahmen Lärmschutz

Bei den wenigen Räumen im südlichen Bereich der 

Parzelle, bei denen die Grenzwerte nicht allein durch 

den Städtebau eingehalten werden können, war 

es unser Ziel, an den Lüftungsfenstern mindestens  

3 dB(A) Reduktion gegenüber den Fassadenwerten 

zu erreichen. Mit folgenden Massnahmen kann dies 

gelöst werden:

1. Durchgängige Verwendung von

Fassadenrücksprüngen

2. Mindestens 0.5m breite Schallabweiser

über die ganze Höhe (z.B. Glas)

3. Platzierung von Kastenfenstern im durch den 

Direktschall betroffenen Bereich. Die Kastenfenster 

weisen ein Schalldämmmass auf, das nicht mehr als 

5 dB(A) weniger als das der Fassade betragen

darf (z.B. Produkt Schüco Verbundfenster AWS

120 CC.SI).

Nachweis Lärmschutz

Da sich Schiesslärm leicht anders ausbreitet als Stras-

senlärm, haben wir für den Nachweis der Lärmpe-

gelreduktion mit Fassadenrücksprüngen zwei ver-

schiedene Verfahren gewählt.

Wir gehen bei der vorliegenden Position von Ge-

bäude 2 davon aus, dass es sich um eine Kombi-

nation aus direktem Schall und einem Teil diffusem 

Schall handelt. 

Brandschutz  

Die beiden Bürogebäude werden als Nutzungsein-

heit ausgebildet. So kann zwischen Verkehrsweg 

und Zimmern komplett auf den Brandschutz ver-

zichtet werden.

Die beiden Wohngebäude erfüllen den Brandschutz 

für die Kategorie „Beherbung Typ B“.

Raumakustik

Akustikdecken reduzieren die Nachhallzeiten

in den Räumen, um eine optimale

Sprachverständlichkeit zu erreichen.

Tageslicht

Ein ausgewogener Fensteranteil sorgt für eine

gute Tageslichtnutzung.

sommerlicher Wärmeschutz

Ein aussenliegender, automatisierter Sonnen-

schutz verhindert eine direkte Sonneneinstrahlung.  

Bei den Wand- und Dachelementen verhindert eine 

zusätzliche, durchgehende Dämmschicht ein Auf-

heizen des Raumes über die Wand oder das Dach.

Massnahmen Minergie

Durch geeignete Massnahmen wird in den Bü-

roräumen Minergie-, bzw. Minergie-Eco Standard 

erreicht:

Durch reflektierende Sonnenschutzlamellen, welche 

das Licht tief in den Raum lenken und tageslichtab-

hängige LED Beleuchtung kann das Tageslicht opti-

mal genutzt werden.

Geringe Lärmemissionen durch einen guten Schall-

schutz, eine energieeffiziente Lüftung und Heizung 

/ Kühlung mit ausreichend Speichermasse tragen zu 

einer ressourcenschonenden Bauweise und hohen 

Arbeitsplatz- und Wohnqualität bei.

Haustechnik

Die Wärmeerzeugung erfolgt über Erdsonden.

Die Photovoltaikanlage und die Lüftungszentralen 

werden auf dem Dach untergebracht. 

Durch die hochgezogene Fassadenschürze mit ihrer 

Giebelstruktur, welche der Ausrichtung der PV-Ele-

mente folgt, kann die Technik optimal integriert 

werden. Die Unterkellerung kann auf das Minimum 

reduziert werden.

Alle Haustechnikinstallationen werden über gut 

platzierte Schächte geführt. Eine grosszügige Raum-

Elektro

Die Elektrosteigzonen und Unterverteilungen sind 

gut platziert. Horizontal werden die Elektrokabel 

in Trassen unterhalb der Decken geführt. Für die 

Hauptverteilung ist ein steckbares System vorgese-

hen, welches sich sogar unter Spannung anpassen 

lässt. Sämtliche Massnahmen ermöglichen eine fle-

xible und leicht anpassbare Umnutzung. 

4. Das Lüftungsfenster wird dabei

lärmabgewandt in die Rücksprünge

ausgerichtet, Direktschall kann nicht auf das

Lüftungsfenster gelangen.

5. Alle Wände und die Decke werden

schallabsorbierend verkleidet, mit der

Absorptionsklasse A oder B.

höhe ermöglicht, die gesamte Technik horizontal 

unterhalb der Decken zu führen. Die Zugänglich-

keit der Technik gewährleistet einen einfachen Un-

terhalt. Ausserdem ist sie die Voraussetzung dafür, 

später einfach eine Anpassung oder Umnutzung zu 

realisieren. Ein automatisierter Storen sorgt für den 

sommerlichen Wärmeschutz. 

Der massive Unterlagsboden sorgt für genügend 

Speichermasse. Die darin eingelegte Bodenheizung 

wärmt die Räume im Winter und kann im Sommer 

für Geocooling genutzt werden.

Alle Anforderungen gemäss Minergie-Eco sind er-

füllt.

Direkter Schall kann nicht an die Lüftungsfenster 

gelangen, dafür sorgen die Schallabweiser. Der dif-

fuse Schall wird in der Loggia nach unseren Berech-

nungen um 2-3 dB(A) reduziert aufgrund der Ab-

sorption, im Vergleich zu einer schallharten Fassade 

(Schallpegelreduktion über Sabine Formel).

Zudem zeigen unsere eigenen Vergleichssimulati-

onen mittels Raumakustiksoftware, dass wenn die 

Fassade gleichmässig beschallt wird, in der Rück-

sprungmitte mit einer Reduktion von ca. 2 dB(A) zu 

rechnen ist und am Lüftungsfenster sogar mit weit 

mehr (Reduktion gegenüber den Werten, die vorne 

an der Fassade vorliegen). Wir kommen damit zum 

Schluss, dass am Lüftungsfenster Reduktionen im 

Bereich von 3 dB(A) erreichbar sind und damit die 

Grenzwerte an den Lüftungsfenstern eingehalten 

werden können.
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