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Holzbau-Leckerbissen beim  
Swatch-Projekt 

Wood construction delights for the Swatch project 

Swatch-Project : un morceau de choix en  

construction bois 
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Holzbau-Leckerbissen 
beim Swatch-Projekt  

1. Sechs-Geschossigkeit ohne  
Betonkern 

1.1. O2 eine Rahmenkonstruktion 

Auf einem Betontisch – darunter die Piazza – thronen 5 

Geschosse in »reinem« Holzbau. Es sollen biegesteife 

Rahmen mit aufgelösten 4-fach Stützen und Zangen in 

Mittellage werden – queraussteifend. Bei Projekten mit 

Shigeru Ban wissen wir spätestens nach der Zusammenar-

beit am Tamediagebäude, dass man die Einspannungen 

der Zangen mit den Stützen ohne Stahlteile mit »reinen« 

Holzverbindungen zu lösen hat. Das ist ein Designanstoss, 

der die japanische mit der europäischen Holzbaukultur zu-

sammenkittet. Am Anfang scheint für die Ingenieure ein 

solches Unterfangen nicht umsetzbar zu sein. Man ver-

beisst sich an den grossen Kräften, sucht Beispiele aus der 

bisherigen Praxis, die gibt es nicht, man traut es sich nicht 

zu – verständlich.  

Die Rahmenbedingungen sind mit 15m Stützenabstand als 

freier Spannweite und einer Konstruktionshöhe von weni-

ger als 1 m für das ganze Deckenpaket vorgegeben. Ther-

mische Energie soll die Decke speichern, da ja das ganze 

Gebäude verglast ist und Holz offenbar «keine» Speicher-

masse ist – das sagen in der Regel die Energieplaner. 

Thermische Masse kann ja nur Beton sein. Der ist aber 

schwer, die schlanken Holzstützen müssten massiver wer-

den, das allerdings passt wieder nicht in das architektoni-

sche Design. Uns Holzbauern bleibt oft nur das Schweigen, 

da wir für die thermische Speicherung kaum Argumente zu 

Gunsten des Holzes finden.  

Ein Erdbeben wird vielleicht in nächster Zeit an den Rah-

men rütteln. Der Ingenieur hat die Aufgabe, das Einstürzen 

der Konstruktion zu verhindern. Noch vor nicht allzu langer 

Zeit hat man sich über Erdbeben-Beanspruchungen kaum 

Gedanken gemacht.  

Auch die Brandsicherheit muss gewährleistet werden. Der 

Holzbranche ist es über ihre in die Wege geleitete For-

schung und Entwicklung gelungen, heute sechs Geschosse 

in Holz zu bauen. Wir haben mit der Fokussierung auf das 

Thema Brandschutz vertrauensbringende Prozesse und 

Techniken gefunden und können sie umsetzen.  

Rohbau beim Holz soll in der Architektur von Shigeru Ban 

auch gleich Innenausbau sein. Innenausbau mit Regen und 

Schnee während der Montage, das ist eine gewaltige 

Kampfansage für die beauftragten Holzbauer. Die Montage 

wird zum zitterigen Gaumenkitzel aber auch zur Attraktion 

für die grosse Menge Zuschauer, die das Wachsen der 

Konstruktion mitverfolgen werden.  

Ich bin gespannt auf das Menu, das uns die Ingenieure, Unternehmer und die Monteure 

vorsetzen und auf die Holz-Michelin-Punkte die vergeben werden.   
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1.2. Auf dem 5. Geschoss eine Krone aufsetzen 

 
 

Der vom S1 auf das O2 herüberragende Drachenkopf stützt sich wie eine Krone auf das 

schon sehr hohe O2 ab. 400 Personen sollen im Konferenzsaal tagen können. Nach dem 

Bau des OMPI’s in Genf, wissen wir, welche Menge Haustechnik in die Holzkonstruktion 

gezwängelt werden muss. Aussparungen und Kanäle wo man hinschaut. Mit dem 

Brandschutz scheint man ins Reine gemkommen sein. Ein besonderer Leckerbissen ist die 

statische Berechnung der Kräfte, die daraus resultierende Verbindungslösungen und die 

Nachweise der Verträglichkeit zwischen den zwei Gebäuden. Das O2 und das S1 werden 

über die Strasse verbunden – hoch oben mit dem Holzgitterwerk. Darunter ist dann noch 

eine Brücke gespannt. Welches Objekt wird das stärkere sein und am andern ziehen oder 

stossen? Ertragen sie sich ohne sich gegenseitig zu schaden? Oder sind eventuell 

Verschiebefugen notwendig? Auch das ist wiederum ein holzbauerischer Leckerbissen.  

1.3. Beton-Formgebung mit Holz 

 
Komplexe Betongebilde werden mit Holz geschalt. Die Schalung macht die Form des ge-

gossenen Baustoffes. Wie man die Schalung rationell erstellen kann, das ist ein weiterer 

aufgetischter Gang der auf meinem Schreibtisch gelandet ist.  
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2. Sechs-Geschossigkeit mit Betonkern 

2.1. Omega1 eine Rucksackkonstruktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stützen sind an der Peripherie der Fassade angeordnet, Zangen sichern die Verbin-

dung zum massiven Kern in Beton. Die Holzkonstruktion ist somit wie ein Rucksack an-

gehängt. Das scheint nach Null-Acht-Fünfzehn zu tendieren, ein Alltagsmenü. Doch auch 

da kommt eine knifflige Herausforderung ins Spiel. In den am Kern angehängten Sälen 

arbeiten Uhrenmacher mit Teilchen, die man von Auge kaum sehen kann. Sie montieren 

die technischen Meisterwerke, nichts darf zittern. Keine Schwingungen – in Wirklichkeit 

nicht erreichbar, das ganze Universum ist ja Schwingung. Was ist, wenn ein Lagerstapler 

über eine unebene Bodenfuge fährt. Was geschieht betreffend Schwingungen, wenn ein 

LKW auf der nahen Strasse ein Schlagloch überfährt? Wer trägt die Verantwortung, wenn 

eine rotierende Maschine das Haus mit Schwingungsimpulsen ins Wackeln bringt? Der 

Holzbau wird in einem solchen Moment sicherlich unmittelbar an den Pranger gestellt. Ein 

Holzbau schwingt ja im Volksmund immer, Holz ist zu leicht. Kommt dazu, knarren tut es 

auch noch. Eine grosse Anforderung ist formuliert – wir sehen dies als Leckerbissen.  

Aber da sind noch weitere Ansprüche, es muss in einigen Räumen klinisch rein sein, man 

nennt das Reinluftraum. Keine Staubteilchen selbst in Minigrösse sollen herumschwirren. 

Da kann man sichtbares Holz nicht brauchen, liess ich mir sagen. Was machen wir nun? 

Da fehlt uns das Rezept noch.  

Als eigene Herausforderung wollen wir ein neues Verfahren vorschlagen, wie man Holz 

mit dem Beton genau und effizient zusammenbringt. Wir wollen dem Bauen von Hybriden 

Anstösse geben. Der Grundsatz ist: Der Holzbau ist für die Industriegenauigkeit auf  

der Baustelle verantwortlich, der Beton kommt danach und kittet die Verbindungen. Die 

Zimmerleute übernehmen das Zepter. Ein Leckerbissen ist in Vorbereitung.  
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3. Das S1 (Swatch) wird wohl ein Leuchtt(w)urm  
werden  

3.1. Das Holzgitterwerk trägt ein besondere Haut 

 

Module mit drei unterschiedlichen Merkmalen – halbtransparente ETFE Membrane, trans-

parente Fenster mit integrierter Beschattung und opake Fixflächen werden auf ein Holz-

gitterwerk als Dach- bzw. Fassadeneinkleidung aufgebracht. Diese Module sollen den 

doppelt gekrümmten Drachenrücken auch architektonisch gestalten. Darunter ist ein 

normales Büroklima zu gewährleisten. Problematisch ist der Wärmeeintrag über die 

transparenten Flächen. Das kann schnell zur Überhitzung führen. 

Nicht über das Holz wurde bis anhin debattiert, man nimmt an, dass die Holzbauer mit 

einer solchen Konstruktion zurechtkommen. Es sind die Fassadenbauer, die mit zweisin-

nig verwundenen Flächen sich schwer tun. Wie wenn das noch nicht genug wäre, muss in 

diese Hülle auch noch viel Haustechnik eingebracht werden. Es sind Leitungen für das 

Kühlen und Heizen der Deckenelemente, Sprinklerleitungen und Elektroinstallationen.  

 

3.2. An einem Mockup werden Erfahrungen gesammelt 

Bewusst hat man für das Mockup einen etwas schwierigeren Teil aus dem Dach heraus-

geschnitten. Alles was danach am ganzen Drachen umgesetzt werden soll, möchte man 

am Mockup auf die Machbarkeit und Tauglichkeit überprüfen. Über erste Erfahrungen 

werde ich anlässlich meines Referates in Garmisch-Patenkirchen berichten können.    
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3.3. Vorbereitungsstand  

An der Tagung in Garmisch werde ich über den Stand der Vorbereitungen über dieses so 

faszinierende Bauwerk detaillierter berichten können.  

 


