Gläserne Pyramide über
LE HALL des «Baur au Lac»

VERGLASUNGEN

Im Zuge einer Gesamtsanierung der Hotelhalle des 5-Sterne-Hotels Baur au Lac in Zürich ist auch die alte, gläserne Pyramide
einer Komplettsanierung unterzogen worden. Ein Werk, das in technischer, ästhetischer und logistischer Hinsicht eine bemerkenswerte Herausforderung darstellte. Text: René Pellaton, Bilder: Andrea Vedovo Photography, Baur Metallbau AG

LE HALL: Der Anblick der neu sanierten Eingangshalle des Zürcher 5-Sterne-Hotels Baur au
Lac ist beeindruckend. Ein gewaltiger Kristallleuchter hängt tief in den Raum, vier Bäume
flankieren die Säulen des quadratischen Saals
und nach der Rundumsanierung dringt wieder Licht über ein Kuppeldach in den Raum.
Von der Hotelhalle her nicht zu sehen ist die
ebenfalls neu sanierte Glaspyramide, direkt
über der Glaskuppel mit dem Kristallleuchter.
Sie gewährt der Glaskuppel Schutz vor Wind
und Wetter und stellt auf der Hofseite ein
interessantes, edel wirkendes Gebilde dar. Die
Sanierung und Neueinkleidung der Glaspyramide mit ihrem in Edelstahl gehüllten Unterbau
wurde durch die Firma Baur Metallbau AG,
Mettmenstetten realisiert. Die Inhaberin und

Geschäftsführerin Chantal Baur, welche das
Unternehmen in sechster Generation führt,
ist stolz darauf, wieder für das Traditionshotel
in Zürich herausfordernde Metallbauarbeiten
ausgeführt zu haben, nachdem Baur Metallbau
AG bereits im Jahre 2009 für das Hotel beim
grossen Umbau unzählige Metallbauarbeiten
hatte produzieren dürfen.

Diese Umgestaltung führte auch dazu, dass die
darüber liegende Glaspyramide an Bedeutung
verlor und über die Jahrzehnte hinweg vor sich
hin alterte. Mit der Idee der Gesamtsanierung
der Halle und dem Wiedereinbau einer Glaskuppel gewann auch die alte Glaspyramide
wieder an Bedeutung, was im Jahr 2015 zu einer
ganzheitlichen Sanierung dieses Bauteils führte.

Verschlossenes wieder aufgedeckt
Die ehemalige Glaskuppel verschwand bereits
in den 50er-Jahren weil im Deckenbereich die
dannzumal neue Gebäudetechnik eingebaut
werden musste. Dies bewog die damaligen
Betreiber, die gläserne Kuppel zu entfernen und
die Decke als horizontal liegendes, verglastes,
aber nicht transparentes Element zu gestalten.

Stahl bestens erhalten
Der Sanierungsauftrag der im Grundriss 7 ² 7 m
grossen und 3,2 m hohen Pyramide beinhaltete die Demontage des alten Drahtglases, die
Überprüfung des bestehenden Stahls, der neue
unisolierte Glasaufbau mit integrierten RWAKlappfenstern, der Bau einer dampfdichten
Bodenkonstruktion mit RWA-Klappen sowie
die äussere vertikale Verkleidung mit polierten
Hochglanz-Edelstahlblechen.
Nach der Demontage des alten, zum Teil
gebrochenen Drahtglases erfolgte die technische
Beurteilung des Stahls durch die Fachspezialisten der Baur Metallbau AG. Erfreulicherweise erwies sich das Stahlgerippe, das zum grossen Teil
aus vernieteten Winkelprofilen besteht, als einwandfrei und somit nach der Sandstrahlreinigung als weiterhin verwendbar. Die darauf
folgende Vermessung des Pyramidengerippes
bestätigte die Tatsache, dass die Massge- >
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Rénovation réussie pour la pyramide de verre surplombant
« LE HALL » du Baur au Lac
Dans le cadre d’une rénovation complète du hall de l’hôtel 5 étoiles Baur au Lac de Zurich, l’ancienne pyramide de verre a été entièrement
rénovée. Cet ouvrage a représenté un défi remarquable, tant du point de vue technique qu’esthétique et logistique.

« LE HALL » : La vue du nouveau
hall d’entrée de l’hôtel 5 étoiles Baur
au Lac de Zurich est impressionnante.
Un immense lustre en cristal plonge
largement dans la salle, tandis que
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quatre arbres sont adossés contre
les piliers du hall carré, la lumière
pénétrant à nouveau dans l’espace
au travers d’une coupole entièrement rénovée. Invisible depuis le

hall de l’hôtel, la pyramide en verre
surplombant directement la coupole
vitrée et son lustre en cristal a également été remise à neuf. Elle protège
la coupole vitrée contre le vent et

les intempéries, et représente un
ensemble intéressant aux contours
précieux depuis la cour. La rénovation et la pose du nouvel habillage
de la pyramide de verre et de sa >
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Die neu sanierte Glaspyramide über der Glaskuppel in der prestigeträchtigen Halle «Le Hall» im Hotel Baur au Lac, Zürich.
La pyramide de verre rénovée surplombant la coupole vitrée dans « Le Hall » du prestigieux hôtel Baur au Lac de Zurich.

Die alte sanierte Stahlkonstruktion besteht zum grossen Teil aus zusammengenieteten Winkelprofilen. Gut zu erkennen die Blechsegmente des Bodens
sowie die integrierten RWA-Klappen.
L’ancienne structure en acier rénovée se compose en grande partie de cornières rivetées. Les segments de tôle au sol et les clapets d’EFC intégrés sont
bien visibles.
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Die fertiggestellte Pyramide vor der Begrünung. Äussere Verkleidung mit
polierten Hochglanz-Edelstahlblechen.
La pyramide achevée avant l’engazonnement. Habillage extérieur de tôles
en acier inox poli haute brillance.

Eine kleine Augenweide: die sanierte Pyramide im Hof.
Un régal pour les yeux : la pyramide rénovée dans la cour.

Bild: Baur au Lac

Die neu sanierte Glaspyramide direkt über der
Glaskuppel mit dem Kristallleuchter gewährt der Glaskuppel Schutz vor Wind und Wetter und stellt auf der
Hofseite ein interessantes, edel wirkendes Gebilde dar.

Unter der Glaspyramide befinden sich die erwähnte Glaskuppel und der Kronleuchter.
La pyramide de verre surplombe la coupole
vitrée et le lustre.

> nauigkeit bei den Stahlbauern von damals
bereits einen hohen Stellenwert einnahm, denn
die Abweichungen der vier Pyramidenflächen
erwiesen sich erfreulicherweise als minimal.
Überlagernde Verglasung
Aufgrund seiner Massaufnahmen machte sich
das Planungsteam der Firma Baur Metallbau AG
an die Erarbeitung der technischen Lösungen.

So entschieden sich die Fachleute, für den Bau
der kalten und schuppenförmigen Glashaut
ein Pfosten-Riegel-Aufsatzsystem von Raico aus
Aluminium zu verwenden. Speziell am Konstruktionsprozess war, dass sich die unisolierten Verbundsicherheitsgläser im horizontalen
Stossbereich schuppenförmig überlagern. Ein
Luftspalt von wenigen Millimetern sorgt für eine
permanente Belüftung der Glas-Innenseite und

somit auch für die Belüftung des geschlossenen
Raums direkt darunter. Eine eigenentwickelte Abstufung der Innendichtung gewährt ein
genaues und einwandfrei nach unten und
aussen entwässerndes Verglasungssystem. Zu
entrauchungszwecken im Notfall ist in jeder der
vier Dreiecksflächen ein RWA-Klappflügel - der
Marke Eigenbau – eingesetzt. 
>
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> structure enveloppée d’acier inox
ont été réalisées par la société Baur
Metallbau AG de Mettmenstetten.
Chantal Baur, propriétaire et directrice de l’établissement détenu par
sa famille depuis six générations,
exprime sa fierté de voir cette institution zurichoise relever encore une fois
un défi en matière de construction
métallique, après avoir déjà mandaté
Baur Metallbau AG en 2009 pour de
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nombreux travaux métalliques dans
le cadre d’une grande transformation
de l’hôtel.
Redécouvrir un élément obturé
L’ancienne coupole vitrée disparut
dès les années 50, car à l’époque,
il fallut incorporer les nouvelles installations techniques du bâtiment
dans le plafond. Ceci poussa les
gérants d’alors à supprimer la cou-

pole vitrée et à concevoir un plafond
vitré plat, non transparent. Par cette
transformation, la pyramide de verre
surplombant la coupole perdit elle
aussi en importance, puis le temps
fit son œuvre. Le projet de rénovation
complète du Hall et de réinstallation
d’une coupole vitrée redonna de
l’importance à l’ancienne pyramide,
qui bénéficia d’une rénovation totale
en 2015.

Un acier parfaitement préservé
Le projet de rénovation de la pyramide de 7,0 ² 7,0 m pour 3,2 m de
haut comprenait le démontage de
l’ancien verre de sécurité armé, le
contrôle de la structure en acier
existante, la réalisation de la nouvelle structure vitrée non isolée avec
vasistas d’EFC intégrés, le montage
d’un plancher étanche à la vapeur
et doté de clapets d’EFC ainsi que >
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Die RWA-Flügel im Boden
sind elektronisch mit den
RWA-Flügeln der Pyramide
gekoppelt.
6
3

Bodenkonstruktion mit RWA-Rauchklappen
Der neu erstellte innere Boden liegt ungefähr
auf der Höhe des Traufpunkts. Bestehend aus
einem Stahlrohr- und Blechprofilgerippe lagert
er auf örtlichen Randkonsolen. Zusätzliche
Aufhängungen am Pyramidengerippe gewähren
die notwendige Stabilität. Der Bodenaufbau
setzt sich aus einer Lage 3-Schicht-Platten und
einer dampfdicht ausgeführten Blechkofferlage
zusammen. Als Gehfläche dienen ebenfalls
mehrfach abgekantete Aluminiumbleche in
geometrischen Formen.
Im Boden eingebaut sind zwei RWA-Rauchklappen aus thermisch getrennten Aluminiumprofilen und Blechpaneelfüllungen. Die
RWA-Flügel im Boden sind elektronisch mit den
RWA-Flügeln der Pyramide gekoppelt, so dass
jederzeit eine Entrauchung durch die beiden
Hüllen gewährleistet ist.
Konstruktion Aussenschürze
Die Pyramide lagert auf einem umlaufenden,
alten Mauerkranz von rund 1,5 m Höhe. Die
tragende Brüstungsmauer wurde auf der Aussenseite vollflächig isoliert und im Flachdachbereich abgedichtet. Um auch diese vertikalen
Flächen ästhetisch aufzuwerten, entschieden
sich die Architekten für eine Einkleidung mit
polierten Hochglanz-Edelstahlblechen. 28 Stück
rund 1,0 m breite und 1,5 m hohe Bleche bilden
nun die spiegelnde Schürze um den Sockel. Die
mehrfach abgebogenen Edelstahlbleche werden
durch ein auf der Innenseite angebrachtes Stahlrohrgerippe stabilisiert. Als Tragkonstruktion >
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> l’habillageextérieur vertical de tôles
en acier inox poli haute brillance.
Après le démontage de l’ancien
verre de sécurité armé, en partie
brisé, les spécialistes de Baur Metallbau AG procédèrent à l’évaluation
technique de l’acier. Par bonheur,
l’ossature en acier, composée en
grande partie de cornières rivetées,
était intacte et pouvait donc être
réutilisée après un décapage au jet
de sable. Les mesures effectuées
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Vertikalschnitt durch den Traufbereich.

Coupe verticale au travers des chéneaux.

1. Schuppenförmige Glas-Überlagerung
2. Edelstahl-Blechschürze
3. Edelstahl-Wasserrinne
4. Auflagekonsole für den Boden
5. Alte Mauer
6. Geometrische Bodenbleche
7. 3-Schicht-Platten

1. Chevauchement des vitrages en forme
d’écailles.
2. Jupe en tôle d’acier inox
3. Gouttière en acier inox
4. Console d’appui pour le plancher
5. Ancien mur
6. Tôles de plancher géométriques
7. Panneaux 3 plis

ensuite sur l’ossature de la pyramide
confirmèrent que les constructeurs
métalliques de l’époque avaient
accordé une grande importance à
la précision dimensionnelle, avec
des différences de surfaces minimes
entre les quatre faces de la pyramide.
Vitrage superposé
L’équipe de planification de Baur
Metallbau AG travailla ensuite à
l’élaboration de solutions techniques

en s’appuyant sur les mesures effectuées. Ainsi, les spécialistes optèrent
pour un système de pose à poteauxtraverses en aluminium de Raico
pour le montage en écailles de l’enveloppe en verre froide. La principale
spécificité de cette construction était
le chevauchement en forme d’écailles
des verres de sécurité composites
non isolés au niveau des jonctions
horizontales. Une fente de quelques
millimètres veille à l’aération perma-

nente de la face intérieure du vitrage
et ainsi à l’aération de l’espace fermé
directement sous la pyramide. Un
étagement de l’étanchéité intérieure,
développé en interne, garantit la
réalisation d’un système vitré offrant
une évacuation d’eau précise et sans
défaut, vers le bas et l’extérieur. Un
clapet d’EFC (développé en interne)
est installé dans chacune des quatre
surfaces triangulaires pour permettre
un désenfumage en cas d’urgence. >
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Gut zu erkennen ist die horizontale Überlagerung der Gläser.
Le chevauchement horizontal des vitrages est
bien visible.

Erfreulicherweise erwies sich
das Stahlgerippe, das zum
grossen Teil aus vernieteten
Winkelprofilen besteht,
als einwandfrei.
> dient ein am Mauerwerk befestigtes Traggerippe aus T-Profilen.
Ein Objekt mit speziellen Herausforderungen
«Natürlich war uns bereits zum Zeitpunkt
unserer Offerteingabe bewusst, dass dieser
Sanierungsauftrag keine alltägliche Aufgabe
darstellt», erklärte Samuel Zubler, Technischer
Geschäftsführer der Baur Metallbau AG gegenüber der «metall» und fügte an: «Neben den
technischen Herausforderungen wie dem speziellen Verglasungssystem oder der Bestimmung

Das bestehende Stahlgerippe (vor der Sandstrahlreinigung) erwies sich als völlig intakt.
Nach der Sandstrahlreinigung konnte darauf
aufgebaut werden.
La structure en acier existante (avant décapage
au jet de sable) s’est révélée absolument intacte.
Après décapage, elle a pu servir au montage.

Der in den 50er-Jahren eingezogene Glasboden ist
heute verkleidet und somit nicht mehr sichtbar.
Le plancher en verre posé dans les années 50
est aujourd’hui habillé et n’est donc plus visible.

der optimalen, aber minimalen Wölbung der
hochglanzpolierten Edelstahlblechen zur Verhinderung von optischen Verzerrungen forderte
das prestigeträchtige Haus auch in logistischer
Hinsicht gewisse Sonderleistungen. So erwies
sich dann auch die Anlieferung der Materialien
in der Innenstadt von Zürich als nicht ganz
einfaches Unterfangen. Beispielsweise musste
jedes einzelne Glas über die Strasse, weiter
durch Korridore und schliesslich durch ein
Hotelzimmerfenster an den Zielort getragen werden. Dank grossem Engagement unseres Teams

haben wir es geschafft, der Bauherrschaft ein
einwandfreies, optisch und technisch bestens
gelungenes Werk zu übergeben.» 
m

Informieren Sie sich im Fachregelwerk. Das Fachregelwerk
Metallbauerhandwerk – Konstruktionstechnik enthält im
Kap. 1.10 wichtige Informationen zum Thema «Konstruktiver
Glasbau».
Verhindern Sie Schadenfälle mit Hilfe des
Fachregelwerks. Das Fachregelwerk ist
unter www.metallbaupraxis.cherhältlich.
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Plancher avec clapets de désenfumage (EFC)
Le nouveau plancher intérieur se
situe approximativement à la hauteur
de la gouttière. Il se compose d’une
structure en tubes d’acier et tôles,
reposant sur des consoles margelles
locales. Des suspensions complémentaires sur la structure de la pyramide
garantissent la stabilité requise. Le
plancher se compose d’une couche
de panneaux 3 plis et d’un coffrage
en tôle étanche à la vapeur. Des tôles
aluminium aux formes géométriques
et à plusieurs plis forment les surfaces de circulation.
Deux clapets de désenfumage (EFC)
en profilés aluminium isolés thermiquement et des panneaux en tôle
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pleins sont encastrés dans le plancher. Les clapets d’EFC au sol sont
couplés électroniquement aux clapets
d’EFC de la pyramide, de sorte à
garantir en tout temps un désenfumage à travers les deux enveloppes.
Construction de la jupe extérieure
La pyramide repose sur une ancienne
plinthe périphérique d’environ 1,5 m
de haut. Le mur porteur de soutènement a été entièrement isolé sur
sa face extérieure et étanchéifié au
niveau du toit plat. Pour valoriser
ces surfaces verticales sur le plan
esthétique, les architectes ont opté
pour un habillage de tôles en acier
inox poli haute brillance. 28 tôles
d’environ 1,0 m de large pour 1,5 m

de haut forment désormais une jupe
réfléchissante tout autour des fondations. Les tôles en acier inox à
plusieurs plis sont stabilisées à l’aide
d’une structure en tubes d’acier installée sur le côté intérieur. Des profilés en T fixés sur le mur forment la
structure porteuse.
Un ouvrage aux exigences spécifiques
« Naturellement, au moment de soumettre notre devis, nous savions déjà
qu’il n’allait pas s’agir d’un chantier
de rénovation comme les autres »,
expliqua Samuel Zubler, directeur
technique de Baur Metallbau AG à
« metall », en ajoutant : « en plus
d’exigences techniques telles qu’un

système de vitrage spécial ou la détermination de la courbure optimale
minimale des tôles en acier inox poli
haute brillance afin d’éviter toute
distorsion visuelle, l’établissement de
prestige exigea certaines prestations
logistiques spécifiques. Le transport
des matériaux jusqu’au centre-ville
de Zurich ne fut ainsi pas une mince
affaire. Il a par exemple fallu traverser la route avec chaque vitrage, les
transporter dans les couloirs pour
finalement les amener à destination
à travers la fenêtre d’une chambre
d’hôtel. L’engagement important de
nos équipes nous a permis de rendre
au maître d’ouvrage un travail impeccable, parfaitement réussi sur les
plans technique comme visuel ».  m
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