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e ditorial
Beton in der Digitalmoderne
Individuelles Bauen in Serie
Es ist 2020 und wir gehen in ein neues Jahrzehnt. Das Zeitalter der Digitalisierung hat nicht nur begonnen, es hat uns
schon ziemlich fest im Griff. Kaum ein Bereich, der sich der
rasanten Entwicklung und Umwandlung entziehen kann.
Selbstverständlich gilt dies auch für den Baubereich und insbesondere den Betonbau. Computergestützte Planungs- und
Produktionstechnologien lassen Geometrien und Strukturen
zu, die bisher nicht denkbar und baubar waren. Die Stückzahl 1 muss dabei oft kosten
mäßig kein Nachteil mehr sein. Individuelle Bauten mit individuellen Bauelementen sind
mittlerweile machbar und bezahlbar. Viele moderne Technologien wie beispielsweise der
3D-Druck oder die digitale CNC-Fertigung von Schalungs- und Betonelementen schaffen
grandiose Unikate. Zwei prominente Projekte aus dieser Kategorie stellen wir exemplarisch in dieser Ausgabe vor: das frisch eröffnete Internationale Kultur- und Kunstzentrum in der chinesischen Metropole Changsha von Zaha Hadid Architects, das mit seinen
Zaha-typischen Formen daherkommt, eingehüllt von komplexesten, unregelmäßig
hyperbolischen Architekturbeton-Fertigteilen aus Glasfaserbeton. Auch die ornamentale
Fassade des neuen TGV-Bahnhofs im marokkanischen Kenitra, die aus 800 vorgefertigten und unterschiedlichen Fertigteilelementen aus Ultrahochleistungsbeton besteht, zeigt
was digitale Planung und Fertigung heutzutage leisten kann. Jedes Teil ein Unikat, computergestützt geplant, berechnet und hergestellt. All dies ist quasi ‚State of the Art‘ beim
Bauen und Gestalten mit Beton im Heute der Digitalmoderne. Die neuen Technologien
schaffen innovative Möglichkeiten für die Planer, beim Universalwerkstoff Beton sind sie
für den kreativen Geist nahezu unbegrenzt. Mit solchen Projekten freuen wir uns auf die
(digitale) Zukunft!
opus C macht sich wieder ans Werk

Juergen Glaesle, Chefredakteur
editor@opusC.com
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Von Nöten zu Tugenden
Swissbau Focus Basel – Diskussion zum Thema Recycling
Unter dem Titel „Von Nöten zu
Tugen
den – die Baubranche im
Wandel des Einsatzes von Ressourcen“ hatten die Betonsuisse
und der SIA im Rahmen der Swissbau Focus Mitte Januar in Basel zu
einer Podiumsrunde eingeladen.
Über Personen folgten der Diskussion mit Experten der Schweizer
Baubranche. Das Impulsreferat
hielt der Professor für Immobilienwirtschaft Donato Scognamiglio.

Photos: Werner Aebi

Die Baubranche hat in den letzten 20
bis 30 Jahren einen markanten Wandel durchlebt. Noch in den 80er- und
90er-Jahren sind Mischdeponien
mit allen Arten von Materialien an
der Tagesordnung gewesen. Heute
ist beim Rückbau die strikte Triage
sämtlicher Baustoffe zum Regelfall
geworden. Man hat erkannt, dass
der Deponieraum und die natürlichen
Rohstoffquellen zur Herstellung von
Baustoffen endlich sind. Durch die
Wiederaufbereitung von Bauabfällen,
Bauteilen und Abbruchmaterialien zu
neuen Baustoffen können die natür-

lichen Rohstoffressourcen geschont
und somit für die Zukunft länger verfügbar gehalten werden.
„Bis zum Jahr 2050 werden 2,1 Milliarden Menschen auf unserem Planeten leben. In den nächsten 40
Jahren wird jeden Monat eine Stadt
in der Größe von New York City erstellt. Der Bausektor trägt weltweit
am stärksten zum Klimawandel bei,
mit 30 Prozent des menschenverursachten CO₂ und mit 40 Prozent
des Treibhausgasausstoßes. Unsere Industrie ist verantwortlich für 40
Prozent des Ressourcenverbrauchs.
Aktuell werden weltweit jährlich rund
10 Milliarden Ton nen Beton produziert. Im Jahr 2050 werden es schon
60 Milliarden Tonnen sein. Mit der
heutigen Praxis wird der Bausektor
bis 2050 25 Prozent des gesamten
Abfalls produzieren“, mit diesen
Worten eröffnete Peter Wellauer,
Geschäftsführer der Betonsuisse,
die Swissbau-Focus-Veranstaltung.
Wellauer betonte, dass wir für eine
nachhaltige Veränderung unser Verhalten ändern müssen. So seien die
Prozesse anzupassen, dies durch
die gesamte Wertschöpfungskette,
von der Idee über die Planung, bis
zur Ausführung, zur Nutzung und zur
Wiederverwertung.
Im Bauwerk Schweiz stecken derzeit
rund 3200 Millionen Tonnen Material.
Das sind vornehmlich Sand und Kies
und damit eben auch sehr viel Beton.
Jährlich kommen etwa 63 Millionen
Tonnen Material hinzu. Die Frage ist,
wie werden diese 63 Millionen Tonnen so verbaut, dass dies möglichst
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Peter Wellauer, Geschäftsführer Beton
suisse, eröffnete das Swissbau Focus
Forum zum Thema „Baubranche im
Wandel des Einsatzes von Ressourcen“.

umweltschonend geschieht. Das
Zauberwort im Zeitalter des Klimawandels lautet dazu: Recycling. Aber
wie steht es damit im Feld zwischen
Politik, Umwelt und Immobilienmarkt. Diese Themen umriss Donato
Scognamiglio in seinem Impulsreferat. Er ist Professor für Immobilienwirtschaft an der Uni Bern und
CEO der Iazi AG, einem Dienstleister
für die Immobilienwirtschaft: „Ein
Wechsel findet statt und ich habe
mich gefragt, wer darf denn heute
noch sprechen?“ Denn das Idealbild
sei heute jung, grün und Frau. Demnach sei er wohl nicht der richtige
hier. Wenn wir über das Bauen sprechen, dann ist das nicht etwa Selbstzweck, sondern wir wollen meistens
damit Geld verdienen. Die Leute
wollen bauen, um Geld zu verdienen. (…) Aber: Wie innovativ bauen
wir? Im antiken Rom wurden bereits
fünfgeschossige Gebäude erstellt.
Gehen wir heute durch Zürich oder
Bern sehen wir Gebäude mit durchschnittlich fünf Stockwerken. Es
hat sich also nichts wesentlich geändert. Hingegen sieht das in einer
Metropole wie London schon viel imposanter aus. Die Frage drängt sich
auf: Warum bauen wir nicht höher?
Das Reglement erklärt es: wegen der
Feuerwehrleiter! Darauf, in einem
Kongress mit den klügsten Leuten
der Baubranche stellten diese fest:
Wir könnten auch in die Tiefe bauen.
Dem widersprach ein bekannter

Donato Scognamiglio, Professor für Immobi
lienwirtschaft Uni Bern: „Wenn wir mangels
Initiativen in Immobilien auf dem Land in
vestieren, dann ist das nicht gerade clever.“

Detailhändler damit, dass seine Verkäuferinnen Tageslicht brauchen.
Darauf ging ich ins Glattzentrum, um
diese Verkäuferinnen zu suchen, die
Tageslicht haben. Doch im ganzen
Shoppingcenter arbeitet kein einziger Verkäufer im Tageslicht.“
Die Rechnung ergibt: Pro Stockwerk
mehr in der Schweiz bringen wir eine
Million Personen mehr unter. So

könnten wir locker eine Schweiz
mit 20 Millionen Menschen bauen.
Nur, ob wir das wollen, das ist eine
andere Geschichte.
Immer mehr Recycling, das ist die
Richtung, in die es gehen wird, erklärt Donato Scognamiglio. Dazu
kommt: Wir bauen, wo wir nicht
bauen sollten – das tun natürlich
die anderen. Wer etwas Geld hat,
möchte am liebsten ins Stadtzentrum. Da ist es aber meist zu teuer,
deswegen weicht man in die Umgebung aus, wo das Bauland noch
günstiger ist. Doch einen Tag nach
dem Neubau des Mehrfamilienhauses verliert dieses an Wert, einen
Wert, den das Bauland nicht kompensiert. Im Stadtzentrum gibt es
keinen Leerstand. Im Umland werden die Leerstände aufgebaut und
die Pendlerströme schwellen an. Es
werden vor allem Mietwohnungen
gebaut. Doch nicht in den Ballungszentren, sondern dort, wo das Bauland erschwinglich ist. Ein weiterer
Aspekt von Scognamiglio: Wir leben

heute in einer Welt, in der Schulden
machen positiv ist. In der gegenwärtigen Situation der Null- und Negativzinsen legen die Leute ihr Geld gerne
in Bausubstanz ein. Denn ein Mietobjekt bringt wenigstens eine Rendite. Jedoch ein Mietobjekt ist noch
lange keine Obligation – die Werte
können sinken. Die Negativzins-Situation führt dazu, dass der Beton, der
schon attraktiv ist, nun ultra-attraktiv wird. Solange der Zins weiter so
attraktiv bleibt, wird die Baubranche
dieses, nächstes und übernächstes
Jahr gut laufen. Sollte der Zins dann
einmal drehen, werden viele in Probleme kommen. Wenn der Zins dreht,
werden jene überleben, die nicht
außergewöhnlich fremdverschuldet
sind. „Rechnen Sie das durch und wir
werden alle im grünen Bereich sein
und mit viel Freude bauen. Ich bin
der Erste, der gerne baut!“
Das Video zum Impulsvortrag von
Prof. Donato Scognamiglio mit anschließender
Podiumsdiskussion
unter
youtu.be/OnVJXLHG2I4

Neuauflage des Merkblatts für Sichtbetonbauten
Die dritte Auflage des in der
Praxis sehr geschätzten Merkblatts für Sichtbetonbauten
wurde vollständig überarbeitet
und aktualisiert. Das Merkblatt
enthält zusätzliche Hinweise
und Ergänzungen für Sichtbe-

ton zu den aktuell geltenden
SIA-Normen. Die Betonsuisse
möchte mit dem aktualisierten
Merkblatt für Sichtbetonbauten Interesse am modernen
Bauen mit Beton zu wecken
und gleichzeitig ein nützliches

Save the Date
Auch in diesem Jahr veranstaltet die
Betonsuisse Marketing AG wieder
interessante Veranstaltungen rund
um das Thema Beton. So findet am

Hilfsmittel zur Verfügung zu
stellen. Die 56-seitige Publikation kann für die Schweiz
über die Internetseite der Betonsuisse bestellt oder dort
auch als PDF heruntergeladen werden.

24.06.2020 das Schweizer Betonforum traditionell an der ETH Zürich
statt. Bereits am 14.05.2020 steht ein
Betontag für Planer auf der Agenda,
im nächsten Jahr findet dieser im

Merkblatt für Sichtbetonbauten
Dritte, vollständig überarbeitete Auflage, 2020
Merkblatt MB 02

Herausgegeben durch:

deutschen Weil am Rhein bei Vitra
statt. Weitere Informationen zu den
Events lesen Sie in den kommenden
Ausgaben der opus C.

Die BETONSUISSE Marketing AG ist die Informations- und Kommunikationsplattform für den Baustoff Beton in der Schweiz.
Träger dieser Organisation sind vier Verbände der Baustoffindustrie: cemsuisse, Verband der Schweizerischen Cementindustrie
– FSKB, Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie – FSHBZ, Fachverband Schweizerischer Hersteller von
Betonzusatz
mitteln – SwissBeton, Fachverband für Schweizer Betonprodukte. BETONSUISSE informiert umfassend über
Beton und möchte mit praxisgerechten Fachveranstaltungen, Exkursionen und Publikationen den Wissenstransfer sowie den
Erfahrungsaustausch über Beton fördern.
Marktgasse 53 | 3011 Bern – Schweiz | T +41 31 327 97 87 | F +41 31 327 97 70 | info@betonsuisse.ch | www.betonsuisse.ch
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Schulhaus Buechen, Thal; Architektin: Angela Deuber, Chur; Fotografie: Giuseppe Micciché

Inspirierender Baustoff
Ausgezeichnete Architektur

Mehr über das Bauen in Beton
entdecken Sie unter:
www.betonsuisse.ch

architektur
architektur
schweiz
Schöner Schleier – Mit einer besonderen Fassade hebt sich die Raiffeisenbank in Oberriet von ihrer Umgebung ab. Wie ein Netz umhüllen 59
Fertigteile aus Glasfaserbeton den Bau – sie haben mehr als nur einen optischen Nutzen.

Platziert auf lediglich zwei Sockeln – dem
Erschließungskern und dem Drive-Thru-Bankautomaten, erhebt sich das neue Gebäude über
dem Vorplatz. Durch die Verspiegelung des vorderen Auflagers, beginnen sich die massiven Elemente zu entmaterialisieren, welche ein Gefühl
der Schwerelosigkeit beim Betrachten des Gebäudes hinterlassen. Verstärkt wird dieser Ein-

druck durch die extreme Auskragung der Filiale
durch die vorgespannte Decke. Der komplette
untere Bereich ist repräsentative Einfahrt, Vorund Parkplatz zugleich und führt die Inszenierung
mit den in den Asphalt eingelegten Chromstahl
streifen konsequent fort.
Ein Teppich in der roten Logofarbe der Bank leitet
ins Innere des Gebäudes. Von dort gelangt man

opus C x 1.2020

44

Carlos Martinez Architekten

Vernetze Bank
Raiffeisenfiliale mit Ornamentfassade aus Weißbeton in Oberriet
Entlang der Hauptverkehrsader, inmitten heterogen gewachsener Strukturen
des Dorfkerns von Oberriet in der Ostschweiz, ist eine neue Bankfiliale ent
standen, die gerade in ihrer ikonenhaften Andersartigkeit, sich geschickt in die
Umgebung einfügt. Mit dem Bau der neuen Filiale hat die Raiffeisenbank Oberes
Rheintal Mut zu innovativer Architektur bewiesen. Schon auf den ersten Blick
fällt der vom Büro Carlos Martinez Architekten aus Berneck entworfene Bau
durch die netzartige Fassade aus feinem Weißbeton auf.

Photos: CRE Panel

über den Erschließungskern in die Filiale im
ersten Stock. Auch hier umgibt die Besucher ein
Gefühl der Leichtigkeit. Die Beraterbank präsentiert sich als offener, komplett verglaster Kubus,
der lediglich durch Glaselemente in einzelne
pillenförmige Bereiche zoniert wird. Per Knopfdruck können die Scheiben der Büros und Besprechungszimmer opak gemacht werden, um

für mehr Privatsphäre beim Kundengespräch zu
sorgen. Ein begrünter Lichthof in der Mitte des
Raumes definiert Lobby sowie die privateren Bereiche und sorgt für eine angenehme natürliche
Atmosphäre. Gemeinsam mit der luftreinigenden
Schleierfassade die das Gebäude ummantelt,
werden die Abgase, die durch die Zufahrt zum
Drive-Thru-Bankautomaten produziert werden,
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kompensiert und die Umgebungsluft von Schadstoffen befreit.
Hergestellt wurden die Fassadenelemente von
der Firma CRE Panel aus Götzis in Österreich mit
hochfestem Beton mit dem Hochleistungsbindemittel Dyckerhoff FLOWSTONE weiß. Neben
Kunststofffasern wurde auch Titandioxid beigemischt. Dieses Weißpigment fördert unter UVEinstrahlung photokatalytische Prozesse, die organische Verunreinigungen gar nicht erst entstehen lassen bzw. wieder beseitigen. Auch Luftreinhalteeffekte werden durch Titandioxid gefördert.
Dies war in Anbetracht der durch den Drive-Thru
entstehenden Abgase besonders wünschenswert. Insgesamt hat die offene Weißbetonfassade eine Oberfläche von 340 m², es wurden 59
Elemente individuell gefertigt, wovon 47 gerade
und 12 gerundet sind. Jedes der Elemente wiegt
rund 1.000 kg. Die Textilbeton-Fertigteile wurden
in Silikon-Sondermatrizen von Reckli gegossen,
die Oberfläche blieb schalungsglatt. Die Matrizen stammen aus der Unique-Serie, für die nach
den individuellen Vorstellungen von Architekten
und Bauherren Schalungseinlagen gefertigt wer-

den. Um die ebenen Flächen und die Rundungen
der Fassade zu gestalten, waren drei individuelle
Matrizen nötig: eine gerade, eine mit gerader
Fläche und angesetztem Bogen und eine mit
großem Bogen. „Da die Rundung so groß ist,
konnte sie nicht mit nur einem Element hergestellt werden, sondern musste in mehrere Elemente eingeteilt werden. Der Architekt hat somit
die Fassade in gleich große Elemente eingeteilt
und die Struktur so gestaltet, dass sie nach einem Element immer wieder ansetzbar ist“, sagt
Sven Kosjak, Betriebsleiter Formliner bei Reckli.
Dafür wurden zunächst in der hauseigenen
Schreinerei Positivmodelle gefertigt, auf der anschließend die Matrizen gegossen wurden. Gebogene Fertigteile müssen mit Vorsicht entschalt
werden, besonders wenn sie, wie die Elemente für
die Netzfassade, komplett durchlöchert sind. „Die
Elemente müssen immer senkrecht abgehoben
werden. Speziell die gebogenen Elemente waren
bei diesem Projekt ein Highlight, da die Durchlöcherung so konisch ausgebildet sein musste,
dass ein Entschalen überhaupt erst möglich war“,
erklärt Kosjak. Die große Schalungsoberfläche

Wie ein Raumschiff thront die Filiale der Raiffeisenbank Oberriet in ihrer Nachbarschaft. Eingehüllt in einen weißen Schleier mit detaillierten
Details zieht das Bankgebäude die Blicke auf sich.
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sorgte für hohe Haftspannungen, entsprechend
vorsichtig musste das Team beim Ausschalprozess der runden Betonelemente vorgehen. Um es
CRE Panel einfacher zu machen, goss Reckli die
Matrizen in ungewöhnlicher Form: Anstatt einer
flachen Schalungseinlage produzierten die Experten Matrizen, die im Rückenbereich V-förmig
zuliefen, im Strukturbereich aber gerundet waren. Die Matrizen wurden auf eine Trägerschalung fixiert und konnten dann im Fertigteilwerk
eingesetzt werden. Diese aufwändigen Formen
wären mit anderweitigen Schalungsmaterialien
sehr schwer machbar oder auch wirtschaftlichen
Gründen so nicht möglich. Um die photokatalytischen Prozesse nicht zu mindern, verzichtete
man auf einen zusätzlichen Oberflächenschutz.
Baubeginn war 2018, im Sommer 2019 wurde die
Bankfiliale feierlich eröffnet. Die Raiffeisenbank
versteht die architektonische Gestaltung ihrer
Gebäude generell als Mittel zur Kommunikation
ihrer Wertvorstellungen. Sie verzichtet deshalb
weitgehend auf Standardisierungen und strebt
auch beim Bau der Filialen individuelle Lösungen an.

Einer der beiden Sockel mit dem Drive-Thru-Bankautomaten

Architektur
Carlos Martinez Architekten AG, CH-9442 Berneck, www.carlosmartinez.ch
Fassaden-System + Unterkonstruktion
GFT Fassaden AG, CH-9016 St. Gallen, www.gtf-fassaden.swiss
Fassaden-Elemente
CRE Panel GmbH, A-6840 Götzis, www.crepanel.com
Weißzement
Dyckerhoff GmbH, D-65203 Wiesbaden
www.dyckerhoff.com, www.dyckerhoff-weiss.de
Strukturmatrizen
Reckli GmbH, D-44628 Herne, www.reckli.com

Außen umhüllt ein netzartiges Konstrukt aus Betonelementen das Gebäude. Die Fassade nimmt rund 300 Quadratmeter ein
und erhält durch ihr besonderes Design eine dreidimensionale Wirkung.
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