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PROFILSYSTEME

Rénovation du cœur du réseau d’eau bernois
L’association des eaux de la région de Berne a rénové la station de pompage de Schönau sur les plans technique et constructif. Bien qu’il ne s’agisse

« que » d’une station de pompage, le bâtiment revêt le caractère de monument historique pour sa façade en pierre naturelle et ses baies vitrées

rectilignes. L’équilibre visuel a pu être préservé en reconstruisant les fenêtres d’époque avec le nouveau système de profilé en acier Janisol Arte.

SYSTÈMES DE PROFILÉS

Der Wasserverbund Region Bern (WVRB)
spielt eine wichtige Rolle in der Region Bern,
wo er der Stadt und den angrenzenden Gemein-
den das Trinkwasser liefert, das diese in ihren
eigenen Netzen verteilen. Im Versorgungsgebiet
des WVRB leben rund 200000 Menschen. Der
Verbrauch beträgt durchschnittlich 40000 Liter
pro Minute, an Spitzentagen können es bis zu
55000 Liter pro Minute sein. Gegründet 1974,
besitzt der WVRB heute über 200 km Transport-
leitungen, Reservoirs und Pumpwerke.

Natursteinmauerwerk und geradlinige Fenster-
fronten
Das zum WVRB gehörende Pumpwerk Schönau
wurde 1949/50 im Zusammenhang mit dem

Bau der Grundwasserfassung Aaretal 1 in Kie-
sen errichtet. Von Kiesen aus fliesst das Was-
ser im freien Gefälle zum Wasserschloss des
Pumpwerks. Am Ende dieser Transportleitung
gelegen, kann vom Pumpwerk Schönau aus das
in Kiesen gefasste Trinkwasser in das gesamte
Verteilnetz des WVRB eingespeist werden.

Doch das Pumpwerk in der Schönau ist nicht
nur als «Herzstück der Berner Wasserversor-
gung» von Bedeutung, sondern auch aufgrund
seiner Architektur. Das Gebäude wurde sei-
nerzeit als Betriebszentrale für die Gas-, Was-
ser- und Fernwärmeversorgung der Stadt Bern
errichtet und sehr hochwertig ausgeführt. Heute
ist es der Sitz der Wasserverbund Region Bern
AG. Natursteinmauerwerk aus Ringgenberger

Kieselkalk und geradlinige Fensterfronten prä-
gen die Fassade. Dieses ausgewogene Erschei-
nungsbild galt es auch während des Umbaus in
den Jahren 2011 bis 2014 zu erhalten, denn das
Gebäude steht heute unter Denkmalschutz. Des-
halb wurden alle Massnahmen, die das äussere
Erscheinungsbild und die Pumpenhalle mit
ihren Installationen betrafen, vom Architekten
mit den zuständigen Denkmalschutzbehörden
der Stadt Bern abgesprochen.

Einbruchschutz von besonderer Bedeutung
Nach einer Betriebszeit von mehr als 50 Jahren
waren verschiedene Anlagenkomponenten am
Ende ihrer Funktionsdauer angelangt und
wurden ersetzt, andere Anlagenteile wurden
umfassend revidiert beziehungsweise saniert.
Zu den technischen Anforderungen kam der
Wunsch nach der Erhöhung der Sicherheit des
Trinkwassers, ein Thema, das gegenüber den
1950er-Jahren zunehmend an Bedeutung ge-
wonnen hat. Deshalb wurde auch die Fassade
systematisch überarbeitet.

Zwei Gründe sprachen gegen die Wieder-
verwendung der alten Fenster: Neben den
Anforderungen des baulichen Wärmeschutzes
konnten die vorhandenen Fenster mit ihren
einfachen Bändern und Verschlüssen nicht >

Der Wasserverbund der Region Bern hat das Pumpwerk in der Schönau technisch und baulich auf den neuesten Stand

gebracht. Obwohl es «nur» ein Wasserpumpwerk ist, steht das Gebäude mit seiner Natursteinfassade und den geradlinigen

Fensterfronten unter Denkmalschutz. Das ausgewogene Erscheinungsbild konnte durch die Rekonstruktion der historischen

Fenster mit dem neuen Stahlprofilsystem Janisol Arte beibehalten werden. Text: Anne-Marie Ring, Bilder: Jansen AG
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Le Wasserverbund Region Bern
(WVRB) joue un rôle important
dans la région de Berne en four-
nissant en eau potable la ville et
les communes avoisinantes, qui
la redistribuent dans leurs propres
réseaux. Dans la zone d’appro-
visionnement du WVRB vivent

200 000 personnes. La consom-
mation moyenne est de 40 000
litres par minute et peut grimper
certains jours jusqu’à 55 000 litres
par minute. Fondé en 1974, le WVRB
compte aujourd’hui plus de 200
km de conduites, des réservoirs et
des stations de pompage.

Maçonnerie en pierre naturelle et
baies vitrées rectilignes
La station de pompage de Schö-
nau, qui appartient au WVRB, a
été érigée en 1949/50 en même
temps que la réalisation du cap-
tage des eaux souterraines Aaretal
1 à Kiesen. Depuis Kiesen, l’eau

s’écoule librement vers le château
d’eau de la station de pompage. À
la fin de cette conduite de trans-
port, l’eau potable captée à Kie-
sen peut rejoindre tout le réseau
de distribution du WVRB depuis
la station de pompage de Schö-
nau. Cependant, la station de >

Zwei Gründe sprachen gegen die Wiederverwendung der alten Fenster: Neben den Anforderungen
des baulichen Wärmeschutzes konnten die vorhandenen Fenster mit ihren einfachen Bändern und
Verschlüssen nicht so aufgerüstet werden, dass sie erhöhten Anforderungen an den Einbruch-
schutz genügt hätten.

Die Fensterfronten konnten dank Jansiol Arte auch bei der Sanierung des Gebäudes beibehalten werden.
Grâce à Janisol Arte, les baies vitrées ont pu être préservées dans le cadre de la rénovation du bâtiment.
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> pompage de Schönau n’est pas
uniquement importante au titre
de « pièce centrale du réseau
d’eau bernois », mais également
en raison de son architecture. Le
bâtiment de très grande qualité fut
érigé en son temps comme une cen-
trale d’approvisionnement en gaz,
en eau et en chauffage à distance
de la ville de Berne. Aujourd’hui,
c’est le siège du Wasserverbund
Region Bern AG. La façade est
caractérisée par une maçonnerie

en calcaire siliceux de Ringgenberg
et des baies vitrées rectilignes. Cet
équilibre visuel a dû être respecté
pendant les transformations effec-
tuées de 2011 à 2014, le bâtiment
revêtant aujourd’hui le caractère de
monument historique. L’architecte
a donc dû aborder toutes les me-
sures touchant à l’aspect extérieur
ainsi qu’à la salle de pompage et
ses installations avec les autorités
de la ville de Berne en charge de la
protection du patrimoine.

Importance de la protection
contre les effractions
Après plus de 50 ans d’exploi-
tation, certains composants de
l’installation avaient atteint la
fin de leur durée de vie et ont été
remplacés. D’autres composants
ont été revus en profondeur ou
rénovés. Une des exigences tech-
niques concernait le renforcement
de la sécurité de l’eau potable.
Un enjeu qui n’a cessé de gagner
en importance depuis les années

50. Le système de façade a donc
aussi été revu.

Les anciennes fenêtres n’ont
pas été réutilisées, et ce pour deux
raisons : outre les exigences en
termes de protection thermique
constructive, les fenêtres existantes,
munies de paumelles et de serrures
simples, ne pouvaient pas être
suffisamment améliorées pour sa-
tisfaire aux exigences plus strictes
de protection contre les effractions.
Cet aspect était primordial pour le

SYSTÈMES DE PROFILÉS

Die neuen Fenster bieten zeitgemässen Wärmeschutz und genügen zugleich erhöhten Anforderungen an den Einbruchschutz.
Les nouvelles fenêtres offrent une protection thermique contemporaine tout en satisfaisant aux exigences plus strictes de protection contre les effractions.

Mit dem neuen Stahlprofilsystem Jansiol Arte ist es gelungen, das ausgewogene

Erscheinungsbild der Fassade beizubehalten und die Unstimmigkeit zu vermeiden,

die durch historisch unpassende Fensterelemente unweigerlich entsteht.
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WVRB en vue d’une alimentation
fiable en eau potable de qualité
irréprochable.

La marge de conception étroite
pour adapter les bâtiments histo-
riques aux exigences contempo-
raines constitue toujours un défi
particulier pour les planificateurs.
L’objectif final doit être l’harmonie
de l’aspect extérieur. Pour la façade
rigoureusement structurée de la
station de pompage de Schönau,
la subdivision des ouvertures de fa-

çade existantes a été déterminante
pour les fenêtres de remplacement.
Pour rénover les fenêtres d’époque
en respectant au mieux le style,
les architectes avaient convenu
avec la préservation du patrimoi-
ne d’utiliser un profilé en métal
non ferreux, mais celui-ci n’était
pas disponible à court terme. La
solution est venue du nouveau
système de profilé en acier Janisol
Arte, dont la simplicité discrète a
convaincu tant les architectes que

les conservateurs de monuments.
D’une part, Janisol Arte a permis de
répondre facilement aux exigences
de protection thermique ; d’autre
part, l’utilisation d’un vitrage iso-
lant avec VSG du côté extérieur
ainsi que des ferrures adaptées
confèrent aux nouvelles fenêtres la
protection voulue contre les effrac-
tions. Le nouveau système de pro-
filé en acier Janisol Arte a permis
de conserver l’équilibre visuel de la
façade et d’éviter les incohérences

inéluctables découlant de la pose
d’éléments de fenêtres d’époques
différentes. À l’issue des rénova-
tions, le « cœur du réseau d’eau
bernois » est parfaitement équipé
pour fournir à l’avenir également de
l’eau potable de parfaite qualité et
en quantité suffisante.
www.jansen.com m

> so aufgerüstet werden, dass sie erhöhten
Anforderungen an den Einbruchschutz ge-
nügt hätten. Dieser Aspekt war für die WVRB
hinsichtlich der zuverlässigen Versorgung mit
Trinkwasser von einwandfreier Qualität von
besonderer Bedeutung.

Der enge gestalterische Spielraum für die
Anpassung von historischen Bauten an zeitge-
mässe Anforderungen stellt für die planerische
Praxis stets eine besondere Herausforderung
dar. Oberstes Ziel sollte die Harmonie der
ästhetischen Erscheinung sein. Bei der streng
gegliederten Fassade des Pumpwerks Schönau
war die kleinteilige Gliederung der vorhande-
nen Fassadenöffnungen für die Ersatzfenster
entscheidend. Für die möglichst stilgerechte

Adaption der historischen Fensterkonstruktion
hatten die Architekten mit der Denkmalpflege
die Verwendung eines Buntmetallprofils ab-
gestimmt, doch dann war dieses kurzfristig
nicht mehr erhältlich. Die Lösung bot das
neue Stahlprofilsystem Janisol Arte, das in
seiner zurückhaltenden Schlichtheit Archi-
tekten und Denkmalpfleger gleichermassen
überzeugte. Nicht nur, dass mit Janisol Arte
problemlos die Anforderungen des Wärme-
schutzes erfüllt werden konnten: Durch den
Einbau einer Isolierverglasung mit VSG auf
der Aussenseite und den entsprechenden Be-
schlägen bieten die neuen Fenster auch den
gewünschten Einbruchschutz. Mit dem neuen
Stahlprofilsystem Jansiol Arte ist es gelungen,

das ausgewogene Erscheinungsbild der Fas-
sade beizubehalten und die Unstimmigkeit zu
vermeiden, die durch historisch unpassende
Fensterelemente unweigerlich entsteht. Nach
Abschluss der Sanierung ist das «das Herzstück
der Berner Wasserversorgung» bestens gerüstet,
auch künftig Trinkwasser in höchster Quali-
tät und ausreichender Menge bereitzustellen.
www.jansen.com m

Informieren Sie sich im Fachregelwerk. Das Fachregelwerk

Metallbauerhandwerk – Konstruktionstechnik enthält im

Kapitel 2.1 wichtige Informationen zum Thema «Fenster».

Verhindern Sie Schadenfälle mit
Hilfe des Fachregelwerks.
Das Fachregelwerk ist unter www.
metallbaupraxis.ch erhältlich.




