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Der Glaskubus – das neue Bürohaus der Senn AG, Oftringen, ist in klarer, ehrlicher Architektur erstellt worden und besticht durch 

seine Transparenz und Einfachheit. Unter dem Motto «Less is more» entschied sich die Bauherrschaft bei der Materialwahl im 

Wesentlichen für Beton, Stahl und Glas. Text: Redaktion, Bilder: Senn AG

 

Im Jahr 1957 gründete Heinz Senn die Metall- 
und Stahlbau Firma Senn AG in Oftringen. Mit 
der Entwicklung der Unternehmung ist auch 
das Betriebsareal Etappe um Etappe gewachsen. 
2007 erfolgte der Beschluss der Geschäftsleitung 
der Senn AG zum Neubau eines zentralen Bü-
rogebäudes. Dieses Gebäude soll die über dem 
Areal verteilten Büroarbeitsplätze vereinen und 
als Anlaufstelle für Kunden und Besucher dienen. 
Der Bürokomplex ist in den Jahren 2009 und 
2010 erstellt worden. Der Bezug erfolgte über den 
Jahreswechsel 2010 / 2011. Viele Bauteile konnten 
von der Senn AG in Eigenleistung angefertigt 
werden. Dies betrifft die Tragkonstruktion in 
Stahl mit Verbunddecken, die Fassade, innere 
Verglasungen, Treppen, Türen sowie den Innen-
ausbau in Edelstahl.

Stahlgebäude für Stahlbauer
Mit dem 4-geschossigen Neubau des 32,50 m 
breiten, 22,50 m tiefen und 12,5 m hohen Glas-
kubus sind sämtliche Räume für Empfang, Aus-
stellung, Besucher, Büros, Besprechungen, und 
Cafeteria mit Terrasse in einem Gebäude – mit 
kurzen Verbindungswegen – vereinigt worden.
Das Gebäude besteht bei Stockwerkshöhen von 
je 3,75 m aus einem Untergeschoss, drei Büroge-
schossen und einem Attikageschoss. Das Raum-
volumen des Attikageschosses ist gegenüber der 
Fassadenflucht umlaufend zurückversetzt. Die 
Fassade übersteigt das Bodenniveau des Attikage-
schosses um 1,25 m und bildet so die Eingrenzung 
der Dachterrasse. Die geometrische Aufteilung 
der Tragkonstruktion basiert auf einem Raster 
von 5 m x 5 m. Diesem Raster entsprechend sind 

auch die Büroräume aufgeteilt. Auch 
die Fassade mit ihren Achsbreiten 
von 1,25 m orientiert sich an dieser 
Vorgabe. Die Erschliessung des Ge-
bäudes erfolgt über das als Lichthof 
ausgebildete, zentrale Treppenhaus 
und den seitlich davon angeordneten 
Personenaufzug. Diese Kernzone des 
Gebäudes dient ebenfalls als Flucht-
weg. Die Brandabschnittsbildung ist 
geschossweise ausgelegt.

Statik mit Zukunftsperspektive
Alle statischen Teile sind so ausgelegt und vor-
bereitet, dass das Gebäude zu einem späteren 
Zeitpunkt um zwei weitere Geschosse aufge-
stockt werden könnte. Die Tragkonstruktion des 
Gebäudes ist als einfacher Stahlskelettbau kon-
zipiert. Als Stützen dienen Breitflanschprofile 
HEB 300, und für die überspannenden Träger 
sind sogenannte Wabenträger – aus HEB 300 
und IPE 300 – gewählt worden. Zur Aussteifung 
des Gebäudes werden Zug- und Druckkräfte des 
Stahlgerippes auf den – bereits erwähnten – im 
Zentrum stehenden Stahlbetonkern mit dem 
zentralen Treppenhaus abgegeben. Dieser ist 
über die Verbunddecken «Holorib» mit dem 
Stahlbau verbunden. Durch den Gebäude-
Vollschutz mit Sprinkler- und Brandmeldean-
lage konnte auf eine Brandschutz-Verkleidung 
der Stahlkonstruktion sowie entsprechende 
Anstriche verzichtet werden.

Funktionale Gebäudehülle
Als Gebäudehülle dient – passend zum einfachen 
Gesamtbauwerk – die klassische, fest verglaste 
Pfosten-Riegel-Konstruktion (Stahl / Aluminium) 
mit aussen liegenden Deckleisten. Die Gebäude-
ecken sind elegant und sec wirkend als Ganz-
glasecken ausgebildet. Im Erdgeschoss sind > 

Geschäftshaus mit 
Branchentreue
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Bautafel
Objekt: Büroneubau Oftringen

Bauherrschaft: Senn AG, Oftringen

Architekt: Gerold Dietrich, Lotzwil

Stahlbau: Senn AG, Stahl- und Metallbau Oftringen

Fassadenbau: Senn AG, Stahl- und Metallbau Oftringen

En 1957, Heinz Senn fondait la société 
de construction métallique Senn AG 
à Oftringen. La croissance de l’entre-
prise s’est accompagnée du dévelop-
pement progressif de ses locaux. En 
2007, la direction de Senn AG décidait 
de construire un nouveau bâtiment 

au cœur de ses locaux. Ce bâtiment 
devait relier les bureaux répartis sur le 
site et servir d’accès pour les clients et 
visiteurs. La construction du complexe 
administratif a eu lieu en 2009 et 
2010. L’installation dans les nouveaux 
locaux est intervenue début 2011.

Nombre d’éléments de construction 
ont été réalisés directement par Senn 
AG : structure porteuse en acier avec 
planchers collaborants, façade, vi-
trages intérieurs, escaliers, portes et 
aménagements intérieurs en acier 
inox.

Un bâtiment en acier pour un 
constructeur de charpentes métal-
liques
Le cube de verre de 32,5 m de large, 
22,5 m de profondeur et 12,5 m de 
haut offre 4 étages, réunissant tous 
les espaces d’accueil, de visite, d’ex-

Le cube de verre – un immeuble commercial 
représentatif de la branche
Le nouvel immeuble commercial de Senn AG à Oftringen offre une architecture claire, sincère, et séduit par sa transparence et simplicité. Sous 

le slogan « Less is more », le maître d’ouvrage a opté principalement pour le béton, l’acier et le verre.
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position, les bureaux, salles de réu-
nion et une cafétéria avec terrasse, en 
limitant les distances séparant chaque 
zone. Le bâtiment se compose d’un 
sous-sol, de trois étages de bureaux 
et d’un attique, la hauteur de chaque 
étage atteignant 3,75 m. L’ensemble 
de l’espace réservé à l’attique est 
placé en retrait du plan des façades. 
La façade dépasse le plancher de 
l’attique de 1,25 m et forme ainsi les 
limites de la terrasse de toit. La répar-
tition géométrique de la structure 
porteuse repose sur une trame de 5 m 
x 5 m. C’est ainsi également que sont 
répartis les bureaux. La largeur d’axe 
de 1,25 m de la façade suit elle aussi 
cette règle. Installé aux côtés d’un 

ascenseur, un escalier central conçu à 
la façon d’un patio permet la desserte 
du bâtiment. Cette zone centrale du 
bâtiment sert par ailleurs de voie 
d’évacuation. Le compartimentage 
coupe-feu est réalisé par étage.

Statique tournée vers l’avenir
Tous les éléments statiques sont 
conçus et prévus pour permettre 
l’ajout futur de deux étages sup-
plémentaires. La structure porteuse 
du bâtiment est une ossature acier 
simple. Des profilés à larges ailes en 
HEB 300 servent de poutres, tandis 
que des poutrelles ajourées en HEB 
300 et IPE 300 ont été choisies pour 
les éléments support de couverture.

Les forces de traction et de com-
pression imposées par le châssis 
métallique sur le noyau béton-acier, 
accueillant les escaliers centraux 
mentionnés plus haut, rigidifient le 
bâtiment. Ces escaliers sont reliés à 
la construction métallique par des 
planchers collaborants « Holorib ».
Il n’a pas été nécessaire d’appliquer 
un revêtement de protection incendie 
et des apprêts sur la structure acier 
grâce au recours à une protection 
globale du bâtiment avec alarme 
incendie et sprinklers.

Enveloppe fonctionnelle du bâtiment
L’enveloppe du bâtiment (adaptée 
pour un ouvrage simple) se com-

pose d’une structure classique à po-
teaux-traverses (acier / aluminium) 
et vitrage fixe, dotée de baguettes 
couvre-joint extérieures. Les coins 
du bâtiment, en verre, procurent 
élégance et pureté. La façade intègre 
des portes au rez-de-chaussée, des 
vantaux de ventilation en étage. De 
jour, la surface en verre transparent 
offre depuis l’intérieur un rapport 
intense avec l’extérieur. La nuit, 
quand les locaux sont éclairés, le tout 
s’inverse et permet de voir vers l’inté-
rieur. Les quatre surfaces en verre 
reflètent en outre l’environnement 
de façon impressionnante, variant 
selon la luminosité et le temps. Le 
vitrage équipé de stores intérieurs > 
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Der «gläserne Kubus» der Senn AG, Drehscheibe des Unternehmens. 
Le « cube de verre » de Senn AG, futur plaque tournante de l’entreprise.

Die Tragstruktur steht. Gut zu erkennen die Rasterung von 5 m, x 5 m welche 
für alle Bauteile – inklusive Innenausbau – die geometrischen Rahmenbe-
dingungen vorgibt. La structure porteuse est montée. À noter la trame de 
5 m x 5 m imposant les conditions géométriques pour tous les éléments, 
notamment la structure intérieure.

Büro im Eckbereich. Höchste Transparenz ohne Blendwirkung. 
Bureau dans l’angle du bâtiment. Transparence maximale sans reflet.
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> Türen, in den Obergeschossen Lüftungsflügel 
in die Fassade integriert. Die transparente 
Glasfläche gewährt tagsüber von innen einen 
intensiven Bezug zur Aussenwelt. In der Nacht 
– wenn die Räumlichkeiten beleuchtet sind 
– wendet sich das Ganze und die Sicht von 
aussen nach innen wird gewährt. Zudem spie-
geln die vier Glasflächen je nach Witterungs-
verhältnissen und Helligkeit die Umgebung auf 
eindrückliche Weise. Die Glashaut mit ihren 
innenliegenden Lamellenstoren als Blendschutz 
bildet eine rund 1 m tiefe «Klimazone», die nicht 
möbliert wird. Hier wird die sonnenerwärmte 
aufsteigende Luft abgezogen und gewährt so 

einen effizienten sommerlichen Wärmeschutz. 
Ergänzend dazu wurde das Flachdach extensiv 
begrünt.  Für die Fassadenverglasung kam ein 
3-fach-Isolierglas Typ Silverstar ENplus Sunstop 
zur Anwendung: Ug = 0,6 W/m2K, g-Wert = 13% 
und Lichttransmissionsgrad = 25%.

Grundwasser für Kühlung und Heizung
Sämtliche gebäudetechnischen Installationen 
sind sichtbar ausgeführt und somit jederzeit 
zugänglich. Die vertikale Erschliessung aller 
Gewerke erfolgt über den zentralen Installati-
onsschacht. Die horizontal geführten Installa-
tionen befinden sich zwischen Verbunddecken 

und Deckenspiegel sowie im Doppelboden. Die 
Wärmeerzeugung erfolgt mittels Grundwasser-
Wärmepumpen. Die angrenzenden bestehen-
den Bauten werden ebenfalls an die neue 
Wärmeerzeugung angeschlossen. Die Verteilung 
der Wärme wiederum erfolgt über Unterflur-
konvektoren. Zur Kühlung der Räume wird 
ebenfalls das Grundwasser verwendet. Hierbei 
handelt es sich um eine Komfortlüftung mit 
Wärmerückgewinnung.

Deckenspiegel und der Coanda-Effekt
Als multifunktionales Element für Haustechnik  
und Einrichtung dienen die quadratischen unter 

> à lamelles (anti-lumière) forme une 
« zone climatique » non meublée 
d’environ 1 m de profondeur. L’air 
ascendant chauffé par le soleil y est 
expulsé, garantissant une protection 
efficace contre la chaleur en été. En 
complément, le toit plat a été largement 
végétalisé.  Un vitrage isolant triple de 
type Silverstar ENplus Sunstop a été 
utilisé pour la façade : Ug = 0,6 W/m2K, 

valeur g = 13 % et coeff. de transmission 
de lumière = 25 %.

Eau souterraine pour refroidissement 
et chauffage
Toutes les installations techniques du 
bâtiment sont visibles et accessibles 
à tout moment. La desserte verticale 
de tous les équipements intervient 
par la gaine technique centrale. Les 

installations à l’horizontale se trouvent 
entre les planchers collaborants et les 
panneaux absorbants pour plafond 
ainsi que dans les faux planchers. 
La production de chaleur est assurée 
par des pompes à chaleur à eau sou-
terraine. Les bâtiments voisins sont 
également raccordés au nouveau sys-
tème de chauffage. Des convecteurs 
sous plancher répartissent la chaleur. 

L’eau souterraine sert également pour 
le refroidissement des locaux, par une 
aération douce avec récupération de 
chaleur.

Panneaux absorbants pour plafond et 
effet Coanda
Les panneaux absorbants carrés sus-
pendus au plafond sous les planchers 
collaborants servent d’éléments polyva-
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<  Vertikalschnitt Fassade: Im inneren Randbereich befindet sich die Klima-
zone mit Innenbeschattung und Warmluftabzug. 

<  Coupe verticale de la façade : la zone climatique se trouve le long du bord 
intérieur, avec ombrage intérieur et expulsion de l’air chaud.

Horizontalschnitt Fassadenecke: Profilsystem Raico. Die schmalen, hoch-
isolierten Profile vermitteln die gewisse Leichtigkeit. 
Coupe horizontale du coin de façade : système de profilés Raico. Les profilés, 
étroits et sur-isolés, offrent la légèreté souhaitée.



metall · April 2012

Die Klimazone wird nicht möbliert. Die Stahl-
konstruktion des Pfosten-Riegels ist geschweisst. 
La zone climatique n’est pas meublée. La struc-
ture en acier du poteau-traverse est soudée.

Die weissen Deckenspiegel bieten neben den 
technischen Eigenheiten auch optisch einen 
interessanten Kontrast zu den Stahlträgern. 
Outre leur utilité technique, les panneaux absor-
bants blancs offrent un contraste visuel intéres-
sant face aux poutres en acier.

Im Stahlbetonkern befindet sich auch das Trep-
penhaus. Eine elegante Stahl-/Edelstahl-Treppe 
windet sich hier nach oben. Dans le noyau 
acier-béton se trouvent aussi d’élégants escaliers 
acier / acier inox.

lents pour les équipements et ins-
tallations techniques. Ils servent 
d’isolants phoniques et de réflec-
teurs en cas d’éclairage indirect 
par lampadaires et suspensions, 
pour une lumière homogène et 
sans reflet sur les postes de tra-
vail. L’alimentation en air frais 
passe par une grille d’aération 
au centre du plafond. L’air reste 

à cette hauteur jusqu’à atteindre 
la température ambiante, puis 
descend lentement et se mélange 
à l’air de l’espace de travail. C’est 
l’effet Coanda. Les panneaux 
absorbants servent au refroidis-
sement en été. L’eau souterraine 
circule dans les conduits au 
travers des plaques de métal, 
rayonnant sa fraîcheur dans la 

pièce. Le rayonnement, dépourvu 
de courants d’air, est la forme 
énergétique la plus agréable, per-
mettant d’obtenir un climat digne 
d’une sortie en forêt. Les pan-
neaux absorbants intègrent aussi 
les têtes de sprinkler, cachent en 
partie les équipements techniques 
et contrastent avec la structure 
porteuse nue.  m

der Verbunddecke hängenden Deckenspiegel. 
Sie wirken in den Räumen als Schallabsorber 
und zusammen mit der indirekten Beleuchtung 
via Ständer- und Pendelleuchten als Reflektor 
zur gleichmässigen, blendfreien Ausleuchtung 
der Bildschirmarbeitsplätze. Im Zentrum der 
Deckenfelder wird die frische Zuluft über Luft-
schlitze eingelassen. Diese bleibt in diesem Hö-
henbereich stehen, bis sie die Raumtemperatur 
erreicht hat und rieselt dann langsam herunter 
und verteilt sich im Arbeitsbereich. Das wird 
als Coanda-Effekt bezeichnet. Im Sommer wird 
über die Deckenspiegel gekühlt. Grundwasser 
zirkuliert durch die in den Metallplatten einge-
legten Rohre und diese strahlen die Kühlungse-
nergie auf den Raum ab. Strahlungsenergie ist 
übrigens die angenehmste Energie, da keine 
Zugserscheinungen entstehen. Somit entsteht 
am Arbeitsplatz ein Klima, als würde man 
durch einen Wald gehen. Die Deckenspiegel be-
inhalten weiter die Sprinklerköpfe, kaschieren 
partiell die Haustechnik-Installation und bilden 
den Kontrast zur sichtbaren Tragkonstruktion. 
 m




