Bauen in Stahl
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Stahl und Holz die neue leichtigkeit
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1Produktions- und verwaltung~gebäUde, Biel

Innovativer Geist für ei ne Produktion shalle
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Merz Kley Partner AG, Altenrhein (SG)
Baujahr

2012
Situation MI: 10 000

Trotz aussergewöhnlicher Dimensionen wirkt das neue Produktions- und Verwaltungsgebäude der Firma Sputnik Engineering elegant und nicht typisch
industriell, Zu verdanken ist dies einer innovativen Hybridbauweise, welche die
Vorzüge des schlanken Stahlbaus und des warmen Holzbaus nutzt.

Das ncue Produ ktion s- und Ve r wu l tungsgebHudc CI'm ögli chl der Firllla Sp utnik Engin ecrin g, ihre ver schi cdcnen Stando rtc in Biel unter ein cm Dach zu
vcrci nen. Die intel'lwlionl.ll Wtigc Un tern ehmung ist
auf Entwicklung, Produ ktion, Vertrieb u nd Wartun g
VO ll lI etzgekoppel ten Ph olo\'oltaik-Wechsc lri chtern
spez ial.isiert. Al leiJle das 1'i.iHgkei tsge bi el lässt schon
darauf schliessen, dass bei diese m Gebä ud e di e öko logi sche Nachhalti gkeil ein c wichti ge Holl e spi elt.

Die Produk lionshalle ist mit
einer offenen, säge rohen verlikaien Lärchenholzschalung
verkleidet.

So sol lte n di e ve r wendeten Materialien mögli chst
em zie nt, en tspr echen d ihren j m,,'ciligen SI,ärl\cn, ein gesetzt werd en. Das Er gebnis ist einc Konstruktion,
in del' Slahlbau , ll olzbau un d Bctonba u in ein cr hybrid en Weise mitei nand er komb ini cr't w urd en,

Der Neubau mit ein e/' Lüngc VOll rund '132 Me tern , ei ner Br'eile \'on knilpP 90 Me tern und ci ner überbauten
Grundniiche vo n 11 800 Qua dratm ctcl'll we ist nicht
alltägli che Dim ension en auf u nd biet.et Hau m für bi s
zu 500 M itarbei ten de,
Kompakt und doch grossräumig
Da s archi tckto ni sche Kon zept des Neuba us leitet sich
direk t vo n der F\lIlktion des Gebii ud es ab. So ist da s
Vo lumen im Pr'oduklion sbereich seh r kom pa kt, im darüber li ege ndcn Ve r'wa l tun gsgcschoss aber winl cs
mit einem begrünten Inncnh of aufge locker t. Dank
Bindern mi t 18 Metern Spa nn weite bi eten di e Fa brik ationsrH um e i m Erd geschoss die gewün schte Flexi biliWt im Grundr'i ss, und Oberli chter garanti er en
auch in der MiLLc dcr Pl'odukLi on shi.lll e ein e optim ale
Beli chtun g. Im Erd geschoss, da s über zwei Stock werke
rei ch t, belind cl. sich au sseI' cl m' grosszügigen Ei ngi:lß gshaU e, die !Ur Ausstellu ngcn benu tzt werd en kann ,
auch das Perso nalreswu l'ant. Die ßür'otr ak1.e im Obergeschoss nehm en ni chl die gesamte Gebäu denHche
ein. Sie sind in Form VOll 19 Mel e/' brci ten Hi egel n im
Abstand von 19 Meterll <l uf da s Erd geschoss gesetzt.
Verbunden werden sie durch ein e Kommu nikatio nszon e, soda ss ei n U-fckmi ger begrü nter Innenhof entsteht.
Jedes Material am richtigen Platz
Anal og dem <ll'chitektonischen Konzcpl leitet sich auch
die Kon struk ti on des Gebäud es direkt vo n den j e\veiligen Nutzun gen ab. Übel' den vo rfab ri zierten Betonstü tzen des Erd gesch osses li ege n pJ 'imär·tr'äge r au s
Stah l, di c einc Holz-ßeton -Vel'bundd ecke aul'nehmen,
wo bei die SLa hlträgcl' zu sa mm en mit dem Überbeton
als Ver'lJUndtrligcr au sgcfüh r t sind .
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Trolz unterschiedlichen Nutzungen i m Innern wirkl das
äussere Erschein un gsbild einheitlich.

jl
Isometrie der Tragslruktur des vorderen Gebäudeleils
mi t den 8ürotrakten.
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Pro duktions- und Verwaltungsgebäude, Biel

Die grosszügige Eingangshalle kann auch für Ausstellungen benutzt werden.

2 Die Eleganz des Stahls und

2

die Wohnlichkeit des Holzes
prägen das Erscheinungsbild des Gebäudes sowoh l
innen als auch aus sen.

3 Di e Brettstapelele men te
der Holz-Beto n-Verbu nddecken bilden gleic hzeitig
die Deckenu ntersichl.
4 Die Bürotrakte im Obergeschoss sind flexibel nutzbar.

Oi e HEß-Träger über dem Erdgeschoss ran ge n jC'fve il s
ein e SLü tzenachse des da rüber liege nden Bürogeschosses ab, hi er sind di e Stü tzen au s Sta hlJl ohlprolü en
in einem Rastel' VUll 6,25 x 0,25 Melern angeol-dn et.
Oi e Decke nscheiben, im Speziell en deren Überbeton ,
bild en di e horizontale Au ssteil'un g u nd sind da mit
wesentli che Bestandteil e der Gebäu demlsstcifu ng. Sie
leiten di e I-I ori zo ntaJJaslen in di e Trcppenkel'll e. Oie
Dä cher übel' den Büroll'akten sind als I'cin e Brettstapeldecken au sgeführl. Ein e rein e I-Iolzkonsll'u kti on ist
au ch da s Da ch über der Produ kti on im Erd geschoss.
Es wu rd e mit BSH-SaLLelda chtr'äge rn , Pfctten uml
OSB-PlatLen a ls Da chschcibe konzipi crl.
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Das gute Arbeitsklima stand
im Vordergrund der Raumge~
stal lung: Begrünter Innenhof
zwischen den Bürotrakten.

Effizient dank Vorfabrikation
Um da s beachUiche Bauvolullle n kost.en- und termin mDssig mögHchst effi zien t zu rea lisieren, entschi ed
man sich für ein e Bauweise mit vo rl~lbl'i z i e J'le Jl El e-

Ill enlen. Dank der gewählten Beton,· Stahl- lind Il olzbamveise konnte der Bau in rund 14 Monate n e rste ll t
werden. Analog zu dell DeckeneJemClltcn w urden

au ch die Fassaden in I-Iolze lem enlba uwe ise I'caUsicl'l.
Ei n e hinlerlüllele Hol zschalun g kaschi e rt di e vO I'rabri zie rlen Fassa denel cm c nl.e und prügt. da s Erschei nun gsbild des Gebäudes. VWilll'cnd um die Pl'odukl.i onshall e u mlautend eine offene, sägcl'oh e verti kale
LärchenholzschallUlg angebl'Cl cht ,,\'urde, sind (tie ßÜl'Otrakte ost- und weslSeitig mit einer \'orbehand elten,
regelmässigen horizontal en ft'ichtcnhol zscllil lun g eiJlgeklei det. Mit di esen im Detail zwar unterschiedlich
au sgeführten, pun klo Ma teria l aber einhei tli chen Fa ssaden gelan g es, dem Gebiiu de trotz ve rschi edener
Nut.z.ungen im Innern ein einheitliches Erscheinungsbild zu verl eih en.
Umfasssend nachhaltig
Nach haltigkeit wurde bei di esem Proj ek t als ausgewogenes Verhä ltnis zwischen wirtschaftli chen, ökologischen und gesellschaftli chen Fakto l'ell verstand en.
Die Milarbeiter und ihr Wohlbelindell sland en im Vordergrund. Genügend Tageslicht, ein angenehmes
Raumklima, di e Wohnlichkeit der I-I olzbauweisc, deI'
Garten im I nnenhof sow ie ein gutes Angebot \'o n N ischen und Rückzugsl'äumen fü hren zu ein er besse ren
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ßefindljchkeit und biete n ein e ol1c ne ßürola nd schaft,
in der si ch motiviert un d kreHtiv arbeiten lässt.
Dem Aspekt dcl' Ökologie wu rd e mit dem matel'ia l gerech ten Einsatz VO ll gezielt ausgewäh Iten ßau stoffen
und einer energice m zie llt en Hauwei se Rcchnung
geh·agen. Dies ermögl ichte schUcss lich ein nach Mi.nergie zertifi ziertes Gebä ud e. Eine betriebse igene Photovo lta ikanlage auf el en Hü I 'od~i c h ern trHgt zusä tzli ch
zur Nachhalti gkeit be i. Di e hohe Fl cx ibiliWt dcl' 8ül'Ound Produktion Sl'äulll C erh öhen den Wert des Ncubau s. (vra)

Ort Biel BE
Bauherrschaft Sputnik Engineering AG, Biel
Architekten Burckhardl + Partner AG, Bem
Ingenieure Merz Kley Partner AG, Altenrhein SG
Stahlbau Jakem AG, Mü nchwilen AG
Holzbau Hector Egger Holzbau AG, Langenthai BE
Tragsystem Skelettbau
Material und Konstruktion Be ton-, Stah l· und Holzbau
Vorfertigung und Montage Vorfabrizierte Stahlbetonstützen,
Decke n und Fassaden vorfabrizierte Holzelemente
Tonnage 530 t
Energie-Effizienz/Nachhaltigkelt Kontro llierte Raum lüftung
(g em äss Mine rgielabel)
GF 2 1 81 0 m 2
Volumen 128 590 m3
Länge, Breite, Höhe 132 m, 88.5 m, 15.7 m
Kosten CHF 260/m 3, CHF 37.7 Mil lionen exk1. Mwst
Bauzeit 14 Mon ate, Fertigstellung Ende August 2012
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Schema einer Holz-BetonVerbunddecke mit Primärträgern
aus Stahl, die zusammen mit
dem Aufbeton als Verbundträger
ausgeführt sind.
Decken- und Dachkonslruklion M 1 30
1
2
3
4
5

Extensive Begrünung
Drainnageschicht
Schulz-/Filterschich t
Abdichtung
Wärmedämmung

6 Dampfbremse
7 aSS-Platte
8 Ho lz-Dachbinder

9 Teppich
10
11
12
13
14
15
16
17

Unlerlagsboden
Trittschalldärnmung
PE-Folie
Aufbeton
Breltstapel-Elemenl
Stahl-Betonverbundträger HEB 700
Stahlbeton fertigleilstütze 400 x 400 mm
örtl iche Flanschverbreilerung als
Auflager für Holz-Dachbinder
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