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Längst ist bedarfsgerechtes Lüften mehr als die klassische 
Stosslüftung per Fenster: Dichte Gebäudehüllen und Bewoh-
ner, die ganztags ausser Haus sind, machen diese Form des 
Luftwechsels häufig unzureichend. Von der einfachen Abluft-
anlage über Einzelraum-Lüftungsgeräte bis zu Komfortlösun-
gen hält der Markt eine Vielzahl an Optionen für die geregelte 
Be- und Entlüftung bereit. 
Im preissensiblen Wohnungsbau ist der Einsatz von Abluftanla-
gen gängig, während die Komfortlüftung im gehobenen Neu-
bau dominiert. Bei Abluftanlagen wird ausschließlich die Abluft 
mechanisch gefördert. Dadurch entsteht in der Wohnung ein 
Unterdruck, der die Aussenluft über die Aussenluftdurchlässe 
(ALD) in den Zuluftbereich befördert. Eine solche Abluftanlage 
bietet eine Reihe von Vorzügen. An erster Stelle gewährleistet 
sie den Schutz von Gesundheit und Bausubstanz bei ver-
gleichsweise geringen Investitionskosten und lässt sich auf 
Wunsch sogar gemäss SIA Merkblatt 2023 bzw. Minergie- 
Standards realisieren. 
Bei der Planung unbedingt zu berücksichtigen ist die Tatsache, 
dass zentrale Abluftanlagen erst in Kombination mit einem 
Aussenluftdurchlass ihre volle Funktionalität entfalten. Als Ein-
zellösung installiert, leiten sie die gebrauchte Raumluft ab, 
ohne dass Frischluft in den Raum hineingelangt. Aufgrund des 
Unterdrucks dringt die Luft folglich auf unhygienischen Wegen 
in die Räume ein, so z. B. über Dichtungen, Fugen und Steck-
dosen. Hier steuert der Aussenluftdurchlass gegen, indem er 
für die kontrollierte Nachströmung der Aussenluft und damit 
eine bauphysikalisch einwandfreie Lösung sorgt. Aufgrund der 
Vielzahl unterschiedlicher Aussenluftdurchlässe – auch Nach-
strömelemente genannt – sind Bauherren und Gebäudebetrei-
ber gut beraten, auf eine qualitativ hochwertige Ausführung mit 
überzeugenden Leistungsdaten zu achten. 

Aussenluftdurchlässe mit Zusatznutzen
Als Hersteller von Lösungen für Fenster-, Tür- und Komfortsys-
teme verfügt die SIEGENIA GRUPPE über mehrere Jahrzehnte 
Erfahrung in der Lüftungstechnik und bietet ein breites Portfo-
lio an Aussenluftdurchlässen auf technisch hohem Niveau. 
Frischluft mit hohem Zusatznutzen bietet beispielsweise der 
AEROMAT VT DS. Der Aussenluftdurchlass mit dem unauffäl-
ligen Frontprofil wurde speziell auf den gehobenen Wohnungs-
markt ausgelegt und eignet sich für Neu- und Altbauten. Dank 
seiner cleveren Modulbauweise und der Möglichkeit zur fens-
ternahen Montage mit flexiblen Einbauvarianten schafft er 
 Gestaltungsfreiräume.

Für eine gefällige Fassadenansicht
Auch der Aussenwanddurchlass AEROTUBE DD hat sich 
 bereits vielfach im Einsatz bewährt. In Abhängigkeit von der 
gewünschten Nachströmleistung und Schalldämmung ist er 
mit einem Rohrdurchmesser von 110 bzw. 160 mm erhältlich 
und überzeugt dabei durch seinen geringen Platzbedarf sowie 
sein flaches, dezentes Design 

Auf den Service kommt es an
Rund um Planung und Montage hält SIEGENIA darüber 
hinaus ein umfangreiches Servicepaket bereit. Verfü-
gung. Hier reicht das Angebot von der Filterlieferung 
über Filterwechsel und  Gerätereinigung bis zum «Rund-
um-Sorglos-Paket» mit zehnjähriger Garantie.

Erste Wahl für die Lüftung 
Aussenluftdurchlässe – ideal für Gesundheit und Bausubstanz

Kombiniert mit dem Leibungskanal EPP bieten die Wandlüfter 
von SIEGENIA eine ungestörte Fassadenansicht bei hohem 
Schallschutz – auch in der Aussenwärmedämmung.

SIEGENIA-AUBI AG
Zelgstrasse 97 
CH-3661 Uetendorf 
Tel.: +41 33 346 10 10
E-Mail: info-ch@siegenia.com 
www.siegenia.com/ch/  
Weitere Infos unter:  
www.aussenluftdurchlass.ch

Der Wandlüfter AEROTUBE von SIEGENIA überzeugt durch 
seinen geringen Platzbedarf und sein flaches, dezentes Design 
mit den unsichtbar im Rohr positionierten Funktionselementen. 
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Die neuen Räume sind parat  
für den nächsten Schritt:  
den kontrollierten Einzug  
der Kunst.Coverfoto von  
Juliet Haller, Amt für Städtebau

eit 1910 das erste Gebäude für das 
Kunsthaus Zürich gebaut wurde, ist 
viel passiert. Nicht nur ist die Samm-
lung des Hauses stetig gewachsen – 
zuletzt konnten nurmehr 10 % des 

Bestands gezeigt werden –, auch haben sich die 
Maximen, nach denen die Kunst in der Stadt 
erlebbar sein soll, vollkommen verändert.  
Anstelle eines autarken Kunsttempels bildet das 
Museum inzwischen einen Teil des öffentlichen 
Raums. Es wendet sich den Besuchenden zu  
und ist auf verschiedenen Ebenen erlebbar. Der 
Erweiterungsbau nach dem Entwurf von David 
Chipperfield Architects erfüllt diese Anforderun-
gen nicht nur gedanklich, sondern auch räumlich. 
Neben der unterirdischen Anbindung an den 
Moser-Bau finden die neuen Ausstellungsräume 
in unabhängig nutzbaren Bereichen Ergänzung;  
hinsichtlich Städtebau und Kunstvermittlung ein 
kontemporäres und überzeugendes Konzept.  
Bevor das Museum im kommenden Jahr für das 
Publikum öffnet, wird das Gebäude nun dem 
Betreiber übergeben. Als Medienpartner der Bau-
herrschaft, der Einfachen Gesellschaft Kunst-
haus-Erweiterung, nutzen wir den Anlass, um 
den Neubau vorzustellen. Wir sprechen mit  
dem Projektteam über die Besonderheiten der 
Planung und Realisierung, insbesondere bezüg-
lich den Zielen der 2000-Watt-Gesellschaft.  
Mit dieser energietechnischen Ausrichtung wird 
im Museumsbau Neuland beschritten. 

S

Hella Schindel, Redaktorin  
Architektur/Innenarchitektur

Ulrich Stüssi,  
Redaktor Bauingenieurswesen
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Ausschreibungen

OBJEKT/PROGRAMM AUFTRAGGEBER VERFAHREN FACHPREISGERICHT TERMINE

Quartier de la Concorde, 
secteur T,  
Genève

www.fidp.ch/appels-d-offres/services

Fondation HBM 
Emile Dupont 
und 
Coopérative 
d’habitation Totem

Projektwettbewerb, 
offen, zweistufig, 
für Architekten, Land- 
schaftsarchitekten, 
Bauingenieure und 
Gebäudetechniker

– konform

Maria Zurbuchen-Henz, 
Anita Frei, 
Massimo de Giorgi, 
Mary Hofmann, 
Aline Juon, 
Laura Mechkat, 
Jean Probst, 
Giovanna Ronconi, 
Nicolas Senggen

Anmeldung 
13. 1. 2021 
Abgabe Pläne 
1. Stufe 
26. 3. 2021 

Modell 
1. Stufe 
16. 4. 2021

Neubau 
Kindergarten Dickloo, 
Oberglatt

www.simap.ch (ID 212869)

Gemeinde Oberglatt

Organisation: 
ProjektBeweger 
8008 Zürich

Projektwettbewerb, 
selektiv, 
für Generalplaner-
teams

Daniel Abraha, 
Peter Baumberger, 
Gerhard Wittwer, 
Beat Schlatter

Bewerbung 
13. 1. 2021

Bâtiment  
d’Art Contemporain, 
Genève

www.simap.ch (ID 212489)

Ville de Genève, 
Département de 
l’aménagement et 
des constructions 
1211 Genf

Studienauftrag, 
selektiv, zweistufig, 
für Architekten, 
Bauingenieure und 
Gebäudetechniker

– in Bearbeitung

Emanuel Christ, 
Carmen Alonso Unica, 
Maria Conen, 
Kersten Geers, 
Philippe Meylan, 
Alexandre Thériot, 
Gonzalo Martinez

Bewerbung 
15. 1. 2021 

Abgabe 
1. Stufe 
14. 6. 2021 
2. Stufe 
29. 10. 2021

Neubau 
Primarschule Walkeweg, 
Basel

www.simap.ch (ID 211718)

Bau- und Verkehrs- 
departement des 
Kantons Basel-Stadt 
4001 Basel

Ideenwettbewerb, 
offen, 
für Architekten

Beat Aeberhard, 
Daniel Baur, 
Anne Kaestle, 
Jörg Lamster, 
Claudio Meletta, 
Matthias Schuler

Anmeldung 
26. 2. 2021 

Abgabe 
19. 3. 2021

Weitere laufende Wettbewerbe auf competitions.espazium.ch  
Wegleitung zu Wettbewerbsverfahren: www.sia.ch/142i

Preise

Beton 2021

betonsuisse.ch

Betonsuisse Ausgezeichnet werden 
Gebäude in der 
Schweiz oder in 
Liechtenstein, bei 
denen Beton überwie-
gend als Ausdrucks- 
mittel eingesetzt wird.

Teilnahmeberechtigt 
sind Architekten und 
Architektenteams.

Eingabe 
20. 1. 2021

SIA FEB 2021 
 
www.feb.sia.ch/de/ 
informationen-auszeichnung

Fachgruppe  
für die Erhaltung  
von Bauwerken

Einsendung 
Unterlagen: 
SPARCS Architekten 
Cornelia Pauletti 
Forchstrasse 260 
8008 Zürich

Ausgezeichnet werden 
Projektarbeiten  
zum Thema Umgang 
mit bestehenden 
Bauwerken sowie  
deren Erhaltung oder 
Erneuerung. Die Arbeit 
kann sich auch mit 
Neubauten befassen.

Teilnahmeberechtigt 
sind Studierende  
ab dem 5. Semester aus 
den Fachrichtungen 
Architektur, 
Bauingenieur- und 
Umweltingenieur- 
wissenschaften und 
Gebäudetechnik.

Eingabe 
10. 2. 2021

Prix Lignum 2021

prixlignum.ch

Lignum 
Holzwirtschaft 
Zentralschweiz

Ausgezeichnet wird  
der Einsatz von  
Holz in Bauwerken,  
im Innenausbau,  
bei Möbeln und 
künstlerischen 
Arbeiten.

Teilnahmeberechtigt 
sind Architekten, 
Projektierende, 
Bauherrschaften, 
Auftraggebende, 
Ausführende und 
Kunstschaffende.

Eingabe 
31. 3. 2021
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ie Liegenschaft Hochberger-
strasse 158 liegt in Klein-
hüningen an der Wiese, einem 

Nebenfluss des Rheins. Charakte-
ristisch für das Quartier sind die 
Gegensätze von industrieller Hafen-
anlage und idyllischem Dorfkern. 
Das Gebiet steht vor einem gros-
sen  Umbruch. Durch die Verlegung 
des Rheinhafens zum neuen Hafen-
becken 3 soll entlang des Rhein-
ufers am Klybeckquai und auf der 
Westquai-Halbinsel ein  neues Stadt-
quartier entstehen.

Das Bürogebäude an der 
Hochbergerstrasse wurde 1965 für 
die Verwaltung der Schweizerischen 
Rheinhäfen gebaut und danach vom 
Amt für Umwelt und Energie (AUE) 
genutzt. Durch den Bezug des Neu-
baus an der Spiegelgasse von Mil-
ler & Maranta Architekten im kom-
menden Jahr wird die Liegenschaft 
frei. Mit einer Machbarkeitsstudie 
und einem generellen Baubegehren 

Wohnen und arbeiten auf Deck

Das Amt für Umwelt und Energie des Kantons Basel-Stadt zieht in einen 
Neubau an der Spiegelgasse. Dadurch wird das Bürogebäude an  

der Hochbergerstrasse frei. In Zukunft soll dort ein innovatives Zuhause  
für gemeinschaftliches Wohnen und Arbeiten entstehen.

Text: Jean-Pierre Wymann

wurden die planungs- und baurecht-
lichen Grundlagen festgelegt und 
der bauliche Zustand des Gebäudes 
untersucht. Die Studie hat ergeben, 
dass die Parzelle stark übernutzt  
ist. Wegen der Bestandsgarantie ist 
aber eine weitere Nutzung der vor-
handenen Flächen innerhalb der 
Mantellinie des bestehenden Ge-
bäudes zugelassen. Der Rohbau ist 
in einem guten Zustand und kann 
erhalten werden. Die übrigen Gebäu-
deteile, insbesondere die Fenster 
und Betonbrüstungen, müssen rück-
gebaut werden. Diese Erkenntnisse 
haben zum Entschluss beigetragen, 
das bestehende Gebäude zu erhalten 
und umzunutzen.

Entstehen soll ein innovati-
ves Haus für gemeinschaftliches 
Wohnen und Arbeiten. Es sind 30  
bis 35 einfache Kleinwohnungen als 
Mietwohnungen für Ein-, Zwei- und 
Dreipersonenhaushalte vorgesehen. 
Zusätzlich sollen ein Gemeinschafts-

raum mit Gemeinschaftsküche, Flä-
chen für freiberufliche oder klein-
gewerbliche Tätigkeiten (Coworking- 
Spaces) sowie Hobby-, Band- und 
Bastelräume entstehen. Das Raum-
programm reflektiert die tiefgrei-
fenden gesellschaftlichen Verände-
rungen durch die Digitalisierung. 
Private und öffentliche Räume ver-
mischen sich. Die einst klar umris-
senen Grenzen von Arbeit und Frei-
zeit verschwimmen immer mehr. 

Ziel der Umnutzung des Bü-
ro gebäudes an der Hochbergerstras-
se sind erschwingliche Mieten und 
tiefe Nebenkosten. Dazu beitragen 
sollen möglichst viele vermietbare 
Einheiten und eine grosse Mietflä-
che. Die Erschliessung soll effizient 
und die Eingriffstiefe in den Rohbau 
möglichst gering sein. Die Investi-
tions-, Instandhaltungs- und Be-
triebskosten sollen tief sein und 
trotzdem langlebige Materia lien 
zum Einsatz kommen. Um Lösungs-
ansätze für diese zukunftsweisen-
de  Aufgabe zu erhalten, hat der 
 Kanton Basel-Stadt einen Projekt-
wettbewerb im offenen Verfahren 
durchgeführt. Es gingen 121 Wett-
bewerbsbeiträge ein, die alle zur 
Beurteilung zugelassen wurden.

Die Herausforderung der 
Aufgabenstellung lag im Umgang 
mit dem bestehenden Tragwerk aus 
Stützen und Deckenplatten, in der 
Neuinterpretation der Fassade aus 
Bandfenstern und in der Öffnung 
des abweisenden Hochparterres für 
gemeinschaftliche Nutzungen. Zu-
dem galt es, die Erschliessung und 
die Grundrisse auf das vorhandene 
Tragwerk masszuschneidern. Die 
Strassenseite ist gleichzeitig auch 
die Südseite mit Weitblick über den 
Fluss, während die ruhige Hofseite 
gegen Norden gerichtet ist.

Strassenansicht von «Promenadendeck» von Kooperative E45. 

D
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Sonniger Laubengang

Die Jury empfiehlt einstimmig den 
Beitrag «Promenadendeck» der  Ko - 
operative E45 zur Weiterbear bei-
tung. Das Projekt sieht vor, das 
 Gebäude auf das Betonskelett zu-
rückzubauen und die Strassenfas-
sade mit einem breiten Laubengang 
ganz gegen Süden zur Wiese hin zu 
öffnen. Diese radikale Neuinterpre-
tation der Fassade als viergeschos-
sige Arkade, von den Projektver-
fassern auch «Promenadendeck» 
genannt, erschliesst nicht nur die 
Wohnungen, sondern ist gleichzeitig 
auch Aufenthalts- und Begegnungs-
ort für die Bewohnerinnen und Be-
wohner. Die Qualität dieses gross-
zügigen Angebots wird allerdings 
durch die Brandschutzanforderun-
gen an den Fluchtweg gemindert, 
welche die Nutz- und Möblierbarkeit 
einschränken. 

Der zweigeschossige Ge-
meinschaftsraum liegt links vom 
Haupteingang und ist um ein halbes 
Geschoss ins Terrain eingesenkt.  
Er ist von aussen einsehbar und 
gut zugänglich. Der Gemeinschafts-
raum kann für Anlässe der Haus-
gemeinschaft oder für öffentliche 
Veranstaltungen genutzt werden. 

Auf der rechten Seite befinden sich 
Atelierwohnungen mit direktem 
 Zugang von der Strassenseite. Auf 
der Hofseite im Erdgeschoss liegen 
die Arbeitsbereiche, die als Ateliers 
wie auch als Coworking-Spaces ge-
nutzt und sowohl von den Bewohne-
rinnen und Bewohnern des Hauses 
als auch durch Externe gemietet 
werden können. 

Das bestehende Treppen-
haus, ergänzt um Waschküche und 
Trockenraum, erschliesst den brei-
ten Laubengang, der die Kommuni-
kation unter den Bewohnerinnen 
und Bewohnern fördert und vor 
Lärm und Überhitzung schützt. 
Über den Laubengang gelangt man 
zu den  insgesamt acht Kleinwoh-
nungen pro Geschoss. Die strassen- 
und hofseitigen Bereiche sind je-
weils um eine halbe Achse versetzt 
zueinander angeordnet. Dadurch 
wird das Tragwerk aus Stützen und 
Unter zügen sichtbar und zoniert 
den  Raum. Die alternierende An-
ordnung der Nasszellen ergeben 
verschiedene Wohnungstypen. Die 
einen verfügen über einen tiefen 
Wohn- und Schlafbereich zum Hof, 
die anderen über einen tiefen Wohn-
bereich mit Küche zur Strasse.

Effizienter Laubengang

Beim mit dem zweiten Preis ausge-
zeichneten Projekt der ARGE Atelier 
Aggeler mit Julian Fischer Architek-
ten ist das Kennwort Programm. 
«Ach Hugo, mach die Kiste doch ein-
fach ein bisschen grösser!» bedeutet 
minimalen Wohnraum bei maxima-
ler Grosszügigkeit. Die Wohnungen 
sind über einen kompakten Koch- 
und Essbereich mit Nasszelle zu-
gänglich. Geschickt gesetzte Wand-
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AUSZEICHNUNGEN

1. Rang / 1. Preis: «Promenadendeck»  
Kooperative E45, Basel

2. Rang / 2. Preis: «Ach Hugo, mach  
die Kiste doch einfach ein bisschen 
grösser!»  
ARGE Atelier Aggeler mit Julian 
Fischer Architekten, Zürich;  
Dr. Illias Hischier, Chair of  
Architecture and Building Systems, 
ETH Zürich

3. Rang / 3. Preis: «Le vent nous 
portera» 
Salathé Architekten, Basel;  
ZPF Ingenieure, Basel; Gartenmann 
Engineering, Basel; Amstein + 
Walthert Basel; Energiebüro, Zürich

4. Rang / 4. Preis: «Kamila» 
ARGE e.GO, Wädenswil; Schnetzer 
Puskas Ingenieure, Basel

5. Rang / 5. Preis: «Basel-Rotterdam» 
ARGE Lemmen Mazzei Architekten + 
BRH Architekten, Basel;  
WMM Ingenieure, Münchenstein

6. Rang / 6. Preis: «Neonsonne» 
Härtel Lovis Steinbach Architekten, 
Zürich; Energiekonzepte, Zürich; 
MWV Bauingenieure, Baden

FACHJURY

Beat Aeberhard, Kantonsbaumeister 
Basel-Stadt (Vorsitz); Paola Maranta, 
Architektin, Basel; Adrian Streich, 
Architekt, Zürich; Reto Pedrocchi, 
Architekt, Basel (Ersatz)

SACHJURY

Barbara Rentsch, Eigentümervertre-
tung, Immobilien Basel-Stadt; Gerold 
Perler, Bauherrenvertretung, Hochbau-
amt Basel-Stadt, Abteilung Wohnen; 
Peter Kaufmann, Portfoliomana gement, 
Immobilien Basel-Stadt (Ersatz)

Umbau  
Hochbergerstrasse 158, Basel  
Anonymer Projektwettbewerb 
im offenen Verfahren

Luftansicht des Wettbewerbsperimeters.

1. OBERGESCHOSS 1:200
1. OG «Promenadendeck» von Kooperative E45. Mst. 1 : 350.

scheiben und Türen ermöglichen  
es, die Räume auf unterschiedliche 
Art zusammenzuschalten und die 
Wohnung in ihrer ganzen Tiefe zu 
erleben. Es entsteht ein spannendes 
Raumgefüge mit unterschiedlichen 
Wegführungen und überraschenden 
Blickbezügen. 

Mehr Mühe hatte die Jury 
mit der derben Ausformulierung  
der Strassenfassade aus raumhohen, 
aluminiumfarbenen Holz-Metall- 
Fenstern und feuerverzinkten Sto-
renkästen und Brüstungsgittern. 
Auch die bunten Stoffe der Markisen 
können die «Härte und Rohheit» des 
wie ein Gewerbegebäude gestalteten 
Umbaus nicht genügend mildern. 

 Fortsetzung S. 10
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Weitere Pläne und Bilder auf  
bit.ly/hochbergerstr-158

Für die Jury war nicht klar, wieso 
«der Entwurf weniger eine kontex-
tuelle Verflechtung mit der Umge-
bung sucht, sondern vielmehr eine 
gestalterische Unabhängigkeit ver-
folgt». Zusammen mit dem schwer 
auffindbaren Gemeinschaftsraum 
entsteht der Eindruck eines weit-
gehend auf sich selbst bezogenen 
Projekts, bei dem die Autonomie 
wichtiger wird als der Gemeinsinn.

Rue intérieure

Der mit dem dritten Preis ausge-
zeichnete Beitrag «Le vent nous por-
tera» von Salathé Architekten lässt 
sich stark vom Bestand leiten. So 
bleibt die vertikale Erschliessung 
mit Treppe und Lift bestehen. Auch 
der Charakter der Strassenfassade 
mit Bandfenstern bleibt erhalten, 
einzig die Brüstungen werden mit 
PV-Elementen verkleidet. Das Projekt 
setzt nicht auf einen Laubengang  
als Erschliessung, sondern auf eine 
«rue intérieure». Dieser innere Gang 
teilt den Grundriss in eine breite 
Schicht im Süden für die Wohnungen 
und in eine schmalere Schicht im 
Norden mit frei unterteilbaren 
 Räumen, die zur  Woh nung dazu-
gemietet werden können. 

Das Projekt besticht durch die  
wenigen, aber präzisen Eingriffe in 
die bestehende Bausubstanz. Dazu 
gehört die einladende Geste des Ge-
meinschaftsraums, dessen Südseite 
abgesenkt ist und sich zur Hoch-
bergerstrasse hin öffnet. Eine Trep-
penanlage, die auch als Zuschauer-
tribüne dienen kann, verbindet das 
Strassenniveau mit dem Hochpar-
terre. Insgesamt sind die Eingriffe 
in das spröde Bürogebäude zu ver-
halten, um die grossen Erwartungen 
an ein zukunftsweisendes Wohnen 
und Arbeiten zu erfüllen. Die Jury 
lobt zwar die grosse «Genügsamkeit 
im Umgang mit der bestehenden 
 Gebäudestruktur», moniert aber 
auch die einseitig orientierten Woh-
nungen, die mangelnde Qualität der 
inneren Gangerschliessung und die 
offenen Fragen beim architektoni-
schen Ausdruck.

Kommunikativ und interaktiv

Eigentlich basieren die ersten drei 
Beiträge alle auf der Typologie des 
Laubengangs, ordnen ihn aber un-
terschiedlich an. Mal liegt der Lau-
bengang im Norden, mal im Süden, 
dann rückt der Gang ins Innere des 
Gebäudes. Das Projekt von Salathé 

Architekten setzt auf die Typologie 
der «rue intérieure» von Le Corbusier 
und hält weitgehend am Bestand 
fest. Das mit dem zweiten Preis aus-
gezeichnete Projekt mit dem Lauben-
gang im Norden ist auf Effizienz 
getrimmt und punktet mit grosszü-
gigen Wohnungen. Das Siegerprojekt 
der Kooperative E45 setzt auf einen 
breiten Laubengang gegen Süden  
als Begegnungs- und Aufenthalts-
ort. Die sorgfältig gestalteten Über-
gänge vom öffentlichen Erdgeschoss 
über die Erschliessung bis zu den 
privaten Zimmern der Wohnungen 
fördern die Kommunikation und In-
teraktion unter den Bewohnerinnen 
und Bewohnern. Damit schafft der 
Entwurf beste Voraussetzungen für 
eine  lebendige Hausgemeinschaft, 
die auch einen wertvollen Beitrag 
zum Quartierleben leisten kann. •

Jean-Pierre Wymann,  
Architekt ETH SIA BSA
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Strassenansicht von «Ach Hugo, mach die Kiste doch einfach ein 
bisschen grösser!» von ARGE Atelier Aggeler mit Julian Fischer 
Architekten; 1. OG, Mst. 1 : 500.

le vent nous  por tera

Wettbewerb  Umbau  Hochbergerstrasse  158

15 5.16 15

mobiles Möbel
Grundaus-
stattung

Raumtrenner

Verdunkelung

Arbeitsnische / Stauraum / Reduit

Nachtauskühlung

verglaster Deckenanschluss

KS

Putzr.

Gemeinschaftl.  
Aussenbereich
64.4 m2

3P WHG

87.7 m2

1P WHG

35.7 m2

1P WHG

35.7 m2

1P WHG

37.0 m2

1P WHG

35.3 m2

3P WHG

85.5 m2

Putzr.

Joker

21.2 m2

Atelier

21.9 m2

Atelier

21.3 m2

Atelier

21.2 m2

2P WHG

53.5 m2

2P WHG

53.4 m2

2P WHG

50.4 m2

2P WHG

49.5 m2

2P WHG

52.7 m2

2P WHG

53.4 m2

2P WHG

56.0 m2

Regelgeschoss  1:200

Attikageschoss  1:200

Dachaufsicht  1:200

Materialisierung:
Der Grundausbau und dessen Materialität werden bewusst als Beginn ei-
ner langfristigen Entwicklung verstanden. Die vorgeschlagenen Materi-
alien wirken natürlich und selbstverständlich und können sich über die
Zeit verändern oder auch verändert werden. Sie schaffen durch ihre spezi-
fischen Eigenschaften eine angenehme Atmosphäre, welche durch die Be-
wohner aber sukzessive auch verändert werden kann. Uns interessiert es,
eine räumliche Ausgangslage zu entwickeln, in welchen wir Planer den
Anstoss geben, die Veränderung und mögliche «Veredelung» der Räume
aber durch die Bewohner oder die Zeit erzielt wird. Rohe Materialien,
direkt und sichtbar montiert, bilden die Grundlage für dieses Vorgehen.
Die Eigenfarben der Materialen prägen den Raum. Dieses Prinzip ist als
Strategie zu verstehen, mit welchen einfachen Mitteln stimmungsvolle
Räume entstehen werden. Die bestehenden Elemente bleiben roh und di-
rekt; sie werden mit einfachen Materialien ergänzt (Gipskartonplatten,
Schichtholzplatten, Duripanel, Keramikelemente). Mit seinen Möbeln und
textilen Elementen bestimmen nach und nach weitere, persönlich ge-
prägte Schichten die einfachen Räume. Die gemeinschaftlichen Bereiche
im Erdgeschoss sind umseitig mit einer Holzverkleidung verkleidet und ste-
hen im Kontrast zu den mineralischen und sichtbar belassenen
Oberflächen des Bestands (Erschliessungsbe-reiche, Struktur).
Sanitär- und Küchenstandards sind einfach, robust aber nutzer*innen-
freundlich gestaltet.  Die Küche ist minimal ausgestattet.

Tragstruktur
Herangehensweise
Die Beurteilung der Massnahmen am Tragwerk basiert auf den zur Verfü-
gung gestellten Unterlagen, insbesondere der Beschreibung zum vorhan-
denen Tragwerk in Berichtform. Im Zusammenspiel mit der überreichten
Auswahl an Bestandsplänen gibt es Bereiche, die nicht eindeutig sind.

Die Umnutzung des Daches zu einer Dachterrasse erfolgt mittels effizi-
entem Lastausgleich ohne Zusatzlasten zu generieren: Die im Bestand vor-
handenen, hohen Ausbaulasten des Daches werden um das Mass redu-
ziert, dass erforderlich ist, um die Nutzung als Dachterrasse gemäss aktu-
eller Norm zu ermöglichen. Hierbei werden u.a. der schwere Gefällebeton
und die Kiesschüttung abgetragen und durch eine leichte, den gegen-
wärtigen Energiestandards entsprechende und ohnehin zu erneuernde
Gefälledämmung ersetzt.
Die Massnahmen können mit geringem Aufwand und guter Zugänglichkeit
von aussen wirtschaftlich umgesetzt werden, ohne kostenintensive Ertüch-
tigungen an den lastabtragenden Bauteilen inkl. den Fundamenten um-
setzen zu müssen.

Für die Umsetzung des neuen Gemeinschaftsraums wird die bestehende
Stahlbetondecke auf dem ursprünglichen EG-Niveau entnommen und
ebenerdig zum Terrain durch eine leichte Holzbaukonstruktion ersetzt.
Durch vorfabrizierte Betonstützen lassen sich sowohl die vergrösserten
Raumhöhen als auch der Entfall jeder zweiten Stütze wirtschaftlich kom-
pensieren. Die Abfangung jeder zweiten Stützenachse aus dem Regelge-
schoss wird mittels Abfangträger aus Stahl realisiert, die seitlich an den
Stützen mittels in der Vorfabrikation eingelegter Anschlussbleche einge-
hängt werden. Die Ausführung der Abfangungen erfolgt konventionell und
einfach in Etappen.
Um den Zugang zur hofseitigen Terrasse zu ermöglichen, wird der aller
Voraussicht nach nicht-tragende, aussenliegende Betonunterzug abge-
trennt. Sollte dieser wider Erwarten doch eine tragende Funktion haben,
so lässt sich der Deckenrand mittels Abfangträgern aus Stahl auflagern -
entweder deckengleich mittels U-Profil oder aber als Überzug, an dem die
Decke durch Gewindestangen aufgehängt wird.

Die gemäss Grundlagenbericht erforderliche Ertüchtigung in Längsrich-
tung des Gebäudes wird mit der Idee der Aufdoppelung der hofseitigen
Wand des Erschliessungskerns sinnvoll gelöst.
Das in Querrichtung vorliegende Sicherheitsniveau scheint prinzipiell ge-
geben, jedoch ist die Positionierung der Aussteifungswand auf Achse 5
ungünstig, da diese mit einem Wandende auf dem im UG verlaufenden
Unterzug liegt und diesen daher im Erdbebenfall stark beansprucht (Duk-
tilität).
Im Zusammenspiel mit der neu angedachten Nutzung der Geschosse wird
diese Wand daher in die Achse 4 verschoben, wodurch sich nicht nur die
Regelgeschosse sinnvoll nutzen lassen, sondern auch ein Mehrwert des
Tragverhaltens im Erdbebenfall resultiert.

Boden.
Keramikplatten

Durpipanel

Wand.
Gipsplatten,

sichtbar geschraubt

Betonstruktur Bestand

Holzeinbauten und
Möbel

Sonnenschutz Aussen.
Tuch

Strassenansicht von «Le vent nous portera»  
von Salathé Architekten; Regelgeschoss, Mst. 1 : 500.
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«Es ist wichtig, dass Ingenieurinnen und  
Ingenieure ihren Berufsstolz pflegen»

Kommenden Juni findet die Verleihung des 4. Building-Awards statt. Bis  
zum 12. Februar 2021 können Projekte eingereicht werden. Jurypräsidentin 

Sarah Springman erklärt, warum diese Auszeichnung wichtig ist.
Interview: Judit Solt

TEC21: Prof. Dr. Springman,  
Sie sind Jurypräsidentin des 
Building-Awards, der alle  
zwei Jahre für herausragende  
Ingenieurleistungen am Bau 
verliehen wird. Warum braucht  
es eine solche Auszeichnung?

Sarah Springman: Die 
Arbeit der Ingenieurinnen und 
Ingenieure bleibt in der Regel ver-
borgen. Zudem heben die meisten 
Ingenieurinnen und Ingenieure 
ihre eigenen Verdienste nur ungern 
hervor – «they don’t blow their 
own horn», wie es in Grossbritan-
nien so schön heisst. Ihre Moti-
vation, Höchstleistungen zu 
erbringen, ist intrinsisch. Das ist 
natürlich sympathisch, aber kein 
Ersatz für extrinsische Motivation 
in Form von Anerkennung und 
Wertschätzung. Auch herausragen-
de Ingenieurinnen und Ingenieure 
sollen gefeiert werden und die 
Chance haben, im Rampenlicht zu 
stehen. Der Award gibt uns die 
Möglichkeit, exzellente Projekte in 
sechs verschiedenen Kategorien 
auszuzeichnen; damit zeigt er  
auch die Vielfalt der Disziplinen, 
die faszinierende Bandbreite  

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Sarah M. 
Springman ist seit 1997 ordentliche 
Professorin für Geotechnik an der 
ETH Zürich und seit Januar 2015 
zudem Rektorin der Hochschule.  
Vor ihrer akademischen Laufbahn 
arbeitete sie als Ingenieurin an 
verschiedenen geotechnischen 
Projekten in England, auf den 
Fidschi-Inseln und in Australien. 

der Ingenieurberufe rund um das 
Bauen. Am liebsten hätte ich  
eine grosse Publikumsveranstal-
tung, einen richtig glamourösen 
Academy Award, der auch in den 
Fernsehnachrichten gezeigt  
wird, aber das geht leider nicht.

Die breite Öffentlichkeit nimmt 
Ingenieurleistungen kaum zur 
Kenntnis, obwohl unser heutiger 
Lebensstandard ohne sie undenk-
bar wäre: Energieversorgung, 
Mobilität, Kommunikation, Medi-
zin usw. benötigen technisch  
hochstehende Infrastrukturen. 
Warum bekommen die Ingenieu-
rinnen und Ingenieure nicht die 
gesellschaftliche Anerkennung, 
die ihnen zusteht? Sind wir so 
verwöhnt, dass wir ihre Kompe-
tenz für selbstverständlich halten?

Damit hat es sicher auch 
zu tun. Die Fokusstudie des Natio-
nalen Forschungsprogramms  
NFP 54 «Nachhaltige Siedlungs- 
und Infrastrukturentwicklung» 
schätzt den aktuellen Wieder-
beschaffungswert des gesamten 
Bauwerks Schweiz – technische 
Infrastruktur und Gebäudepark – 

auf rund 2380 Milliarden Franken; 
allein in dessen Unterhalt und 
Erneuerung investiert die Schweiz 
jährlich 65 Milliarden Franken 
oder 12 % des Bruttoinlandpro-
dukts. Da fällt die Wirkung eines 
einzelnen Ingenieurwerks nicht  
so stark auf wie an weniger privi-
legierten Orten. Als ich in der 
Dritten Welt gearbeitet habe, wo 
eine einzelne neue Infrastruktur 
die Lebensqualität der Menschen 
markant erhöht, war die gesell-
schaftliche Wertschätzung deut-
lich. Doch auch dort gewöhnen 
sich die Menschen schnell an die 
verbesserten Bedingungen.  
Sie vergessen, dass eine funktio-
nierende Infrastruktur, die einen 
besseren Lebensstandard erst 
möglich macht, keine Selbstver-
ständlichkeit ist. Deshalb ist  
es wichtig, dass die Ingenieurin-
nen und Ingenieure ihren Berufs-
stolz pflegen, etwa mit diesem 
Award, und darauf hinweisen, wie 
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Building-Award 2021

Am 17. Juni 2021 wird im KKL Luzern 
zum vierten Mal der Building-Award 
verliehen. Bewertet und prämiert wer-
den herausragende, bemerkenswerte 
und innovative Ingenieursleistungen am 
Bau. Die besten Akteure und ihre Teams 
werden geehrt und gefeiert. Die diver-
sen Ingenieurgattungen prägen die Bau - 
werke bezüglich Statik, Technik, Nach - 
haltigkeit und Formgebung massgeblich.  
Der Building-Award verschafft den 
Ingenieurberufen am Bau und ihren 
Vertretern eine Plattform und damit  

Aufmerksamkeit. Die mediale Bericht-
erstattung macht die Berufe, die Mög-
lichkeiten und die Vorbilder bekannt.  
In folgenden Wettbewerbs kategorien 
werden Auszeichnungen verliehen: 
Hochbau, Infrastrukturbau, Energie- 
und Gebäudetechnik, Gesamtsieger 
Forschung und Entwicklung, Young 
Professionals, Nachwuchsförderung  
im Bereich Technik. 

Die Ausschreibungsunterlagen gibt es 
auf bit.ly/building-award • (pd)
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viel Kompetenz es braucht, bis ein 
Projekt wirklich gelungen ist. Da-
mit stärken sie übrigens auch die 
Position jener Auftraggeber, die 
Qualität einfordern und angemes-
sen würdigen. Und nicht zuletzt 
geht es auch darum, jungen Leuten 
die Ingenieurberufe näherzubrin-
gen – insbesondere jungen Frauen, 
die in technischen Berufen immer 
noch untervertreten sind.

Sie sind Rektorin der ETH Zürich 
und selbst Ingenieurin, nämlich 
Professorin für Geotechnik. Wie 
entwickelt sich der Frauenanteil 
an der ETH und speziell in den 
Ingenieurdisziplinen? Gibt es 
Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Fachrichtungen?

Zwischen 2003 und 2016 
stagnierte der Anteil weiblicher 
Studierender an der ETH Zürich 
bei rund 30 %. Ich wurde 2014 zur 
Rektorin ernannt und habe am  
1. Januar 2015 begonnen. Seit 2016 
steigt der Anteil nun leicht, aber 
konstant; zurzeit liegt er bei 32.3 %. 
Das freut mich sehr und zeigt ein-
mal mehr, wie wichtig Role Models 
sind. Diese positive Tendenz zeigt 
sich in vier der fünf typischen 

Departementen der Ingenieurswis-
senschaften. Im Departement Bau, 
Umwelt und Geomatik (D-BAUG) ist 
der Anteil der weiblichen Studie-
renden in den letzten fünf Jahren 
gestiegen und entspricht heute 
dem ETH-Durchschnitt. In den 
Departementen Maschinenbau 
und Verfahrenstechnik (D-MAVT), 
Informationstechnologie und 
Elektrotechnik (D-ITET) und Infor-
matik (D-INFK) ist der Anteil eben-
falls gestiegen, allerdings ist er 
mit weniger als 20 % immer noch 
deutlich unterdurchschnittlich. 
Das Department of Materials 
(D-MATL) ist das einzige, in dem 
der Studentinnen anteil gesunken 
ist; er beträgt etwas weniger als 
30 %. Allgemein ist es immer noch 
so, dass Frauen in eher techni-
schen Disziplinen untervertreten 
sind. An der ETH weist das Depar-
tement Gesundheitswissenschaf-
ten und Technologie (D-HEST)  
mit gut über 60 % den höchsten 
Studentinnenanteil auf. Übrigens: 
Wenn man Wissenschaften und 
Ingenieurwissenschaften zu-
sammen betrachtet, beträgt der 
Frauenanteil in der Schweiz rund 
41 %, was ziemlich genau dem 
EU-Durchschnitt entspricht.

Was ist das Faszinierende, das 
allen Ingenieurberufen gemein-
sam ist?

Dass man wirklich etwas 
Sinnvolles bewirken, einen un-
mittelbaren Unterschied machen 
kann. Ingenieurberufe sind kon-

Ingenieurberufe sind 
konstruktiv, ihr Ziel ist 
es, die Lebensqualität 
der Menschen zu 
verbessern.

Soeben ist der dritte Band der Reihe 
«Schweizer Ingenieurbaukunst –  
L’art des ingénieurs suisses –  
Opere di ingegneria svizzera»  
bei espazium – Der Verlag für Bau-
kultur erschienen. Das Buch prä-
sentiert herausragende Werke, die 
Schweizer Ingenieurbüros aller 
Diszi plinen in den letzten zwei  
Jahren realisiert haben.

128 Seiten, dreisprachig deutsch, 
französisch, italienisch,  
ISBN 978-3-9525101-0-0, 49.– Fr.

Zu bestellen unter buch@espazium.ch  
und im Buchhandel.

struktiv, ihr Ziel ist es, die Lebens-
qualität der Menschen zu ver-
bessern, damit diese ihr eigenes 
Potenzial erreichen können.  
Das ist durch und durch positiv.  
Natürlich heisst das nicht, dass 
Ingenieurinnen und Ingenieure 
die langfristigen Folgen ihrer 
Tätigkeit vergessen dürfen. Sie 
tragen eine grosse Verantwortung: 
Sie können – und müssen – dazu 
beitragen, die Klimaerwärmung zu 
bremsen und ihre Auswirkungen 
zu lindern, indem sie sorgfältig 
mit Material, Energie, CO2-Aus-
stoss usw. umgehen. Wir können 
es uns nicht mehr leisten, Umwelt-
kosten zu verursachen, die die 
nächste Generation abstottern 
muss. Dafür braucht es Kompetenz, 
Mut und intelligentes Handeln: 
action, not reaction. Ingenieurin-
nen und Ingenieure sind bestens 
dafür qualifiziert. •

Das Interview führte Judit Solt,  
Chefredaktorin 

Korrigenda 

Im unserem Sonderheft «Stadt  
aus Holz», Nr. 6, S. 14, «Wie der 
Holzbau gewachsen ist» stim-
men  Firmenbezeichnung und 
Standort der Firma Pirmin Jung 
nicht. Richtig ist: Pirmin Jung 
(Schweiz) AG, Rain. • (df)
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Inklusion geht alle an

Im Zusammenhang mit Architektur und Städtebau assoziieren viele  
Menschen Inklusion mit barrierefreiem Bauen. Die Neuerscheinung  
«Inklusionsmaschine Stadt» zeigt verständlich und facettenreich,  

dass dieses Thema breiter gedacht und auch diskutiert werden muss.
Text: Simone Hübener

cht Jahre seiner Lebenszeit, 
und damit mehr als 10 % da-
von, lebt jeder Mensch mit 

irgendeiner Form der Beeinträchti-
gung, so die Vereinten Nationen. 
Dies gilt für alle Länder auf dieser 
Welt, in denen die Lebenserwartung 
im Schnitt bei mehr als 70 Jahren 
liegt. Bei einer Gesamteinwohner-
zahl der Schweiz von 8.6 Mio., davon 
1.7 Mio. Menschen mit Behinderung, 
stellt man mit einer einfachen Hoch-
rechnung fest: Von Einschränkun-
gen betroffen sind nicht nur jene 
Menschen, die ohnehin dieser Grup-
pe zugerechnet werden, sondern 
darüber hinaus viele, viele mehr: 
Menschen, die aufgrund für sie un-
bezahlbarer Mieten an den Rand der 
Städte gedrängt werden, oder Fuss-
gängerinnen und Velofahrer, die in 
den vom Autoverkehr beherrschten 
Strassen kaum Platz finden.

Deshalb ist es richtig und 
wichtig, dass nun vermehrt Litera-
tur zu diesem Thema erscheint und 
dass deren Autorinnen und Heraus-
geber die Inklusion aller Menschen 
breiter denken als in der Vermei-
dung baulicher Barrieren mittels 
Rampen, kontrastreicher Beschrif-
tungen und akustisch gut gestal-
teter Räume. Eines dieser Bücher 
ist  «Inklusionsmaschine Stadt». Es 
verfolgt den Ansatz, Inklusion als 
«gesellschaftliches Konzept zu ver-
stehen und umzusetzen». Die Basis 
bilden Erfahrungen aus der Lehre 
an der Fakultät für Architektur der 
Hochschule München und vier in-
terdisziplinäre Werkstattgespräche 
mit Teilnehmenden aus Lehre, For-
schung und Praxis. Alle waren in 
einem der beiden Themenfelder 
«Städtebau» oder «Inklusion» fach-
fremd. Die Landschaftsarchitektin 
und Mediatorin Susann Ahn von 

der  ETH Zürich moderierte die 
 Veranstaltungen. Durch die Teilnah-
me der Initiatoren am Forschungs- 
und Praxisverbund «Inklusion an 
Hochschulen und barrierefreies 
Bayern» ist das Vorhaben in einen 
grösseren Kontext eingebunden.

Gegliedert ist das Buch in 
drei Abschnitte. Zu Beginn leiten 
drei Texte in Thema, Titel und For-
mat der Werkstattgespräche ein. 
«Neun Ansatzpunkte für eine inklu-
sive Stadt» geben den Leserinnen 
und Lesern als Abschluss ausrei-
chend Inhalte und Anregungen mit, 
um sich auch nach der Lektüre ge-
danklich und bestenfalls praktisch 
mit dem Thema zu beschäftigen. Den 
meisten Raum nehmen verschrift-
lichte Auszüge aus den Werkstatt-
gesprächen ein, die beispielsweise 
betitelt waren mit «Ist die Stadt von 
heute eine Inklusionsmaschine?» 
oder «Welche Bauteile braucht die 
Inklusionsmaschine Stadt?». Dabei 
mischen sich Begriffsdefinitionen 
mit theoretischen und praktischen 
Ansätzen, verschiedene Standpunk-
te mit kritischen Nachfragen. Die 
Wortbeiträge der einzelnen Teilneh-
menden reihen sich wie bei einer 
Perlenkette aneinander und ermög-
lichen es den Leserinnen und Lesern, 
leicht zu folgen. Meist dezent im 
Hintergrund: die Moderatorin. Zum 
Gesprächsthema passende Aufsätze 
runden jedes der vier Kapitel ab. Bil-
der von den Diskussionsrunden mit 
den Gesprächsteilnehmenden unter-
streichen den persönlichen und in-
dividuellen Charakter der Texte.

Einen wichtigen Aspekt gilt 
es insbesondere bei einer Publika-
tion zum Thema Inklusion und da-
mit auch Barrierefreiheit noch zu 
erwähnen: die Barrierefreiheit des 
Buchs selbst. Ob bewusst oder un-

A

bewusst – sie ist in diesem Fall ge-
lungen, beispielsweise dank einer 
ausreichend grossen, serifenlosen 
Schrift, sehr gutem Kontrast und 
dem Flattersatz mit seinen immer 
gleichen Wortabständen. Der eine 
oder andere Satz wäre gekürzt oder 
aufgeteilt verständlicher geworden.

Sich in dieses Buch zu ver-
tiefen macht Freude, die Lektüre  
regt zum Nachdenken über sich 
selbst und unsere Städte an und 
bringt die Prozesse hin zu einer im 
weitesten Sinn inklusiv gedachten 
Stadt hoffentlich zügig voran. •

Simone Hübener, Dipl. Ing. Architektur 
und Architekturjournalistin,  
huebener@simonehuebener.de

Andrea Benze / Dorothee Rummel 
(Hrsg.): Inklusionsmaschine Stadt. 
Inklusion im Städtebau, interdisziplinär 
diskutiert. Jovis Verlag, Berlin 2020. 
208 S., 30 farb. Abb., 17 × 24 cm, 
Broschur mit Schutzumschlag,  
ISBN 978-3-86859-627-4, Fr. 47.90

Bücher bestellen unter  
order@staempfli.com  
Für Porto und Verpackung werden 
Fr. 8.50 in Rechnung gestellt.
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Woher kennen 
wir uns …?

Als das Bild rechts auf 
meinem Monitor auleuch-
tete, war ich verblüfft: 

Was ist mit der Monte-Rosa- 
Hütte passiert? Warum hat man 
die Fassadenelemente aus Alu-
minium durch solche aus Kupfer 
ersetzt? Die Hütte wurde erst 
2009 in Betrieb genommen, und 
die Ausführungsqualität liess 
keine so baldige Instandsetzung 
erwarten. Gerade wollte ich 
mich über den grassierenden 
Baupfusch empören, da schaute 
ich genauer hin. Und stellte fest: 
Das ist gar nicht die Monte- 
Rosa-Hütte. 

Sondern  …  was genau? 
Eine andere, ebenfalls kristall-
förmige Alphütte aus Holz mit 
Metallhülle, PV-Elementen, 
einem schlitzartigen Bandfens-
ter, kleinen Lochfenstern und 
Anspruch auf einen nahezu 
energieautarken Betrieb. Eine 
Nachahmung? Ein Plagiat? Aber 
kann man in der Architektur 
wirklich von Plagiat sprechen? 
Gehört es nicht zum Wesen  
jeder Kultur, und somit auch  
der Baukultur, dass jedes Werk 
sich auf frühere Werke be-
zieht und deren Gedankengut 
weiterent wickelt? 

Grundsätzlich ist es  
zu begrüssen, wenn ein vorbild-
licher Bau wirklich als Vorbild 
dient und anderswo – mit An-
passungen, die der neue Kontext 
erfordert – repliziert wird. 
Geschieht das oft genug, wird 
aus dem Original eben ein Ty-
pus, den die Folgebauten variie-
ren und neu interpretieren. 
Arbeiten nicht die besten Archi-
tekturschaffenden mit Referen-

Buch | Meinung

Kunsthaus Zürich 

Benedikt Loderer (Hrsg. Kunsthaus 
Zürich): Die Baugeschichte des Kunsthaus 
Zürich 1910–2020. Scheidegger & Spiess, 
Zürich 2020. 80 Seiten, 22 farbige  
und 24 Schwarz-Weiss-Abb. sowie Pläne, 
19 × 23 cm, broschiert, ISBN 978-3-85881-
676-4, 19.– Fr.

Ein grosser Schritt ist getan: Der 
Erweiterungsbau des Kunsthauses 
Zürich von David Chipperfield Ar-
chitects wurde seinen Nutzern über-
geben. Für einmal führt Benedikt 
Loderer seine Leserinnen und Leser 
nicht auf einen Stadtspaziergang, 
sondern unternimmt eine Zeitreise. 
Ausgehend von frühen Gehversu-
chen der Zürcher Künstlergesell-
schaft, zeichnet er die Entstehung 
des heutigen Ensembles nach, des-
sen erster Baustein 1910 der Moser- 
Bau war. Der Autor breitet ein 
 Panorama der Zürcher Gesellschaf-
ten aus, die auf die Gründungszeit 
folgten; darin ein gebettet sind In-
formationen, Pläne und Bilder zu 
den Verände rungen des Kunsthau-
ses durch die Ausdehnung zur Villa 
Landolt hin und den 1958 angefüg-
ten Flügel des Pfister-Baus. Unge-
fähr gleichzeitig zum Müller-Bau,  
entstand in Paris das Centre Pom-
pidou, ein wahrhaftig interessan-
ter Hinweis. • (hs)

Kunsthaus, Lagerhaus
Redaktion: Tina Cieslik

Stefano Milan (Hrsg.): Punto Franco. 
Chiasso 1920–2020. Tarmac, Mendrisio 
2020. 240 Seiten, zahlreiche farbige und 
Schwarz-Weiss-Abb., italienische Texte, 
21 × 27.5 cm, ISBN 978-88-944953-00,  
Fr. 140.–

Seit 100 Jahren dienen die Magazzi-
ni Generali in Chiasso und Stabio TI 
als Zollfreilager, wo unterschied-
lichste Güter sortiert, gelagert und 
umgeschlagen werden. Wer hier 
 arbeitet, erlebt die Gebäude als 
eine einfache, raue, industriell ge-
prägte Arbeitswelt. Das Buch prä-
sentiert eine andere Perspektive: Der 
forschende Blick von Historikern, 
Architekten, Archivaren und Kunst-
fotografen enthüllt unerwartete, 
teilweise poetische Aspekte der An-
lage. Fotos und Pläne, Details und 
der grosse Kontext, historische Bau-
ten und neuere Projekte, Essays (auf 
Italienisch) und technische Details: 
Selbst wer die nüchternen Lager-
hallen, Silos und Büros aus eigener 
Anschauung kennt, kommt bei der 
Lektüre dieses Buchs ins Staunen 
und Sinnieren. • (js) 

Judit Solt, 
dipl. Architektin 
ETH SIA und 
Chefredaktorin 
TEC21.

Punto Franco

Buch bestellen unter  
order@staempfli.com.  
Für Porto und Verpackung werden 
Fr. 8.50 in Rechnung gestellt.

Das Buch ist erhältlich bei  
stefano.milan@rivista-archi.ch
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zen? Wurden nicht Dutzende von 
griechischen Tempeln, gotischen 
Kathedralen und haussmannschen 
Häusern im Copy-and-Paste-Prin-
zip errichtet? Na also. Warum 
nicht auch eine heutige Berghütte? 

so heisst der 2018 eröffnete Bau  
in den Südtiroler Alpen – ist  
ja mit dem Vorbild nicht identisch, 
sondern wurde den neuen 
Gegeben  heiten angepasst. Und  
ich fragte mich: Welche architek-
tonischen Vorteile bringen diese 
Anpassungen? Oder anders:  
Welcher bau kulturelle Mehrwert 
resultiert daraus, dass die Archi-
tekten den Urtypus genau so und 
nicht anders interpretiert haben? 

Wer diese Fragen vertiefen 
oder einfach nur die fünf Unter-
schiede suchen mag: TEC21 41/2009 
war dem Neubau der Monte-Rosa- 
Hütte gewidmet, Informationen 
zur Schwarzensteinhütte  
finden sich reichlich online. 

Trotzdem, es half nichts. Ich wur-
de die Irrita tion nicht los. Der 
Teufel, befand ich, muss mal wie-
der im Detail stecken, in diesem 
Fall also in der konkreten Umset-
zung. Die Schwarzensteinhütte – 

Déjà-vu: Die 2018 eingeweihte Schwarzensteinhütte von Stifter Bachmann Architekten 
auf der italienischen Seite der Zillertaler Alpen ist der 2009 eröffneten  
Monte-Rosa-Hütte von Beart & Deplazes Architekten zum Verwechseln ähnlich. 

Die Beiträge aus unserem  
Heft zur Monte-Rosa-Hütte  
sind abrufbar auf  
bit.ly/zukunftshuette  
bit.ly/holzkristall  
bit.ly/monterosa-hoehentraining 
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 Luzern, Aarau, Basel, 
Bern, Zug, Zürich

Um dieser anspruchsvollen und vielseitigen Funktion gerecht zu werden, verfügen Sie 
über einen Abschluss eines qualifizierten Immobilienlehrgangs sowie ausgewiesener 
Erfahrung in der strategischen Immobilien   entwicklung und -akquisition. Darüber 
hinaus haben Sie eine spürbare Affinität zum gemeinnützigen Wohnungsbau und 
identifizieren sich voll und ganz mit den Werten der Logis Suisse AG. Führungsstärke, 
eine hohe Team- und Dienstleistungsorientierung wie auch ein unternehmerisches, 
konzeptionelles und analytisch systematisches Denken und Handeln zeichnen Sie aus 
– ebenso Ihre offene, klare und gepflegte Ausdrucksweise, mit der Sie auf Augenhöhe 
mit Ihrem Gegenüber kommunizieren. Ihre Auffassungsgabe ist schnell, Ihre Ent-
scheidungsfreudigkeit treffsicher und Sie packen unkompliziert an. Mit Ihrem Blick 
fürs Wesentliche setzen Sie die richtigen Prioritäten und treten sowohl bestimmt wie 
gewinnend auf.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen 
(als PDF-Datei).

Kontakt: Tobias Lienert / Markus Theiler
 
JÖRG LIENERT AG ZÜRICH
Limmatquai 78
8001 Zürich
Telefon 043 499 40 00
zuerich@joerg-lienert.ch 
www.joerg-lienert.ch

In dieser attraktiven Führungsposition können Sie zusammen mit einem 
kleinen motivierten Team die Zukunft eines der grössten gemein nützigen 
Wohnbauträgers mitgestalten.

Die Logis Suisse AG mit Sitz in Baden ist führend in der Schaffung und dem Erhalt 
von fairem und zahl barem Wohnraum. Zu ihr gehören zurzeit rund 3‘000 Woh-
nungen in der ganzen deutschen Schweiz und sie entwickelt – neben verschiedenen 
Erneuerungsvor haben – grössere komplexe Neubauprojekte. Sie handelt nach sozialen 
und ökologischen Grundwerten und sichert den nachhaltigen Wert ihrer Immobilien. 
In  folge Pensionierung der langjährigen Stelleninhaberin sind wir nun beauftragt, per 
Mitte 2021 eine fachlich und menschlich versierte Persönlichkeit als zukünf tige/n

Geschäftsführer/in

zu finden. In dieser Funktion repräsentieren Sie die Unternehmung professionell nach 
aussen und sorgen für eine reibungslose operative Führung auf Grundlage der fest-
gelegten Werte, Konzepte, Strategien und Ziele. Die letztgenannten Punkte erarbeiten 
Sie in enger Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat, halten das Gremium mit 
entsprechenden Reportings auf dem Laufenden und binden ihn in wichtige Entschei-
dungen ein. Daneben gehören auch die Führung eines aktiven Portfoliomanagements 
sowie die Akquisition neuer Liegenschaften und Projekte zu Ihren Hauptaufgaben. 
Künftig wird die Logis Suisse AG die Geschäftsführung und die Immobilienentwicklung 
in eigener Anstellung führen. Weitere Funktionen sind im Mandat outgesourct, diese 
werden Sie ebenfalls überwachen und koordinieren. 

Geschäftsleitung Logis Suisse

www.logis.ch
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ie Norm SIA 267 stellt an 
vorgespannte Boden- und 
Felsanker folgende Grund-

anforderungen: Zugglieder aus 
Spannstahl gemäss SIA 262 bzw. 
prEN 10138, vorgegebene Korro-
sionsschutzmassnahmen je nach 
Einsatzbereich und Nutzungsdauer, 
Eignungsprüfung des Ankersystems 
mit Konformitätsbewertung, Quali-
tätssicherung der Ankerproduktion 
mit Eigen- und Fremdüberwachung.

Verschiedene in der Praxis 
verwendete Ankersysteme erfüllen 
diese Anforderungen nicht voll-
umfänglich, beispielsweise die häu-
fig  eingesetzten «vorgespannten» 
Selbstbohranker. Die gravierends-
ten Abweichungen von den Anforde-
rungen sind dabei die folgenden: 
Zugglieder aus ungeprüftem hoch-
festem Stahl oder aus Betonstahl 
anstelle von normkonformem 
Spannstahl; ungenügender, nicht 
den Normanforderungen entspre-
chender Korrosionsschutz; fehlende 
Eignungsprüfung und ungenügen-
de Qualitätssicherung.

Sicherheit vor Preis –  
auch bei vorgespannten Boden- und Felsankern

In den vergangenen Jahren sind aus wirtschaftlichen Gründen vermehrt  
vorgespannte Boden- und Felsanker eingesetzt worden, die nicht  

den Anforderungen der Norm SIA 267 entsprechen. Das kann gefährlich sein.
Text: Normkommission SIA 267 und Expertengruppe Ankersysteme

D Spannungsrisskorrosion 

Für eine langfristig wirksame Vor-
spannung ist wie im Spannbetonbau 
der Einsatz von Zuggliedern aus 
hochfestem Spannstahl erforderlich. 
Hochfeste Stähle sind jedoch anfäl-
liger für Spannungsrisskorrosion, 
die bereits nach kurzer Zeit zu plötz-
lichen Sprödbrüchen führen kann. 
Der zeitliche Verlauf des Schädi-
gungsprozesses ist dabei nicht pro-
gnostizierbar; Brüche können schon 
kurz nach dem Spannen der Anker 
oder erst nach mehreren Jahren auf-
treten. Bei einem Sprödbruch her-
ausschiessende Ankerteile können 
Personen verletzen oder töten. Weiter 
können Deformationen infolge von 
Ankerbrüchen Schäden an umgeben-
den Bauten verursachen, und im Ex-
tremfall kann der progressive Bruch 
mehrerer Anker zum  Einsturz von 
ganzen Bauwerksbereichen führen. 

Normkonformer Spannstahl 
wird deshalb auf die Empfindlich-
keit gegen Spannungsrisskorrosion 
geprüft. Damit und mit strengen 
 Anforderungen an den Korrosions-
schutz der Anker, einer Eignungs-
prüfung der Ankersysteme, der Qua-
litätssicherung der Spannstahl- und 
Ankerproduktion sowie mit einer 
fachgerechten Ausführung wird die 
Gefahr der Spannungs risskorrosion 
beherrscht. 

Werden Anker verwendet, 
die die Normanforderungen nicht 
einhalten, geht man hingegen ein 
 erhebliches Risiko ein. Es sind meh-
rere Fälle aus den letzten Jahren be-
kannt, in denen solche Anker gebro-
chen sind. Dass die dabei bis zu 10 m 
weit herausschiessenden Ankerteile 
keine Personen getroffen haben, ist 
nur dem Zufall zu verdanken.

Spannkraftverluste und 
Korrosionsschutz

Bei Boden- und Felsankern nimmt 
die Vorspannkraft nach dem Fest-
setzen in der Regel noch leicht ab, 
unter anderem weil sich die Anker-
auflager bzw. Baugrubenabschlüsse 
etwas gegen den Baugrund verschie-
ben. Durch die Vorgabe der Verwen-
dung von Spannstählen und die 
Empfehlung einer minimalen freien 
Ankerlänge von 7 m stellt die Norm 
sicher, dass die Kraftverluste nicht 
zu gross werden und die Wirkung 
der Vorspannung über die Nut-
zungsdauer erhalten bleibt.

Bei verschiedenen «vorge-
spannten» Selbstbohr- und Stab-
anker systemen werden für die Zug-
glieder statt hochfestem Spannstahl 
Betonstähle mit Fliessgrenzen 
fsk < 700 N/mm2 verwendet. Damit 
wird zwar die Gefahr der Span-
nungsrisskorrosion weitgehend ver-
mieden. Allerdings führt dies bereits 
bei Auflagerverschiebungen von 
wenigen Millimetern zu erheblichen 
Spannkraftverlusten, vor allem in 
Verbindung mit kurzen freien Anker-
längen. Vorgespannte Anker mit Zug-
gliedern aus Betonstählen sind des-
halb bezüglich der Vorspannwirkung 
bzw. der Reduktion von Deformatio-
nen in der Umgebung nicht gleich-
wertig wie normgemässe vorge-
spannte Anker mit Spannstählen.

Wirksame freie Ankerlänge

Für vorgespannte Anker empfiehlt 
die Norm SIA 267 eine minimale 
freie Ankerlänge lfr von 7.0 m. Wie 
bereits erläutert, sollen damit die 
Spannkraftverluste begrenzt wer-
den. Weiter verlangt die Norm, dass 

Expertengruppe Ankersysteme

Die Expertengruppe Ankersysteme 
(EGA) wurde ursprünglich vom 
Bundesamt für Strassen (Astra) 
eingesetzt und vereint Expertinnen 
und Experten aus Vorspanntechnik, 
Geotechnik, Korrosionsschutz, 
Materialprüfung und Auditierung 
sowie Vertreterinnen und Vertreter 
verschiedener Bundesbehörden. Heute 
übernimmt die EGA im Auftrag des 
SIA die Beurteilung von Ankersyste-
men für den Eintrag ins SIA-Register. 
Präsidiert wird die EGA von Fritz 
Ruchti vom Bundesamt für Verkehr 
(Fritz.Ruchti@bav.admin.ch).
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die effektive wirksame freie Anker-
länge lf, die bei den Ankerprüfungen 
ermittelt wird, mindestens 90 % der 
theoretischen, sogenannten «rech-
nerischen» freien Ankerlänge lfr er-
reichen muss. Damit wird primär 
sichergestellt, dass bei den Anker-
prüfungen der Baugrundwiderstand 
nur im Bereich der geplanten Ver-
ankerungszone mobilisiert wird.

Die Erfahrung zeigt, dass 
bei nicht normkonformen «vorge-
spannten» Selbstbohr- und Stab-
ankersystemen die wirksamen frei-
en Ankerlängen oft deutlich kleiner 
sind als der Sollwert. Die Anker-
prüfungen erlauben in diesem Fall 
häufig keine zuverlässige Beurtei-
lung des äusseren Tragwiderstands.

Empfehlungen

In der Regel ist die Bauherrschaft 
mit ihren Planern für die Definition 
der Anforderungen und für die Ge-
nehmigung des vom Unternehmer 
vorgeschlagenen Ankersystems zu-
ständig. Dabei ist in Erinnerung  
zu rufen, dass die SIA-Normen den 
Stand der Technik wiedergeben und 

dass SIA-Mitglieder dazu verpflich-
tet sind, sie einzuhalten. Technisch 
sinnvolle Abweichungen müssen 
 begründet werden, und die Bau-
herrschaft ist entsprechend zu in-
formieren.

Beim Einsatz vorgespannter 
Anker empfiehlt es sich aus den 
 auf geführten Gründen, ein norm-
konformes Ankersystem zu wählen. 
Dazu muss der Unternehmer einen 
Eignungs- und Konformitätsnach-
weis durch eine unabhängige Stelle 
vorlegen. Als Hilfsmittel für Bau-
herrschaften und Planende führt der 
SIA ein Register von Ankersystemen, 
die über einen von der Experten-
gruppe Ankersysteme validierten 
Nachweis verfügen.

Der Einsatz nicht norm-
konformer vorgespannter Anker 
unter Verwendung hochfester Stäh-
le ist wegen möglicher Sprödbrüche 
 gefährlich und strikt zu vermei-
den. Der Einsatz von nicht norm-
konformen «vorgespannten» Anker-
systemen unter Verwendung von 
Betonstählen mit Fliessgrenzen 
fsk < 700  N/mm2 ist ebenfalls zu 
 hinterfragen, da die angestrebte 

Vorspannwirkung häufig rasch ver-
loren geht. Zudem sind bei diesen 
Ankersystemen die Ausbildung ei-
ner wirksamen freien Ankerlänge 
sowie ein ausreichender Korrosions-
schutz auf der freien Ankerlänge 
teilweise nicht gewährleistet.

Neben der Wahl eines zweck-
mässigen Ankersystems sind für 
eine wirksame, sichere und dauer-
hafte Verankerung auch eine kom-
petente und sorgfältige Planung, 
Ausführung und Prüfung entschei-
dend. Planende, Unternehmer und 
Bau leitung stehen auch in diesen 
Be reichen in der Verantwortung. •

Normkommission SIA 267 und  
Expertengruppe Ankersysteme, 
Matthias Ryser, Bauingenieur ETH/SIA, 
ryser@drvollenweiderag.ch

SIA-Register der Ankersysteme  
mit validiertem Nachweis: 
www.sia.ch/register

Das neue Argumentarium für  
Organisationsmodelle nach SIA

Die Wahl der richtigen Organisationsform hat einen zentralen  
Einfluss auf den Projekterfolg. Sie wirkt sich auch auf Wahrnehmung  

und Selbstverständnis der Planenden und auf die gebaute Umwelt aus.  
Der SIA-Fachrat Vergabewesen hat sich in seinem ersten  

Argumentarium damit beschäftigt.
Text: Laurindo Lietha

emäss den Organisations-
formen nach SIA sind Pla-
nende partnerschaftlich 

und treuhänderisch mit der Bauherr-
schaft verbunden. Denn ein  Projekt 
wächst und gedeiht mit dem Mitein-
ander, dem Austausch und der ge-
meinsamen, situativen Lösungsfin-
dung für das vorteil hafteste Resultat. 
Andere immer stärker aufkommende 

G Modelle mit Gesamtleistern sind 
hingegen auf einem Interessenge-
gensatz aufgebaut: Einsparungen 
zulasten der Qualität eines Bauwerks 
erhöhen ihren Profit. Der Einzel-  
oder Generalplaner hingegen hat 
kein Interesse daran, die Qualität zu 
drücken. Von Kostenoptimierungen 
 profitieren so die Bauherrschaft und 
das Projekt.

Planende sind der  
Allgemeinheit verpflichtet

Zudem sind Planende in Gesamtleis-
termodellen nur noch Dienstleis-
tende und Sub-Beauftragte eines 
Unternehmens. Sie können ihre 
 Verantwortung der Bauherrschaft 
gegenüber nur noch bedingt wahr-
nehmen. Gleiches gilt für die Ver-
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Bereichsleiter/in Strassenbau 
und Mitglied der Geschäftsleitung 
Pensum: 80 - 100%     Arbeitsort: Bern     Antritt: 1. Juni 2021 oder nach Vereinbarung

Ihre Aufgaben 
In dieser abwechslungsreichen Führungsfunktion vertreten Sie den Oberingenieurkreis II gegenüber der 
Bevölkerung, den Behörden sowie fachlichen und politischen Kommissionen. Mit Leidenschaft leiten und 
begleiten Sie Infrastrukturprojekte von der Planungs- bis zur Ausführungsphase und stellen den Projekter-
folg sicher. Dabei erkennen Sie Risiken, stimmen die Massnahmen mit den beteiligten Partnern ab und 
sorgen durch eine gute Zusammenarbeit über alle Stufen hinweg für eine erfolgreiche Projektabwicklung. 
Als Geschäftsleitungsmitglied wirken Sie aktiv bei der Führung und Organisation des Oberingenieurkreis 
II mit. Sie leiten den Bereich Strassenbau A mit gegenwärtig sechs Mitarbeitenden. Zusätzlich beurteilen 
Sie mit Ihrem Team als Strassenbaupolizeibehörde Bauvorhaben von Dritten entlang unserer Kantons-
strassen. 

Ihr Profil 
Sie verfügen über einen Hochschulabschluss als Bauingenieur/in, Verkehrsplaner/in oder Raumplaner/in, 
oder eine vergleichbare Ausbildung. Sie haben mehrjährige Erfahrung und fundierte Kenntnisse im zeit-
gemässen Strassenbau in der Planung, Projektierung und Bauausführung. Sie legen grossen Wert auf 
eine gute Teamarbeit. Als starke Persönlichkeit sind Sie gut organisiert und wissen Prioritäten zu setzen. 
Fach-, Führungskompetenz, Verlässlichkeit, Selbstständigkeit und kommunikatives Geschick im Umgang 
mit den Behörden, der Bevölkerung und den Medien zeichnen Sie aus.  

Wir bieten Ihnen 
Sie haben die Chance, eine zukunftsgerichtete, nachhaltige Strasseninfrastruktur aktiv mitzugestalten. 
Wir ermöglichen Ihnen vielfältige und verantwortungsvolle Aufgaben in einem gut organisierten Team. In 
einem spannenden, sich verändernden Umfeld geniessen Sie überdurchschnittliche Anstellungsbedin-
gungen. Wir legen grossen Wert auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Flexible Arbeitszeiten und 
die Möglichkeit für Homeoffice sind wichtige Bestandteile. Daneben dürfen Sie sich auf eine markt- und 
leistungsgerechte Entlöhnung, attraktive Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten und über ein 
offenes und familiäres Arbeitsklima freuen. 

Amt 
Der Oberingenieurkreis II des Kantonalen Tiefbauamtes ist im Berner Mittelland verantwortlich für die 
Projektierung, den Bau, den Betrieb und den Unterhalt der Kantonsstrassen. Zudem übt er die Oberauf-
sicht über Strassen, Wege und Gewässer aus und ist für den Wasserbau an der Aare zuständig.  

Kontakt 
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen! Senden Sie uns Ihre Bewerbung über das Stellenportal des Kantons 
Bern. Die Stelle ist dort unter www.be.ch/jobs hinterlegt. Für Auskünfte steht Ihnen Thomas Wüthrich, 
Kreisoberingenieur, Tel. 031 636 50 40, gerne zur Verfügung. 

Weitere Stellenangebote 
unter www.be.ch/jobs

und zeichnen sich durch fundierte Fachkompetenz, Selbständigkeit, 
Verantwortungsbewusstsein und Verhandlungsgeschick aus. Sie sind 
gewandt im schriftlichen und mündlichen Ausdruck und bringen sehr 
gute EDV-Kenntnisse (Office Palette) sowie Teamfähigkeit mit. 

Wir bieten Ihnen
Eine anspruchsvolle, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit in 
einem motivierten Team sowie vielfältige Kontakte mit der Öffentlichkeit, 
mit Behörden, Ingenieurbüros und Unternehmern. Flexible Arbeits
zeiten, gute Sozialleistungen und interessante Aus und Weiterbildungs
möglichkeiten runden das Angebot ab.

Oberingenieurkreis I 
Der Oberingenieurkreis I gehört zum kantonalen Tiefbauamt. Er plant, 
baut und unterhält im gesamten Berner Oberland die Kantonsstrassen 
und übt die Aufsicht über Strassen, Wege und Gewässer aus. Unsere 
Büros befinden sich an der Schorenstrasse 39 im Gwatt bei Thun.

Kontakt 
Wir freuen uns, Sie persönlich kennenzulernen! Weitere Auskünfte 
 erteilt Ihnen Herr Stefan Schöni, KreisoberingenieurStellvertreter, 
 Telefon +41 31 636 44 02. Ihre Bewerbung reichen Sie bitte online 
über das Stellenportal des Kantons Bern ein: www.be.ch/jobs.  

 

Weitere Stellenangebote 
unter www.be.ch/jobs

Projektleiter / Projektleiterin 
Kunstbauten 80 – 100 %
Pensum: 80 – 100 %     Arbeitsort: Thun  
Antritt: nach Vereinbarung

Schlägt Ihr Herz für den Brückenbau?

Ihre Aufgaben 
Sie leiten und koordinieren selbständig die Ihnen zugewiesenen Aufga
ben im Bereich der Substanzerhaltung unserer zahlreichen Kunstbau
ten. Sie unterstützen die Erhaltungsplanung der Bauwerke und führen 
Substanzerhaltungs und Neubauprojekte von der ersten Idee bis zur 
Inbetriebnahme nach den neuesten Erkenntnissen der Bautechnik und 
des Projektmanagements. Sie begleiten Ingenieurbüros in der Projek
tierung, führen die Oberbauleitung Ihrer Vorhaben aus und erledigen 
alle administrativen Arbeiten.

Ihr Profil
Sie verfügen über einen ETH- oder FH-Abschluss als Bauingenieur / 
Bauingenieurin. Sie bringen mehrjährige Erfahrung in der Projektierung 
und Bauleitung von Kunstbauten mit – insbesondere von Brücken –, 

Das Argumentarium bezieht sich  
auf die in der Norm SIA 112 «Modell 
Bauplanung» (Ausgabe 2014) ab-
gebildeten Organisationsmodelle  
und findet sich auf www.sia.ch/
argumentarium zum Download. Im 
Rahmen der laufenden Revision  
der Ordnungen für Leistungen und 
Honorare (LHO) wird eine vertiefte 
Untersuchung weiterer heute zur 
Anwendung kommender Organisa-
tionsmodelle durchgeführt. Das 
Argumentarium wird bei Vorliegen 
der Resul tate erweitert.

pflichtung der Umwelt gegenüber, 
die aus einem gesunden Berufsstolz 
erwächst. In der Vision des Schwei-
zerischen Ingenieur- und Architek-
tenvereins (SIA), dem rund 16 000 
Planende verschiedener Disziplinen 
angehören, ist dieser Grundsatz, der 
in der über 180-jährigen Entwick-
lung des SIA gewachsen ist, festge-
halten: «Unser Ziel ist ein zukunfts-
fähiger und nachhaltig gestalteter 
Lebensraum von hoher Qualität. 
Darauf richten wir alle unsere An-
strengungen aus.»

Wenn billig teuer wird

Der englische Sozialphilosoph John 
Ruskin schrieb bereits im 19. Jahr-
hundert: «There is hardly anything 
in the world that someone cannot 
make a little worse and sell a little 
cheaper.» – Es gibt kaum etwas  
auf der Welt, das nicht irgendje-
mand ein wenig schlechter machen 
und ein wenig billiger verkaufen 
könnte.  Diese Weisheit hat bis heu-
te Bestand.

Mit der Revision des Bundesgesetzes 
über das öffentliche Beschaffungs-
wesen (BöB), das am 1. Januar 2021 
in Kraft tritt, hat der Gesetzgeber 
dem «Billig-Paradigma» einen Riegel 
vorgeschoben. Er hat, wie John Rus-
kin damals fortfuhr, erkannt: «Es ist 
unklug, zu viel zu bezahlen, aber es 
ist schlimmer, zu wenig zu bezahlen. 
Wenn man zu viel bezahlt, verliert 
man ein wenig Geld – das ist alles. 
Wenn man zu wenig bezahlt, verliert 
man manchmal alles, weil der ge-
kaufte Gegenstand nicht in der Lage 
war, das zu tun, wozu er gekauft 
wurde.» Geiz ist also nicht mehr geil. 
Eine Auftraggeberin, die nur auf den 
Preis setzt, wird nicht einmal dieses  
Ziel erreichen. 

Der Zeitgeist verlangt nach 
Qualität und Nachhaltigkeit

Die Gesellschaft will, was allgemein 
unter Baukultur verstanden wird 
und der Gesetzgeber als zeitgemäs-
se Zuschlagskriterien definiert: Qua-
lität, Nachhaltigkeit, Ästhetik und 

Innovation. Die Organisationsfor-
men nach SIA verfolgen, wie das 
gesamte SIA-Ordnungswerk, das 
den ganzen Beschaffungsprozess im 
Lebenszyklus einer Baute reguliert, 
exakt diese Ziele. •

Laurindo Lietha,BSc FHO Civil Enginee-
ring/Bauökonom DAS, Fachspezialist 
Ordnungen/Beschaffungswesen;  
laurindo.lietha@sia.ch
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AUS UNSEREM VERLAG

Liebe Leserin, lieber Leser 

Wer hätte vergangenen Dezember geahnt, 
dass wenige Monate später das öffentliche 
Leben fast ganz zum Erliegen kommt? Die 
Covid-19-Pandemie hat unsere Wahrnehmung 
von zwischenmenschlicher Nähe abrupt ver-
ändert. Das erschwert nicht nur private 
Beziehungen, sondern prägt auch die Arbeits-
welt, lähmt den Kulturbetrieb und stellt  
die Nutzung des öffentlichen Raums infrage.  
Die Lage ist deprimierend, und alle haben 
das Thema mittlerweile gründlich satt.

Trotzdem sollten sich Planerinnen und 
Planer damit befassen. Denn die Pandemie 
wirft ein neues Licht auf grundlegende 
fachliche Themen. Zum Beispiel auf die 
öffentliche Diskussion um die Siedlungsent-
wicklung nach innen, die eine neue Wen-
dung genommen hat: «Dichte tötet», titelte 
eine Zeitung im Frühling, die Nachfrage 
nach Wohnen auf der grünen Wiese steigt, 
und man spricht von einer neuen Stadt-
flucht, obwohl nicht bestimmte Bauformen 
die Pandemie anheizen, sondern inadäqua-
tes menschliches Verhalten. Ebenso wie 

einst dichte Bauweisen – allen voran das 
Hochhaus – stellvertretend für soziale 
Missstände verantwortlich gemacht wurden, 
gelten sie heute als gesundheitliches Risiko. 
Hier können Baufachleute differenzierte 
Argumente ins Feld führen und mit guten 
Projekten aufzeigen: Eine Dichte, die nicht 
nur mehr gebaute Masse, sondern auch 
mehr Möglichkeiten bietet, dient der Lebens - 
qualität. Es gibt aber auch viele andere 
Fragen, bei denen die Kompetenz von Plane-
rinnen und Planern gefragt ist. Um nur 
einige herauszugreifen: Die Erfahrung des 
Lockdowns hält Lehren für den Wohnungs-
bau bereit; Home office und Digitalisierung 
verändern den Bürobau, die Gestaltung  
von Freiräumen und die Planung von Ver-
kehrs- und Versorgungsinfrastrukturen.

Die Auseinandersetzung mit den Folgen  
der Pandemie wird uns also auch 2021 
bes chäftigen – neben der bunten Vielfalt an 
Themen, die wir Jahr für Jahr behandeln. 
Bis dahin wünsche ich Ihnen im Namen  
des Redaktionsteams frohe und erholsame 
Feiertage. •

Judit Solt, Chefredaktorin TEC21 
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Aktuelles aus der Baubranche

Redaktion: Doro Baumgartner

BASLER VERSICHERUNG

Der Cyberangriff

Die Gefahr, als KMU Opfer eines 
 Cyberangriffs zu werden, ist sehr 
gross. Selbst die beste Firewall 
schützt nicht gegen alle Angriffe.  
Oft sind es menschliche Fehler, die 
den Eindringlingen Tür und Tor öff-
nen – mit verheerenden Folgen. Die 
Cyberversicherung der Baloise 
schafft Sicherheit: sofortiger Schutz 
durch Online-Abschluss von attrak-
tiven, vorkonfigurierten Versiche-
rungspaketen. Egal, welchen Ein-
gang die Angreifer benützen. •
www.baloise.ch/kmu

JOMA

Die gute Luft 

Mit den Beduftungssystemen Good-
Air der Firma Joma werden Innen-
räume von schlechten Gerüchen 
befreit und mit einem Duft aus  
der Création Sphère bereichert. Die 
Luftführung führt zu einer ausge-
glichenen Flutung des Raums. Als 
Problemlöser bei unangenehmen 
Geruchsemissionen oder als Ele-
ment bei der Gestaltung der Raum-
atmosphäre: Der professionelle  
Einsatz von Düften verbessert das 
Ambiente jedes Raums. •
www.joma.ch/goodair

IN DER VITRINE PRÄSENTIERT

Die Angaben zu Firmen, Produkten 
und Dienstleistungen basieren  
auf Firmeninformationen. Auf den 
Abdruck solcher Hinweise besteht  
kein Anspruch. Die Redaktion behält 
sich Kürzungen vor.

Bitte senden Sie Ihre Informationen  
an TEC21, Postfach, 8036 Zürich,  
oder an produkte@tec21.ch

Die mit  markierten Firmen bzw. 
Produkte sind in der Schweizer Bau- 
muster-Centrale Zürich SBCZ vertreten.

www.baumuster.ch

KST

Schlichte Eleganz

Das Raumklima im Kunsthaus Zürich schützt die hochempfindlichen 
Kunstwerke. Lufteinlässe in verschiedenen Bauarten, in Decken- und 
Bodenbereichen platziert, gewährleisten diese wichtige Funktion. In-
dividuell an die möglichen Platzverhältnisse angepasst, wurden die 
Auslässe in ästhetischer Form konstruiert und eingebaut. •
www.kstag.ch

SERGE FERRARI

Risiko beschränken

Fassadenmembranen decken einen 
grossen Teil einer Gebäudehülle ab 
und können zu einem erheblichen 
Risikofaktor für die Ausbreitung von 
Brandherden in der Hinterlüftungs-
ebene werden. In Gebäuden mit ei-
ner Höhe von mehr als 11 m, zum 
Beispiel in Spitälern, sind Brand-
bekämpfung und Fluchtmöglich-
keiten eingeschränkt. Optimal für 
eine Brandschutzstrategie mit kom-
pletten Fassadenkonstruktionen  
in RF1 ist die neue Whitepaper 
 Stamisol Safe One. •

  www.stamisol.com



EINFACH
NÄHER

Modernisieren ist mein Ding

Bei mir und meinen Kollegen sind Sie richtig, wenn Sie 
einem starken Partner für eine Modernisierung vertrauen 
wollen. Unsere Zuverlässigkeit und unsere Multimarken-
kompetenz zeichnen uns aus.

Sprechen Sie mit uns. Ganz einfach.

Bei mir und meinen Kollegen sind Sie richtig, wenn Sie 
einem starken Partner für eine Modernisierung vertrauen 
wollen. Unsere Zuverlässigkeit und unsere Multimarken-
kompetenz zeichnen uns aus.

Sprechen Sie mit uns. Ganz einfach.

Remo Wild
Verkauf 
Modernisierung
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VELUX

Klare Sicht 

Das schlichte Design mit gebogener 
Verglasung des Velux-Flachdach-
fensters «Bogenglas» bietet freie 
Sicht und grosszügigen Tageslicht-
einfall. Das Flachdachfenster «Bo-
genglas» mit randloser Oberfläche 
lässt das Regenwasser automatisch 
ablaufen – selbst bei einem Dachnei-
gungsbereich von 0°. Dank der ge-
bogenen Glasform ist es nicht not-
wendig, die Oberfläche regelmässig 
von Schmutz zu befreien. Das gehär-
tete Glas macht «Bogenglas» unemp-
findlich gegenüber Naturschäden. •

  www.velux.ch

PERMAPACK

Vlies sorgt für Sicherheit

Ein schwer entflammbares Schutz-
vlies sorgt für mehr Sicherheit. Das 
robuste Permafix 1080 FH von Per-
mapack entspricht der Brandschutz-
klasse Bfl s1 und erfüllt die Anfor-
derungen im baulichen Brandschutz. 
Dank einer PE-Folienkaschierung  
ist es undurchlässig für Flüssig-
keiten wie Wasser oder Farbe. Das 
Schutzvlies mit selbsthaftender  
Unterseite und rutschfester Ober-
fläche schützt trockene Böden vor 
Beschädigungen und deckt zuver-
lässig ab. •
www.permapack.ch

FORSTER

Schlanke Profile 

Auf dem ehemaligen Sulzer-Areal in Winterthur entstand das neue 
Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe der ZHAW. Um das indus-
trielle Erscheinungsbild zu wahren, wurde die Backsteinfassade mit 
den Fensterelementen forster unico und forster unico XS bestückt. Im 
Treppenhaus gelangte das isolierte Brandschutzsystem forster unico 
EI30 zum Einsatz, das sich optisch an der Hauptfassade orientiert. Im 
Innern wurden Brandschutztüren und Festelemente in forster fuego 
light und forster presto EI30/E30 ausgeführt. •
www.forster-profile.ch

ETH

Master of Advanced Studies 

Die Weiterbildungsprogramme in 
Raumplanung der ETH Zürich be-
fassen sich mit der Gestaltung und 
der Nutzung des Lebensraums. Ver-
mittelt werden Kenntnisse und 
 Methoden für ein interdisziplinä-
res  Verständnis in der Raument-
wicklung. Der berufsbegleitende 
Master of Advanced Studies (MAS) 
dauert zwei Jahre. Als Option wer-
den auch ein DAS- und ein CAS-Pro-
gramm angeboten. Die Bewerbungs-
frist läuft vom 1. Januar 2021 bis 
zum 30. April 2021. Der Informa-
tionsanlass findet am 21. Januar 
2021 statt. •
www.masraumplanung.ethz.ch

LOYAL TRADE

Absturzsicherung im  
Treppenhaus 

Sicherheitsmängel in Treppenhäu-
sern können zu schwerwiegenden 
Unfällen führen. Loyal Trade aus 
Dällikon kennt sich als langjähri-
ger Zulieferer der Gerüstbaubran-
che mit Sicherheit und Prävention 
bestens aus. Seit einigen Jahren 
 ent wickelt Loyal Trade das Sicher-
heitsangebot kontinuierlich weiter. 
PSAgA, Sicherungsnetze, Absturz-
sicherungssysteme, Sicherheits- 
dachhaken und Sicherheitsgeländer, 

-treppen und -leitern gehören zum 
umfassenden Angebot. •
www.loyaltrade.ch



Gerüstschutznetze Spezial-/Absperrnetze

Spenglerlauf-/Signalisationsnetze

Fassadenspiegelungen

Planen/Blachen Kollektivschutz / PSAgA Werbeträger

Diverses Zubehör

Ihr Allzweckplanen-
kabelbinderschutznetz- 
werbebanner-Lieferant.
Und natürlich für vieles mehr, unbedruckt und bedruckt! 
Fragen Sie nach unserem umfassenden Angebot.

Rietstrasse 1 ·  8108 Dällikon
Telefon 044 760 17 77 
www.loyaltrade.ch · info@loyaltrade.ch

Dank unserem umfangreichen Lager in Dällikon/ZH liefern wir in 
der Regel innert 24 Stunden, bei Notfällen sogar sofort per Express.

Jetzt alles auch

im Online-Shop!

loyaltrade_ins_programm_kollschutz_230x142_4c.indd   1 03.12.20   10:51

Master of Advanced Studies ETH 
in Raumplanung 2021/23

Unseren Lebensraum gestalten 

Berufsbegleitendes Weiterbildungsstudium
Der berufsbegleitende Master of Advanced Studies (MAS) ETH in 

Raumplanung dauert zwei Jahre. Als weitere Optionen werden auch 

ein DAS- und ein CAS-Programm angeboten. 

Alle drei Programme richten sich an Fachleute mit  abgeschlossener 

Hochschulausbildung und beruflicher Erfahrung in Fachgebieten, 

welche der Raumplanung nahe stehen, wie Architektur, Geographie, 

Ingenieur-, Natur-, Rechts-, Geistes- oder Sozialwissenschaften. 

Kursbeginn 2021/23: Herbstsemester 2021.  

Bewerbungsfrist  

1. Januar 2021 bis 30. April 2021  

Informationsveranstaltung

21. Januar 2021

Weiterführende Informationen 

www.masraumplanung.ethz.ch

Patrick Bonzanigo, Programmleiter        

pbonzanigo@ethz.ch 
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ONLINE-SYMPOSIUM 
22. JANUAR 2021

Thermal  
Energy Storage
Das «Swiss Symposium Thermal 
Energy Storage» behandelt die Chan-
cen thermischer Energiespeicher 
und bietet einen vertieften Einblick 
in die technologischen Möglichkei-
ten. Das Symposium soll einen Dia-
log zwischen Vertretern der Wirt-
schaft und Forschung aus den 
Bereichen Energie-, Industrie- und 
Gebäudetechnik schaffen, um den 
Fortschritt thermischer Energie-
speicher in der Schweiz und in 
 Europa voranzutreiben. •
Infos: www.hslu.ch

AUSSTELLUNG 
BIS 30. MAI 2021

Erde am Limit

Über Jahrtausende hinweg existierte der Mensch, ohne tiefgreifende 
Spuren zu hinterlassen. Doch mittlerweile setzt unser wachsender Bedarf 
an Platz und Ressourcen die Ökosys teme global unter Druck. Die Son-
derausstellung «Erde am Limit» im Naturhistorischen Museum Basel 
verdeutlicht die Rolle des Menschen in der Natur. Sie fragt, welche 
Folgen unser Tun langfristig hat und wie wir die Zukunft anders gestal-
ten können. Die Inszenierung macht die grossen Zusammenhänge in der 
Natur verständlich und räumt Missverständnisse aus dem Weg. Für die 
Ausstellungsarchitektur wurden Materialien verwendet, die zuvor be-
reits in anderer Form im Einsatz waren oder als Restposten in einem 
Depot lagerten. Ein Begleitprogramm lädt dazu ein, die vielschichtige 
Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. •
Ort: Naturhistorisches Museum Basel 
Infos: www.erdeamlimit.ch
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ONLINE-MESSE 
13. BIS 15. JANUAR 2021

BAU 2021
Die BAU findet 2021 als Online- 
Event statt. Geboten werden Live- 
präsentationen der Aussteller, Ge-
spräche und ein umfangreiches Kon-
ferenzprogramm. Das digitale Pen-
dant zum Gespräch am Messestand 
sind die Eins-zu-eins-Termine. Be-
reits im Vorfeld können Teilnehmer 
Video-Calls mit Ausstellern verein-
baren und Themenwünsche über-
mitteln. Die Leitthemen sind digita-
le Transformation, Herausforderung 
Klimawandel, Ressourcen & Recyc-
ling und Wohnen der Zukunft sowie 
«Corona – Auswirkungen auf Archi-
tektur und Bauwirtschaft». •
Infos: bau-muenchen.com

AUSSTELLUNG 
BIS 7. FEBRUAR 2021

Gegen das 
Fernweh
«weit» ist eine Ausstellung über ein 
Lebensgefühl. Über Horizonterwei-
terung, Entgrenzung und Einssein. 
Aber ebenso über die Sehnsucht 
nach Freiheit, die Weiten der Ima-
gination und die Grenzen der Ein-
bildungskraft. Arbeiten von acht 
Künstlerinnen und Künstlern zum 
Thema «weit» präsentiert die Aus-
stellung der IG Halle im Kunst(Zeug)- 

Haus. Raum wird dargestellt als 
Landschaft und Horizont, aber auch 
als Potenzial: der unbekannte Raum, 
die Weite im Innern und Land-
schaften, die im Alltäglichen zu ent-
decken sind. Eine ganz besondere 
Er fahrung stellt das Museum of 
Emptiness (Museum der Leere) der 
Künstlerin Gilgi Guggenheim dar – 
darin gibt es nichts zu sehen ausser 
einem leeren Raum. Doch die  Leere 
bietet die grösstmögliche Fülle an 
Möglichkeiten, wie es die Künstlerin 
ausdrückt. •

Ort: Kunst(Zeug)Haus, Rapperswil-Jona 
Infos: www.ighalle.ch



Elektrotechnik,
Telecom,
Automatik und
erneuerbare 
Energien         

Wir installieren Zukunft!
www.elektro-compagnoni.ch Ihre Lösung für den Brandschutz – 

Permafix 1080 FH Abdeck- und Schutzvlies. 
Das schwer brennbare Schutzvlies ist extrarobust,
erfüllt die Anforderungen im baulichen Brandschutz 
nach DIN EN 1351-1 und entspricht der Brandschutz-
klasse Bfl s1. Erfahren Sie mehr: 071 844 12 12. 
Permapack AG  |  CH-9401 Rorschach  |  www.permapack.ch

Für mehr Sicher-
heit am Bau.

18046_Inserat_PF_1080_FH_TEC21_97x270.indd   118046_Inserat_PF_1080_FH_TEC21_97x270.indd   1 19.11.20   11:2319.11.20   11:23

  

Bestellen Sie unter: 
abonnemente@staempfli.com oder Tel. 031 300 62 53.

Sind Sie Abonnent von TEC21?  
Profitieren Sie von einem Rabatt von 50 %  
auf ein Abonnement von TRACÉS.

Mehr Baukultur  
im Briefkasten
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Vom Kunsttempel zum  Vom Kunsttempel zum  
offenen Ensembleoffenen Ensemble

Die Kunsthaus-Erweiterung in Zürich von David Chipperfield Architects 
und die bestehenden Gebäude am Heimplatz bilden zusammen das grösste 
Kunstmuseum der Schweiz. Der Neubau soll nicht bloss mehr Platz für die 

wachsende Sammlung bieten, sondern als «Museum des 21. Jahrhunderts» 
die Position Zürichs unter der Metropolen der Welt festigen.

Text: Olga Rausch
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Der Neubau fasst den Heimplatz bergseitig ein.  
In ruhigem Rhythmus angeordnete vertikale Lisenen 
gliedern die Fassade des Erweiterungsbaus.  
Die Gestaltung nimmt Bezug auf die Betonfassade des 
Pfister-Baus auf der gegenüberliegenden Strassenseite.

DD
ie Geschichte des Kunsthauses am Zür-
cher Heimplatz ist eine Geschichte des 
Weiterbauens. Der Kernbau des Archi-
tekten Karl Moser von 1910 wurde durch 
Anbauten auf der eigenen Parzelle be-
reits dreimal erweitert. Dabei repräsen-

tieren die im Generationentakt entstandenen Bauten 
nicht nur unterschiedliche architektonische Haltungen 
und Ausstellungskonzepte, sondern dokumentieren die 
sich wandelnde Rolle des Kunsthauses im öffentlichen 
Leben der Stadt.

Das erste Gebäude von Karl Moser war als 
«Kunst tempel» im Jugendstil konzipiert. Der Samm-
lungsbau mit einem zentralen Portikus und der zurück-
versetzte Ausstellungsflügel bieten in klaren Symme-

trien angeordnete Ausstellungsräume, feste Rundgänge 
und inszenierte Blickbeziehungen. Auch wenn das Kunst-
haus damals an drei Tagen im Monat für alle Besucher 
kostenfrei zugänglich war, richtete sich sein räumliches 
Angebot in erster Linie an Kunstliebhaber. Fünfzehn 
Jahre später fügte Moser dem Sammlungsgebäude gar-
tenseitig eine Bibliothek und eine Skulpturengalerie 
hinzu. Die nächste signifikante Ergänzung realisierten 
1958 die Gebrüder Pfister. Der lang gestreckte, auf  Pilotis 
stehende Bau im Stil der moderaten Moderne schliesst 
seitlich an den Moser-Bau an. Unter dem grossen, stüt-
zenlosen Saal für Wechselausstellungen befinden sich 
hinter einer offenen Glasfront das Kunsthaus-Restaurant 
und der Vortragssaal – öffentliche Nutzungen, die den 
Heimplatz beleben. Auch der Anbau von Erwin Müller 
aus dem Jahr 1976 bildet zur Rämistrasse einen kleinen 
Vorplatz aus, zu dem Räume mit grossen Vitrinen orien-
tiert sind. Ursprünglich mit kleinen Geschäften besetzt, 
beherbergt er heute die Kunsthaus-Bibliothek.

Die verschiedenen Eingriffe zeigen, dass sich 
die Institution Kunsthaus durch die transparente Ge-
staltung der Erdgeschosszonen und neue öffentliche 
Nutzungen immer stärker mit der urbanen Umgebung 
verwebte und gegenüber dem breiten Publikum der 
Stadt öffnete. Das festigte die Rolle des zeitgenössischen 
Museums als Ort der Kommunikation und Vermittlung. 
Die aktuelle Erweiterung des Kunsthauses trägt diese 
Idee konsequent weiter. Sie bietet Platz für Kunst ab 
1960 aus den Beständen des Kunsthauses und der Fon-
dation Hubert Looser. Mit dem Zuzug der Sammlung 
Emil Bührle wird die französische Malerei einen 
Schwerpunkt bilden, der ausserhalb von Paris seines-
gleichen sucht. Die private Kollektion von Werner und 
Gabriele Merzbacher setzt als Fest der Farbe einen epo-
chenübergreifenden Akzent. Dazwischen liegen ein 
 Bereich für thematische und monografische Wechsel-
ausstellungen und Interventionsflächen, die temporär 
performative, installative und audiovisuelle Werke 
aufnehmen. Mit diesem kuratorischen Konzept gibt das 
neue Kunsthaus der Kunst beiderseits des Heimplatzes 
ein zukunftsweisendes Obdach. Neben klassischen und 
flexiblen Ausstellungsräumen entstehen dynamische 
Orte der Begegnung, die offen zugänglich sind und Kunst 
aus dem öffentlichen Raum erlebbar machen.

Zürich und das Kunsthaus  
wachsen gemeinsam 

Die Ausdehnung des Kunsthauses ist nicht nur für die 
Positionierung des Museums im internationalen Kunst-
betrieb wichtig. Auch die wachsende Stadt Zürich pro-
fitiert vom grösseren Kulturangebot und neuen öffent-
lichen Orten. Ein Masterplan für das Hochschulgebiet 
definiert den Rahmen für das gemeinsame Wachsen. 
Die Kunsthaus-Erweiterung soll zusammen mit den 
bestehenden Kulturbauten am Heimplatz, darunter auch 
das Schauspielhaus, den städtebaulichen Auftakt der 
geplanten «Kultur- und Bildungsmeile» bilden. Ihre 
Planung ist deshalb eine Kollaboration zwischen der 
öffentlichen Hand und der Institution. Als gleichberech-
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tigte Partner bilden die Stadt Zürich, die Zürcher Kunst-
gesellschaft und die Stiftung Zürcher Kunsthaus die 
Bauorganisation «Einfache Gesellschaft Kunsthaus-Er-
weiterung» (EGKE). Die EGKE tritt als Bauherrschaft 
auf. Das Amt für Hochbauten der Stadt Zürich hat das 
Projektmanagement inne. 

Das Vorhaben wird mit je 88 Millionen Franken 
seitens des Kunsthauses und der Stadt Zürich finanziert, 
der Kanton beteiligt sich mit weiteren 30 Millionen. 
Zudem wird das Grundstück zwischen dem Heimplatz 
und der Kantonsschule im Baurecht vom Kanton an die 
 Stiftung Zürcher Kunsthaus übergeben. Die Zusammen-
arbeit zwischen der öffentlichen Hand und dem Kunst-
haus Zürich hat hier eine lange Tradition, denn schon 
beim ersten Museumsbau am Heimplatz waren die Stadt 
und das Stimmvolk in den Entscheidungsprozess und 
die Finanzierung des Bauvorhabens involviert. Nach 
einer Volksabstimmung 1906 zugunsten des Kunsthaus-
baus überliess die Stadt das heutige Grundstück im 
Südwesten des Heimplatzes der Kunstgesellschaft und 
unterstützte das Projekt mit 100 000 Franken. Im Wett-
bewerbsverfahren von 1904 fungierte zudem der da-
ma lige Stadtpräsident und Architekt Hans Konrad 
Pestalozzi als Jurypräsident.

Heute ist die Stadt Zürich im Rahmen einer 
Public-Private Partnership selbst ein Mitglied der 
 Bauherrschaft. Das Amt für Hochbauten führte 2008 
einen international ausgeschriebenen, anonymen 
Wettbewerb im selektiven Verfahren durch.

Aus den 214 Bewerbern qualifizierten sich 
20 Teams – elf aus der Schweiz, sieben aus Europa  
und zwei aus Übersee – darunter internationale Büros 
wie Caruso St John, London, aber auch bekannte  
Schweizer wie die zweitrangierten Gigon/Guyer, Die-
ner & Diener, Max Dudler, Meili Peter, Miller & Maranta 
oder pool Architekten (zum Wettbewerbsentschied vgl. 
TEC21 1–2/2009).

Bezug zur städtischen Bautradition

Die Teams hatten die schwierige Aufgabe zu bewältigen, 
ein grosses Volumen auf einem kleinen Baufeld zu 
 realisieren und dabei den Neubau in den Massstab der 
historischen Umgebung behutsam einzufügen.

Die Entscheidung fiel 2008 für das Projekt von 
David Chipperfield Architects aus Berlin und des bel-
gischen Landschaftsarchitekturstudios Wirtz Inter-
national. Der Vorschlag überzeugte die Jury durch 
eine klare städtebauliche Setzung, die den «Rhythmus 
zwischen öffentlichen Aussenräumen und Gebäuden 
entlang der Hochschul-Meile» verstärkt und «eine   
starke städtische Stimmung» am Heimplatz schafft. 
Auch der kompakte, fast quadratische Grundriss, die 
einfache Erschliessung und die Lichtführung wurden 
als sehr gut bewertet. Die Fassadengestaltung erntete 
jedoch wegen ihrer «Faszination für Historismus»   
Kritik. Die strenge Gliederung und behutsame Materia-
lisierung der Fassade mit Bezug zu der Bautradition 
der öffentlichen Gebäude der Stadt war dennoch «eine 
der besten unter den vorgeschlagenen Lösungen».

Die vier Erweiterungsphasen des Kunsthauses Zürich seit 1910, 
Mst. 1 : 4500.

1910 Moser-Bau I

1925 Moser-Bau II

1959 Pfister-Bau

1976 Müller-Bau

2020 Chipperfield-Bau



29Das Haus der RäumeTEC21 38/2020

Ein Museumsplatz für Zürich

Man könnte den Erweiterungsbau als Objekt, aber  
auch als ein urbanes Element betrachten. Es ist kein 
kleines Gebäude in einer Parkanlage, sondern ein 
 grosses Volumen, das im Zusammenspiel mit dem be-
stehenden Kunsthaus-Ensemble und dem Schauspiel-
haus den Heimplatz räumlich fasst. Hier handelt es 
sich nicht um eine Erweiterung, die an das bestehende 
Gebäude anschliesst, sondern um eine, die nur durch 
den gemeinsamen öffentlichen Raum des Heimplatzes 
als solche möglich ist. Der Heimplatz wird für das Kunst-
haus von grosser Bedeutung sein, denn trotz der be-
quemen unterirdischen Passage bildet er den primären 
Erschliessungsraum zwischen den sich gegenüber-
stehenden Museumsbauten. Entgegen den ursprüngli-
chen Plänen im Wettbewerb konnten David Chipperfield 
Architects die weitgehende Übergabe des Platzes an 
den Langsamverkehr nicht durchsetzen. Die Jury liess 
diesen Punkt als wünschenswert, aber unrealistisch 
fallen. Auch der für die Gestaltung des Heimplatzes 
nachfolgende Wettbewerb konnte an der bestehenden 
Verkehrsführung nicht rütteln (Wettbewerbskritik  
vgl. TEC21 35/2019 bzw. bit.ly/heimplatz).

Aufgrund dieser urbanen Situation setzt der 
Vorschlag von Chipperfield auf Kontinuität und Dialog. 
Die visuelle Präsenz des bestehenden baulichen Ensem-
bles des Kunsthauses im Innenraum der Erweiterung 
war ein wesentlicher Leitfaden des Konzepts. Der Be-
stand soll nicht wegen des Neubaus an Wichtigkeit ver-
lieren. Die Inszenierung des Moser-Baus in der grossen 
Öffnung zum Heimplatz setzt diese Absicht überzeugend 
um. Die Erweiterung ist zwar das grösste Gebäude auf 
dem Platz  – ihr ruhiger Ausdruck nimmt den Neubau 
jedoch zurück. Die Fassade aus gesägtem Kalkstein ist 
von traditionellen Steinfassaden inspiriert, wie sie so-
wohl am Moser-Bau wie auch an anderen bedeutenden 
Gebäuden Zürichs zu finden sind. Dennoch ist zu be-
merken, dass die Wucht des Baukörpers den gewünsch-
ten Dialog mit dem Aussenraum, gerade im Vergleich 
zu den anderen Bauten rund um den Platz, erschwert. 

Mit dem Bereich aus hellem Marmor, der dem Neubau 
vorgelagert ist, ist bereits ein Anfang für die Umge-
staltung des Heimplatzes gemacht: Der Belag soll sich 
später auf den Platz ausdehnen. Auf der nördlichen 
Seite des Erweiterungsbaus bildet ein zweiter öffent-
licher Aussenraum – der sogenannte «Garten der 
Kunst» – einen Kontrapunkt. 

Die Halle als städtischer Raum

Das zentrale Element des Entwurfs von Chipperfield 
ist die öffentliche Halle, die den Heimplatz über eine 
Treppe mit dem höher gelegenen Garten verbindet. 
Schon die Grösse des Raums hat eine urbane Dimen sion. 
Er spannt sich zwischen der Platz- und Gartenfassade 
auf und durchdringt das Gebäude in seiner gesamten 
Höhe. Die Wirkung wird über den visuellen Bezug durch 
grosse Fenster zu den angrenzenden Aussenräumen 
gestärkt. Im Hang hinter dem Garten findet die raum-
greifende Treppenanlage ihre Fortsetzung in einer be-
stehenden Stiege hinauf zum Kantonsschulhaus. 

Die Halle ermöglicht dem Besucher eine klare 
Orientierung, was für ein Gebäude dieser Grösse 
von entscheidender Bedeutung ist. Im Erdgeschoss 
schlies sen alle öffentlichen Einrichtungen – die Bar,  
der grosse Veranstaltungssaal, der Museumsshop und 
die Kunstvermittlung – an sie an. 

In den zwei Obergeschossen befinden sich bei-
derseits der Halle die Ausstellungsbereiche. In einer 
Abfolge von Volumen unterschiedlicher Grösse bilden 
sie das «Haus der Räume». Ihre Anordnung ermöglicht 
verschiedene Rundgänge. Die Enfiladen schaffen in-
nerräumliche Blickbezüge und enden oft mit einem 
Ausblick in die Stadt. Das Tageslicht dringt im ersten 
Obergeschoss seitlich und im zweiten Obergeschoss 
durch Oberlichtöffnungen in das Gebäude ein und gibt 
dem Besucher zeitliche und räumliche Orientierung.

Eine Raffinesse in diesem klassischen Grund-
riss, der an Museumsbauten des 19. Jahrhunderts 
erinnert, sind die Räume für mittelgrosse Wechsel-
ausstellungen. Ihre Position in den Gebäudeecken 

Zwei Turnhallen der Kantonsschule, die 1880 (links, Bauinspektor 
Otto Weber) und 1901/1902 (rechts, Kehrer & Knell Architekten) 
entstanden, mussten der Kunsthaus-Erweiterung weichen. 

Über die Verkehrsachse hinweg korrespondieren die Fassaden 
des Pfister-Baus von 1958 mit der des Erweiterungsbaus von 
David Chipperfield Architects.

F
o

to
s:

 J
u

li
e

t 
H

al
le

r,
 A

m
t 

fü
r 

St
äd

te
b

au
; 

P
lä

n
e:

 D
av

id
 C

h
ip

p
e

rf
ie

ld
 A

rc
h

it
e

ct
s,

 P
la

n
b

e
ar

b
ei

tu
n

g
: 

W
e

rn
e

r 
H

u
b

e
r,

 Ł
u

ka
sz

 P
ie

tr
za

k



30 Das Haus der Räume TEC21 38/2020

Oben: Die unterirdische Passage 
ver bindet den Bestand des 
Kunst  hauses Zürich mit dem 
Erweiterungsbau, Mst. 1 : 1000.

Rechts: Die Achse der Eingangs-
halle bleibt in den Obergeschos-
sen erlebbar. Die klare orthogo-
nale Struktur des Gebäudes lässt 
Spielraum für die Inszenierung 
der Exponate (1. OG, 2. OG).

Unten: Ausgehend vom südwest-
lich gelegenen Bestand bildet der 
Erweiterungsbau eine Abfolge 
urbaner Räume aus: der steinerne 
Stadtplatz, die öffentliche Halle 
und der «Garten der Kunst» 
(Situationsplan mit Grundriss 
EG Kunsthaus Bestand,  
EG Erweiterungsbau).
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Ein öffentlich nutzbarer Weg führt vom Heimplatz durch  
die zentrale Halle über eine monumentale Treppe zum höher 
gelegenen «Garten der Kunst».
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Der Veranstaltungsraum im EG ist unabhängig vom Museumsbesuch erreichbar und bietet sich auch für öffentliche Nutzungen an. 
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erlaubt es, sie während Umbauten vom Rundgang 
auszuschliessen, ohne den Rest der Ausstellung zu 
beeinträchtigen.

Volumen und Transparenz

Das richtige Mass an Offenheit und Geschlossenheit 
der Ausstellungsräume zu finden ist eine der Haupt -
herausforderungen im Museumsbau. Einerseits ist das 
natürliche Licht das schönste für die Präsentation von 
Kunst, andererseits sind grosse Öffnungen in der Fas-
sade oft aus konservatorischen und kuratorischen Grün-
den problematisch. An allen Seiten des Erweiterungs-
baus ermöglichen grosse Fenster Einblicke von aussen, 
aber auch Ausblicke von innen. Das natürliche Licht 
tritt durch die besondere Tiefe der Fassade kontrolliert 
in den Innenraum ein. Die Lisenenstruktur vor den 
Fenstern funktioniert als Brise-soleil. 

Die vielen Fassadenöffnungen sind gleichzeitig 
eine wertvolle Geste an den öffentlichen Raum der Stadt, 
denn sie gewähren Einblicke auf die Kunst, ohne dass 
man das Museum betritt. Diese transparente Wirkung 
wird vor allem abends, wenn das Gebäude von innen 
erleuchtet ist, stark erlebbar sein.

Der Erweiterungsbau bildet mit seinen offen 
zugänglichen Innen- und Aussenräumen ein neues 
 urbanes Element im Stadtgefüge. Ob sein Herzstück – 
die zentrale Halle – als öffentlicher Ort nicht nur Mu-
seumsbesuchende, sondern auch Passanten anzieht, 
muss sich noch zeigen. Als grosser Ausstellungsraum 
und Veranstaltungsort hätte sie das Potenzial dazu. •

Olga Rausch, Architektin, Zürich; olga.rausch@mail.ch

Bei Nacht wird die hermetische Fassade durchlässig. Damit der direkte Bezug zum Platz durch den Windfang der Eingänge nicht 
gestört wird, sind diese in den Seitennischen angeordnet.

Weitere Pläne und Fotos jetzt online 
auf bit.ly/kunsthaus-zh

Bauherrschaft 
Einfache Gesellschaft 
Kunsthaus-Erweiterung 
(EGKE)

Projektmanagement 
Bauherrschaft 
Stadt Zürich,  
Amt für Hochbauten

Eigentümerin 
Stiftung Zürcher  
Kunsthaus (SZK)

Architektur 
David Chipperfield 
Architects, Berlin

Tragwerksplanung 
IG EKZH, Uster

HLKS-Planung 
Polke, Ziege, von Moos, 
Zürich 

Landschaftsarchitektur 
Wirtz International, 
Schoten (B)

Bodenbeläge Holz 
GDM Parkette, Uster

Natursteinarbeiten 
ARGE Kunsthaus,  
Stuttgart 

Messingarbeiten 
Baur Metallbau,  
Mettmenstetten 

Leuchten Ausstellung 
Zumtobel Licht, Zürich

Kreditsumme 
206 Mio. Fr.  
inkl. Reserven

Baubeginn 
August 2015 

Geplante Eröffnung 
Herbst 2021
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Nach allen Nach allen 
Regeln der KunstRegeln der Kunst

Mit der Ausrichtung nach den Zielen der 2000-Watt-Gesellschaft nimmt  
die Kunsthaus-Bauherrschaft eine Vorreiterrolle im Museumsbau ein.  
Und auch im Betrieb sorgen ein durchdachtes Energiekonzept und der 

Verzicht auf fossile Energieträger für eine stimmige Bilanz.
Text: Ulrich Stüssi

or zwölf Jahren wurden die Ziele der 
2000-Watt-Gesellschaft zum Inbegriff 
und zur gesetzlichen Grundlage für die 
nachhaltige Entwicklung der Stadt Zü-
rich. Mittels Verfassungsänderung wur-
den die Reduktion des Primärenergie-

verbrauchs auf 2000 Watt Dauerleistung und der 
Treibhausgasemissionen auf eine Tonne pro Jahr und 
Einwohnerin und Einwohner zum obersten Gebot im 
schonenden Umgang mit den natürlichen  Ressourcen.

Was heisst das aber konkret für das Handeln 
einer Stadt und ihrer Einwohner? Zur Beantwortung 
dieser Fragen hat die Stadt Zürich einen Absenkungs-
pfad und fünf Handlungsfelder bestimmt: Konsum, 
Siedlung, Gebäude, Energieversorgung und Mobilität. 
Auch im Masterplan Energie der Stadt Zürich als über-
geordnetem Steuerungsinstrument sind diese Hand-
lungsfelder verankert. Die Stadt will also unter anderem 
mit ihren eigenen Bauten oder Bauvorhaben stadtnaher 
Institutionen eine Vorbildfunktion übernehmen. Und 
das macht sie – beispielsweise und praktisch nahtlos 
an den politischen Willen von 2008 anknüpfend – mit 
der Auslobung des Architekturwettbewerbs zur Zürcher 
Kunsthaus-Erweiterung. Als zukunftsfähiger Bau soll 
das Museum verkörpern, dass die energiepolitischen 
Ziele mit städtebaulich, architektonisch und aussen-
räumlich qualitätsvollen und zeitgemässen Ansprüchen 

vereinbar sind. Ein entsprechendes Energiekonzept und 
die Einschätzung der Auswirkung von architektoni-
schen Entscheidungen auf den Gesamtenergiebedarf 
lagen dem damaligen Wettbewerb zugrunde.

Der fertige Bau zeigt nun, dass sich diese von 
Anfang an verankerten Ziele widerspruchslos umsetzen 
liessen. Entstanden ist ein einzigartiges Aushängeschild 
des Stadtzürcher Nachhaltigkeitsbestrebens und ein 
weiterer Beweis dafür, dass die Ziele der 2000-Watt- 
Gesellschaft auch mit Betonbauten erreichbar sind.

Museumsbau als energetisches Neuland

Die Umsetzung des Energiekonzepts war allerdings 
alles andere als banal. Denn was es bedeutet, ein Mu-
seum nach den Zielen der 2000-Watt-Gesellschaft zu 
bauen, musste erst definiert werden. Die aktuell mass-
gebende Vorgaben fürs umwelt- und energiegerechte 
Bauen des städtischen Hochbaudepartements umfassen 
für Neubauten im Wesentlichen den Standard Miner-
gie-P-Eco. Sie bestimmen damit gleichzeitig die Ziele 
des umwelt- und energiegerechten Bauens für die 
2000-Watt-Gesellschaft. Jedoch liess sich zu Beginn 
des Kunsthaus-Projekts vor über zwölf Jahren der Stan-
dard Minergie-P-Eco noch nicht auf Museumsbauten 
an wenden. Alternativ stützte man sich deshalb auf den 
SIA-Effizienzpfad Energie, der ohnehin als Umsetzungs-

VV

Nachhaltigkeitsziele 
unter Druck 
Gemäss Stadtzürcher Etappenziel der 
2000-Watt-Gesellschaft sollen bis ins 
Jahr 2050 pro Person der Primärenergie-
bedarf auf 2500 Watt Dauerleistung und 
die Treibhausgasemissionen auf 1 t 
CO2-Äquivalente (pro Jahr) gesenkt wer-
den. Das Merkblatt 2040 SIA-Effi zienz-
pfad Energie bildet die planerische 
Grundlage zur Erreichung dieses Ziels 
im Gebäudebereich.

Zum Vergleich: Eine Dauerleistung von 
2500 Watt respektive 2.5 Kilowatt (kW) 
ist gleichbedeutend mit einem täglichen 
Energiekonsum von 2.5  kW  ×  24 Stun-
den (h) = 60 kWh. Dies entspricht einer 
knapp 400 km langen Fahrt mit einem 
E-Golf oder 60 Stunden Staubsaugen  
bei einer Leistung von 1000 Watt. Eine 
Treibhausgasemission von 1 t CO2-Äqui-
valenten jährlich entspricht rund 
7500 km Fahrt mit einem durchschnitt-
lichen benzinbetriebenen Fahrzeug.

2019 hat der Bundesrat als Aus-
druck erhöhter Dringlichkeit das Klima-
ziel 2050 («Netto-Null») beschlossen. 

Damit geraten die Ziele der 2000-Watt- 
Gesellschaft bezüglich Treibhausgas-
emissionen unter Druck; die Absen-
kungsziele müssen demnach verschärft 
und die Planungsinstrumente angepasst 
werden. Diese erhöhten Anforderungen 
stellen die Baubranche insbesondere 
punkto graue Energie vor eine praktisch 
unlösbare Aufgabe, die eigentlich nur 
mit einer konsequenten Weiter- und 
Wiederverwendung von Bauteilen ge-
meistert werden kann. Vgl. «Mit dem 
SIA-Effizienzpfad in Richtung Netto- 
Null»; www.bit.ly/netto-null-1  • (us)
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Sichtbeton: Für den Kunsthaus- 
Erweiterungsbau wurden über 90 % 
Recyclingbeton und treibhausgas-
reduzierter Zement eingesetzt.

instrument zum Konzept der 2000-Watt-Gesellschaft 
gilt. Allerdings nennt auch das entsprechende SIA-Merk-
blatt 2040 keine Zielwerte für eine Museumsnutzung. 
Deshalb definierte die Bauherrschaft für die Kunsthaus- 
Erweiterung spezifische Ziele als Projektvorgaben für 
die Erstellung und den Betrieb des Gebäudes. Nebenbei 
bemerkt: Der Effizienzpfad war damals ebenfalls noch 
nicht in den städtischen Nachhaltigkeits zielen veran-
kert, wodurch die Kunsthaus-Erweiterung im doppelten 
Sinn zu einem Pilotprojekt wurde. 

Zwischenzeitlich hat sich zwar einiges getan. 
Mit dem Naturmuseum St. Gallen (ebenfalls ein Sicht-
betonbau) gibt es bereits ein umgesetztes Minergie-   
P-Eco-Museum. Auch haben sich das Konzept der 
2000- Watt-Gesellschaft und die Kriterien von Miner-
gie-P-Eco immer weiter angenähert. Wesentliche Un-
terschiede bestehen eigentlich nur noch in der Be-
rücksichtigung von gesellschaftlichen Kriterien bei 
Minergie-Eco und beim zusätzlichen Einbezug der 
Treibhausgasemissionen in der Betriebsphase gemäss 
SIA-Effizienzpfad Energie. Allerdings bestand nie eine 
Absicht, den Chipperfield-Bau nach Minergie-Standard 
zu zertifizieren – die wichtigsten energietechnischen 
Ziele sind und  waren seit Beginn der Projektierung 
 diejenigen der 2000-Watt-Gesellschaft.

In Zahlen

Da ein Standard fehlte, mussten die Zielwerte für den 
Erweiterungsbau somit aus den damals verfügbaren 
Vorgaben des SIA-Merkblatts 2040 extra poliert werden. 
Dieses Vorgehen war auch für die Fachstelle Nachhal-
tiges Bauen des städtischen Amts für Hochbauten (AHB) 
neu. Besonders die Zielwertdefinition für die «Erstel-
lung» war für diese Zeit weder selbstverständlich noch 
trivial und beruhte auf den Parametern für eine Büro-
nutzung. Für die baulich-charakteristischen Eigenhei-
ten des Museums wurden entsprechende Anpassungs-
faktoren eingerechnet. Dies betraf insbesondere die 
überhohen Räume und die gros-sen Spannweiten. Die 
Zielwerte für den «Betrieb» basieren auf einer Analyse 
von ähnlichen Kunsthäusern im In- und Ausland und 
wurden gemäss Etappenzielen der 2000-Watt-Gesell-
schaft (Absenkungspfad bis ins Jahr 2050) um die Fak-
toren 1.8 (Primärenergiebedarf) respektive 4.3 (Treib-
hausgasemissionen) reduziert. 

Anders ausgedrückt bedarf die Kunsthaus- 
Erweiterung also bei der Erstellung ein wenig mehr 
Primärenergie und verursacht leicht mehr Treibhaus-
gasemissionen pro Quadratmeter Energiebezugsfläche 
als ein Bürobau. Der Primärenergiebedarf und die Treib-
hausgasemissionen sind im Betrieb 1.8- respektive 4.3-
mal tiefer als bei vergleichbaren Kunsthäusern. Diese 
Rahmenbedingungen wurden im Projektpflichtenheft 
formuliert und galten damit seit Projektierungsbeginn.

In den gängigen Einheiten ausgedrückt be deutet 
das punkto Primärenergiebedarf 1295 MJ (Erstellung: 
1100 MJ / Betrieb: 195 MJ) und punkto Treibhausgas-
emissionen 28.5 kg CO2-Äquivalente (Erstellung: 15 kg / 
Betrieb: 13.5 kg) – jeweils pro Quadratmeter Energie-
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bezugsfläche und Jahr – als Zielvorgabe. Der Betrieb 
umfasst dabei die Kälte, die Lüftung, die Wärme ein-
schliesslich Warmwasser, die Beleuchtung, die Gebäu-
detechnik und die Betriebseinrichtungen. Die Mobilität 
blieb für diese Zieldefinition aussen vor, da für diese 
Art der Nutzung keine methodischen Grundlagen ver-
fügbar waren.

Ein durchdachtes Energiekonzept

Damit diese Zielvorgaben eingehalten werden, setzten 
die Verantwortlichen an verschiedenen Stellen an: Ge-
bäudeform, Energieversorgung, Baustoffe, Klima- und 
Lichttechnik.

Grosses Potenzial boten die Kubaturen. Die ge-
wählte, kompakte Gebäudeform mit dem vorteilhaften 
Verhältnis zwischen Gebäudehülle und -volumen er-
möglicht einen optimierten Materialeinsatz und damit 
eine Reduktion der verbauten grauen Energie. Für einen 
Bau mit derart grossen Flächen an Sichtbeton ist der 
Einsatz von über 90 % Recyclingbeton (RC-C) und treib-
hausgasreduziertem Zement (CEM IIIB, teilweise CEM 
IIB mit reduziertem Klinkeranteil) aussergewöhnlich 
und innovativ. Angebotserweiterungen der Baustoff-
fabrikanten in den letzten Jahren machen es möglich. 
Und obwohl der Einsatz von Recyclingbaustoffen für 
Konstruktions- und Sichtbeton seit Jahren im Normen-
werk geregelt wird, sind Objekte mit derart grosser 
Ausstrahlung rar.

Der Beton bringt aber auch energetische Vorteile für 
den Betrieb: Seine Kombination mit einer ausgezeich-
neten Wärmedämmung sorgt für ein ausgeglichenes 
Klima in den Innenräumen. Die Wärme und Feuchtigkeit, 
die die Besuchenden in die Ausstellungsräume bringen, 
wird durch eine hochsensible Steuerung ausgeglichen, 
um insbesondere für die Kunstwerke stabile Verhält-
nisse sicherzustellen. Die Temperaturregulierung er-
folgt massgeblich über thermoaktive Bauteile. Soge-
nannte TABS (ein in den Wänden und Decken verbautes, 
wassergefülltes Röhrensystem) führen je nach Bedarf 
Wärme zu oder ab. Als Wärme- resp. Kältespeicher wird 
mittels 200 m langer Sonden das Erdreich genutzt. Die 
Geothermie kann direkt für die Kühlung oder als Um-
weltenergiequelle für die eingesetzten Wärmepumpen 
genutzt werden. Klimaanlagen dienen lediglich zum 
Spitzenausgleich. Die Lüftung kommt vor allem für 
die Frischluftzufuhr und zur Regulierung des Feuchte-
haushalts zum Einsatz.

Bei der Energieversorgung wurde auf bewähr-
te Mittel zurückgegriffen. Der Strom stammt aus zer-
tifizierter Wasserkraft, und rund 10 % des Energiebe-
darfs werden durch die Photovoltaikanlage auf dem 
Dach gedeckt. Für mehr reichte es leider nicht, da von 
Projektierungsbeginn an ein Grossteil der Dachfläche 
den Fenstern zur natürlichen Beleuchtung der Ausstel-
lungsräume vorbehalten war. Dies wirkt sich allerdings 
wiederum positiv auf den Energieverbrauch aus, da nur 
wenig künstliche Beleuchtung benötigt wird und die 

Beleuchtung (14.0 kWh/m2EBFa)

Lüftung (2.3 kWh/m2
EBFa)

Restlicher 
Elektrizitätsbedarf (36.4 kWh/m2EBFa)

Informations- und Kommunikationstechnik
Sicherheits- und Gebäudeautomationssysteme
Gastronomie (Cafeteria, Catering)
Übrige Betriebseinrichtungen

Wärme (35.7 kWh/m2
EBFa)

Raumheizung, Luftbefeuchtung
Türluftschleier
Brauchwarmwasser        

Abwärmenutzung direkt

Erdsondenfeld

Abwärmenutzung indirekt
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Kälte (4.6 kWh/m2
EBFa)

Elektrizität aus 
Photovoltaik

Klimatisierung

Wärmeverluste

Erdwärme

Elektrizität 
ab Netz

8.2 kWh/m2
EBFa

Energieflussdiagramm Betrieb: Der Energiebedarf des Gebäudes wird von den drei Komponenten Photovoltaik, Netzelektrizität 
und Erdwärme gedeckt (Planungswerte 1 kWh = 3.6 MJ).
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Oberlichter derart konzipiert sind, dass sie nur wenig 
Wärme ins Gebäude einlassen. 

Die einzelnen Komponenten des raffinierten 
Energiekonzepts sind allerdings für die Besucherinnen 
und Besucher kaum sichtbar. Die TABS bleiben verbor-
gen in den Wänden, die Frischluft aus der Lüftung wird 
über Bodenlüftungsschlitze als Quellluft eingeblasen 
und über 75 cm dicke Zwischendecken und über das 
Dachgeschoss wieder abgezogen. Als einzige Installa-
tionen in den Ausstellungsräumen sind kleine, aus 
den  Wänden stehende Sensoren zur Messung von 
Raumtemperatur und -feuchte sichtbar.

Laut Thomas Kessler, Projektleiter der Fach-
stelle Nachhaltiges Bauen des AHB, ist das Kernelement 
des Energiekonzepts die grosse, thermisch aktive Ge-
bäudemasse, die einerseits als passiver Wärmepuffer 
fungiert und andererseits über TABS aktiv bewirtschaf-
tet wird. Ein weiteres Schlüsselelement ist das Erdson-
denfeld, das als Saisonspeicher im Sommer die über-
schüssige Wärme aufnimmt und im Winter wieder 
zurückgibt: Es funktioniert mit sehr kleinen Tempera-
turdifferenzen und ist damit äusserst energieeffizient.

Der Realitätscheck

Die Umsetzung eines Museums nach den Zielen der 
2000-Watt-Gesellschaft gleicht einer Gratwanderung, 
da einerseits die Betriebsenergie möglichst tief gehalten 
werden soll, andererseits aber für die empfindlichen 
Exponate ein stabiles Klima mit nur wenigen Schwan-
kungen unabdingbar ist. Als grösste klimatische  Lasten 
gelten dabei die Besucherinnen und Besucher selbst – sie 
bringen hauptsächlich Wärme und Feuchtigkeit in die 
Ausstellungen (pro Besucher rund 100 W Wärme- und 
40 g/h Feuchteabgabe). Je höher die  Be sucherzahlen, 
desto mehr Aufwand also, um das erforderliche Klima 
aufrechtzuhalten. Ob die anfänglich gesetzten Ziele 
auch tatsächlich erreicht werden können, wurde vor 
Abschluss der Projektierung anhand von Plandaten 
überprüft. Wie sich damals zeigte, konnten die Vorga-
ben bezüglich Primärenergie gut eingehalten werden, 
so Kessler. Allerdings zeigte sich bei den Treibhausgas-
emissionen eine Überschreitung des  Zielwerts um ca. 
10 %. Um dies zu korrigieren, wurden der treibhausgas-
reduzierte Zement und LED-Technik für die Beleuchtung 
eingesetzt und der Entscheid zugunsten der Photovol-
taikanlage auf dem Dach gefällt.

Eine erneute Zielwertüberprüfung nach weit-
gehender Fertigstellung des Bauwerks zeigte, dass die 
zuvor ergriffenen Massnahmen wirkten – auch der Ziel-
wert bei den Treibhausgasemissionen konnte damit 
erreicht werden. Dafür waren aber hauptsächlich die 
Eigenstromerzeugung mittels Photovoltaik und die ge-
wählte LED-Technik verantwortlich. Die mit der Wahl 
des treibhausgasreduzierten Zements erzielte Einspa-
rung wurde durch einen höheren Gesamtmaterial-
aufwand (vor allem für die Fundation des Gebäudes) 
praktisch vollständig kompensiert. Eine wesentliche 
Verbesserung liess sich abermals durch den Bezug 
 zertifizierter Stromprodukte erzielen. «Die Vorgaben 

Raumklima: Die Temperaturregulierung der Ausstellungs-
räume erfolgt mittels thermoaktiver Bauteile (TABS). Hier das 
in den Wänden verbaute wassergefüllte Röhrensystem.

Die Komponenten der Lüftungsanlage wurden für die Besucher 
unsichtbar in den Hohlböden der Zwischendecken verbaut.

Thermoaktives Bauteil-System (TABS)

Heizen/Kühlen

Zuluft über Quellluftauslässe

Abluft über Stromschienen

Abluft über Randfuge

25. 6 °C

23. 6 °C

21. 4 °C
19. 0 °C

Natürliche Entlüftung 
Lichtdeckenhohlraum

Schemaschnitt Klimatisierung 1./2. Obergeschoss.
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bezüglich Primärenergie waren gut einhaltbar, das 
 Erreichen der Zielwerte bei den Treibhausgasemissio-
nen erforderte aber einiges an Anstrengungen», fasst 
Kessler zusammen. «Die grosse Herausforderungen 
 bezüglich der Treibhausgasemissionen liegen bei der 
Herstellung der Bauteile und -materialien. Dies, weil 
neben dem eingesetzten Recyclingbeton keine weiteren, 
treibhausgasoptimierten Baustoffe verfügbar waren 
oder massgebliche ökologische Vorteile erzielten.» 
 Immerhin ist der Marmorboden österreichischer Pro-
venienz, und der Kalkstein für die Fassade stammt aus 
der Region Basel.

Für das unmittelbare Monitoring in den ersten 
beiden Betriebsjahren ist vorgesehen, ein unabhängi-
ges Ingenieurbüro mit der Erfolgskontrolle zu betrauen. 
In diesem Zeitraum findet ebenfalls die Feinjustierung 
der komplexen Gebäudetechnik statt. Danach wird  
das Energiemonitoring durch die Betriebsorganisation 
des Kunsthauses sichergestellt.

Ein Museum im doppelten Sinn

Der Erweiterungsbau bietet einerseits neuen Platz für 
die Kunst, andererseits ist er ein öffentliches Vorbild 
des nachhaltigen Bauens. Letzteres ist von zentraler 
Bedeutung für einen erfolgreichen Weg in die 2000- 
Watt-Gesellschaft. Denn wie die Stadt Zürich selbst in 
ihrer «Roadmap 2000-Watt-Gesellschaft» erkennt, ist 
ihr Einfluss auf gewisse Handlungsfelder sehr be-

Neben den Oberlichtern und den übrigen technischen Installationen konnten noch rund 25 % der Dachfläche für  
Photovoltaikmodule verwendet werden.

schränkt. Das betrifft insbesondere den Konsum und 
die Mobilität – hier hat es jede und jeder Einzelne in 
der Hand, wie sich der ökologische Wandel gestaltet. 
Dennoch werden bislang Erfolge ausgewiesen: Die 
 städtischen Gesamtbilanzdaten für das Jahr 2018 ent-
sprechen den anvisierten Werten für das Jahr 2020 – die 
Zielwerte des Primärenergieverbrauchs sind gar über-
erfüllt. Was so gesehen zwar gut klingt, wurde jedoch 
hauptsächlich mit einer «Ökologisierung» des Strom-
mixes erreicht, die das Elektrizitätswerk Zürich über 
den Kauf von entsprechenden Zertifikaten bewerkstel-
ligt hat – freilich fliesst aus der Steckdose praktisch 
derselbe Strom wie zuvor. Ausserdem werden in dieser 
Bilanz die graue Energie und die Emissionen, die für 
ausserhalb des Stadtgebiets produzierte, aber in der 
Stadt konsumierte Waren und Dienstleistungen aufge-
wendet werden, ausgeblendet. Fazit: Es braucht sowohl 
von privater wie auch von öffentlicher Seite noch deut-
lich mehr Effort als bislang, um die gesetzten Ziele 
als Gesellschaft effektiv zu erreichen.

Gut möglich also, dass das neue Kunsthaus- 
Ensemble mit der Erweiterung als Anschauungsobjekt 
für einen realisierten 2000-Watt-Bau zusätzlich zum 
kunstaffinen Publikum auch bau- und umweltinteres-
sierte Besucher und Fachleute anzieht. Sie alle sind 
letztlich als Akteure gefordert. •

Ulrich Stüssi,  
Redaktor Bauingenieurwesen
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«Man muss nah an den  «Man muss nah an den  
Auftragnehmern sein»Auftragnehmern sein»

Kurz vor Schlüsselübergabe blickt das Projektteam zufrieden auf die  
vergangenen zwölf Jahre Planung und Ausführung zurück.  

Im Interview berichten die drei Leitenden des operativen Geschehens  
über den Wert einer vertrauensvollen Zusammenarbeit und die  

Herausforderungen, die sie dank diesem Teamgeist gemeistert haben.
Interview: Ulrich Stüssi, Hella Schindel

Die klaren Formen täuschen über die 
komplexe Technik hinweg, die sich  
in den Wänden und Decken befindet. 
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TEC21: Wie ist das Projekt zur Kunsthauserweiterung 
organisiert?

Rahel Fiechter (Amt für Hochbauten): Die 
Projektorganisation ist klassisch: Wir drei – Dag 
Vierfuss, Niels Hochuli und ich – bilden das Projekt-
team und leiten die operative Projektabwicklung.  
Wir sind in der Linie das Bindeglied nach oben und 
unten. Nach oben zur Baukommission, die für die 
strategische Projektsteuerung zuständig ist, und zur 
Einfachen Gesellschaft Kunsthaus-Erweiterung 
(EGKE), die für die Gesamtsteuerung verantwortlich 
zeichnet; und nach unten zum Planungs- und Aus-
führungsteam und zu den Unternehmern. Ich bin 
seitens des Amts für Hochbauten der Stadt Zürich 
fürs Projektmanagement zuständig und leite im 
Auftrag der EGKE das Projektteam.

Niels Hochuli (Dreicon): In unserer Funktion 
als Gesamtleiter Bau vertreten wir David Chipperfield 
Architects gegenüber den Planungsteams, der Bau-
herrschaft und dem Nutzer. Wir koordinieren überge-
ordnet die Planungs- und Ausführungsorganisation 
und übermitteln die Entscheide der Bauherrschaft  
in die einzelnen Teams. In unserer direkten Führungs-
linie zum Planerteam stehen der Leiter Planung und 
der Leiter Ausführung.

Dag Vierfuss (Kunsthaus Zürich / Brandenber-
ger + Ruosch): Und ich vertrete sowohl die Nutzerin, 
also die Zürcher Kunstgesellschaft, als auch die 
Betreiberin und Eigentümerin, die Stiftung Zürcher 
Kunsthaus. Dementsprechend bin ich zusammen mit 
dem Team des Kunsthauses dafür verantwortlich,  
die Anforderungen für den späteren Betrieb des 
Museums zu definieren. Ich begleite den Planungs- 
und Ausführungsprozess in Bezug auf die Umsetzung 
dieser Anforderungen und bin damit auch verantwort-
lich fürs Qualitätsmanagement seitens Kunsthaus 
und die Vorbereitung des Museumsbetriebs.

Welche übergeordneten Ziele wurden für das Projekt 
formuliert? Und wie kontrolliert man, ob sie erreicht 
werden?

Fiechter: Die übergeordneten Projektziele 
wurden bereits mit dem Wettbewerb formuliert und 
gelten unverändert. Unter anderen sind das: ein 
städtebaulich, architektonisch und aussenräumlich 
qualitätvoller und zeitgemässer Bau, ein optimales 
Museumslayout für Kunst und Publikum sowie ein 
wirtschaftlich vorbildliches und ökologisch nach-
haltiges Projekt, das über den gesamten Lebenszyklus 
auf die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft ausgerich-
tet ist. Diese Ziele wurden laufend auf die einzelnen 
Projektphasen heruntergebrochen und allseitig 
kontrolliert. Im Verlauf des Projekts haben sie nur 
wenige Änderungen erfahren. Bedeutende Änderun-
gen betrafen das Volumen, die Setzung und den 
Verzicht auf eine Autoeinstellhalle. Natürlich muss-
ten wir als Folge der langen Projektdauer einzelne 
Justierungen vornehmen, etwa aufgrund neuer 
Technologien wie LED oder geänderter regulatori-
scher Bedingungen. 

Vierfuss: Neben den übergeordneten Zielen 
sind die Details enorm wichtig. Wir haben 2010  
ein umfassendes Projektpflichtenheft – quasi eine 
«Projektbibel» – erarbeitet. Darin sind beispielsweise 
die klimatischen Anforderungen oder die Rutsch-
festigkeit des Bodens für jeden einzelnen Raum 
fixiert. Dieses Dokument war zentral für die Planung 
und Realisierung des Objekts, es schaffte Ruhe  
und Verbindlichkeit zwischen allen Beteiligten. 

Fiechter: Übergeordnet dazu haben wir das 
Projekthandbuch mit den Aufgaben, Verantwortun-
gen und Kompetenzen erstellt und zu jeder SIA-Phase 
aktualisiert. 

Wie weit konnte das Wettbewerbsprojekt umgesetzt 
werden? Gab es Forderungen von architektonischer 
Seite, die nicht umsetzbar oder mit den übrigen 
Projektzielen nicht vereinbar waren?

Hochuli: Rückblickend kann man wohl sagen, 
dass die Architekten «keine Federn lassen» oder 
wehmütig auf ihr Wettbewerbsprojekt zurückblicken 
mussten. Und das gilt nicht nur für das Projekt auf 
dem Papier: Dank der authentischen, handwerklichen 
Qualität der ausgeführten Arbeiten entspricht der 
Bau dem Ursprungsentwurf bis ins Detail sehr genau.
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Rahel Fiechter, 
Senior Projektleiterin 
im Amt für Hochbauten;  
Projektmanagement im  
Auftrag der Bauherrschaft 
Einfache Gesellschaft  
Kunsthaus-Erweiterung (EGKE).

Niels Hochuli, 
Geschäftsführer der Fa. Dreicon;  
Gesamtleiter Bau (Vertretung 
David Chipperfield Architects).

Dag Vierfuss, 
Mitglied der erweiterten 
Geschäftsleitung bei der 
Brandenberger + Ruosch AG; 
Projektleitung Nutzer/Betreiber.

Die übergeordneten Projekt- 
ziele wurden bereits mit  
dem Wettbewerb formuliert  
und gelten unverändert.
Rahel Fiechter



40 Das Haus der Räume TEC21 38/2020

Vierfuss: Natürlich gab es Details, für die 
zusammen mit uns und den Unternehmern noch 
Lösungen gefunden werden mussten. Die gestalteri-
sche Hoheit lag während des ganzen Prozesses bei  
den Architekten.

Wie liessen sich die Ziele der 2000-Watt-Gesellschaft 
ins Projekt integrieren?

Fiechter: Wir konnten im Projekt alles umset-
zen, was gefordert war. Ein Beispiel dafür ist der 
treibhausgasreduzierte Zement oder der Recycling-
beton.

Vierfuss: Prinzipiell gibt es da keine Zielkon-
flikte. Zum Beispiel Ökonomie und Ökologie: Die Ziele 
der 2000-Watt-Gesellschaft beziehen sich auch auf 
die Sekundärenergie, die zum Betrieb des Gebäudes 
anfällt – das schlägt sich direkt über reduzierte 
Energiekosten nieder. Speziell nennen möchte ich die 
passive Klimatisierung des Gebäudes, die zu einem 
grossen Grad über die thermoaktiven Bauteile erfolgt. 
Das heisst, die effektive Lüftung dient hauptsächlich 
der Lufthygiene und nur zum Teil der Klimatisierung. 
Das Gebäude ist quasi ein Klimaschwamm.

Fiechter: Der Bau ist ökologisch absolut 
wegweisend: Die Kennwerte des Gesamtenergiebe-

darfs und des CO2-Verbrauchs sind im Vergleich zu 
anderen Museumsneubauten massgeblich reduziert.

Vierfuss: Für die Umsetzung der Ziele der 
2000-Watt-Gesellschaft in einem Museum gab es 
weder Vorbilder noch konkrete Zertifizierungs-
vorgaben. Der Neubau ist damit ein Zukunftsobjekt.

 
Was waren die grössten Herausforderungen in 
Planung und Realisierung?

Vierfuss: Auf technischer Seite gab es kaum 
unvorhersehbare Herausforderungen. Eine Aus -
nahme war die besondere Bedeutung des Sichtbetons:  
Den sehen alle als Erstes. Hätten wir den nicht  
gut hin gekriegt, würden alle über den Beton statt 
über das Museum sprechen. Die Qualität musste 
also stimmen, und wir haben viel Energie in dieses  
Thema gesteckt.

Fiechter: Zur Verarbeitung des Betons muss 
man erwähnen, dass sich die Ausführung über  
zwei Bausaisons zog. Im Winter mussten wir witte-
rungsbedingt die Rezeptur des Zements anpassen. 
Und das tritt nun farblich in Erscheinung: Im Unter-
geschoss ist ein anderer Beton verbaut als im übri-
gen Gebäude. Das wusste man von Anfang an, es war  
also eher eine Herausforderung als eine Überra-
schung. Wichtig dabei war, dass der Wechsel nicht 
mitten in einem Geschoss ersichtlich ist.

Wie funktioniert die Kommunikation der Gesamt-
leitung nach aussen?

Fiechter: Bei der externen Kommunikation 
war es uns ein grosses Anliegen, die Dialoggruppen 
und Adressaten adäquat anzusprechen. Das wurde 
schon zu Beginn des Projekts in einem entsprechen-

Durch den direkten Kontakt der Bauleitung zu den ausführenden Firmen lassen sich auch bei laufendem Bau noch Details justieren.
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Dank der authentischen, 
handwerklichen Qualität 
entspricht der Bau dem  
Entwurf bis ins Detail.
Niels Hochuli
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hohe handwerkliche Qualität der Umsetzung sichtbar 
ist, können wir rückblickend sagen, dass es die 
richtige Entscheidung war. Zudem hat sie uns auch 
grosse Agilität bei Projektänderungen gegeben.

Wem obliegt die Kostenkontrolle?
Fiechter: Die Kostenkontrolle erfolgt stufen-

gerecht gemäss den Zuständigkeiten und Kompetenzen, 
die in den Verträgen festgehalten sind. Die verbind-
liche Basis dafür ist der Kostenvoranschlag aus dem 
Bauprojekt plus den Bauherrenreserven, die bei Pro-
jekten mit städtischer Beteiligung üblich sind. Für 
die übergeordnete Kostensteuerung sind wir zustän-
dig. Wir verfolgen ein konsequentes Projektände-
rungswesen, schaffen Transparenz bei Vergabereser-
ven und führen ein rigoroses Nachtragsmanagement.

Im Änderungswesen hat die Bauleitung ledig-
lich finanzielle Entscheidungskompetenzen bis zu 
einem Betrag von 5000 Franken. Alles, was da rüber 
liegt, wird im Kostenmanagement bearbeitet. Projekt-
änderungen gelangen mit unserer Empfehlung an  
die Baukommission, der die Reservebewirtschaftung 
seitens Bauherrschaft obliegt. 

Vierfuss: Hier war das Kostenbewusstsein 
aller Beteiligten und besonders innerhalb des Projekt-
teams ganz speziell. Zu oft geht vergessen, dass es 
auch bei Qualitätsanforderungen eine Unter- und 
Übererfüllung gibt – beide Abweichungen vom Soll 
sind falsch. Auch wenn eine Übererfüllung von Quali-
tätsanforderungen eine tolle Sache ist, verwalten  
wir private und öffentliche Gelder und sind zu einem 
wirtschaftlichen Umgang damit verpflichtet. Hier-
bei ist das Projektpflichtenheft sehr wichtig – denn  
ohne konkrete Vorgaben gibt es keine Kostensicherheit. 

Wurde der Kostenrahmen eingehalten?
Fiechter: Diese Grundlagen und die erwähnte 

Einstellung haben dazu beigetragen, dass wir  
Stand heute das Projekt innerhalb des Kostendachs 
inklusive Reserven abschliessen werden.

Weshalb benötigt der Bau vor der Eröffnung eine 
Testphase von über einem Jahr? Wie hat sich diese 
auf die Planung und Realisierung ausgewirkt?

Fiechter: Wir müssen unterscheiden zwischen 
der Inbetriebnahme als Teil der Realisierungsphase, 
die bis zur Werkabnahme läuft, und der Betriebs-
optimierung, die danach stattfindet. Wir sind bis zur 
Übergabe des Gebäudes verantwortlich. Danach 
erfolgt die Betriebsoptimierung bis zur Eröffnung 
des Museums. 

den Konzept so festgeschrieben. Die externe Kom mu-
nikation orientiert sich entlang der baulichen Meilen-
steine. Dabei haben wir darauf geachtet, welche 
Gruppe sich für welche Themen interessiert: Die Fach - 
welt bedient man anders als Anwohnerinnen und 
Anwohner, denen beispielsweise Lärmfragen ein An-
liegen sind. Da das Projekt mit privaten und öffentli-
chen Mitteln finanziert ist, war uns die Einbindung 
der Öffentlichkeit mit analogen und digitalen Anlässen 
sehr wichtig. Auch haben wir in regelmässigen Ab-
ständen Medienanlässe durch geführt, und die Nutze-
rin wird diese Linie wohl mit ihrem eigenen Konzept 
weiterverfolgen. Durch all diese Kommunikations-
massnahmen wurde auch die öffentliche Wertschät-
zung spürbar. 

Vierfuss: Die Bevölkerung hat mit der Volks-
abstimmung die Erweiterung des Kunsthauses 
massiv unterstützt, deshalb wollte man sie auch 
unbedingt am Entstehungsprozess teilhaben lassen. 
Ziel der Architekten und des Kunsthauses war von 
Anfang an, eine Selbstverständlichkeit für die Besu-
cher zu schaffen. Die Öffentlichkeit soll zwar erfah-
ren, dass das Kunsthaus ein hochkomplexer Bau  
ist, als Besucher aber von der betrieblichen Komple-
xität nichts mitkriegen – zwischen der Kunst und  
dem Publikum darf keine Barriere bestehen.

Welche Rolle spielten die bestehenden Bauten des 
Kunsthauses und die Infrastrukturen am Heimplatz?

Vierfuss: Der Neubau soll zusammen mit den 
drei Bestandsbauten künftig als Ensemble daherkom-
men. Wichtig ist das Miteinander und nicht ein Gegen-
über. Dies erforderte eine programmatische Orchest-
rierung, damit kein Kannibalismus der Nutzungen 
untereinander entsteht. Die unterirdische Passage 
spielt dabei eine wichtige Rolle – sie macht das neue 
Ensemble erst richtig erlebbar. Diese Passage im Tag-
bau unter laufendem Betrieb des Heim platzes zu bauen 
war übrigens eine technische und verkehrliche Heraus-
forderung. Auch musste der über 100-jährige Moser- 
Bau dafür temporär und unter Betrieb mit Mi kro-
pfählen um wenige Millimeter angehoben werden.

Fiechter: Zudem war die Koordination aller 
Werkleitungen am Heimplatz komplex. Neben den 
unzähligen betroffenen Werken gab es in der Planungs-
phase gleichzeitig auch noch das Tiefbauprojekt zur 
Platzgestaltung. Während der erschütterungsreichen 
Arbeiten gab es eine messtechnische Bauwerksüber-
wachung an den benachbarten Bestandsbauten.

Das Projektmanagement umfasst derzeit rund  
30 Planer- und etwa 150 Werkverträge.  
Weshalb haben Sie sich für ein Modell mit Einzel-
auftragsnehmern entschieden?

Fiechter: Grundlage für den Entscheid war 
eine projektspezifische Chancen-Risiko-Analyse. 
Ausschlaggebend waren letztlich die hohen Qualitäts-
anforderungen und die Tragbarkeit der Risiken:  
Um in einem Projekt mitbestimmen zu können, muss 
man nah an den Auftragnehmern sein. Nun, da die 

Zu oft geht vergessen,  
dass es auch bei Qualitäts - 
anfor derungen eine Unter-  
und Übererfüllung gibt.
Dag Vierfuss
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Vierfuss: Nach der Werkabnahme dauert es 
dann noch rund ein Dreivierteljahr bis zum regulä-
ren Betrieb. Dabei steht die Sicherheit des Gebäudes 
und der Ausstellungsobjekte an oberster Stelle –  
es geht um den Schutz hoher kultureller Werte. Wir 
können uns keinen Testbetrieb leisten: Wenn das 
Museum in den Betrieb übergeht, darf es keine 
Sicherheitsmängel geben. Das ist wohl ähnlich wie 
bei einem Gefängnis oder einem Flughafen. Daneben 
ist auch die Klimatechnik von grosser Bedeutung,  
die internationalen Standards in Bezug auf das 
Handling der Kunst sind einzuhalten. 

Als Teil der Betriebs optimierung eröffnen wir 
im Frühling 2021 das Museum für kurze Zeit ohne 
Kunstwerke. Dies, um den Betrieb mit Besucherinnen 
und Besuchern als reale klimatische Lasten zu testen. 
Danach schliessen wir den Neubau wieder, um ihn 
bis zur Eröffnung im Herbst mit den Kunstwerken zu 
bestücken. Diese Verhaltenstests sind wichtig, weil 
wir kaum Erfahrungswerte mit vergleichbaren 
Objekten haben. Als Beispiel: Wir haben Betonbau-
teile mit einer Dicke von 70 cm – diese Masse muss 
erst einmal trocknen. Hierzu hatten wir einen Aus-
tausch mit Tunnel bauern. Überhaupt sehe ich gewis-
se Paral lelen zum Tunnelbau: Der Inbetriebnahme 
des Gotthard-Basistunnels ging ebenfalls eine lange 
Phase mit Tests voran. Auch müssen wir den Be-
standsbau auf den Betrieb des Ensembles vorbereiten.

Hochuli: Ich finde nur schon die Inbetrieb-
setzung allein imposant. So haben wir für eine erste 
Wintersaison bereits im Oktober 2019 damit begon-
nen, die Erdsonden in Betrieb zu nehmen. Also dauert 
die Inbetriebsetzung des Hauses und damit die 
Justierung aller technischen Anlagen schon ein Jahr.

Vierfuss: Wir haben den Prozess der Inbe-
triebsetzung mit integralen Tests bereits zu einem 

Zeitpunkt in den Werkverträgen festgeschrieben, als 
die einschlägigen Normen diese Leistungen noch  
gar nicht enthielten. Wir waren also gewissermassen 
Vorreiter in dieser Sache.

Welche Erfahrungen nehmen Sie als Lehren für 
kommende Projekte mit?

Hochuli: Aus unserer Sicht sind es zwei we-
sentliche Dinge. Erstens würden wir in gewissen 
Bereichen – zum Beispiel Sicherheit (Türen) und Ent-
rauchungen (RWA) – vehementer auf Mandate für 
Spezialisten bestehen. Das Projekt hat zwischenzeit-
lich eine derart hohe Komplexität angenommen, dass 
man bei einigen Themen nicht auf hochkompetente 
Spezialisten verzichten kann. Zweitens wünschen wir 
uns für kommende Projekte ebenso verlässliche 
Projektgrundlagen wie unser Projektpflichtenheft.

Vierfuss: Teamplay – hinter jedem erfolgrei-
chen Projekt steht ein erfolgreiches Team. Das hat sich 
einmal mehr bestätigt. Im technischen Bereich gab  
es einzelne Details, an denen ich zusätzliche Erfah-
rung sammeln konnte. Ein Beispiel ist das Türmana-
gement, das hier eine riesige Herausforderung war.

Fiechter: Dem kann ich mich nur anschliessen. 
Wenn ein gutes Vertrauensverhältnis besteht, kommt 
man als Team durch noch so stürmische Zeiten im 
Projekt. Und genau dieses Vertrauen muss man bei 
jedem personellen Wechsel wieder aufbauen. Darin 
muss man Zeit investieren. Das Projekt läuft gut, 
wenn die richtigen Leute am richtigen Ort sind.  
Wenn die Besetzung nicht stimmt, sollte man nicht 
zusehen, sondern unverzüglich eingreifen. •

 

Das Interview führten Hella Schindel,  
Redaktorin Architektur/Innenarchitektur,  
und Ulrich Stüssi, Redaktor Bauingenieurwesen
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Die urbane Dimension der Halle: Gegenüberliegende Glasfassaden zum «Garten der Kunst» betonen die Durchwegung.
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Wir suchen eine motivierte Persönlichkeit als

Zeichner / Zeichnerin
EFZ Fachrichtung Architektur
welche(r) unser Team ab der Phase Bauprojekt beim  
Erstellen von Projekt-, Detail- und Ausführungsplänen mit 
grosser Fach- und Sozialkompetenz unterstützt.

Wir erwarten neben einer erfolgreich abgeschlossenen 
Berufslehre, ein paar Jahre praktische Berufserfahrung  
in der Schweiz, gute ArchiCad-Anwenderkenntnisse  
(2D und 3D), Kommunikations- und Team-Fähigkeit sowie 
eine zuverlässige und verantwortungsvolle Arbeitsweise.

Als etablierte und traditionsreiche Arbeitgeberin einerseits, 
aber auch als junge und dynamische Unternehmung  
andererseits, freuen wir uns auf eine kompetente und  
aufgeweckte Teamverstärkung, welche wir zu fortschrittli-
chen Arbeitsbedingungen per 1. Januar 2021 oder nach 
Vereinbarung anstellen.

Besuchen Sie uns unter www.dhpa.ch

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen!
Ihr Bewerbungsdossier mit Lebenslauf, Zeugnissen,  
Referenzen und Arbeitsproben senden Sie bitte an:

info@dhpa.ch  
oder
Dahinden Heim Partner Architekten AG  
St. Gallerstrasse 45
CH-8400 Winterthur

Wir suchen eine motivierte Persönlichkeit als 

Zeichner / Zeichnerin  
EFZ Fachrichtung Architektur 

welche(r) unser Team ab der Phase Bauprojekt beim Erstellen 
von Projekt-, Detail- und Ausführungsplänen mit grosser Fach- 
und Sozialkompetenz unterstützt. 

Wir erwarten neben einer erfolgreich abgeschlossenen Berufs-
lehre, ein paar Jahre praktische Berufserfahrung in der Schweiz, 
gute  
ArchiCad-Anwenderkenntnisse (2D und 3D), Kommunikati-
ons- und Team-Fähigkeit sowie  
eine zuverlässige und verantwortungsvolle Arbeitsweise. 

Als etablierte und traditionsreiche Arbeitgeberin einerseits, aber 
auch als junge und dynamische Unternehmung andererseits, 
freuen wir uns auf eine kompetente und aufgeweckte Teamver-
stärkung, welche wir zu fortschrittlichen Arbeitsbedingungen per 
1. Januar 2021 oder nach Vereinbarung anstellen. 

Besuchen Sie uns unter www.dhpa.ch 

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen!
Ihr Bewerbungsdossier mit Lebenslauf, Zeugnissen, Referenzen 
und Arbeitsproben senden Sie bitte an: 

info@dhpa.ch
oder 
Dahinden Heim Partner Architekten AG 
St. Gallerstrasse 45 
CH-8400 Winterthur

Für unser Planungsteam suchen wir Sie als 
fachlich kompetenten  

Leiter Planung Architektur (m/w) 100 % 
 

der nicht nur den gesamten Planungsprozess 
beherrscht, sondern auch über grosse 
Konstruktionserfahrung und eine rasche 
Auffassungsgabe verfügt.  

Ist Ihr Interesse geweckt? 

Das vollständige Stelleninserat finden Sie unter: 
www.pedrett-partner.ch 

Bauingenieur / Verkehrsingenieur /
Verkehrsplaner (m/w)
100% | Brunnen

Gesamtleitung von anspruchsvollen Strassenbauprojekten in
allen Projektierungsphasen

Alle aktuellen Stellenangebote und
Online Bewerbung auf www.sz.ch/jobs

Notaton sucht

ArchitektIn oder HochbauzeichnerIn

mit Berufserfahrung - oder 
Ambitionen - in der Ausführungsplanung. 

siehe www.notaton.ch

Inserat tec21 - ohne Umrandung
ca. 96 * 63 mm, farbig

Notaton AG
Aldo Duelli
Schöntaltstrasse 1a
9450 Altstätten
076 378 42 59  /  071 571 29 81
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SPEZIALISTEN FÜR PLANUNG  BAU  IMMOBILIEN

K N E L L W O L F

Unsere Auftraggeberin ist ein bestens etabliertes, kleineres Ingenieurbüro im Grossraum Bern. Das Büro ist spezialisiert im Bereich Tragwerks
planung und bearbeitet komplexe Projekte für öffentliche und private Bauherren in den Bereichen Stahlbeton/Spannbeton, Holzbau, Geotechnik 
und Stahlbau. Das Unternehmen ist mehrheitlich in den Kantonen Bern, Basel und Aargau tätig. Gemeinsam mit einem im gleichen Haus ansässigen 
Büro mit Schwerpunkten im Tiefbau/Siedlungswasserbau/Bahnbau kann man auch komplexe Gesamtprojekte anbieten. Im Rahmen der geregelten 
Nachfolge des derzeitigen Geschäftsführers suchen wir eine unternehmerisch denkende Persönlichkeit als

Geschäftsführer Ingenieurbüro (m/w)

Führungsaufgabe im Bereich Tragwerksplanung

Ihre Aufgaben. Der Bereich umfasst Projekte, die integral und materialunabhängig auf Architektur und Statik abgestimmt sind. Sie führen Ihr 
Team selbstständig und interdisziplinär. Das Hauptziel Ihrer Tätigkeit ist die Bearbeitung von Projekten in Statik und Tragwerksplanung, die meist 
aus Direktaufträgen stammen. Das Büro erfreut sich einer sehr guten Auftragslage sowie wiederkehrender Kunden, die Netzwerkpflege ist ein 
weiterer wichtiger Bestandteil Ihrer Aufgaben.
Ihr Profil. Sie haben eine Ausbildung zum Bauingenieur ETH / FH absolviert und bringen mehrere Jahre Erfahrung in komplexen Tragwerks
projekten in der Schweiz mit. Sie sind eine kooperative Führungsperson und freuen sich darauf, sowohl Ihre analytische Denkweise einbringen, 
als auch den Erfolg der Firma mitbestimmen zu können. Idealerweise haben Sie ein gut etabliertes Netzwerk im Grossraum Bern, Basel und/oder 
Aargau und der Kontakt zu Kunden ist Ihnen wichtig. Ihre intrinsische Motivation, Ihre ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie Ihr Engage
ment in der Teamarbeit zeichnen Sie aus.

Interessiert Sie diese zukunftsweisende Position? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen oder rufen Sie uns zur Vereinbarung eines
persönlichen Informationsgesprächs an. Claudia Willi garantiert Ihnen absolute Diskretion und freut sich, Sie kennen zu lernen.

Knellwolf + Partner AG – Zürich   Bern   St. Margrethen I T 044 311 41 60 I M 079 408 81 75 I claudia.willi@knellwolf.com I www.knellwolf.com
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Besinnen oder gesinnen?
Text: Paul Knüsel

Kunstwerke bereichern 
das Zürcher Stadtbild. 
Brunnen mit Skulpturen 

sind dabei am häufigsten vertreten. 
Das Gute daran: Derart vermittelte 
Kunst muss nicht zwingend aus sich 
selbst heraus überzeugen. Jede Pas-
santin oder jeder Passant lernt deren 
Qualitäten spätestens dann schät-
zen, wenn sie oder er sich an einem 
heissen Sommertag abkühlen will.  
Eine weitere wichtige Kategorie 
bilden Büsten und Statuen früherer 
Grössen, deren musisches, unter-
nehmerisches oder politisches Le-
benswerk eng oder weit mit der 
Geschichte der Limmat- und Zwing-
listadt in Verbindung steht. Die  
Kommunalbehörde zweifelt nun 

allerdings an deren Charakter: Sie 
untersucht, welche der zur Schau 
 gestellten Personen sich einst etwas 
zuschulden haben kommen lassen. 
Anlass des Checks sind Indizien, 
Bankengründer und Gotthardbahn-
investor Alfred Escher, der auf einem 
Brunnen vor dem Hauptbahnhof 
steht, habe im 19. Jahrhundert vom 
Sklavenhandel profitiert.
Das jüngste Objekt ist der leuchtende 
Kunstmast der Videokünstlerin  
Pippilotti Rist, der seinen Standort 
mit dem Denkmal des historischen 
Namensgebers, Ignaz Heim, teilt. 
Hoffentlich halten beide der Gesin-
nungsprüfung stand – und regen 
stattdessen zur Besinnung über 
Kunst im öffentlichen Raum an. •
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Schweizer Ingenieurbaukunst – L’art des ingénieurs suisses –
Opere di ingegneria svizzera 2019/2020 – Band 3
128 Seiten, dreisprachig deutsch, französisch, italienisch
ISBN 978-3-9523583-8-2, 49.– Fr.

Bestellung unter buch@espazium.ch und im Buchhandel

Das ideale  
Weihnacht s- 

 geschenk! 

Schweizer Ingenieurinnen  
und Ingenieure im Rampenlicht
Bestellen Sie die neue Sammlung herausragender Projekte von Schweizer  
Ingenieurbüros – ein Gemeinschaftsprojekt von espazium, SIA und usic.


