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Mit Leichtigkeit in die Höhe
Viele der spektakulärsten und berühmtes-

ten Hochhäuser hätten ohne Stahlkonst-

ruktion niemals realisiert werden können. 

Trotzdem wird bei mehrgeschossigen Bau-

werken das Recycling-Material Stahl viel 

zu wenig beachtet. Dabei sind das nied-

rige Gewicht der Tragkonstruktion und der 

Raumgewinn aufgrund grosser Spannwei-

ten und schlanker Profilquerschnitte über-

zeugende Argumente für mehrgeschossige 

Bauwerke in Stahl. Beim Schulgebäude 

Lindenplatz Ost in Baden /AG von Rolf 

Graf + Partner, Baden, war die komplizierte 

Bedingung am Standort das entscheidende 

Argument für die Wahl eines Stahlbaus.

TEXT Manuel Pestalozzi/SZS  

REDAKTION Christina Horisberger    

Stahlkonstruktionen werden mit zunehmen-

dem Erfolg im Geschossbau eingesetzt. Von 

Amerika, aber auch aus Grossbritannien und 

Skandinavien ist bekannt, dass viele mehr-

geschossige Gebäude auch wegen der wirt-

schaftlichen Vorteile als tragende Stahl-/

Stahlverbundkonstruktion erstellt werden. 

Ein wichtiger Grund für diesen eigentlichen 

Siegeszug sind die Deckensysteme, die sich 

in letzter Zeit weiterentwickelt haben. Stahl-

deckensysteme in Stahlverbund oder mit 

Stahl-Flachdecken können bei einer Vielzahl 

von Bauaufgaben zu interessanten Lösungen 

führen, die allen Ansprüchen an moderne 

Gebäude gerecht werden. 

Einfachheit und Grosszügigkeit sind aber nur 

zwei der Gründe für die Stahlbauweise. Beim 

Schulgebäude Lindenplatz Ost in Baden/AG 

von Rolf Graf + Partner, Baden, war die kom-

plizierte Bedingung am Standort das ent-

scheidende Argument für eine Bauweise in 

Stahl.

Über dem Tunnel
Das Grundstück an innerstädtischer Lage 

wird nämlich in geringer Tiefe von einem 

Bahntunnel unterquert. Ausserdem muss-

ten sich die Planer mit dem Entscheid aus-

einandersetzen, dass das Untergeschoss des 

Vorgängerbaus bestehen bleiben sollte. Beim 

siebengeschossigen Neubau war daher eine 

tiefgreifende Gewichtsreduktion gefordert. 

Die Stahlbaufirma H. Wetter AG aus Stet-

ten/AG lieferte eine anspruchsvolle, im eige-

nen Betrieb statisch bemessene und erdbe-

bensicher konstruierte Lösung, mit welcher 

die komplexen Bedingungen gemeistert und 

die Ansprüche an das Bauwerk erfüllt wer-

TECHNIK
BAUEN MIT METALL

2

3

4

5

A

B

C

D

E

1

6

Perspektive
1:75

Auftakt  

Fo
to

 : R
en

é 
R

öt
h

el
i

K
on

st
ru

kt
io

n
sp

la
n 

: H
. W

et
te

r 
A

G
 



1 | 2014  architektur + technik   69

Ein repräsentativer, eleganter Stahlbau ist das Schulgebäude 
Lindenplatz Ost in Baden/AG mit einem Kern aus Ortbeton.
Um diesen wurde aus HE-Profilen das Stahlskelett errichtet.

den konnten. Rolf Graf + Partner entwarfen 

ein schlichtes und gleichzeitig repräsentativ 

wirkendes Gebäude mit einem zweigeschos-

sigen Sockel, der von einem siebengeschos-

sigen Turm überragt wird. An der Südwest-

fassade befindet sich ein Ortbetonkern mit 

Treppen, Aufzügen und den Nasszellen. Um 

diesen Kern wurde der aus verschiedenen 

HE-Profilen bestehende Stahlskelettbau 

errichtet. Diagonale Streben im Sockelbe-

reich und unmittelbar darüber steifen die 

Konstruktion aus. Die einzelnen Geschosse 

lassen sich frei unterteilen. 

Einen wichtigen Beitrag zur geforder-

ten Reduktion des Gewichts leistete das 

Deckentragwerk « TOPfloor Integral », das 

von H.  Wetter AG in enger Zusammenarbeit 

mit der ETH Zürich und der TU München ent-

wickelt wurde. n a 
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