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e ditorial
Betonspezialitäten
Ein Material für alle Fälle
In den letzten Jahren hat sich im Inhaltsverzeichnis des
Betonkatalogs viel getan. Kryptische Abkürzungen haben
die Sortenvielfalt bereichert: SVB/SCC, UHPC und viele weitere mehr. Dahinter stecken aber keineswegs nur einfache
Evolutionen bestehender Betone, hinter vielen dieser Entwicklungen verbergen sich die Ergebnisse jahrelanger Forschung auf dem Gebiet der Betontechnologie mit teilweise
revolutionären Ansätzen und Möglichkeiten für Architekten und Ingenieure – Akronyme
mit viel Potential für neue Betonarchitekturen. Während der Selbstverdichtende Beton
SVB, auch bekannt als SCC (Self Compacting Concrete oder Self Consolidating Concrete),
mittlerweile in der Architektur angekommen und bereits bei etlichen Projekten international eingesetzt worden ist, ist der ultrahochfeste Beton beziehungsweise der Ultra-Hochleistungsbeton vorwiegend im ingenieurtechnischen Bereich zu finden. Aber auch architektonisch hat sich hier schon etwas getan, so sind Fassadenplatten und filigrane Elemente aus UHPC (Ultra High Performance Concrete) stark auf dem Vormarsch.
Besonders die Möglichkeit der Kombination mehrerer Wunscheigenschaften der modernen
Betone untereinander macht das „Chamäleon“ Beton universell einsetzbar. Mittlerweile
kann man sich für seine spezielle Bauaufgabe den genau passenden Beton maßschneidern
lassen. Die Auswahl bei den bereits existierenden Innovationen fällt da nicht leicht: leichtverdichtende Betone, glasfaserbewehrte Betone, textilbewerte Betone, transluzente
Betone, photokatalytische Betone, aber auch mit elastischem Beton, mit Fotobetonen
und anderen grafischen Beton, Infraleicht- Dämm- und Isolationsbetonen und vielen
weiteren kann man heute sein Projekt erstellen. Und die Forschung ist im vollen Gange.
Die Hi-Tech-Betone des 21. Jahrhunderts werden immer spezieller: So hat ein Münchner
Start-Up erst kürzlich einen magnetischen Beton entwickelt (und sich auch weltweit
patentrechtlich schützen lassen), mit dem das Unternehmen die Ladeprozedur für
Elektroautos revolutionieren möchte. Quasi nach dem Prinzip: abends rein in die (Beton-)
Garage, morgens voll aufgeladen wieder raus. Und das ganze ohne Kabel, nur durch Induktion. Die neuen Betone schaffen neue Möglichkeiten, das wichtigste bleibt jedoch immer
noch die Kreativität des Planers. Um das volle Potential auch nutzen können, muss man
die Möglichkeiten kennen. Alle 60 Tage wollen wir dies mit der opus C leisten und geben
Information und Inspiration rund um diesen Innovationsbaustoff, damit für Sie auch der
richtige Beton dabei ist.
opus C macht sich wieder ans Werk

Juergen Glaesle, Chefredakteur
editor@opusC.com
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Naturstein-Beton-Hybrid – BetonSandwichelemente mit Intarsien aus Gneis
Werkstückhallen-Fachgespräch an der ZHAW in Winterthur
Die Fassaden der Wohnüberbauung Sébeillon in Lausanne bestehen aus selbsttragenden Betonsandwichelementen mit Intarsien aus
sandgestrahltem Gneis.

Die Dauerausstellung Werkstück
halle an der ZHAW in Winterthur
zeigt Experimente sowie spezielle
An
wendungen und Fügeprinzipien
von Beton, Kunststein und hybriden

Betonkonstruktionen anhand großformatiger Baustellenmuster im
Maßstab 1:1 und dokumentiert den
Herstellungsprozess. Die Sammlung
wird laufend erweitert und jedes

Der Eindruck eines Flechtwerks entsteht durch die gespiegelte und leicht versetzte
Anordnung auf jedem Geschoss.
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neue Werkstück mit einem Fachgespräch eingeführt. Innovative Verfahren und Prototypen aus der Praxis
werden so einer interessierten
Öffent
lichkeit zugänglich gemacht.
Als Drehscheibe wird – gemeinsam
mit den Partnern Betonsuisse und
Material-Archiv – der Dialog zwischen
Lehre, Forschung, Bauindustrie und
Praxis gesucht.
So wird am 29. September 2020, um
18 Uhr die Wohnüberbauung Sébeillon
in Lausanne in einem Fachgespräch
mit Marco Bakker von Bakker &
Blanc Architectes und Laure Girard
von Prelco Préfabricatio vorgestellt.
Die Fassaden der bestehen aus
selbsttragenden
Betonsandwich
elementen mit Intarsien aus sand
gestrahltem Gneis.
Fünf Gebäude bilden den Auftakt
zu einem neuen Stadtteil Lausannes
rund um den alten Güter
bahnhof
im Industriegebiet Sébeillon. Die
Tragstruktur
der
Wohnbauten
wurde in Massivbauweise vor Ort
erstellt und mit tragenden vor-

fabrizierten
Beton-Sandwichelementen bei den Fassaden
kombiniert. Um nicht nur den oberen
Wohnungen den Bezug zum blaugrünen Genfersee zu bieten, orientierten sich die Planer an der Farbgebung von Hodlers See-Darstellungen und gingen auf die Suche nach
einem Naturstein, der dieser Farbig-

keit entspricht. Fündig wurden sie
auf der Südseite des Splügenpasses,
wo der Gneis „Beola Verde“ abgebaut wird. Als Intarsien bereichert
der Naturstein mit seiner Farbigkeit
und Struktur die BetonelementFassaden und verändert je nach
Lichtverhältnissen den plastischen
Ausdruck – mal schafft der Stein

starke Kontraste, mal verschwimmt
er mit dem Hintergrund – ganz wie
am Genfersee.
Das Fachgespräch am 29.09.20 ist
kostenlos und eine Anmeldung ist
nicht nötig. Weitere Informationen
unter
www.zhaw.ch/ike/wsh

Sichtbeton – Ästhetische Qualität des Betons
Überarbeiteter Online-Ratgeber
Unter Sichtbeton versteht man sichtbare Betonoberflächen, die hohen
ästhetischen Anforderungen genügen. Sichtbeton ist mit den Anfor
derungen an die Schalung und die
Betonoberfläche in der Norm SIA
118/262 geregelt, doch sind Sorgfalt
und Erfahrung bei der Planung und
Ausführung von Sichtbeton
flächen
von größter Bedeutung. Deshalb
vermittelt BETONSUISSE Wissen
und gibt Empfehlungen dazu ab,
wie sich die gewünschten Resultate
zur Zufrieden
heit aller Beteiligten
erzielen lassen. Auf der Website der
BETONSUISSE kann man sich indem
frisch überarbeiteten Ratgeber infor
mieren und inspirieren lassen. Die
dort gemachten Aussagen konzentrieren sich auf das Wesentliche.
Pro Thema oder Bereich finden sich
auch Links zu weiteren und aus
führlicheren Angaben. Behandelt
werden geschalte Flächen, also
Wände und Untersichten. Angaben zu ungeschalten Oberflächen,

wie Brüstungskronen oder Böden,
finden sich in den Literaturangaben. Und wer noch mehr zusätzliche
und detaillierte Angaben sucht, der
findet sie im „Merkblatt für Sich
t

betonbauten“ von BETONSUISSE,
das ebenfalls von der herunterge
laden werden kann.
www.betonsuisse.ch

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
technologie
schweiz
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Caruso St John Architects

Vorhang auf
Große strukturierte Sichtbetonflächen
für die neue Züricher Eishockeyarena
Weiße Sichtbetonwände mit einer Höhe von bis
zu 32 m, auf der Baustelle gefertigt, mithilfe
von Schalungsmatrizen gestaltet und in Sichtbetonqualität Klasse 4 – das sind kurz zusammengefasst die Herausforderungen, denen sich
die Mitarbeiter der ARGE ZSC Arena gegenwärtig stellen. Sie sind von der Totalunternehmerin
HRS mit den Baumeisterarbeiten des neuen Eishockeystadions der ZSC/GCK-Lions-Organi
sa
tion betraut.

Die ZSC/GCK-Lions-Organisation ist mit mehr
als 70 Mannschaften und 1.400 Spielerinnen und
Spielern nach eigenen Angaben eine der größten
Eishockey-Organisationen Europas. Jetzt bekommt sie in Zürich-Altstetten eine eigene Arena.
Diese wird zwei Eisfelder und ein Parkhaus umfassen, auf dessen Dach eine Publikumsterrasse
eingerichtet werden soll. Die Hauptarena ist für
rund 12.000 Fans ausgelegt. Sie wird von den
Baubeteiligten gerne als „Hexenkessel“ bezeichnet, was sich sowohl auf die zu erwartende
Stimmung als auch auf die Höhe des Gebäudes
mit den steil angeordneten Besucherplätzen bezieht. Ein weiteres Eisfeld ist als Trainingshalle
und Spielfeld für die Junioren und unteren Ligen
eingebaut und bietet Platz für bis zu 300 Gäste.
Im Außenbereich erweitern Terrassen und Höfe
den Zuschauerraum. Sie sollen den Eissportbegeisterten vor und nach dem Spiel – und ganz besonders in den Pausen – die Möglichkeit für Diskussionen und Jubelgesänge bieten. Mit dem Bau
des Gebäudeensembles ist die ARGE ZSC ARENA
(Marti AG Zürich, Barizzi AG Bertschikon) beauftragt.
Den Projektwettbewerb für die neue Swiss Life
Arena hat das Büro Caruso St John Architects
gewonnen. Michael Schneider, der Direktor der
Schweizer Filiale und Verantwortlicher für das
Projekt, ist in Arosa aufgewachsen und hat leiden
schaftlich Rollhockey gespielt. Adam Caruso,
Gründer und Inhaber, spielte sogar im regionalen Eishockey-Team seines Colleges in Montreal.
Größtes Anliegen der Architekten ist die Verbindung zwischen Spielern und Fans. Darum haben
sie auch die Stehrampe hinter dem einen Tor für
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Die ZSC SwissLife Arena hat die Abmessungen ca. 111 x 169 m und ist über
32 m hoch.

die ZSC-Fans gebaut. Damit der Funke möglichst
schnell vom Team auf die Fans überspringt. Und
umgekehrt.
Der Standort der neuen Zürich Arena liegt am
Rand des Einfallbereichs der Stadt, wo deren
Gliederung allmählich verschwimmt. Das Areal
ist gut für eine Sportarena geeignet. Damit ergab sich auch die Chance, den Beginn des echten
Stadtgebiets mit einem öffentlichen Bauwerk zu
markieren, das einen festlichen Rahmen für Eishockey bieten wird. Dem Entwurf nach soll ein
Bauwerk entstehen, dessen Charakter irgendwo
zwischen einem Monument und einem Zelt angesiedelt ist. Die Klarheit der äußeren Gestalt und
die Größe erinnern an die archaischen Merkmale
einer Moschee oder Karavanserei, einer sinnbildlichen Figur, die ihre eigenständige Note in einer
Lage ohne kennzeichnende Eigenschaften her-

vorbringt. Die neue Arena soll sich von den benachbarten Gewerbebauten abheben und einen
Ort öffentlicher Versammlung klar umschreiben,
einen Ort des Zusammentreffens und eines Tors
zum inneren Stadtbereich.
Die Arena ist auf einer einzigen Ebene angeordnet. Damit wird eine Überlagerung durch lange
Tragwerke vermieden, woraus ein umbautes
Volumen von optimaler Effizienz resultiert. Auf
Pfeilern an den Längsseiten der Arena ruhen
Stahlträger, die in ost-westlichem Verlauf die
Volleyballarena, den Haupt-Eishockeyplatz und
die Trainingseisflächen überspannen. Auf Bodenniveau werden durch die Pfeiler Arkaden gebildet,
die entlang der langen, östlichen und westlichen
Fassaden verlaufen. Alle Eingänge für Fans, VIPs
und Fahrzeuge finden in diesen groß bemessenen Bewegungsräumen ausreichend Platz. Am
Südende der Arena, wo die meisten Zuschauer
eintreffen werden, weiten sich die Arkaden zu
imposanten Treppenaufgängen aus, die direkt
zur nach Süden weisenden öffentlichen Terrasse
führt. An Spieltagen bietet diese Terrasse einen
großzügig bemessenen Raum im Freien, der auf
Bodenebene nicht bereitgestellt werden kann. An
spielfreien Tagen kann diese Terrasse beispielsweise für Feiern oder gewerbliche Veranstaltungen verwendet werden, womit die Nutzung der
Arena gesteigert und variiert wird. Die im Norden
Photos: NOE-Schaltechnik
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gelegene äquivalente Fläche des Geländes ist als
gärtnerisch ausgestalteter Hofraum ausgelegt
und bietet einen Freiraum für Einrichtungen für
VIPs und die Presse.
Das aus Pfeilern und Trägern gebildete Tragwerk
ist mit Betonfertigteilen abgedeckt, die dem Bauwerk einen Anhauch von monumentaler Klassizistik verleihen, gleichzeitig aber auch einen
Eindruck von Leichtigkeit und Gewebehaftigkeit
vermitteln. An den Ost- und Westfassaden bilden
die zwischen den Pfeilern bogenförmig durch
drückenden Abdeckungen wellenförmige Konturen, die dadurch wie riesige Faltenwürfe anmuten. Die helle Tönung der Fassadenabdeckung
wird durch Tageslicht hervorgehoben, wobei die
Faltenwürfe und die Profilierung der Teile ein fortlaufendes Wechselspiel von Licht hervorbringen.
Die Abdeckung endet mit einem sanft gerundeten
Profil oben auf der Arkade, die innen mit intensiv
purpurfarbenen Mosaikfliesen ausgekleidet ist.

Ein Vorhang aus Beton
Die ARGE ZSC ARENA übernimmt auch die Errichtung der komplexen Sichtbetonfassaden.
Diese stellen ein besonderes Highlight des Gebäudekomplexes dar. Während die Längsseiten
als konkave Wellen ausgebildet sind, zeichnen
sich Nord- und Südfassade durch eine Formgebung aus, die an einen Vorhang erinnert. Dieser
umschließt gläserne Bullaugen mit einem Durchmesser von zirka 2,00 m und verleiht dem Objekt
ein festliches Erscheinungsbild. Die Fassade der
Arena wird in Ortbeton hergestellt und setzt sich
nicht – wie man bei einer solch komplexen Gestaltung vielleicht annehmen könnte – aus einer
tragenden Struktur mit vorgehängten Fertigteilelementen zusammen. Das hat zwar den Vorteil,
dass bei perfekter Ausführung keinerlei Fugen
sichtbar sind, fordert den Baustellenmitarbeitern jedoch größte Sorgfalt und viel Können ab
– denn es gibt keine Chance für einen zweiten
Versuch. Ihre Oberflächenstruktur erhalten die
Betonfassaden durch die Schalungsmatrizen der
Firma NOE-Schaltechnik. Das Unternehmen vertreibt diese schon seit vielen Jahren unter dem
Namen NOEplast und bietet sowohl ein großes
Spektrum an Standardstrukturen an als auch die
Möglichkeit, persönliche Motivwünsche zu realisieren. Um eine individuelle Matrize anfertigen zu
können, benötigt das Unternehmen detaillierte
Informationen darüber, wie das fertige Relief aussehen soll. Im Fall der Züricher Arena erfolgte das
auf der Grundlage von 3D-Vektordaten. Aufgrund
dieser Angaben fertigten die Mitarbeiter mit einer
CNC gesteuerten, 5-achsigen Fräsmaschine vorab das Modell. In mehreren Zwischenschritten
und mit viel Handarbeit wird danach die endgül-

tige Matrize gegossen. Entgegen einem Einsatz
von Matrizen im Fertigteilwerk müssen diese
beim Einsatz auf der Baustelle auf die Schalung
fixiert werden um ein Verrutschen der Matrizen
während des Betoniervorgangs zu verhindern.
Hierfür werden die Matrizen vollflächig auf eine
Trägerplatte aufgeklebt. Den Service von NOE, die
Matrizen am Produktionsstandort mit den Trägerplatten zu verleimen garantiert eine temperaturbeständige und witterungsgeschützte Produktion
und wird von den ausführenden Bauunternehmen
gerne in Anspruch genommen. Auf der Baustelle
werden die aufgeklebten Matrizen dann lediglich noch von der Schalungsrückseite her auf die
Schalung aufgeschraubt und sind für den ersten
Einsatz (von bis zu 100 Einsätzen) bereit.

Auf der Baustelle
Die Anforderungen an die Sichtbetonfassaden
der Eissportarena sind sehr hoch und alle Beteiligten legen größten Wert auf ein perfektes Resultat. Die mehr als 200 Betonierabschnitte (Takte/
Etappen) sollen möglichst einheitlich sowie ohne
sichtbare Übergänge der Matrizen- und Etappenstöße ausgeführt werden. Aus diesem Grund ist
es das Ziel der Baustellenverantwortlichen, große
zusammenhängende Flächen auf einmal zu erstellen. Die größten Betonierabschnitte sind 21,70
m lang und 11,59 m hoch. Hierfür werden mehr
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Die seitlichen Fassaden sind wellenförmig gestaltet.

zwischen befestigt und langsam mit Luft gefüllt
werden.“ Ein großer Vorteil dieser Strukturmatrizen ist, dass sie sich bis zu 100-mal einsetzen
lassen. Dies wird auch beim ZSC-Lions-Projekt
genutzt. Aufgrund der spezifischen Fassadengeometrie werden einige Matrizen voraussichtlich bis zu 30-mal eingesetzt werden.
Mittlerweile hat NOE rund 45 Modelle produziert
und mehr als 200 Matrizen mit insgesamt zirka
40 Lkw-Transporten auf die Züricher Baustelle
geliefert. Dies ist der größte Einzelauftrag für
Strukturmatrizen, den das Unternehmen bisher erhalten und ausgeführt hat. Selbst für die
ausführende ARGE Baumeister ist es eine ganz
neue Erfahrung. Marcel Lappert sagt hierzu: „Um
uns auf diese Aufgabe vorzubereiten, haben wir
nach ähnlichen Projekten Ausschau gehalten. Wir
wollten uns vorab informieren, welche Schwierigkeiten auf uns zukommen können und wie diese
zu lösen sind. Doch wir haben weltweit kein vergleichbares Projekt gefunden.“ Die Eröffnung der
Swiss Life Arena ist für August 2022 geplant. Sie
wird dann ein wichtiger Magnet für Sportfans,
Eventbegeisterte und Architekturliebhaber sein.

Präzision bis ins Detail ist allen Baubeteiligten äußerst wichtig. Unter anderem
sind die Matrizenstöße fast nicht sichtbar.

als 50 Matrizen in unterschiedlichen Formen und
Grössen bis 1,76 x 3,42 m und einem Gewicht von
590 kg eingesetzt. Um sichtbare Matrizenübergänge möglichst zu vermeiden werden allfällige
Matrizenstöße mit vorgefertigten Füllmatrizen in
der jeweiligen Matrizengeometrie und den Breiten
von 5 mm und 7 mm aufgefüllt und mit NOEplast
Füllmaterial verschlossen.
Vor dem Betonieren ist auf die Schalung respektive die Matrizen Trennmittel aufzutragen um
das Ausschalen zu ermöglichen, hier wird ein
Schalwachs verwendet. „Beim Ausschalen ist
es wichtig, den richtigen Zeitpunkt zu treffen“,
sagt Marcel Lappert, Projektleiter der ARGE ZSC
Arena „Anfangs hatten wir damit etwas Schwierigkeiten. Denn ist der Beton bereits weitgehend
ausgehärtet, entsteht ein Unterdruck. Dem begegnen wir, indem wir die Schalung bereits nach
einem Tag lockern. Um den Beton von der Matrize
zu trennen, nutzen wir spezielle Kissen, die da-

Die vier Logos der ZSC Lions haben einen Durchmesser von
über fünf Metern. Die Betonplatte wird auf der Baustelle vorproduziert und anschließend in die Wand versetzt.

Architektur
Caruso St John Architects, CH-8045 Zürich
www.carusostjohn.com
Schalungsmatrizen
NOE-Schaltechnik Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG,
D-73079 Süssen, www.noe.de; www.noeplast.com
NOE Schaltechnik GmbH, CH-4702 Oensingen
www.noe.ch

Film zum Projekt
Der Matrizenhersteller NOE-Schaltechnik hat einen Film über die Entstehung der der ARGE ZSC Arena erstellen
lassen. Hier erhält der Zuschauer einen Eindruck von der Größe des Projektes und den Arbeitsschritten, die zur
Erstellung der Fassade erforderlich sind. Sie kommen auf den Film über den QR-Code oder über folgenden Link:
www.opusC.com/zuerich/
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