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EINE WOLKE AUS LUFT
Seit Kurzem hat Aarau eine eigene Wolke. Eine Wolke, die 
allerdings nicht für Nebel und Regen, sondern für Licht-
blicke sorgt. Das organisch geformte, teildurchlässige und 
reflektierende Folienkissendach, entworfen von Vehovar & 

Jauslin, schwebt als Ruhepol und Orientierungspunkt über 
dem Bahnhofvorplatz. Für die Tragwerkplanung und Fach-
bauleitung war formTL zuständig ; in Zusammenarbeit mit 
suissplan.   REDAK TION Christina Horisberger   FOTOS Niklaus Spoerri

Im Zuge des Bahnhofneubaus von Theo 

Hotz in Aarau erhielt auch der Bahnhof-

vorplatz samt Bushof ein neues Gesicht : 

Um die Bushaltestellen auf dem Bahnhof-

platz zu konzentrieren, wurden vorhandene 

Einbauten entfernt und die Tiefgaragen-

erschliessung verlegt. Für diese Situation 

entwarfen Mateja Vehovar und Stefan Jauslin 

von Vehovar & Jauslin Architekten AG, Zürich, 

mit einem visuell federleichten Bushofdach 

einen Ruhepol zwischen der belebten Bahn-

hofstrasse und dem neuen Bahnhofgebäude. 

Entstanden ist ein benutzerfreundlicher Ort 

für Pendler, die von den SBB auf die AAR-

Busse umsteigen; sowie ein Ort mit gross-

städtischem Flair für Nachtschwärmer. Das 

Folienkissendach hat in der Mitte eine orga-

nisch geformte Öffnung. Der Wechsel von 

halbtransparenter und freier Fläche ver-

stärkt die Leichtigkeit und das Gefühl, unter 

freiem Himmel und zugleich geschützt zu 

sein. Unterstützt wird die visuelle Leich-

tigkeit durch eine Reihe planerischer Wei-

chenstellungen : die Verwendung durch-

sichtiger klarer sowie blauer Folie mit einer 

fein austarierten Bedruckung ( Stefan Jaus-

lin mit Paolo Monaco ); die in einer Achse 

leicht geneigten Stützen, die in das Kissen 

eintauchen und die « Wolke » tragen; der 

ungleiche Abstand der Folien zur innenlie-

genden Tragstruktur; eine in die Stahlkon-

struktion vollständig integrierte technische 

Infrastruktur für Wasser, Luft, Elektro und 

Sensorik sowie das über und unter dem Kis-

sen liegende unregelmässige Netz aus Edel-

stahlseilen, das den Folien die benötigte 

Spannweite gibt. 

Diese multiplen amorphen Folienbäuche 

lösen die Grossform auf. Sie sind die Trä-

ger der vielen Spiegelungen und Lichtre-

flexe auf der Folienhülle. Auslöser sind die 

in Stützenrichtung angeordneten Langfeld-

leuchten. Die innere Tragkonstruktion ist 

in der Durchsicht schemenhaft zu erken-

nen. In der Schrägsicht lösen sich die  Träger 

Die luftgefüllte Wolke schwebt über dem Bahnhofvorplatz. Je nach Tages- und Lichtsituation oszilliert die physische Erscheinung dieser fluiden 
Dachkonstruktion zwischen schützender, opaker Überdachung und transluzider, flockig-weicher Wolke.
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Gefasst wird das amorphe Dach von gebogenen 
Randrohren. Getragen wird es von schrägen, 
die Hülle durchstossenden Stützen. Die innere 
Tragkonstruktion ist in der Durchsicht sche-
menhaft zu erkennen. 

Der Busbahnhof : Ruhepol für Pendler und 
Treffpunkt für Nachtschwärmer. 
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auf, und das Dach gewinnt an Volumen. So 

leicht und einfach die Wolke auch wirkt  — 

sie erforderte ein fachkundiges und kom-

munikationsstarkes Planungsteam und 

eine enge Koordination aller Beteiligten. 

Vehovar & Jauslin holten deshalb frühzei-

tig formTL als Spezialisten für das Tragwerk 

und die Folienhülle ins Team. Ein besonde-

res Anliegen von formTL war es, den Ent-

wurf von Vehovar & Jauslin machbar zu 

machen und die Leichtigkeit und Filigrani-

tät herauszuarbeiten. Dies gelang, da die 

Planung und Realisierung auf drei Säu-

len ruhte : Das Planerteam unter Führung 

von suisseplan verfolgte konsequent das 

Ziel, das luftdichteste und im Betrieb spar-

samste Luftkissen zu bauen. In der Arge 

Foliendach waren engagierte und fach-

kundige Firmen mit der Realisierung gefun-

den worden. Und formTL wurde umfassend 

mit Tragwerksplanung, Integration der TGA, 

Ausschreibung, Fachbauleitung und Quali-

tätskontrolle beauftragt.

Indem die jeweils dreiteilige Unter- und 

Oberfolie separat auf den gebogenen Rand-

rohren befestigt wurde, gelang eine ein-

fache und konstruktiv saubere Detaillierung 

der Wolke. Mit 1070 m² überdachter Fläche 

und 1810 m³ ist das Bushofdach zugleich 

das weltgrösste Einkammer-Folienkissen. 

Dabei versorgen je vier 120 m lange PE-

Rohre unter der Fahrbahn das luftgestützte 

Kissen im Umluftverfahren mit sauberer 

und trockener Luft; vier weitere Leitungen 

führen die Kissenluft zurück in die Stützluft-

zentrale. Abhängig von der Witterung wird 

das gesamte System aus Stützluftanlage, 

Rohrleitung und Folienkissen auf 300 —850 

Pascal über Aussenluftdruck per Sensoren 

eingeregelt. Da nur die über 2140 m² Kissen-

oberfläche eindiffundierte Feuchte entfernt 

werden muss und sowohl das Kissen als auch 

die Leitungen quasi luftdicht ausgeführt sind, 

ist das Dach sehr sparsam im Betrieb. n

Vom 26. April bis 27. Juli 2014 ist das Bushof-

dach in der Ausstellung « Bauen mit Luft » in 

Verbindung mit der Retrospektive 10 Jahre 

formTL im Luftmuseum DE-Amberg zu sehen. 

In die Stahlkonstruktion integriert ist die Infrastruktur für Wasser, Luft, Elektro und Sensorik.

Die Edelstahlseile, die das Luftkissen in einer netzartigen Struktur tragen, werden installiert.

Mit einem Volumen von 1810 m3 ist das Bushofdach das weltgrösste Einkammer-Folienkissen.
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