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TÜREN UND TORE

La halle industrielle construite en 
1972 et 1973 pour le constructeur de 
wagons Josef Meyer Rail se trouve 
sur le site de Soluma, dans le quar-
tier industriel de Rheinfelden-Est. 
À l’époque, elle avait été construite 
entièrement en acier Corten. Contrai-

rement à la structure porteuse, l’an-
cienne façade était en très mauvais 
état, tant sur le plan constructif 
qu’énergétique. Le principal défi fut 
de trouver une solution contempo-
raine pour les quelque 6500 m2 de 
façade et les 1400 m2 de portails en 

grande partie translucides qui y sont 
intégrés afin de répondre à toutes les 
exigences en termes d’esthétique, de 
fonctionnalité et de physique du bâti-
ment. Par ailleurs, le remplacement 
devait se faire sans interrompre les 
activités de l’entreprise, de manière à 

déranger le moins possible et le plus 
brièvement possible les occupants. 
Dès le début de la planification de 
la rénovation, le maître d’ouvrage et 
son représentant ont impliqué Josef 
Meyer Stahl & Metall AG, d’Emmen, 
dans le projet. En tenant compte des 

Façade et portails coulissants homogènes
Dotée de portails translucides, la façade de ce bâtiment industriel du Fricktal érigée au début des années 70, ne répondait plus aux exigences 

actuelles. Il fallait donc trouver une nouvelle solution contemporaine, mais qui cadrait visuellement avec l’ancienne façade. 

PORTES ET PORTAILS

Die für den Waggonbauer Josef Meyer Rail 
gebaute Industriehalle aus den Jahren 1972/73 
steht auf dem Soluma-Areal im Industrie-
quartier Rheinfelden Ost. Sie wurde dannzumal 
komplett in Cortenstahl gebaut. Im Gegensatz 
zur Tragstruktur befand sich die alte Fassade so-
wohl konstruktiv wie auch energetisch in einem 
sehr schlechten Zustand. Eine grosse Heraus-
forderung bestand darin, für die rund 6500 m2 
umfassende Fassade und die darin integrierten 
1400 m2 messenden Torfronten mit hohem licht-
durchlässigem Anteil eine zeitgemässe Lösung 
zu finden, die alle ästhetischen, funktionalen 
und auch bauphysikalischen Ansprüche erfüllt. 
Zudem sollte der Ersatz unter laufendem Betrieb 
erfolgen, sodass die Nutzer nur geringfügig und 
möglichst kurz beeinträchtigt würden.

Bereits zu Beginn der Erneuerungsplanung 
holte die Bauherrschaft und deren Vertreter die 
Josef Meyer Stahl und Metall AG, Emmen mit ins 
Boot. Unter Berücksichtigung der verschiedenen 
Bedürfnisse entwickelte die Josef Meyer Stahl 
und Metall AG in Zusammenarbeit mit den 
Generalplanern Rapp Architekten AG, Basel, 
ein nach aussen aufgebautes Fassaden- und 
Torsystem, das sämtliche Ansprüche erfüllte. 
So wurde für die Fassade ein spezielles, ele-
mentbezogenes Vorfertigungssystem entwickelt, 

das es einerseits erlaubte, die Bauzeit auf neun 
Monate zu reduzieren, und andererseits die 
Auswechslungsdauer der einzelnen Felder, 
die einem Stützenraster von 7,23 m ³ 7,23 m 
entsprechen, minimal zu halten. Die 66 Stück, 
quer zu den Gleisen verlaufenden Schiebetore 
bieten für die Nutzer grösstmögliche Flexibilität. 
Jeweils sechs Torflügel von 3,5 m Breite und 5,9 
m Höhe bilden eine sich jeweils über eine Breite 
von 21 m erstreckende, funktionale Einheit. Die 
Schiebetore sind als fahrende Pfosten-Riegel-
Fassade gebaut und weisen einen ausserordent-
lich hohen Dämmwert auf.

Ganz im Sinne des Auftraggebers ist es gelun-
gen, mit einfachen Standardprodukten, einer 
sorgfältigen Planung und gut strukturierter 
Ausführung dem Gebäude eine neue, schlichte 
und zurückhaltende Identität zu geben.

Ein umfangreicher Auftrag 
Der Auftrag für die ausführende Unternehmung 
Josef Meyer Stahl und Metall AG beinhaltete die 
Planung, Herstellung und Montage der neuen, 
rund 6500 m2 messenden Fassade. Diese lässt 
sich aufsplitten in 4500 m2 Industriefassade,  
600 m2 Festverglasung und 1400 m2 Tore. Die > 

Die aus den frühen 1970er Jahren stammende Fassade mit ihren lichtdurchlässigen Toren am Fricktaler Industriegebäude 

erfüllte die aktuellen Ansprüche nicht mehr. Eine neue, zeitgemässe, aber optisch dem alten Fassadenbild entsprechende 

Lösung war gefordert. Text: Redaktion, Bilder: Josef Meyer AG 

Fassade und Schiebetore 
aus einem Guss

Die neue Industriefassade mit den auf Pfosten-Riegel-Basis verglasten Schiebetoren. 
La nouvelle façade industrielle avec les portails coulissants vitrés à base de poteaux-traverses.
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différents besoins, Josef Meyer Stahl 
& Metall AG a développé, en colla-
boration avec l’entreprise bâloise 
Rapp Architectes SA, en charge de 
la planification générale, un système 
de façades et de portails monté vers 
l’extérieur et répondant à toutes les 
exigences. 

Pour la façade, ils ont conçu un 
système spécial de préfabrication 
par éléments permettant, d’une part, 
de ramener le délai de construction 
à neuf mois et, d’autre part, de mi-
nimiser la durée de remplacement 

des différentes panneaux, qui corre-
spondent à une trame de piliers de 
7,23 m x 7,23 m.

Les 66 portails coulissants dispo-
sés transversalement par rapport aux 
voies offrent une flexibilité totale aux 
utilisateurs. Chaque unité fonction-
nelle se compose de six panneaux de 
portails de 3,5 m de large et 5,9 m de 
haut pour une largeur totale de 21 m. 
Les portails coulissants sont réalisés 
comme des façades poteaux-tra-
verses coulissantes et présentent un 
pouvoir isolant exceptionnellement 

élevé. Avec des produits standards 
simples, une planification minutieuse 
et une réalisation bien structurée, 
les concepteurs sont parvenus à 
conférer au bâtiment une nouvelle 
identité tout en sobriété et en retenue 
et parfaitement en phase avec la 
philosophie du client.

Un mandat conséquent 
Le mandat confié à l’entreprise Josef 
Meyer Stahl & Metall AG comprenait 
la planification, la construction et 
le montage de la nouvelle façade 

de 6500 m2 subdivisée en 4500 m2 
de façade industrielle, 600 m2 de 
vitrages fixes et 1400 m2 de portails. 
La façade, qui présente une trame de 
piliers de 7,23 m x 7,23 m, s’étend sur 
environ 600 m de long.

Façade industrielle en tôle et en verre
La façade industrielle de quelque 
4500 m2 qui intègre des bandeaux 
translucides est réalisée par élé-
ments selon une trame de 7,23 m 
de large et 9,80 m de haut entre 
des supports en croix en Corten > 

Bautafel

Objekt:   Soluma Areal, Rheinfelden

Bauherrschaft: Soluma AG, Emmen (LU)

Generalplaner: Rapp Architekten AG, Basel

Fassade / Torbau: Josef Meyer Stahl und Metall AG, Emmen  

 (Planung und Ausführung)

Das Leistungspaket der Josef Meyer Stahl und Metall AG am Soluma-Areal in Rheinfelden umfasste 4500m2 Industriefassade, 600 m2 Festverglasungen und 1400 m2 Tore. 
Les prestations de Josef Meyer Stahl & Metall AG sur le site de Soluma à Rheinfelden comprenaient la réalisation de 4500 m2 de façade industrielle, 600 m2 de vitrages 
fixes et 1400 m2 de portails.

Die riesige Industriehalle im alten Kleid. 
L’énorme halle industrielle avant sa rénovation.

Die Schiebetore bewegen sich auf zwei hintereinander angelegten Bodenschienen. 
Les portes coulissantes se déplacent sur deux rails enfouis l’un derrière l’autre dans le sol.
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> existants. Réalisés en profilés 
semblables à des poutres IPE 600, 
ils se sont avérés en parfait état 
après analyse et ont donc pu être 
réutilisés. Les différents éléments 
de façade préfabriqués dans l’usine 
de Josef Meyer Stahl & Metall AG 
ont été déposés sur un mur de 
soubassement avec des consoles 
en acier disposées par endroits.  La 
statique est assurée par des cadres 
latéraux verticaux en tôle reliés 
entre eux par des profilés carrés en 
tôle horizontaux. 

Pour des raisons logistiques, 
chaque élément de façade a été 
réparti en quatre unités superpo-
sées. Les cadres en tôle d’une pro-
fondeur de 120 mm sont isolés avec 
de la laine minérale. Cette structure 
porteuse de 120 mm de profon-

deur intègre, d’une part, un lattage 
en bois, une isolation extérieure 
et des tôles de façade et, d’autre 
part, la construction poteaux-tra-
verses avec les triples vitrages. Les 
tôles sinusoïdales de la façade et 
les baguettes de recouvrement du 
vitrage se trouvent au même niveau 
et forment l’alignement extérieur. 
La façade industrielle a ceci de par-
ticulier que l’ensemble des angles 
du bâtiment sont réalisés selon un 
rayon de 250 mm. 

Des portails comme façade mobile
Les 66 portails coulissants vitrés de 
grand format convainquent non seu-
lement sur le plan technique, mais 
aussi sur le plan visuel. Discrets, 
presque nobles et somptueux, ils se 
démarquent de la façade de style 

industriel. Ils sont construits comme 
des façades poteaux-traverses, mais 
coulissent latéralement les uns der-
rière les autres au besoin. Au total, 
ces portails coulissants à actionne-
ment manuel couvrent une surface 
de 1400 m2. Chacune des onze unités 
se compose de six portails coulis-
sants et s’étend sur une largeur de  
21 ³ 6,2 m. Chaque unité est équi-
pée de deux portails qui intègrent 
des issues de secours. Les portails 
sont conçus sur deux voies sur 
lesquelles ils se déplacent. Un tube 
rectangulaire de 140 ³ 60 ³ 5 mm 
constitue un cadre stable sur tout 
le pourtour. Des profilés poteaux-
traverses verticaux et horizontaux y 
sont soudés. Un système de pose à 
poteaux-traverses avec triple vitrage 
est monté à l’extérieur. Le fonc-

tionnement du vitrage à sec et du 
drainage contrôlé sont les mêmes 
que pour une façade.

La construction du système de 
roulement fut également très déli-
cate. Il s’agissait de pouvoir faire 
coulisser les éléments de portail de 
quelque 1,5 tonne avec le moins d’ef-
fort possible. Après avoir examiné 
et comparé les différentes possibili-
tés, les spécialistes de Josef Meyer 
Stahl & Metall AG ont opté pour un 
système de roulement intégré au 
sol. Deux systèmes de roulement 
stables équipés de quatre roulettes 
en acier sur roulements à billes 
transfèrent ainsi tout le poids vers 
un rail de pression et de guidage 
en acier rond enfoui dans le sol. 
Tout le système de roulement et les 
roulettes réglables en hauteur ont  > 

> Fassade erstreckt sich bei einem Stützenraster von  
7,23 m ³ 7,23 m über eine Länge von rund 
600 m.

Industriefassade aus Blech und Glas
Die rund 4500 m2 messende Industriefassade 
mit den integrierten Lichtbändern ist jeweils 
elementweise in einem Raster von 7,23 m in 
der Breite und 9,80 m in der Höhe zwischen 
bestehenden Corten-Kreuzstützen gesetzt. Diese 
aus je zwei IPE-600-ähnlichen Profilen beste-
henden Stützen, erwiesen sich bei der Prüfung 
als einwandfrei und konnten wiederverwendet 
werden. Die einzelnen, im Werk der Josef 
Meyer Stahl und Metall AG hergestellten und 
vorkonfektionierten Fassadenelemente sind 
mit örtlichen Stahlkonsolen auf eine unten 
durchlaufende Sockelmauer abgestellt. Seitlich 
vertikal verlaufende Blechzargen und horizon-
tal dazwischen gespannte Blech-Kastenprofile 
übernehmen die statische Funktion.  Aus logis-
tischen Gründen wurde ein Fassadenelement 
in je vier übereinander gestapelte Einheiten 
geteilt. Die Blechzargen mit einer Bautiefe von 
120 mm sind mit Mineralwolle ausisoliert. Auf 
dieser 120 mm tiefen Tragkonstruktion sind 
einerseits Holzlattung, Aussenisolation sowie 
Fassadenbleche und andererseits die Pfosten-
Riegel-Konstruktion mit den 3-fach-Verglasungen 
aufgebaut. Die Sinusbleche der Fassade und  
die Deckleisten der Verglasung stehen auf  
gleicher Ebene und bilden die Aussenflucht. 
Speziell an dieser Industriefassade ist die Tat-
sache, dass sämtliche Gebäudeecken im Radius 
von 250 mm ausgeführt sind.   > 
 

Horizontalschnitt Fassadenecke mit Schiebetor.
1. Bestehende Corten-Kreuzstützen
2. Gerundete Sinusblech-Fassade
3. Fassadenverglasung Pfosten-Riegel
4. Rahmenprofil Schiebetor
5. Aufsatzsystem mit 3-fach-Verglasung
6. 3-fach-Isolierglas
7. Doppelte, ineinandergreifende 
   Gummidichtung
8. Zweiter Flügel im offenen Zustand

Coupe horizontale d’un angle de façade avec 
portail coulissant.
1. Supports en croix en Corten existants
2. Façade arrondie en tôles sinusoïdales
3. Poteaux-traverses du vitrage de façade
4. Profil de cadre du portail coulissant
5. Système de pose avec triple vitrage
6. Triple vitrage isolant
7. Double joint en caoutchouc à emboîtement
8. Second panneau en position ouverte
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Als delikate Angelegenheit erwies sich auch die konstruktive Ausbildung des Fahrwerks. 

SWISSTECH: DAS NEUSTE AUS DEN BEREICHEN METALL 
UND KUNSTSTOFF LIVE UND AUS NÄCHSTER NÄHE.

Exhibit��&��More AG  //�CH-8117 Fällanden  //�Hotline +41 44 806 33 55  //�www.swisstech-messe.ch

www.estech.ch

Als wichtigster Schweizer Meeting Point der Zulieferindustrie bietet die SWISSTECH mit einem einzigartigen Mix von 
Aktualität, Innovation und zukun� sweisenden Technologien den besten Überblick über die gesamte Branche. Hier kommen 
alle Fachbereiche, Branchen und Wertschöpfungsstufen der Zulieferindustrie zusammen, hier erleben Sie Innovationen 
und spannende Diskussionen rund um Industrie 4.0 und 3D-Printing live und aus nächster Nähe! Bestellen Sie jetzt Ihren 
Besucherprospekt mit Gratis-Ticket auf www.swisstech-messe.ch!

Zeitgleich mit PRODEX

Doppelte Messepower: 
SWISSTECH und PRODEX 
mit einem Ticket.
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> été conçus et construits dans 
les installations de Josef Meyer 
Stahl & Metall AG. Au-dessus, 
les panneaux coulissants sont 
guidés dans des rails creux 
par des roulettes horizontales. 
L’étanchéité latérale des por-
tails par rapport aux colonnes 
fixes du bâtiment est assurée 
par des doubles joints creux 
avec protection anti-pincement. 
Des joints brosse sont utilisés 
dans la zone de chevauche-
ment, là où les deux profilés 
ouvrants se rencontrent. Le ver-
rouillage des portails est assuré 
par des crémones à entailler à 
fermeture verticale.  m

Entretien

Questions brûlantes au CEO Stephan Grau 
Monsieur Grau, avec ce projet, vous avez décroché 
une commande très intéressante, mais aussi extrê-
mement exigeante. Quels ont été les principaux 
défis pour vous et votre équipe ? Les défis qui se sont 
dressés devant nous étaient d’ordre technique, logis-
tique et économique.

Pourriez-vous nous donner quelques exemples 
concrets ? Oui, bien sûr. Les 66 portails coulissants et 
tout l’habillage du bâtiment sont des pièces uniques. 
Jamais une construction n’avait encore été réalisée 
de la sorte. Pour nous en tant qu’entrepreneur, c’était 
une innovation technique. L’étendue des surfaces et 
le nombre élevé de composants permettent toutefois 
de diviser, mathématiquement parlant, les temps de 
développement. En revanche, il va de soi qu’un tel 
nombre d’éléments mobiles accroît les risques.

Comment avez-vous fait face à ces risques ? Dès le 
départ, nous nous sommes efforcés de répondre aux 
besoins fonctionnels, logistiques et esthétiques du 
maître d’ouvrage. Nous avons donc mis tout en œuvre 
pour élaborer des solutions répondant parfaitement à 
toutes les exigences.

Y êtes-vous parvenu ? Oui, et même très bien. Notre 
équipe a accompli un travail exemplaire à tous les 
niveaux. Outre les portails qui fonctionnent parfai-
tement, cela démontre également que notre concept 
logistique a permis de ramener les deux étapes de 
réalisation prévues à une seule, et ce alors que le tra-
vail devait se poursuivre sur le site et que les temps 
de montage étaient réduits. Enfin, la collaboration 
directe et efficace entre toutes les parties impliquées a 
grande-ment contribué à la réussite du projet.

> Tore als bewegliche Fassade
Nicht nur in technischer, sondern auch in opti-
scher Hinsicht überzeugen die 66 grossforma-
tigen, verglasten Schiebetore. Diskret, beinahe 
edel und glanzvoll, heben sie sich vom indus-
triell geprägten Fassadenbild ab. Gebaut sind 
sie wie Pfosten-Riegel-Fassaden, nur lassen sie 
sich bei Bedarf seitlich hintereinander schieben. 
Gesamthaft decken die manuell betriebenen 
Schiebetore eine Fläche von 1400 m2 ab. Eine 
Einheit (Total elf Stück) besteht aus je sechs 
Schiebetoren und erstreckt sich über eine Breite 
von 21 ³ 6,2 m. Pro Einheit sind jeweils zwei 
Tore mit Fluchttüren ausgestattet. Die Tore sind 
zweispurig ausgelegt und bewegen sich auf 
zwei Spuren. Ein umlaufendes Rechteckrohr  
140 ³ 60 ³ 5 mm bildet den stabilen Flügelrah-
men. Darin sind vertikal und horizontal verlau-
fende Pfosten- und Riegelprofile eingeschweisst. 

Aussen ist ein Pfosten-Riegel-Aufsatzsystem mit 
3-fach-Verglasung aufgebaut. Trockenverglasung 
und kontrollierte Entwässerung funktionieren 
wie bei einer Fassade. Als delikate Angelegen-
heit erwies sich auch die konstruktive Ausbil-
dung des Fahrwerks. Schliesslich müssen sich 
die rund 1,5 Tonnen schweren Torelemente mit 
möglichst geringem Kraftaufwand verschie-
ben lassen. Nach der Prüfung und Abwägung 
verschiedener Varianten entschieden sich die 
Fachspezialisten der Josef Meyer Stahl und Me-
tall AG für ein unten laufendes Rollenfahrwerk. 
So wird das ganze Gewicht über je zwei stabile 
Fahrwerke mit total vier kugelgelagerten Stahl-
rollen auf eine im Boden versenkte Druck- und 
Führungsschiene aus Rundstahl abgetragen. Das 
ganze Fahrwerk inklusive höhenverstellbaren 
Rollen wurde im Haus der Josef Meyer Stahl 
und Metall AG entwickelt und gebaut. Oben 

werden die Schiebeflügel in Hohlschienen von 
Horizontalrollen geführt. Die seitliche Abdich-
tung der Tore an die festen Gebäudesäulen 
wird über jeweils doppelt angeordnete Hohl-
dichtungen mit Einklemmschutz gewährleistet. 
Im Überschneidungsbereich, da, wo die beiden 
Flügelprofile hintereinander stehen, kamen 
Bürstendichtungen zur Anwendung. Die Ver-
riegelung erfolgt über vertikal schliessende 
Kantenriegel.  m

Interview  Heisse Fragen an CEO Stephan Grau 
Herr Grau, Sie haben mit diesem Objekt einen 
schönen, aber auch äusserst anspruchsvollen 
Auftrag an Land gezogen. Worin sahen Sie die 
grössten Herausforderungen für Sie und Ihr 
Team? Die Herausforderungen spielten sich auf 
verschiedenen Ebenen, in technischer, logisti-
scher und wirtschaftlicher Hinsicht ab.

Können Sie das etwas konkretisieren? Ja, natürlich: Der gesamte Ge-
bäudemantel, insbesondere die 66 Schiebetore, sind Unikate. Wurden 
in dieser Art und Weise wohl noch nie gebaut. Für uns als Unternehmer 
bedeutete dies in technischer Hinsicht eine Neuentwicklung. Durch um-
fangreiche Flächen und hohe Stückzahlen lassen sich – mathematisch 
gesehen – die Entwicklungsaufwände entsprechend dividieren. Im Ge-
gensatz dazu erhöht sich bei einer solchen Anzahl beweglicher Elemen-
te natürlich auch das Risiko.

Wie sind Sie diesen Risiken begegnet? 
Wir waren von Anfang an bestrebt, die funktionalen, die logistischen 
sowie die ästhetischen Bedürfnisse der Bauherrschaft zu erfüllen. So-
mit setzten wir alles daran, durchdachte Lösungen zu erarbeiten, wel-
che schliesslich allen Ansprüchen bestens genügten.

Ist Ihnen das gelungen? 
Ja, sogar bestens. Unser Team hat auf allen Ebenen vorbildliche Arbeit 
geleistet. Neben den einwandfrei funktionierenden Toranlagen belegt 
dies auch die Tatsache, dass wir aufgrund unseres Logistikkonzepts die 
vorgesehenen zwei Ausführungsetappen auf eine einzige reduzieren 
konnten. Dies trotzt anhaltendem Arbeitsbetrieb auf dem Areal und 
eingeschränkter Montagezeit. Dies ist nicht zuletzt auch auf die gute 
und direkte Zusammenarbeit aller Beteiligten zurückzuführen.

Informieren Sie sich im Fachregelwerk. Das Fachregelwerk 

Metallbauerhandwerk – Konstruktionstechnik enthält im  

Kap. 2.23 wichtige Informationen zum Thema «Tore».

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

. 

TÜREN UND TORE




