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Projektbeschrieb
BOB
Das Projekt beruht auf einer Haltung, die ein
Fortschreiben der Geschichte des Ortes als
Ausgangspunkt sieht und eine funktions- wie
geschichtsbezogene architecture parlante zum
Ziel hat: eine Architektur, die sich durch einen
besonderen, angemessenen und starken Ausdruck
auszeichnet. Als Referenzen werden die Papiermühleallee und die bestehende Festhalle genannt.
Aus diesem Ansatz wird ein Bau entwickelt, der
auf einer klassischen Einteilung in So-ckel, Fassade und Dach beruht. In der konsequenten Ausarbeitung als Holzbau gewinnt das Projekt seine
Ausdruckskraft, die durch den gekonnten Einsatz
entwerferischer Mittel einen feinen, differenzierten Fassadenausdruck erreicht, der die Baumasse
und Fassadenfläche gliedert und strukturiert. Das
Satteldach unterstützt diesen Gesamteindruck.
Mit der präzisen Anordnung von Fensterflächen
erhält der Bau insbesondere im Nachtbetrieb ein
Gesicht gegenüber dem Stadtraum. Zum Zirkusplatz entsteht eine Rückseite, die jedoch wie die
anderen Seiten von klassischen Tripartition und
der feinen Gliederung der Fassade lebt. An der
Papiermühlestrasse entsteht ein erweiterter Boulevardraum.
Mit der Setzung, welche die ganze Länge entlang
der Papiermühlestrasse und den Anschluss an den
Guisanplatz sucht, werden markante Stadträume
gebildet. Um die drei grossen Platanen entsteht
ein wohlproportionierter „Square“. Der grosszügige
Messeplatz („Plaza“) profitiert von der entstehenden Mittelachse. Der Bezug zur Allmend wird durch
die trichterförmige Aufweitung und eine neue Allee
in Szene gesetzt. Die Machbarkeit der Allee wäre
aufgrund der Einstellhallenerweiterung zu prüfen.
Aussagen zur oberirdischen Parkierung fehlen. Die
auf dem Situationsplan gezeigten Parkplätze auf
der Allmend sind nicht möglich.
Mit der Verjüngung des Baukörpers nach Süden
werden zwei Gebäudeteile unter einem Dach unterschieden: die Halle im Norden und der Kongressbereich mit Foyer im Süden. Das Foyer weitet sich
trichterförmig zum Halleneingang. Aus betrieblicher Sicht ist die Schaltung der Zugänglichkeit für
verschiedene Betriebszustände nicht zuletzt unter
Berücksichtigung einer gleichzeitigen Bespielung
des Messeplatzes problematisch. Unglücklich
erscheint auch die Positionierung von Nebenräumen im Erdgeschoss. Ein Mezzanin über dem Foyer
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nimmt die Sanitärräume auf, die Erschliessungsflächen sind hier überdimensioniert, im Text wird
zwar auf eine Nutzung für „Ausstellungen und dergleichen“ hingewiesen, die an diesem Ort jedoch
sehr fraglich erscheinen. Im 1. Obergeschoss liegen Konferenzräume mit guter Belichtung. Dazwischen entsteht ein wiederum trichterförmiges
Foyer, das sich zur Halle orientiert. Im 2. Obergeschoss liegt der grosse Saal, ein weiterer Foyerbereich öffnet sich zum Messeplatz. Insgesamt
entsteht ein zweckmässiges Kongress-Center,
jedoch ist dieses aufgrund des gewählten Ansatzes stark eingeschränkt unabhängig betreibbar
und ordnet sich auch in Auftritt und Adressierung
(zu) stark der Multifunktionshalle unter.
Die Halle ist gut proportioniert und erhält durch die
Tragstruktur und ihre Materialität eine Rhytmisierung und eine warme Ausstrahlung. Die Anordnung
von Anlieferung und Nebenfläche übereinander im
Norden ist zweckmässig. Das Technikgeschoss,
dass die hohen Vierendeelttäger geschickt nutzt,
nimmt die Verteilung der Haustechnik auf und ist
mit seinen Catwalks aus betrieblicher Sicht zwar
sinnvoll, jedoch überdimensioniert. Die Halle lässt
sich über zwei grosse und zwei kleine Türbereiche
zum Messeplatz und über einen grossen und zwei
kleine zur Papiermühlestrasse öffnen; es wären
mehr Öffnungen wünschbar.
Das Projekt besticht durch einen hohen Durcharbeitungsgrad und eine aussergewöhnliche, entwerferische Leistung, die gekonnt technischen
Anforderungen, funktionale Bezüge, städtebauliche Setzungen und architektonischen Ausdruck
integriert und zu einem einzigartigen Gebäude
zu vereinen vermag. Damit löst der Entwurf eindrücklich den Anspruch an eine architecture parlante ein, eine analoge Transformation der alten
Festhalle in eine zeitgenössische Interpretation einer Eventhalle. Aus Sicht der Entwicklung
der BERNEXPO führt das Konzept einer „neuen Festhalle“ jedoch zu einer Vernachlässigung
der zukunftsträchtigen Kongressfunktion als
„Haus der Begegnung“ – als Teil der neuen Festhalle treten diese Räume kaum eigenständig in
Erscheinung und sind im unabhängigen Betrieb
von Festhalle und übrigen Messegelände nicht
optimal adressiert und erreichbar.

Modellfoto

Situationsplan
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schutzbrett für balkenstirne, druckimprägniert

dachaufbau

dachfläche

. beschichtetes doppelfalzdach,
bahnenbreite mm 600
. trennlage
. verlegehilfe, holzwerkstoff
. hinterlüftunslattung, fi/ta, mm 150 x 70
. konterlattung, fi/ta, mm 100 x 100
. unterdachfolie
. mehrschichtplatte, holzwerkstoff
sichtbereich druckimprägniert, sepiabraun
. sparrenlage, hinterlüftet,
brettschichtholz, fichte/tanne, mm 600 x 240
druckimprägniert, sepiabraun
witterungsschutzbrett auf balkenstirne
. unterdachbahn
. mineralwolle, zweilagig
. vorfabriziertes deckenelement in
holz-beton-verbundbauweise:
stahlbeton, mm 200
brettschichtholz, fi/ta, mm 200
druckimprägniert, sepiabraun
total

mm 0.8
mm 27
mm 150
mm 100
mm 150

mm 600
mm 300

mm 400
mm 1'728

. dachfläche ausgestattet mit pv-anlage,
schneestopper, wasserbremse. ergänzend mit
anschlagpunkten für unterhaltsarbeiten.
. kastenrinne aus titanzink, freier querschnitt 200 cm2
. dachwasserfallrohre, dn 150

dachraumausstattung
dachraum mit technischen komponenten:
. flächenheizstrahler
. akustikpaneelen
. zu- und abluft
. entrauchung
. beleuchtung, dimmbar
. arbeitsstege, zugang von stirnseitigem technikraum
. stangen aus stahl, mit ösen, zur befestigung von
riggings, sprungmass m 4.00

tragwerk
fassadenau fbau holzbau
. vorfabrizierte fassadenelemente,
fichte/tanne, kassettiert,
druckimprägniert, sepiabraun
. hinterlüfung, fi/ta, mm 100 x 50
. windpapier
. mineralwolle, zweilagig zwischen lattung
. vorfabriziertes fassadenelement in
holz-beton-verbundbauweise:
stahlbeton, mm 200
brettschichtholz, fi/ta, mm 200
druckimprägniert, sepiabraun
total

mm 50
mm 100
mm 200

virendeel-träger und -stütze aus baubuche:
. ober- und untergurt, je 2x mm 480 x 240
. dazwischen platte, t: mm 240
. komplett gebeizt, sepiabraun
. biegesteife verbindungen mittels stahl-gewindestangen und epoxidharz, z.b. gsa-verbinder
vordach
. streben zur stabilisation des vordachs aus
brettschichtholz, fichte/tanne, druckimprägniert,
sepiabraun

mm 400
mm 750
natürliche belichtung
kastenfenster, schalldämmend, bestehend aus:
. zwei 3-fach isolierverglasungen
. schallabsorbierendem zwischenraum, 1.00 m breit
. begehbar zu reinigungs- und unterhaltszwecken
. vertikalmarkise, seitlich geführt, zur vollverdunkelung

fassadenaufbau sockel
. vorfabrizierte fassadenelemente,
fichte/tanne, kassettiert,
druckimprägniert, sepiabraun
. hinterlüfung, fi/ta, mm 50 x 50
. windpapier
. mineralwolle, zweilagig zwischen lattung
. sichtbeton, mit eisenoxid-zusatz, anthrazit
total

mm 50
mm 50
mm 200
mm 350
mm 650

bodenaufbau über erdreich
. monobeton, wasserundurchlässig,
mit eisenoxid-zusatz, anthrazit
. trennlage
. schaumglas, hochdruckfest
. ausgleichsschicht, sand, mm 0/4
. magerbeton
total

stirnseiten multifunktionalhalle
. kassettierte holztafeln,fichte/tanne, gebeizt,
sepiabraun. teilweise mehrteilig, festverglast und von
backstagebereich her öffenbar.

raumakustische massnahmen
mm 400
mm 300
mm 20
mm 100
mm 820

. mobile akustikpaneelen an decken und wänden
. dach- und fassadenelemente aus brettschichtholz mit
gestaffelter gliederung
. tieftonwirksame holztafeln als resonanzkasten
. unmerkliche schrägstellung von inneren betonflächen
mit sandgetrahlter oberfläche (anti-flatterecho)

Detailschnitt
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Statisches Konzept
Die neue Messehalle repräsentiert ein innovatives Holztragwerk, das allein durch die Spannweite von bis zu
65m beeindruckt. Die Konstruktion assoziiert durch eine Mischbauweise eines Rahmentragwerks mit
derjenigen nach dem belgischen Ingenieur bezeichneten Vierendeelträger: Ein diagonalfreies Tragwerk
welches den Kräftefluss lastengerecht zeichnet. Eine Bauweise, die befeuert durch die architektonischen
Intention für sehr anspruchsvolles Tragwerk spricht.
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Die tragende Konstruktion wird als Hybridbau, in Holz- und Betonbauweise konzipiert. Das Holz akzentuiert
über den differenzierten Einsatz die architektonisch-räumliche und die strukturell-konstruktive Bedeutung des
Hallenbaus. Die Art und Weise, wie Konstruktion und Statik ineinandergreifen, resultiert ein architektonisch
über die neue moderne Holzbauweise hinaus führender Ausdruck. Der Sockelbereich ist neben der Fundation
und den Erschliessungskernen in Stahlbeton geplant. Die Ortbetonbauteile werden in Recycling-Beton
ausgeführt, der Bauschutt wiederverwertet und die immer knapper werdenden Kiesreserven schont.
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Der Entwurf verschmilzt mit der konzeptionellen Idee einer maximal flexibel gestalteten Raumarchitektur. Auf
einfachste und zugleich konstruktiv ansprechende Weise überspannen im 6m-Achsraster Vierendeelträger in
Holz-Beton-Verbundbauweise (HBV) den 65m-Hallenquerschnitt als Rahmentragwerk. Die Wahl des
HBV-Obergurtes greift auf die Vorteile der stärkeren Druckzone in Assoziation mit den Anforderungen der
Schallschutzmassnahmen zurück. Die Ansprüche der einzuhaltenden Verformungen können mit
Überhöhungen der Eigenlasten und als Gesamttragwerk biegesteifen Rahmen eingehalten werden. Die
Trägerenden gehen an den Dachübergängen biegesteif in Stützen über. Filigrane Ober- und Untergurte
markieren mit den Stegen die Skulptur des Tragwerks während die zwischenliegenden, scheibenartigen
Rahmenverstärkungen die erforderliche Biegefestigkeiten der Steganschlüsse ermöglichen. Zwischen dem
Rahmentragwerk – den Dachträger und Stützen – schliessen Holz-Beton-Verbundelemente die Halle ab: die
statisch biegezug beanspruchten Brettstapel gemahnen im Innenraum an Rollläden, welche zwischen Ihren
Schienen den Rahmen ummanteln. Neben den Vorteilen der höheren Masse für akustische Schall- und
mechanische Schwingeigenschafften spricht die Bevorzugung der Holz-Beton-Verbundbauweise für die
statische Decken- und Wandscheibenwirkung. Sie nimmt die Horizontallasten aus Wind- und
Erdbebeneinwirkungen auf und leitet sie in die Sockelfundation.

Das Tragwerkskonzept repetiert sich über die gesamte Hallenlänge und strahlt dem Betrachter eine
Gebäuderuhe der rhythmischen Wiederholung aus. Die Regelmässigkeit der Rahmentragwerke prägt dabei
die Struktur. Das Achsraster definiert ein optimaler Kompromiss zwischen Trägerhöhe, Wirtschaftlichkeit und
maximaler Gebäudenutzung. Die weitgespannten Rahmen und die klaren Konstruktionsprinzipien lassen hier
Freiheit bei der Gestaltung und Nutzung der Räumlichkeiten. Die Halle wird so in sinnlicher, warmer,
architektonisch anspruchsvoller sowie zugleich statisch und konstruktiv sinnvoller Holzbauweise geplant. Mit
dem wiedergewordenen modernen Baustoff werden Dimensionen der zeitgenössischen Sprache geschaffen.
Der strukturierte Sockelbau, sowie die Erschliessungskerne inkl. der Fundation sind in Massivbauweise
vorgesehen und entsprechend dem Lastabtrag sowie der äusseren Einwirkungen dimensioniert. Zu Letzteren
zählen insbesondere die Erdbeben- und Windlasten. Das grosse Gebäudevolumen fordert durch seine
erheblichen Spannweiten ein Decken-Wand-system hoher Steifigkeit. Die Wahl der HBV-Decken kommt dem
entgegen und leitet die horizontalen Schubkräfte in die jeweiligen Aussenwände. Der im Vergleich zur
konventionellen Massiv- und Stahlbauweise leichte Holzbau ermöglicht eine kostengünstigere Gründung.

Für eine wirtschaftliche und zugleich ausführungseffektive Bauweise wird das Tragwerk im Wesentlichen in
einem vorfabrizierten Elementbau geplant. Die Ressourcen Holz und Beton werden dabei so effizient wie
möglich eingesetzt. Neben der Vorfertigung der Aussenwänden und der Dachhaut wird das Rahmentragwerk
in Einzelteilen vorfabriziert. Die trockene Bauweise und der hohe Vorfertigungsgrad oberhalb des Sockelbaus
ermöglichen die Ausbauarbeiten vorzeitig, spriessfrei und ohne Wartezeiten in Angriff nehmen zu können.
Kürzeste Aufrichtzeiten werden ermöglicht. Die Präzise und rationelle Vorfertigung in der Werkhalle gestatten
den Mehraufwand der aufwändigen Planungsphase durch den raschen Aufbau wieder auszugleichen, die
Kosten gering zu halten und sich dem Preisniveau der Massiv- oder Stahlbauweise gewachsen zu zeigen.
Das Montageschema der repetierten Stützen-Träger-Decken-Schritte assoziiert die Aufrichtarbeiten in
wenigen Schritten: Fundamente und Wandsockel betonieren- Stützen montieren – sichern- nivellieren,
Dachträger transportgerecht anliefern – zusammenfügen – hochheben, Zwischendecken auflegen und
sichern. „Just-In-Time“ können die Bauteile angeliefert, zusammengesetzt und –geschraubt werden. Für die
Baustellenlogistik vereint dies eine Vielzahl von Vorteilen. Eine hohe Termintreue gewinnt dadurch Festigkeit.
Eine konsequente Planung in höchster Präzision prädestiniert damit den Holzbau.

Lüftung
Die Lüftung der Multifunktionshalle erfolgt mit zwei grossen Monoblöcken in den zwei Technikräumen auf der
Nordseite. Sämtliche Lüftungskanäle der Zu- und Abluft werden im Dachbereich geplant und verlaufen im
rechten Winkel zur Tragstruktur. Einzelne Segmente enthalten entweder Lüftungskanäle, oder
Entrauchungskanäle (jeweils 2x 120 cm). Im Konferenzbereich ist ein dritter Monoblock vorgesehen, wobei im
4.OG die Luftversorgung ebenfalls über den Dachbereich erfolgt. Alle weiteren Geschosse werden über die
westseitige Steigzone an der Fassade mit Luft versorgt. Dabei werden die Säle im 2.OG über die
Zwischendecke zwischen 2. und 3.OG erreicht. Für die zwei Monoblöcke auf der Nordseite wird die
Aussenluft an der Fassade gefasst und die Fortluft unter Dach ausgeblasen. Auf der Südseite genau
umgekehrt, um möglichst wenig erwärmte Aussenluft fassen zu müssen.

längsschnitt

Entrauchung
Da Sprinkler erforderlich sind kann für die mechanische Entrauchung mit Rauchtemperaturen unter 200°C
gerechnet werden. Die Entrauchungskanäle werden wie die Lüftungskanäle im Deckenbereich geführt, aber
in eigenen Segmenten um den Mindestabstand von 0.2m einzuhalten. Aufgrund der grossen Volumenströme,
trotz höherer erlaubter Geschwindigkeit, sind 8 von 14 Segmenten für die Entrauchung reserviert und 6 für
die Lüftung. Die genauen Volumenströme können erst mit Hilfe einer 3-D Simulation im Rahmen des
individuellen Entrauchungskonzeptes, in Rücksprache mit der Gebäudeversicherung, festgelegt werden.
Zusätzlich zur Entrauchung im Dachbereich sind automatische Öffnungen an beiden Aussenwänden
vorgesehen.
2. obergeschoss

abluft

zuluft

entrauchung

steigzonen

Heizung und Kühlung
In der Multifunktionshalle erfolgt die Heizung und Kühlung über Deckenstrahlplatten in den Zwischenräumen
der Tragstruktur. Im Konferenzbereich sind Heiz- und Kühldecken vorgesehen und im Bereich der hohen
Verglasungen Fussbodenheizung. Die Wärmepumpen und Kältemaschinen werden nach Möglichkeit mit dem
Gebäudeeigenen Photovoltaikstrom versorgt, was zu einem optimierten Eigenverbrauchsanteil führt. Aus
diesem Grund ist auch für das Warmwasser eine Wärmepumpe vorhergesehen. Wärmepumpen bieten später
die Flexibilität an einem zukünftigen Niedertemperaturwärmenetz, wie es im Richtplan vorgesehen ist,
anzuschliessen.
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