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BLECHTECHNIK Dachaufbau
im Kassettenraster

Bautafel

Objekt: Novartis Campus Neubau WSJ-157 Märkli Building

Bauherrschaft: Novartis Pharma AG, Basel

Gesamtleitung: Caretta + Weidmann Baumanagement AG, Zürich

Architekt: Peter Märkli Architekturbüro, Zürich

Metallkonstruktionen: Nyfeler Metallbau AG, Basel

Spenglerarbeit: Scherrer Metec AG, Zürich



Seit sich via Internet mit wenigen Klicks aus dem Weltraum direkt aufs eigene Dach zoomen lässt, gewinnt die Architektur der

Dachlandschaft auch eine ästhetische Dimension. Die Schöpfer des Novartis Campus in Basel sind sich dessen bewusst und

haben den Dachaufbau entsprechend gestaltet. Autor: Beat Scherrer

Dachaufbauten sind oft mehr oder weniger lieblos hingestellte Zweck-
umhüllungen für Fahrstühle, Klimaanlagen, Lüftungen, Wasserspeicher,
Treppenaufgänge oder sonstige haustechnische Installationen. Bisher je-
denfalls. Denn seit sich via Internet mit wenigen Klicks aus dem Weltraum
direkt aufs eigene Dach zoomen lässt oder umliegende Hochbauten den
direkten Einblick gewähren, gewinnt die Architektur der Dachlandschaft
auch eine ästhetische Dimension. Sie wird zur 5. Fassade, der sich
Architekten mit gleicher Sorgfalt widmen sollten wie den vier anderen.
Metallbleche spielen dabei eine besondere Rolle. Zum einen, weil sie für

die exponierte Dachlage alle Qualitäten des wetter- und korrosionsfesten
Materials mitbringen. Zum anderen, weil sie den Architekten nahezu un-
begrenzte gestalterische Möglichkeiten bieten. Das wiederum stellte die
Blechbearbeitung vor neue Herausforderungen.

Goldene Krone
Ein Architekt, der es mit der 5. Fassade besonders genau nimmt, ist der
Schweizer Peter Märkli. Sein «Märkli-Building» – ein Besucher-, Büro- und
Auditorium-Center, hat auf dem entstehenden Novartis Campus in >
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Edel und technisch perfekt: Dachaufbauten bieten Architekten und Planern nahezu grenzenlose gestalterische Möglichkeiten.
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Das Märkli Building auf dem Novartis Campus in virtueller Darstellung mit
der markanten LED-Leuchtschrift von Jenny Holzer.

Westansicht der Dachaufbauten mit der vorgesetzten Kassettenfassade.

Zeichnung der Ansicht der Dachaufbauten aus Norden.

Zeichnung der Ost-Fassade der Dachaufbauten.

Das reale Märkli Building auf dem Novartis Campus. Der warme Ton der
Metallfassade soll sich auch in den Dachaufbauten fortsetzen.
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> Basel eine zentrale Aufgabe. Die Arkade mit
einer LED-Bildwand von Jenny Holzer und eine
offen gestaltete zweistöckige Eingangshalle
empfangen die Besucher. Von der Rezeption
in der Mitte des Baus führt eine offene Treppe
im Innenhof auf ein öffentlich zugängliches
Zwischengeschoss mit Videoconferencing- und
Schulungsräumen. Drei zweistöckige Hallen ste-
hen in einer Linie hintereinander und bestechen
durch einen filigranen Fassadenraster aus Glas
und Metall. Diesem architektonischen Konzept
sollen die Dachaufbauten eine goldfarbene
Krone aufsetzen.

Auf Industrie- und Forschungsgebäuden
sind je nach Zweck besonders umfangreiche
Dachinstallationen erforderlich, in diesem
Fall leistungsfähige Belüftungsanlagen für die
Publikums- und Konferenzräume. Um einer-
seits genügend Luftdurchsatz zu ermöglichen,
andererseits den Fassadencharakter zu über-
nehmen, entwarf der Architekt ein Kassetten-
raster aus hutförmigen Metallblechprofilen. Auf
einem Stahlgerüst montiert verkleiden sie die
Lüftungsaufbauten. Was die Aufgabe so beson-
ders macht, sind drei Dinge: der Architekt, das
Material und der Bauplatz auf dem Campus,

dem besonders gesicherten Forschungsgelände
der Novartis AG. Doch der Reihe nach:

Der Architekt
Professor Peter Märkli legt besondere Mass-
stäbe an die Ästhetik der Architektur. Seine für
«Neues Bauen in den Alpen» preisgekrönte
«Congiunta» am Dorfrand von Giornico gehört
schon heute zur Schweizer Architekturge-
schichte. Märkli gilt als detailversessen, er plant
alles bis ins Detail, was ebenso exakt umzu-
setzen ist. Mit Skizzen und Zeichnungen nä-
hert er sich im Entwurfsprozess konkreten >

BLECHTECHNIK
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Denkarbeit des Architekten. Mit seinen Skizzen nähert sich Peter Märkli den konstruktiven Details der Metallfassade an.
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BLECHTECHNIK

Ein montagebereites Eckmodul mit eingeklebten Verstärkungen.

Die Hutprofile zur Verstärkung wurden mit doppelseitigen Klebebändern vor-
bereitet. Die blanken Kanten sind die Kontaktflächen für den Metallkleber.

Das Klebeband fixiert die Verstärkungsprofile, um den Metallkleber zu ap-
plizieren. Schwere Bleigewichte pressen die Metallteile aufeinander, bis der
Kleber abgebunden hat.

Auf den Unterbau werden die Verkleidungsbleche für Rückwand und Träger
montiert.

Umsetzung in Konstruktions- und Detailzeichnungen. Jetzt muss man es nur noch ausführen.
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> Aufgaben an. Seine minimalistischen, künstlerisch anmutenden
Skizzen visualisieren bis ins konstruktive Detail.

Neue Kupfer-Aluminium-Legierung
Die Aussenhaut der Dachaufbauten soll einen goldfarbenen Anblick
bieten und wie eine Krone die Fassade abschliessen. Bei der Su-
che nach einem Material, das dauerhaft nicht oxidiert und seine
Farbe ohne Nachbehandlung oder aufwendige Pflege behält, stiess
man auf die Kupfer-Aluminium-Legierung namens «Tecu-Gold».
Diese Legierung ist äusserst abriebfest und korrosionssicher. Tecu-
Gold wird unter anderem für Euro-Münzen verwendet und ist, wie
der Name vermuten lässt, dementsprechend teuer. Um Material
und Kosten zu sparen, musste sehr dünnes Blech von nur 0,7 mm
Stärke verarbeitet werden. Zunächst wurden mit dem Material
Form- und Bearbeitungsversuche mit 90°- und 360°-Falzen durch-
geführt. Sofern die Bleche zu Verkleidungen der Rück- und Sei-
tenwände direkt auf dem Unterbau befestigt werden konnten, be-
reitete das dünne Material keine Probleme. Hingegen erwiesen sich
erwartungsgemäss die bis 87 x 43 x 4 cm grossen Kassettenbleche
als instabil. Zur Verstärkung wurden Hutprofile aus Stahlblech
auf die Innenseite geklebt. Auch dieses Verfahren setzte einige Pro-
ben voraus, bis ein geeigneter, sonst für Autokarosserien verwen-
deter Klebstoff gefunden wurde. Das Einkleben war reine Hand-
arbeit. Mit doppelseitigem Klebeband wurden die Profile auf den
Blechen fixiert, danach der Metallkleber appliziert. Bleigewichte
pressten über Nacht die Metalle zusammen, bis der Kleber abge-
bunden hatte. Auf diese Weise wurden exakt 354 Kassetten- und
Kantenbleche mit Metallprofilen versteift.

Arbeiten wie im Hochsicherheitstrakt
Auf dem «Novartis Campus» entsteht nach einem Masterplan von
Vittorio Magnago Lampugnani ein Forschungs- und Verwaltungs-
zentrum aus individuellen Gebäuden von herausragenden, inter-
national renommierten Architekturbüros, darunter auch das
Märkli Building. Weil das gesamte Campus-Areal strengen Sicher-
heitsmassnahmen unterliegt, musste jeder Bauarbeiter, Hand-
werker und andere am Bau beteiligte Person autorisiert werden.
Sicherheitskräfte protokollierten jeden Ein- und Austritt. Auch
Materialtransporte waren zu deklarieren und wurden überprüft.
Um den dadurch zu erwartenden administrativen Aufwand zu
reduzieren, wurden die Vorarbeiten – Vermassen, Stanzen, Zu-
schneiden, Biegen, Verstärken – soweit möglich in der Werkstatt der
Scherrer Metec AG in Zürich ausgeführt. Jedes Teil wurde num-
meriert, seine Platzierung im Plan eingezeichnet. Die insgesamt 500
vorgefertigten Blechteile wurden in zwei Chargen an der Baustelle
in Basel angeliefert. Während der Montage waren dank der präzi-
sen Vorarbeit nur minimale Anpassungen erforderlich. Dadurch
konzentrierte sich die Montagezeit auf wenige Tage. m

Ansicht der fertigen West-Fassade. Gut lässt sich die Abstimmung von
Kassettenraster und Bodenplatten erkennen.
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