
Rorschacher[Stein]Fachgespräch

Architektur gestalten. Ideen realisieren.

Die neue Steinbearbeitungstechnik.

Dokumentation

D
ie

 n
eu

e 
St

ei
n

b
ea

rb
ei

tu
n

g
st

ec
h

n
ik

Bärlocher

Steinbruch & Steinhauerei AG

CH-9422 Staad

Telefon 00 41 (0) 71/ 858 60 10

Telefax  00 41 (0) 71/ 858 60 11

www.baerlocher-natursteine.ch

baerlocher@baerlocher-natursteine.ch

D
o

ku
m

en
ta

ti
o

n

Rorschacher Sandstein.

Graugrün und homogen.

In jeder Größe.

Einer wie der andere!



Rorschacher[Stein]Fachgespräch

Architektur gestalten. Ideen realisieren.

Die neue Steinbearbeitungstechnik.

Dokumentation

D
ie

 n
eu

e 
St

ei
n

b
ea

rb
ei

tu
n

g
st

ec
h

n
ik

Bärlocher

Steinbruch & Steinhauerei AG

CH-9422 Staad

Telefon 00 41 (0) 71/ 858 60 10

Telefax  00 41 (0) 71/ 858 60 11

www.baerlocher-natursteine.ch

baerlocher@baerlocher-natursteine.ch

D
o

ku
m

en
ta

ti
o

n

Rorschacher Sandstein.

Graugrün und homogen.

In jeder Größe.

Einer wie der andere!



Inhaltsverzeichnis

Robert Mächtel, Uttenreuth / Deutschland
Neue, digitale Steinbearbeitungs- und Planungstechnik .........................2 | 3

Hans-Jakob Bärlocher, Rorschach / Schweiz
Begrüßung zum 6. Rorschacher[Stein]Fachgespräch ..............................4 | 5

Werner Binotto, St. Gallen / Schweiz 
Ana log, sie sei im Digi-Tal .....................................................................6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Fabian Scheurer, Zürich / Schweiz
Beyound BIM – digital planen und bauen ..............................................16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Hermann Graser jun., Bamberg / Deutschland
Natursteinbearbeitung 2016 – Vom Barrock zur zeitgemäßen 
3-D Natursteinfassade ...........................................................................22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27

Prof. Dipl.-Ing. Ingrid Schegk, Weihenstephan / Deutschland
2D – 3D – 4D. Konzipieren, komponieren und konstruieren 
im (Frei-)Raum ......................................................................................28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
 36 | 37
Kornelia Gysel, Zürich / Schweiz
Die Naturstein-Verbundwand.  
Ein Pilotprojekt aus Sicht der planenden Architektin ..............................38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 

Reiner Krug, Würzburg / Deutschland
Massive Bauteile aus Naturstein. Konstruktion und Montage .................44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 

Teilnehmerverzeichnis ...........................................................................50 | 51

Impressionen ........................................................................................52 | 53 | 54 | 55

Sponsoren ............................................................................................56



Rorschacher[Stein]Fachgespräch

1

Dokumentation

Architektur gestalten. Ideen realisieren.

Die neue Steinbearbeitungstechnik.

Robert Mächtel, Uttenreuth / Deutschland
Neue, digitale Steinbearbeitungs- und Planungstechnik .........................2 | 3

Hans-Jakob Bärlocher, Rorschach / Schweiz
Begrüßung zum 6. Rorschacher[Stein]Fachgespräch ..............................4 | 5

Werner Binotto, St. Gallen / Schweiz 
Ana log, sie sei im Digi-Tal .....................................................................6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Fabian Scheurer, Zürich / Schweiz
Beyound BIM – digital planen und bauen ..............................................16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

Hermann Graser jun., Bamberg / Deutschland
Natursteinbearbeitung 2016 – Vom Barrock zur zeitgemäßen 
3-D Natursteinfassade ...........................................................................22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27

Prof. Dipl.-Ing. Ingrid Schegk, Weihenstephan / Deutschland
2D – 3D – 4D. Konzipieren, komponieren und konstruieren 
im (Frei-)Raum ......................................................................................28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
 36 | 37
Kornelia Gysel, Zürich / Schweiz
Die Naturstein-Verbundwand.  
Ein Pilotprojekt aus Sicht der planenden Architektin ..............................38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 

Reiner Krug, Würzburg / Deutschland
Massive Bauteile aus Naturstein. Konstruktion und Montage .................44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 

Teilnehmerverzeichnis ...........................................................................50 | 51

Impressionen ........................................................................................52 | 53 | 54 | 55

Sponsoren ............................................................................................56



2

Im Gespräch: 

Neue, digitale Steinbearbeitungs- 

und Planungstechniken

Robert Mächtel, Uttenreuth / Deutschland

Seit zehn Jahren – seit 2006 – bildet das Rorscha-
cher Naturstein Fachgespräch ein viel beachtetes 
Forum rund um die Planung, den Einsatz und die 
Erhaltung von Naturwerkstein. Im Zweijahres-
Turnus diskutieren anerkannte Experten aus dem 
deutschsprachigen europäischen Raum aktuel-
le Trends und Entwicklungen. Die fünf ersten 
Fachgespräche befassten sich mit den Themen 
Garten- und Landschaftsbau, Hochbauarchitektur, 
Restaurierung, Nachhaltigkeit in der Architektur 
und Urbanes Gestalten.  Der Fokus lag dabei stets 
auf den vielfältigen Chancen, die der universelle 
Baustoff Naturstein eröffnet.
Das diesjährige sechste Fachgespräch thematisier-
te in erster Linie neue Steinbearbeitungs- und Pla-
nungstechniken, die die Natursteinarchitektur in 
vielen Bereichen auf einem zukunftsfähigen Kurs 
halten. Ein Schwerpunkt lag auf der architektoni-
schen Gestaltung mit Naturstein, ein zweiter auf 
der digitalen Bauplanung und ein dritter befasste 
sich mit konstruktiv neuartigen Bauelementen 
aus Naturstein.

Gestalten in drei Dimensionen
Schon immer sollte Natursteinarchitektur nicht 
nur funktional, sondern auch optisch überzeu-
gen. Doch Ansprüche ändern sich. Seit einigen 
Jahren entwickeln namhafte Maschinenbauer 
daher computergestützte Steinbearbeitungsma-
schinen, die der architektonischen Gestaltung 
zusätzliche Möglichkeiten verleihen. Sie erschlie-
ßen der Natursteinbearbeitung endgültig die 
dritte Dimension. „Alles geht“ heißt es nunmehr 
auch bei der architektonischen Gestaltung im 
Massivbau und bei Wandbekleidungen im Innen- 
und Außenbereich. Strukturierte Oberflächen, bis 
vor kurzem eine Domäne traditioneller Hand-
werkstechnik, lassen sich so auch industriell und 
kostengünstig für große Flächen herstellen. 
Für Architekten fallen bei der Gestaltung mit 
Naturstein weitere Grenzen. Innovative Ideen 
werden Realität. Die ebene Fassadenplatte wird 
ergänzt durch formenreiche Natursteinelemente, 
die sich mit plastischen Oberflächen dem Diktat 
der geraden Linie und der ebenen Fläche entzie-
hen. Fassaden, Wände und Objekte werden für 
den Betrachter zum Erlebnis. Quasi im Vorü-
bergehen verändern dreidimensional gestaltete 
Fassadenflächen ihr Aussehen.
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Selbst skulpturale, plastische Objekte lassen sich 
mit CNC-Technik nun auch industriell und kos-
tengünstig im großen Maßstab herstellen. Beim 
Restaurieren und Rekonstruieren historischer 
Bauwerke wird verstärkt auf digitale Techniken 
zurückgegriffen. Das aktuell im Wiederaufbau be-
findliche Berliner Stadtschloss ist nur ein Beispiel 
für die vielfältigen Möglichkeiten, die Computer 
bei der Planung und Fertigungsroboter bei der 
Produktion eröffnen.

Planen – ganzheitlich und digital
Planungsprozesse ohne Computerunterstützung 
sind gegenwärtig fast undenkbar. Das digitale 
Zeitalter, das beispielsweise im Automobil- und 
Maschinenbau selbstverständlich ist, hat auch in 
den Planungsbüros der Architekten und industri-
ellen Natursteinbetriebe Einzug gehalten. Dabei 
geht es längst nicht nur um statische Berechnun-
gen, es geht vielmehr um die ganzheitliche und 
umfassende computergestützte Fertigungspla-
nung. 
Entwerfen, Präsentieren, Vergabe, Controlling 
und das Facility Management – digitale Tech-
niken unterstützen bei sämtlichen Prozessen. 
Das Rorschacher [Stein]Fachgespräch rückte die 
Themen „Industrie 4.0“ und „Building Informa-
tion Modelling (BIM)“ in den Mittelpunkt. Disku-
tiert wurde die Bedeutung einer konsequenten 
Digitalisierung im Baubereich, beispielsweise, 
um Idee und Realisation beim Bau sogenannter 
„Non-Standard“-Architektur zu überbrücken. 
Geeignete Methoden reichen unter anderem von 
der parametrischen 3D-Planung, Detaillierung, 
Optimierung und digitalen Produktion über die 
Entwicklung parametrischer CAD-Modelle bis hin 
zur Implementierung kompletter digitaler Prozess-
ketten zwischen Design, Fertigung, Logistik und 
Montage. 
Mit BIM, das wurde während der Tagung deut-
lich, lassen sich die Leistungen aller am Planungs-
prozess Beteiligten in einem einzigen Daten-
modell darstellen. Durch die Integrale Planung 
können unterschiedliche Parameter simuliert und 
auf ihre Plausibilität hin geprüft werden, was die 
Gebäudequalität maßgeblich steigert. Allerdings, 
auch das kristallisierte sich während der Tagung 
heraus: BIM steht erst am Anfang der Erfolg ver-
sprechenden Entwicklung. 

Neu bauen mit neuen Elementen 
Der letzte Themenbereich widmete sich der Vor-
stellung fertiger Wandelemente in Verbundbau-
weise. Architektonische Gestaltung und rationelle 
Produktion werden dabei nachhaltig verzahnt. 
Hinter einer strukturierten Natursteinfassade 
verbirgt sich die notwendige Dämmschicht auf 
einer tragenden Betonkonstruktion. Alle Aus-
sparungen, beispielsweise für Fenster und Türen, 
sind ebenso vorhanden wie Hohlräume zum 
problemlosen Verlegen von Versorgungsleitun-
gen. Die fertigen Elemente lassen sich wie die 
Teile eines Fertighauses schnell und kostengünstig 
montieren. Günstige energetische Eigenschaften 
machen in Verbindung mit einer geringen Wand-
stärke raumsparende Konstruktionen möglich. 

Die Zukunft des Bauens mit Naturstein
Standen also bei den bisherigen fünf Rorschacher 
[Stein]Fachgesprächen aktuelle, aber etablierte 
Entwicklungen beim Bauen und Gestalten von 
Naturstein im Mittelpunkt, konzentrierte sich 
die sechste Ausgabe auf die Zukunft des Bauens 
mit integraler, digitaler Unterstützung. Diskutiert 
wurde über das immense Potential, das sich 
hiermit für die Gestaltung, Planung und Produk-
tion eröffnet. Die Natursteinwirtschaft stellt sich 
den geänderten Anforderungen und nähert sich 
immer mehr den Vorgehensweisen anderer Indus-
triebereiche an. Auch die Zukunft des Bauens mit 
Naturstein ist digital. 

Beispiel einer 

3D-Oberflächen -

bearbeitung
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Begrüßung und Einleitung zum 

6. Rorschacher[Stein]Fachgespräch

Hans Jakob Bärlocher, Rorschach / Schweiz

Die Anwendung von Naturstein in der Architektur 
hat sich stark geändert. Vorgehängte Fassaden, 
Kompaktfassaden, Elementbau mit Naturstein, 
Riemchen, dünne Steine, Imitationen aus Fein-
steinzeug und Quarzgebunden und und und. 
Die Liste könnten man noch um vieles erweitern. 
Zum Teil sind die Anwendungen gut oder schön 
oder auch schön und gut. Wir möchten Ihnen 
durch ausgewiesene Fachleute eine weitere Mög-
lichkeit zeigen, wie man Stein neu bearbeiten 
und einsetzen kann. Die Computertechnik er-
möglicht uns eine freie Formensprache in der Ar-
chitektur. Bis heute im Neubau wenig eingesetzt, 
in der Bauwerkserhaltung schon eher verbreitet. 
Anstoß zu diesem Thema gab eine interessante 
Ausstellung anlässlich der Marmomacc in Verona. 
Schulen, Architekten und Maschinenhersteller 
haben Steine mit Robotern und Seilsägen zu 
unglaublichen Objekten verarbeitet. Könnten 
wir den Stein nochmals verflüssigen, würden wir 
unsere Werkstücke heute mit dem 3D Drucker 
produzieren. Erste Versuche laufen da im Bereich 
betonieren.

Für all diese Themen haben wir für Sie die ent-
sprechenden Referenten gefunden, die über ei-
nen Teilbereich sprechen werden. An dieser Stelle 
möchte ich meinen Dank aussprechen an:
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Die Referenten
Frau Kornelia Gysel, Architektin Futurafrosch und 
Stefan Stüssi, Ingenieur Befag
Prof. Ingrid Schegk, Landschaftsarchitektin und 
Dozentin von Weihenstephan
Werner Binotto, Architekt Kantonsbaumeister
Fabian Scheurer, Informatiker designtoproduction
Hermann Graser, Steinmetzmeister und -Techniker 
Bamberger Natursteinwerk Hermann Graser GmbH
Reiner Krug, Ingenieur Geschäftsführer DNV

Den Moderator
Robert Mächtel

Die Sponsoren
Bamberger Natursteinwerk Hermann Graser GmbH
Willy Dornbierer Transport AG
Polti Alfredo SA
Toscano AG
Halfen Swiss AG
DNV, Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V.
LGA Bautechnik
Naturstein Ebner Verlag GmbH & Co. KG
Wettbewerbe aktuell, Verlagsgesellschaft mbH
Bärlocher Steinbruch & Steinhauerei AG



6

Ana log, sie sei im Digi Tal Vor vier bzw. sechs Jahren durfte ich an dieser 
Stelle ein Referat zur Qualität des Bauens halten. 
Ich habe darin die Erfahrung und die Haltung des 
Hochbauamtes des Kantons St.Gallen zum Aus-
druck bringen dürfen und dabei skizziert, wie wir 
uns die Umsetzung der Erkenntnisse vorstellen. Es 
ging damals u.a. um die Erfahrungen mit der Ge-
bäudetechnik, aber auch um die Technik und den 
Umgang der Menschen damit im Allgemeinen. 
Inzwischen sind wir einige Schritte weiter und ich 
möchte heute über den Stand der Dinge erzäh-
len. Zuerst aber zum Titel des Referats. Einen 
Titel, den ich aus dem Werbeblock einer St.Galler 
Zeitschrift genommen habe.

Ana log, sie sei …
Was mir an diesen Worten gefällt sind der Witz 
und der Charme dieses Wortspiels. Der spieleri-
sche, handwerkliche und inspirierte Umgang mit 
uns alltäglichen Begriffen, die leicht verändert 
einen völlig anderen Sinn ergeben. Das schafft 
Big Data eben nicht. Und damit bin ich mitten 
in dieser verworrenen und verwirrenden Welt 
der digitalen Technik. Der Texter dieser Zeilen, ist 
nicht nur ein guter Handwerker, sondern auch 
ein intelligenter und humorvoller Mensch. Mit 
wenigen Worten zeigt er uns spielerisch leicht 
wo wir stehen. Wir reden ja immer noch gerne 
analog zusammen. Analog heisst in diesem Fall 
Face to Face, also ich z.B. jetzt mit ihnen. Das 
ganze könnte man ja auch digital überspielen 
und wir könnten interaktiv in einen Dialog tre-
ten. Von irgendwo nach irgendwo. Die digitale 
Welt ist die globale Welt. Sie ermöglicht uns den 
Dialog in Sekundenschnelle jederzeit rund um 
die Welt. Das ist ja nichts Neues. Wir tun beides, 
sind analog und digital. Und ich gehe davon aus, 
dass das auch so bleiben wird, falls wir kritisch 
genug bleiben.

Werner Binotto, St. Gallen / Schweiz
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Was spielerisch leicht aus der Unterhaltung 
in unseren Alltag eingedrungen ist, wird nun 
handfester und ist schleichend über die freizeit-
liche Animation in unseren Alltag eingesickert. 
Scheinbar unmerklich hat die digitale Technik 
den Lebens- und Arbeitsraum verändert. Un-
merklich allerdings natürlich nur bedingt, den 
wir alle sind längst mit digitalen Arbeitsgeräten 
zugange. Nun übernimmt die digitale Welt der 
Industrie 4.0 auch unsere Arbeit oder vieles 
davon. So ist das zumindest geplant. Das erste 
Haus ist bereist ausgeplottet, das erste Auto 
ebenfalls. Habe ich gelesen, gesehen, ich meine 
analog gesehen, habe ich es (noch) nicht. Ich 
werde mich auch nicht darum bemühen, weil 
ich persönlich an der Schwelle stehe, an der 
ich mich frage, ob ich an dieser Welt teilneh-
men will oder nicht. Ich gehe, um das vorweg 
zu nehmen, nicht davon aus, dass die digitale 
Revolution erfolgreich sein wird. Die industrielle 
war es ja auch nicht und letztlich ist diese neue 
Revolution ja nur dazu da, die Fehler der nicht 
fertig gedachten Konzepte aus der Vergangen-
heit in eine neue Phase zu retten. Sloterdijk 
redet in diesem Zusammenhang vom hilflos in 
die Zukunft stolpernden Mensch1 .

Wir werden zwischen der analogen und der di-
gitalen Welt leben lernen. Selbstverständlich. Die 
Frage stellt sich aktuell jedoch in welcher Form sie 
nebeneinander existieren können. Akzeptiert die 
eine die andere? Wie kooperieren sie zusammen? 
Dass wir uns recht verstehen, es werden zwei 
Parallelwelten entstehen, die so unterschiedlich 
sein werden, wie zwei religiöse Gemeinschaften, 
über alle nationalen Grenzen hinweg, virtuell 
oder territorial, wohl beides. Es werden vermut-
lich Parallelwelten von Dimensionen sein, die 
wir uns noch nicht vorstellen können. Es wird 
Communitys geben zu denen wir dazugehören 
und zu andern nicht, so wie wir es uns gewohnt 
sind, nur werden die Unterschiede grösser und 
die Gräben tiefer sein, als wir sie kennen. Denn 
es geht darum, wie wir uns als Menschen defi-
nieren, bzw. welche menschliche Würde wir nach 
dieser Revolution haben.

Das Robo-Brain-Projekt der Cornell University 
ist die Entwicklung eines Computerprogramms, 
das in der Lage sein wird, einzelne Objekte und 
deren Verwendung zu identifizieren, menschliche 
Sprache und menschliches Verhalten zu dechiff-
rieren – und diese Fähigkeiten an andere Robo-
ter weiterzugeben2.  Derzeit werden die ersten 
Gesetzbücher über die Rechte der Computer 
entworfen. Es wird eine neue Spezies entstehen, 
die uns in unserem Menschsein nicht nur tan-
giert, sondern konkurrenziert. In welcher Form ist 
schwer voraussehbar.

Wir werden diesen Persönlichkeiten gegenüber 
treten, vermutlich werden wir es, wie im Film 
‚Matrix‘ gar nicht merken. Diese Dame, sie heisst 
Actroid F und kam 2013 in den Hiroshi Laborato-
ries der Universität Osaka zur Welt. 
Sie hat bereits eine Schwester, Geminoid F. Beide 
sollen (oder werden schon) in der Krankenpflege 
eingesetzt.

Natürlich kann man sich auf den Standpunkt stel-
len, dass das alles nur faszinierende technische 
Spielzeuge sind und wir diesen Maschinen über-
legen und sie deshalb gut im Griff haben werden. 
Was die Faszination betrifft bin ich einverstanden, 
beim zweiten Aspekt bin ich mir nicht sicher. 
Wenn wir die Vergangenheit betrachten, sind 
Zweifel angebracht: die Dinge sind uns immer 
wieder, und gerade in den letzten zwei, drei Ge-
nerationen zünftig aus den Fingern geglitten. 

Actroid F und Geminoid F 4Actroid F 3

2 Computer Science Department, Cornell University, New York, 2014
3 Zeitschrift DU, 863 Februar 2016
4 ebenda1 Peter Sloterdijk, Die schrecklichen Kinder der Neuzeit, Berlin 2014
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In seiner Abschiedsrede 1945 meinte Robert Op-
penheimer: „Es ist gut, nun die denkbar größte 
Kraft zur Kontrolle der Welt an die Menschheit zu 
übergeben, damit sie nach ihren Erkenntnissen 
und Werten damit verfährt.“  1954 meinte er: 
„Wenn man etwas technisch Verlockendes sieht, 
macht man sich an die Arbeit und fragt sich erst 
später, wenn man technisch erfolgreich war, wie 
man damit umgehen soll. So war es auch bei der 
Atombombe.“

Die Geschichte der Technik ist auch gleich die 
Geschichte der Menschen. Dass sie uns fasziniert 
ist unbestritten. Das hat sich schon in der grie-
chischen Götterwelt gezeigt, in der Hephäst, der 
Gott der Schmiede und heute eben der Techniker, 
ein ungeliebter und unverzichtbarer Zeitgenosse 
war. Zeus und Ares haben ihn geliebt, dem ersten 
lieferte er Spielzeuge mit denen er seine Götter-
kolleginnen und -kollegen erfreute, dem zweiten 
Kriegsmaterial. So wie heute auch. Beide hatte 
aber ständig Zoff mit ihm, weil die Maschinen 
früher oder später den Geist aufgaben. Hephäst 
war jeweils schnell zur Stelle und hat repariert 
und gleich noch ein, zwei neue, verbesserte 
Modelle mitgeliefert, die dann natürlich auch wie-
der repariert. Die Geschichte wiederholt sich seit 
der Antike bis zum heutigen Tag, ohne dass wir 
daraus etwas lernen würden. Ob das die Tragik 
oder die Erleuchtung des Menschen ist, können 
wir offen lassen.

Sigfried Giedion erzählt 1948 in seinem Buch ‚Die 
Herrschaft der Mechanisierung‘ von den alex-
andrinischen Erfindern im dritten vorchristlichen 
Jahrhundert. Zitat:“Die alexandrinischen Erfinder 
waren Meister in der Kombination der sogenann-
ten einfachen Maschinen, wie Schraube, Keil, 
Hebel, Flaschenzug zur Ausführung komplizierter 
Bewegungen oder Manipulationen und in der 
Kombination von Wasser, Vakuum und Luftdruck 
als deren Antriebskraft. Sie benutzten sie, um 
Tempeltüren automatisch sich öffnen zu lassen, 
sobald auf dem Altar das Feuer entzündet wurde, 
und um sie zu schließen, wenn die Flamme erlo-
schen“. usw.5

Es gäbe unzählige Beispiele für Dinge die unsere 
Faszination auslösen. Die Schallplatte, war genau 
so eine erstaunlich Erfindung wie das Radio oder 
das Fernsehen. Das Iphone ist längst kein belä-
cheltes kleines Spielzeuge mehr sondern unver-
zichtbares Arbeitsgerät und Lebensgefährte.
Die von Giedion geschilderte alexandrinische 
Technik bestand im Wesentlichen bis in die 70iger 
Jahre des letzten Jahrhunderts. Danach folgte mit 
der Digitalisierung unseres Alltags eine schlei-
chende Veränderung, die unser Verhältnis zur 
Technik stark veränderte. Während die Alexand-
riner  die Technik selber steuerten, übernehmen 
dies nun elektronische Systeme und digitale Pro-
gramme. Noch bis in die 80‘iger Jahre des letzten 
Jahrhunderts steuerte jeder von uns die Technik 
mit der wir im Alltag konfrontiert wurden selber. 
Heute, knapp dreißig Jahre und eine Generation 
später, sind wir nicht mehr mit einem einfachen 
Schalter konfrontiert, der eine Funktion auslöst, 
sondern mit einem komplexen Programm, das im 
Hintergrund  eine ganze Reihe von Interaktionen 
in Gang bringt. Unser neue Waschmaschine hat 
nicht zwei Schalter um Grade und Umdrehungen 
einzustellen und einen Knopf um das Ganze in 
Bewegung zu setzen: nein, sie hat ein Dutzend 
von Knöpfen die jetzt Buttons heißen mit den 
unterschiedlichsten Waschprogrammen. 
Dieses, vergleichsweise einfache Beispiel, steht für 
eine neue Welt, nämlich diejenige des gesteuer-
ten, oder vielmehr fern-gesteuerten Menschen. 
Wir werden in der nächsten Zukunft mit weit 
intelligenteren System konfrontiert werden, die 
über uns bestimmen werden, ob wir es wollen 
oder nicht. 

Alexandriner versus Leoniker
Die Ablösung des ‚homo faber‘, des Alexand-
riners, ist bereits mehrheitlich vollzogen. Der 
‚homo faber‘,  das war jener Mensch, der sich da-
rüber definierte, was er schafft, was er erschafft. 
Ihm gegenüber steht der Leoniker. Die Verbrau-
cher leben nämlich in der Stadt Leonia. In ihre 
erwacht:  „Allmorgendlich (erwacht) die Bevölke-
rung in frischen Bettlaken, wäscht sich mit Seifen, 
die frisch aus der Verpackung kommen, kleidet 
sich in strahlend neue Morgenröcke, holt sich aus 

5 Siegfried Giedion, Die Herrschaft der Mechanisierung, deutsche 
Übersetzung 1982, Frankfurt a.M.

Werner Binotto, St. Gallen / Schweiz
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dem perfektioniertesten Kühlschrank noch ganz 
unversehrte Blechbüchsen, hört die neuesten 
Märchen aus dem neuesten Radiomodell.

Auf den Bürgersteigen warten, in saubere Plas-
tesäcke eingehüllt, die Reste des Leonia von ges-
tern auf den Wagen der Müllabfuhr. Nicht allein 
ausgedrückte Zahnpastatuben, durchgebrannte 
Glühlampen, Zeitungen, Behälter, Enzyklopädi-
en, Klaviere, Porzellanservice: Mehr noch als an 
den Dingen, die tagtäglich fabriziert, verkauft, 
gekauft werden, misst man Leonias Wohlstand 
an dem, was tagtäglich weggeworfen wird, um 
Neuem Platz zu machen. So fragt man sich, ob 
Leonias wahre Leidenschaft auch wirklich, wie 
gesagt wird, der Genuss neuer und andersgear-
teter Dinge ist und nicht vielmehr das Abstoßen, 
Vonsichentfernen, Sichreinigen von einer immer 
wiederkehrenden Unreinheit. Tatsache ist, dass 
die Müllmänner wie Engel empfangen werden 
und ihre Obliegenheit, die Reste der gestrigen 
Existenz zu beseitigen, von stummer Hochach-
tung begleitet wird wie ein Ritus, der Andacht 
heischt, oder vielleicht auch nur, weil an das 
einmal weggeworfene Zeug keiner mehr einen 
Gedanken verlieren will.“ 6

Diese Geschichte hat Italo Calvino 1972 geschrie-
ben. Er skizzierte darin eine Gesellschaft, die sich 
nicht mehr über das was sie erschafft definiert, 
sondern über das was sie verbraucht, über das 
was sie vernichtet. Diese Gesellschaft wird nicht 
mehr durch freie Bürger getragen, sondern durch 
Verbraucher. Es gibt Verbraucherforen, Verbrau-
chermagazine, Verbrauchersendungen, Verbrau-
cher ERFA,s und natürlich einen Verbraucher-
schutz, usw. Man muss sich das auf der Zunge 
zergehen lassen: Diese Gesellschaft hat sich selber 
auf den Status eines Verbrauchers reduziert. In 
der Sprache der Technik ist z.B. ein Ofen oder 
eine Leuchte ein Verbraucher. Leuchten tun die 
Menschen auch in Leonia natürlich trotzdem 
nicht, ergo sind sie also auch keine Leuchten. 
Die Geschichte von Italo Calvino wird nun wei-
tergeschrieben. Nur Verbraucher zu sein, genügt 
nicht mehr, nein, dieser soll nun kontrolliert und 
gesteuert werden. Das erfolgt im Augenblick. 
Yvonne Hofstetter7  beschreibt in ihrem Buch 
‚Sie wissen alles‘ diesen Vorgang. Sie geht davon 

aus, dass heute bereits knapp 25% der Nichtge-
borenen ein Profil im Internet besitzen. Big-Data 
macht das möglich. Dass wir uns recht verstehen, 
die Maschinen machen das ohne Auftrag. Die 
Hotelbuchung über Internet, der Einkauf mit 
der Cumuluskarte, die Treuekarte des Kleider-
geschäfts bis hin zur elektronischen Bewerbung 
ist registriert und verarbeitet und als Datensatz 
verfügbar. Da kann dann die Krankenkasse im 
fortgeschrittenen Alter intervenieren und den 
doch erheblichen Verbrauch von Rotwein als 
gesundheitsgefährdend erachten und die bevor-
stehende Leberzirrhose als nicht mehr abwendbar 
und deshalb nicht  mehr als Versicherungsfähig 
einstufen. Die Digitalisierung ist die logische Folge 
der Konsumgesellschaft.

Alexandriner versus Leoniaker
‚Homo Faber‘ versus fern-gesteuerter 
Mensch
Wir steuern z.B. das Klima im Gebäude nicht 
mehr aktiv, wir verlassen uns auf die verschie-
denen Systeme, die dafür verantwortlich sind. 
Diese Systeme sind sparsam, umweltverträglich 
und effizient. Damit hat man den „homo faber“ 
gekauft und spätestens an diesem Punkt merkt 
man, dass es den klassischen „homo faber“ 
schon seit einiger Zeit nicht mehr gibt, zumindest 
nicht reinrassig. Denn er hätte skeptisch gefragt, 
ob es für das Versprechen auch eine Garantie 
gibt? Und wer das prüft? 

Und noch etwas beschäftigt mich, nämlich, dass 
diese elektronischen Systeme ja auch von Men-
schen gemacht werden. Von wenigen allerdings!  
Diese Wenigen bestimmen letztlich unser Leben, 
und das in zunehmendem Mass. Der Film „The 
Matrix“ der Wachowski’s  von 1999 grüsst von fer-
nem, und der Roman „1984“ von George Orwell.

6 Italo Calvino: Die unsichtbaren Städte, Die andauernden Städte 1, 
Turin 1972

7 Yvonne Hofs1tetter: Sie wissen alles, München 2014
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Alexandriner versus Leoniaker
‚Homo Faber‘ versus fern-gesteuerter Mensch
Analoge versus digitale Technik

Ich bin also für eine analoge und gegen eine 
digitale Technik. Oder besser ausgedrückt: ich 
stehe der digitalen Steuertechnik sehr skeptisch 
gegenüber.

Natürlich funktioniert die moderne, digital ge-
steuerte Technik jeden Tag in der U-Bahn, beim 
Flugzeug, im Auto und im PC. Aber das sind Ma-
schinen und nicht Gebäude. Sie sind nicht nur an-
ders gefertigt, dieses Argument sticht in wenigen 
Jahren aus Sicht des Bauens nicht mehr, weil sich 
die Bauindustrie in den nächsten Jahren massiv 
verbessern wird, nein, der Unterschied liegt darin, 
dass ich das Auto einfach abstellen kann, auch 
meinen PC und meinen Fernseher, jede Maschine. 
Ein Haus, eine Wohnung ist jedoch existentiell. 
Auch mein Arbeitsplatz ist ein wesentlicher Be-
standteil meines Lebens, letztlich alle Räume, in 
denen ich mich bewege. Die öffentlichen genau-
so wie die privaten. Diese Räume kann ich nicht 
einfach ausschalten, ich bin ihnen ausgeliefert.

Es ist diese Art der digitalen Technik, die ich 
ablehne. Ihr trau ich nicht über den Weg. Ich mag 
mich nicht in eine Matrix hinein zwängen lassen, 
die Marktforscher für mich nicht definierbare In-
teressenvertreter herausgefiltert haben. Den es ist 
zu bedenken, dass diese Systeme mit eindeutigen 
Absichten erarbeitet wurden. Bill Joy, Mitbegrün-
der und Chefentwickler von Sun Microsystems 
und Mitglied der IT-Kommission des US-Präsiden-
ten schreibt im Jahr 2000: „Atomare, biologische 
und chemische Technologien, aus denen im 20. 
Jahrhundert Massenvernichtungswaffen hervor-
gingen, wurden und werden zum großen Teil in 
regierungseigenen Einrichtungen für militärische 
Zwecke entwickelt. Im Unterschied dazu haben 
GNR-Technologien des 21. Jahrhunderts (Gen-, 
Nanotechnologie und Robotik), fast ausschließlich 
in privaten Unternehmen entwickelt, eindeutig 
wirtschaftliche Zwecke. Im Zeitalter der triumpha-
len Kommerzialisierung liefert die Technologie – 
und die Wissenschaft als ihre Handlangerin – eine 
erstaunliche Innovation nach der anderen, die 
allesamt enorm lukrativ sind. Geradezu ungestüm 

folgen wir den Versprechungen dieser neuen 
Technologien im nunmehr unangefochtenen 
System des globalen Kapitalismus mit seinen viel-
fältigen finanziellen Anreizen und dem enormen 
Wettbewerbsdruck.“8 

Mit welcher Technik also versuchen wir im Hoch-
bauamt des Kantons St.Gallen unseren Nutzern 
ein angenehmes Arbeitsklima zu schaffen. Wir 
betrachten das Klima des Hauses zuerst als Gan-
zes und gehen davon aus, dass die Technik nur 
ein Teil davon ist. Wir wissen, dass die Gestal-
tung eines Raumes für die Befindlichkeit eines 
Menschen in der Summe wahrgenommen wird. 
Natürlich kämpfen intern meine Mitarbeiter mit 
diesen Themen, ein Beispiel: Der eine will helle 
Oberflächen um eine möglichst hohe Reflektion 
gewährleistet zu haben (dafür gibt es eine fünf-
stellige !!!!! sia-Norm) damit wir möglichst wenig 
Energie für die Belichtung benötigen, worauf sich 
die Leoniker eher unterkühlt fühlen und deshalb 
im Untergeschoss der Hausdienst die Heizungs-
leistung erhöht und ein dritter meiner Mitarbeiter 
messtechnisch nachweist, dass alles im grünen 
Bereich und die einschlägigen Normen erfüllt 
sind. Sie sagt nichts dazu, dass die betroffenen 
Mitarbeiter häufig krank sind.

An drei aktuellen Projekten möchte ich unsere 
Strategien aufzeigen. Das eine ist das neue Land-
wirtschaftliche Zentrum in Salez, mit dessen Bau 
wir diesen Sommer beginnen, der Kantonsschule 
Sargans und das dritte ist die Erweiterung der 
Universität in der Stadt St.Gallen, dessen Planung 
noch in der Vorbereitung ist.

LZ Salez Situation
Das Landwirtschaftliche Zentrum in Salez 
braucht ein neues Schulhaus und ein neues 
Internat. Aus dem Architekturwettbewerb ist 
ein Holzbau als Sieger hervorgegangen. Der 
Verfasser ist Andy Senn, Architekt aus St.Gallen. 
Der Holzbau an sich erfüllt bereits wesentliche 
Vorzüge in Bezug auf die Nachhaltigkeit der 

Werner Binotto, St. Gallen / Schweiz

8 In:“Why the Future Doesn’t Need Us“ von Bill Joy, Mitbegründer 
Sun Microsystems, Der Aufsatz erschien am 8. April 2000 im  
‚Wired Magazine‘ (USA)
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Bauten. Im direkten Vergleich ist das alleine aber 
noch nicht der entscheidende Vorteil. Ebenso 
wichtig war die Setzung des Neubaues, der so ge-
wählt ist, dass keine Provisorien benötigt werden. 
Das sich gegen Süden orientierende Haus bildet 
mit dem bestehenden Verwaltungstrakt und dem 
Werkstattgebäude einen großen Hof, in dem sich 
der Sortengarten befindet, der damit gegen den 
Föhn geschützt ist. Vor dem Haus ist die Neube-
pflanzung eines Windschutzes vorgesehen, wie er 
im Rheintal üblich ist. Damit soll mittelfristig ein 
Schutz gegen Winde und Sonne erreicht werden.

LZ Salez Schnitt und Fassade
Im Schnitt wird die zweibündige und zweistöckige 
Anlage sichtbar. Die Raumhöhen liegen bei rund 
vier Metern. Die Klassenzimmertiefen bei rund 
acht Metern. Entlang der Fassaden ist ein Holz-
gang mit weit ausladendem Vordach vorgesehen. 
Diese bauliche Maßnahme dient dem Schutz und 
der Verschattung. Die Belüftung erfolgt über die 
Fassade, die Entlüftung der Klassenzimmer im 
Obergeschoss über Oberlichter und diejenige der 
Räume im Erdgeschoss mittels Schächte über das 
Dach. Die Entlüftung erfolgt über die tiefergelegte 
Mittelzone und ist damit weitgehend von Wind, 
Sonne  und Regen geschützt. 
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Mit den Vordächern ist gewährleistet, dass sich 
die Lehrer und Hauswarte nicht um die Witterung 
sorgen müssen. Wir müssen es den Nutzern der 
Anlagen leicht machen, damit sie aktiv an der 
Regelung ihres Klimas teilnehmen. Die Oberlichter 
und Klappen der Schächte werden mechanisch 
mittels Stangenschlössern von Hand bedient. Eine 
sommerliche Dauerlüftung des Hauses ist über die 
fassadenseitigen Rolladenkästen gewährleistet. 
Hier befindet sich ein durchgehender Schlitz im 
Rollkastendeckel, der im Winter durch den Haus-
wart verschlossen wird. Die Stoßlüftung erfolgt 
über die Fenster.

Die Fassade ist so konstruiert, dass der untere Teil 
der Geschosse eher geschlossen ist und darüber 
ein durchgehendes Oberlicht liegt. Die oben 
liegenden Fenster gewährleisten eine optimale 
Belichtung der Räume in die Tiefe. Diese Fenster 
sind weitgehend verschattet und nur in wenigen 
Stunden in der Übergangszeit und im Winter 
dringt hier die Sonne in die Räume ein. Die Fens-
tertüren im unteren Bereich gewährleisten den 
Blick auf die Landschaft, ermöglichen den Zugang 
zum Fassadengang und damit die Reinigung und 
Wartung der Fassade.

LZ Salez Grundrissausschnitte EG und OG
Aus den Grundrissen ist ersichtlich wie die Klima-
tisierung des Hauses in die Konstruktion integ-
riert ist: im Erdgeschoss die Lüftungsöffnungen 
in den Decken, im Obergeschoss die Schächte 
zwischen der Statik.

LZ Salez Situation
Wenn man ein Haus natürlich be- und entlüften 
will, muss man sich von gewissen Doktrinen der 
jüngsten Generation verabschieden. Z.B. von 
der Meinung, dass ein möglichst großes kom-
paktes Gebäudevolumen energetisch besser ist, 
als ein schlankes, langgestrecktes. Der ‚Klum-
pen‘ als Gebäudetypus benötigt auf Grund sei-
ner großen Gebäudetiefe zwangsläufig immer 
künstlich belichtete und belüftete Räume. Das 
LZ Salez möchte möglichst keine gefangenen 
Räume haben. Alle Räume sollen natürlich 
belichtet und belüftet sein. Es war ein erklärtes 
Ziel, ein Gebäude zu erstellen, das möglichst 
wenig Strom braucht. Vor diesem Hintergrund 
wurde im Übrigen auch auf Bodensonden 
verzichtet, weil es sich zeigte, dass der Strombe-
darf der Wärmepumpe ca. zehn Mal höher liegt 
als der jenige einer Holzschnitzelheizung. 

Beim LZ Salez ist der Gebäudestandard auf 
ca. 1972 festgelegt. Es gibt keine Gebäude-
steuerung, Das Licht wird von Hand ein- und 
ausgeschaltet. Ebenso, wie sie gesehen haben, 
die Lüftung. Der Sonnenschutz wird selbstver-
ständlich auch von Hand bedient, und so weiter. 
Wir gehen vom verantwortungsvollen, selbstän-
digen und engagierten Mitarbeiter des Kantons 
St.Gallen aus, wie er übrigens in allen Leitbildern 
beschrieben ist. 
Wir hinterfragen aber auch die Normen. Wir 
werden in diesem Haus in den Spätsommertagen 
ein manchmal heisses Innenraumklima haben. 
Und wir gehen auch davon aus, dass wir nicht 
während allen Tagen die heute angestrebten 
1500 ppm erreichen werden. Das hatten wir aber 
vor zehn Jahren auch nicht, und werden es in 
80% unserer Liegenschaften auch in absehbarer 
Zeit nicht haben. Wir haben uns, in Absprache 
mit der Schulleitung, entschieden diese Normen 
nicht mehr zu erfüllen. Sie dienen uns bestenfalls 
noch als richtungsweisend.

Werner Binotto, St. Gallen / Schweiz

Landwirtschaftliches 
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Architekt Andy 

Senn, St. Gallen
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In der Kantonsschule Sargans gehen wir ähnliche 
Wege. Der Entwurf stammt vom Architekturbüro 
Egli und Rohr aus Baden.

Grundriss KSS
Wie in Salez sind nur Küche, Mensa und Aula 
mechanisch gelüftet. Alle anderen Räume werden 
natürlich be- und entlüftet. Im Gegensatz zu Sa-
lez handelt es sich hier jedoch um einen Massiv-
bau aus Backstein und Beton, weshalb wir davon 
ausgehen, dass die natürliche Klimatisierung auf 
Grund der großen verfügbaren Masse noch effizi-
enter sein wird. 

Schnitt KSS
Sie sehen die breite Zwischenwand mit den 
Kanälen mit denen eine permanente Zirkulation 
gewährleistet wird. Der Kanal kann mit einem 
Handgriff reguliert werden. Oder das Fenster wird 
einfach geschlossen.

Dachkanäle
Auf dem Dach befinden sich einfache Hauben, 
über die die Lüftung gewährleistet wird. Diese 
Kanäle werden im Frühling geöffnet und im 
Herbst wieder geschlossen. Damit wird dem 
winterlichen Wärmeverlust entgegen gewirkt. In 
dieser Zeit wird normal über die Fenster mit einer 
Stosslüftung gearbeitet. 
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Studie Erweiterung Universität St.Gallen
Die Beschäftigung mit dem LZ Salez und der KS 
Sargans hat uns viele Erkenntnisse gebracht. 
Nicht neu ist diejenige die besagt, dass möglichst 
früh die richtigen Grundsätze definiert werden 
müssen. Deshalb haben wir bei den Testplanun-
gen für die Erweiterung der Universität St.Gallen 
versucht diejenigen Sätze festzuhalten, von denen 
wir denken, dass sie für die spätere Weiterberar-
beitung richtig sind. Es handelt sich um folgende 
Punkte:

–  Bebauungsdichte: Relation des technischen 
Aufwandes zumlangfristigen Betrieb

–  Aussenräume: Klimatische Bedingungen prüfen 
und definieren

–  Struktur: Raumhöhe mind. 3.50m, Gebäu-
deraster 8.00 x 8.00 m

–  Beschattung: Bauliche Beschattung und ca. 
25% Fensteranteil der Fassaden

–  Belichtung: Mind. 60% der Tagesnutzungsdau-
er ohne Kunstlicht

–  Lüftung: Räume bis zu 100 Personen sind  
natürlich belüftet

–  Investitionen: Heizen, Lüften, Kühlen unter 
10% der Bauwerkskosten.

Solche oder ähnliche Bedingungen werden wir 
wohl in Zukunft im Rahmen der Beschaffungen 
definieren, damit wir Gebäude erhalten, die uns 
und unseren Erben möglichst geringe Kosten 
ermöglichen. Regierung und Parlament, und 
letztlich das Volk, haben uns in dieser Haltung 
bestärkt und unterstützt. Natürlich werden wir 
werden auch in Zukunft technisch hochausgestat-
tete Gebäude erstellen, weil viele Aufgaben einen 
Staates das erfordern. Daneben werden einfache, 
technisch sehr niedrig ausgestattete Infrastruktu-
ren entstehen, was wohl die Mehrheit sein wird. 
Es kann aus Sicht eines grossen Portfolio von 
Vorteil sein, wenn nach einer Generation nicht 
alle Bauten den gleichen Standard aufweisen, 
sondern auf verschiedene Erfahrungen zurück 
gegriffen werden kann.

Ansicht
Zum Abschluss möchte ihnen ein anderes Beispiel 
zeigen, das die gleichen Ziele auf einem ähnlichen 
Weg zu erreichen sucht. Es ist ein Haus, das seit 
zwei Jahren nicht unweit von St.Gallen in Luste-
nau steht. Dieses Haus besitzt keine Heizung und 
keine Lüftung. Auch keinen Sonnenschutz. Es ist 
nicht isoliert. Es besitzt 3.50m hohe Innenräume 
und ist massiv gemauert, ca. 75cm stark. Es wird 
als Büro- und Wohnhaus genutzt. 

Dietmar Eberle und seine  Mitarbeiter haben 
festgestellt, dass wir rund um den Bodensee 
einen der wichtigsten Rohstoffe nach wie vor in 
Hülle und Fülle zur Verfügung haben. Nämlich 
frische Luft. Und deshalb soll über die Fenster 
gelüftet werden. Die Fensterfläche beträgt ca. 
25% der Fassadenfläche. Es sind Vertikalfenster 
von Boden bis Decke. Vertikalfenster eigenen sich 
für eine manuelle Stoßlüftung besser.  Sie wer-
den händisch bedient. CO2-Sensoren messen die 
Belastung der Raumluft und öffnen jedes zweite 
Fenster bei Bedarf. Ansonsten ist es geschlossen. 
Beheizt wird das Haus durch den Menschen und 
das Licht. Jede Person bringt 80 Watt. Wenn die 
Büros voll besetzt sind genügt das. Gekühlt wird 
das Haus über Nacht. Die Fenster liegen in tiefen 
Nischen, die sie einerseits verschatten und ande-
rerseits einen Witterungsschutz bietet.  

Das Haus ist seit zwei Jahren in Betrieb. Die 
Herausforderungen sind Sommer wie derjenige 
im letzten Jahr, in dem es über mehrere Nächte 
nicht mehr unter 20 Grad abkühlte. Dann erfolgt 
die Auskühlung der Räume nicht mehr optimal. In 
diesem Sommer wurden deshalb an einigen Tagen 
mehr als 26 Grad, nämlich etwas über 28 Grad 
gemessen, was aber m.E. durchaus erträglich ist.

Diese Beispiele zeigen einen neuen sogenannten 
LOW-Tech Ansatz für die Erstellung von Bauten. 
Alle drei Ansätze basieren auf tradierten Kon-
zepten. Auch wenn das ‚spektakuläre‘ an ihnen 
der weitgehenden Verzicht der Haustechnik und 
der Gebäudesteuerungen ist, das Wesentlich ist 
die ökologische und nachhaltige Bauweise. Als 
die beiden grössten Risiken in der nahen Zukunft 
gelten ein flächendeckender Stromausfall und Hit-
zetage. Vor diesem Hintergrund ist es für den Be-

Werner Binotto, St. Gallen / Schweiz
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Architekt  

Baumschlager 

Eberle, Lustenau

trieb von Gebäuden ein Vorteil, möglichste wenig 
Energie, auch Betriebsenergie, zu verbrauchen. 
Aber der entscheidende zukünftige Vorteil wird 
die lange Lebensdauer von Bauten mit einfachem 
Unterhalt und niedrigen Betriebskosten sein. 

Im Zentrum der Überlegungen steht bei all diesen 
Beispielen der Mensch, und zwar als ‚homo-fa-
ber‘. Ich bin überzeugt, dass wir die anstehenden 
Probleme nicht mit einer digitalen, ferngesteu-
erten Konsum-Gesellschaft lösen, sondern mit 
verantwortungsvollen, freien Bürgern, die ihre 
Umgebung selber in die Hand nehmen.
 
Noch etwas zum Schluss. Wir hören derzeit in 
Bezug auf das Innenraumklima immer wieder 
den Begriff ‚Komfort‘. Obwohl keine genaue 
Definition besteht: Komfort ist ein Verkaufsargu-
ment. Der Komfort als solcher ist nicht messbar. 

Also fragt man (die bereits erwähnten Marktfor-
scher) 1000 Personen nach ihrer gefühlsmäßigen 
Befindlichkeit und leitet daraus eine Empfehlung 
oder Richtlinie ab. Dieses, in der Marktforschung 
normale Vorgehen, hat in Bezug auf Bauten 
schon fast schildbürgerliche Ausmaße. Erinnern 
sie sich, als vor bald 20 Jahren die Zwangslüftung 
eingeführt wurde? Sie stieß bei den Menschen 
auf  kein gutes Echo, weil sich niemand unter 
Zwang setzen lassen will. Also hat man kurzer-
hand die kontrollierte Lüftung eingeführt. Weil 
Kontrolle aber auch nicht sehr sexy ist kam es zur 
Komfortlüftung. Und siehe da: sie ist eine Erfolg! 
Wer verzichtet schon auf Komfort? 

Wohlgemerkt:  Es handelte sich dabei um immer 
das gleiche Produkt. 

Besten Dank.
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swissbau pavillon, basel 2005

Fabian Scheurer, Zürich/Schweiz

Beyond BIM

digital planen und bauen

Nach einer Studie des Fraunhofer Instituts aus 
dem Jahr 2015 kennt jeder fünfte Befragte aus 
den an Bauprojekten beteiligten Gewerken die 
Planungsmethode BIM nicht. Das verwundert 
nicht, lässt sich doch gerade im Bauwesen fest-
stellen, dass im Gegensatz zu Produktion und 
Dienstleistungen in den letzten 25 Jahren prak-
tisch keine Effizienzsteigerungen stattfanden. 
Und das, obwohl immer ausgereiftere computer-
gestützte Hilfsmittel sowohl für die Planung wie 
auch für die Produktion zur Verfügung stehen. 
Wie in diesem Vortrag gezeigt werden soll, hakt 
es allerdings weniger an den einzelnen Bereichen, 
sondern vor allem an Ihrer Zusammenführung.

Was ist BIM? BIM steht für „Building Information 
Modelling“ und beschreibt u.a. die modernen 
CAD/CAM Hilfsmittel der digitalen Planung und 
Produktion KOMPLEXER Architektur.

Komplexe Architektur, das ist, vereinfacht gesagt, 
„nicht ganz gerade, nicht ganz rechtwinklig“. 
Recht anschaulich lässt sich das illustrieren an 
dem aus einzelnen Modulen aufgebauten, per 
CAD zum kugelförmigen Objekt zusammenge-
fügten Holzpavillon, den designtoproduction 
2005 anlässlich der Swissbau in Basel entwarf 
und realisierte.
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EPFL rolex learning center, Lausanne 2010
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Metz 2010

Das erste kommerzielle Großprojekt entstand 
2010 in Lausanne. Das EPFL Rolex Learning Cen-
ter, entworfen vom Architekturbüro Sanaa, stellte 
eine besondere Herausforderung dar: in einge-
schossiger Bauweise (plus Keller) errichtet, war 
ein Betondach zu realisieren, dessen dreidimen-
sionale Form mit diversen Öffnungen neuartige 
Schalungselemente voraussetzte, die zudem auch 
noch alle verschiedene Maße aufwiesen.

 
Hölzerne Schalungsplatten von je 25 m Länge 
in verschiedensten Höhen wurden einzeln CAD 
gefräst und nummeriert, zu (noch) transportablen 
Elementen vorgefertigt und vor Ort zu 7500 m² 
Schalung montiert. Es entstand ein großzügiges 
Gebäude, genutzt vor allem als Bibliothek, das 
nicht nur von außen beeindruckt, sondern auch 
im Inneren völlig neue architektonische Eindrücke 
schafft.

Ein weiteres Projekt aus dem Jahr 2010 verdeut-
licht die Möglichkeiten des BIM noch eindrückli-
cher: Das Centre Pompidou in Metz, entworfen 
vom japanisch-französischen Architekten-Team 
Shigeru Ban & Jean de Gastines. Hier galt es, 
nach der Idee eines Strohhutes ein 8500 m² 
großes, wellenförmiges Holzdach zu erstellen, 
bestehend aus einer Holzgitterschale mit stern-
förmiger Struktur, gedeckt mit PTFE Folie und 
ohne Dämmung. Dazu wurden auf einer 5-Ach-
sen-Maschine 1800 m² gekrümmte Träger aus 
Brettschichtholz gefertigt und komplett mit allen 
Verbindungselementen vormontiert. Auch das für 
die Montage erforderliche Lehrgerüst wurde Lage 
für Lage aufgestapelt.

EPFL rolex learning center, Lausanne 2010 ▲ ▼
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Französischer Pavillon, Expo Mailand 2015

Im gleichen Jahr entstand das Kilden Perfor-
ming Arts Center im norwegischen Kristiansand, 
entworfen vom finnischen Architekturbüro ALA 
Architekten. Hier galt es, 3.500 m² Freiformfassa-
de als Showfront direkt am Hafen zu realisieren. 
Als Material wurden lokale Eichenbretter mit der 
Länge von 12.500 cm gewählt, die aufgrund der 
vorgegebenen durchlaufenden Fugen mit ledig-
lich 2 mm Toleranz gefertigt werden mussten. 
300 gerade und 17.00 gekrümmte Träger wurden 
zu Elementen vorgefertigt und vor Ort montiert.

Als letztes Praxisbeispiel soll der französische 
Pavillon auf der Expo Mailand 2015 dienen: drei 
Stockwerke und insgesamt 12 m hoch sollte das 
bis auf die Treppenhäuser komplett aus Holz zu 
errichtende Gebäude den Eindruck einer stilisier-
ten Markthalle bieten. Darüber hinaus sollte es 
lösbare Knoten enthalten, um es nach der Expo 
wieder demontieren zu können. Nicht zuletzt aus 
Kostengründen galt es daher, möglichst große 
Teile zu entwickeln und vorzumontieren, die sich 
aber noch transportieren lassen. 28.000 Schrau-
ben und 1.300 Verbinder enthält die entwickelte 
Gesamtkonstruktion, deren Querträger aus Hart-
holz gefertigt wurden, und deren Einzelelemente 
bereits mit Ösen für die Kranmontage ausgestat-
tet sind. 

Wie man an diesen und auch anderen Referenz-
projekten von designtoproduction sehen kann, 
wurden bislang die Möglichkeiten von BIM vor 
allen Dingen in der Holz- und Beton-Konstruktion 
genutzt. Dabei eröffnen die in den letzten Jahren 
entwickelten dreidimensionalen Bearbeitungs-
möglichkeiten mittels 5-Achsen-Bearbeitungs-
zentren und Freiarmrobotern die Realisierung 
vergleichbarer Projekte auch für die Naturstein-
industrie. Auch hier gilt die Vorgabe, durch eine 
ausführungsorientierte Planung für eine zeit- und 
kostenoptimierte Produktion im Zusammenspiel 
aller beteiligten Prozesse zu sorgen.

Welche Aufgaben hat hier das BIM?
Building Information Modeling, zu deutsch 
„Gebäudedatenmodellierung“, beschreibt ein 
Verfahren zur optimierten Planung, Realisierung 
und letztlich auch Bewirtschaftung von Gebäu-
den mit Hilfe von Software in Form eines virtuel-
len Gebäudemodells. 

Den Grundgedanken des BIM kann man sich 
am vor 30 Jahren entwickelten, berühmten 
„Billy-Regal“ des schwedischen Möbelbauers 
Ikea veranschaulichen, das mithilfe durchdachter 
Vorfertigung und simpler Verbindungselemente 
eine „Demokratisierung der Montage“ in der 
Möbelindustrie einläutete. Bis heute funktioniert 
das Konzept, dass sich lediglich in einer Richtung 
weiterentwickelt: die Qualität der Vorfertigung zu 
steigern und die Montage noch „idiotensicherer“ 
zu machen.

Fabian Scheurer, Zürich/Schweiz
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Damit komplexe Strukturen im Hochbau finan-
zierbar sind, müssen sie mithilfe digitaler Ferti-
gungsmittel so weit wie möglich vorproduziert 
werden, um die besonders kostenintensive „Man-
power“ auf dem Bau zu minimieren. Das wieder-
um setzt einen hohen Grad an Präzision und Feh-
lerfreiheit der einzelnen Bauteile einerseits sowie 
einen nachvollziehbaren, logischen und Fehler 
minimierenden Montageablauf voraus. Schließlich 
handelt es sich um tragende Konstruktionen mit 
Elementen hoher Kraftübertragung. 
Die entscheidende Herausforderung dabei ist 
der so genannte Workflow: das Bereitstellen von 
Mitteln und Informationen nach dem Motto „wer 
braucht was zu welchem Zeitpunkt?“. Das wiede-
rum heißt, dass jeder Beteiligte verstehen muss, 
was der andere wann wie und warum tut. 

Entscheidend beim Bau ist nicht nur die Geome-
trie, sondern auch die Funktion. Dadurch verän-
dert sich die Herangehensweise beim Entwurf: 
die einzelnen Systemelemente werden als Ob-
jekte betrachtet, die untereinander agieren und 
die miteinander kommunizieren. Den Objekten 
werden bestimmte Eigenschaften und Methoden 
zugeordnet. Um die dabei entstehenden riesigen 
Mengen an Daten beherrschen zu können, müs-
sen die Modelle nach Funktionen getrennt und 
nach pragmatischen Gesichtspunkten auf das 
Erforderliche reduziert werden. 

In der objektorientierten parametrischen 3-D-
Planung wird programmiert statt modelliert. 
Während des gesamten Planungsprozesses wird 
mithilfe von Simulationen nicht nur die Realisier-
barkeit an sich, sondern auch die Funktionalität 
überprüft; zum einen hinsichtlich der baulichen 
Schnittstellen und praktikabler Fertigungsvoraus-
setzungen, zum anderen hinsichtlich der späte-
ren Nutzung. Komplexe Teile müssen in kleinere 
Losgrößen zerlegt werden. Nur so lassen sich 
kostenintensive Änderungen möglichst früh im 
Planungsprozess erkennen und realisieren.

Aktuell besteht das Hauptproblem darin, dass die 
Schnittstellen zwischen Entwurf und Produktion 
nicht passen. Immer noch wird für die Fertigung 
ein eigenes Datenmodell erstellt, was die die Feh-
lergefahr erhöht und in jedem Fall ineffizient ist.
Schließlich weiß derjenige, der das Modell ent-
wirft, nicht, was der benötigt, der nachher plant 
respektive baut. Während der Architekt stolz auf 
seinen als „Punktewolke“ dargestellten Entwurf 
verweist, in dem doch schon genau die Form 
vorgegeben ist, lässt sich eben diese Punktewolke 
im weiteren Verlauf nicht direkt nutzen, da sie 
nicht veränderbar ist, also keine „Zerlegung“ in 
produzierbare Lose erlaubt. 

Workflow, digitales modell als Quelle und Senke

neue Prozesse  

hin zur  

Vorfertigung ...  

sogar Vormontage... 

und Simulation
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Das NURBS-Modell
Als „nicht-uniforme rationale B-Splines“, kurz 
NURBS, werden mathematisch definierte Kurven 
oder Flächen unterschiedlicher Stetigkeit bezeich-
net, mit denen sich beliebige Formen beschreiben 
lassen, sinnvoller Weise aufgeteilt in einzelne, 
funktional bestimmte Geometrie-Elemente.  
Definierte Kontrollpunkte beeinflussen die Rich-
tungen der Oberfläche, während ein unterlegtes 
Quadrat unten die X/Y-Ausdehnungen bestimmt. 
Die interaktive Bearbeitung von NURBS-Kurven 
und -Flächen verläuft meistens intuitiv und 
vorhersagbar, da die einzelnen Kontrollpunk-
te entweder direkt mit der Kurve oder Fläche 
verbunden sind oder so wirken, als wären sie 
elastisch verbunden. Nurbs-Modelle reduzieren 
den Speicheraufwand für geometrische Objekte 
deutlich und können durch numerisch stabile 
und präzise Algorithmen verhältnismäßig schnell 
ausgewertet werden.
 

Steigerung von Effizienz, Qualität  
und Koordination
Allen modernen CAD/CAM-Hilfsmitteln zum Trotz 
kann also von der Planung bis zur Fertigung nicht 
mit einem durchgängigen Datenmodell gearbei-
tet werden. Viele Aspekte sind gewerkebestimmt 
und können in den vorgelagerten Bearbeitungs-
schritten gar nicht überblickt werden wie bspw. 
Fragen der Aufspannungsmöglichkeiten oder der 
Bearbeitungsreihenfolge. Das gilt um so mehr bei 
komplexen Freiformentwürfen. Zunehmend ent-
stehen daher anstelle monolithischer Softwaresys-
teme kleinere, praxisgerechte Apps. 
Da die entstehenden Datenmengen heutige 
Echtzeit-Übertragungsmöglichkeiten weit über-
fordern, werden die konsolidierten Datenbestän-
de an zentraler Stelle gemeinsam bearbeitet. Das 
heißt in der Realität, dass in einem gemeinsamen 
Datenpool virtuelle Pläne liegen und von verschie-
denen Stellen „entnommen“ und bearbeitet wer-
den; diese Änderungen aber nicht automatisch in 
die Unterlagen der anderen Beteiligten einfließen, 
sondern mehr oder weniger zuverlässig mittels 
„Email“ mitgeteilt werden. Wer tatsächlich von 
der Änderung betroffen ist, und ob er dies auch 
mitbekommen hat, wird erst (zu) spät deutlich: 
kostenintensives Nacharbeiten ist die Folge. Mit 
der dateibasierten Implementierung des BIM 
Collaboration Format (BCF-XML) wird - wenn sich 
alle daran halten - erreicht, dass zumindest alle 
immer auf dem gleichen Versionsstand arbeiten. 
 
Im (noch lange nicht erreichten) Idealfall erlaubt 
das BIM dem Architekten oder Fachplaner, Ände-
rungen am Modell so vorzunehmen, dass sie für 
alle Beteiligten, sowohl als Zeichnung als auch als 
Datenpaket, direkt verfügbar sind, inklusive der 
Auswirkungen auf die Kostenkalkulation. Eine 
höhere Effizienz von Planung und Produktion, 
bessere Termintreue, höhere Qualität und gerin-
gere Kosten sind die Ziele. 

These: High-Tech in der Fertigung steht noch 
Low-Tech in der Planung gegenüber. Wo bleibt 
(nach der Künstlichen Intelligenz) die Künstliche 
Verantwortung?
mehr Information, weniger Daten
Weitere Nachteile des BIM in seiner heutigen 
Form: es kommt noch nicht „um die Kurve“, 
skaliert schlecht und integriert zu wenig.

Wird hierbei nicht (nur) das Ergebnis gespeichert, 
sondern auch der Weg, dann lassen sich Abläufe 
vereinfachen, generalisieren und bei Parame-
teränderungen leichter anpassen.

Fabian Scheurer, Zürich/Schweiz
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Natursteinbearbeitung 2016 – 

Vom Barock zur zeitgemäßen 

3-Dimensionalen Natursteinfassade

Hermann Graser jun., Bamberg/Deutschland

Barock – Vorbild zeitgemäßer Fassaden?
Wie kommt man dazu den Barock zum Vorbild 
zeitgemäßer Fassaden aus Naturstein zu machen?
Weil man die Architektursprache des Barock als 
Vorbild der Gestaltung unserer Zeit sieht?
Nein, ganz sicher nicht! Denn Architektur ist frei! 
Sie entsteht aus der Kreativität des Architekten, 
dem richtigen Bauherrn und am entsprechenden 
Ort.

Der Barock bzw. die aktuellen Rekonstruktionen 
großer barocker Fassaden stellen der deutschen 
Naturwerksteinindustrie die spannendste Auf-
gabe der jüngeren Zeit. Neue Konzepte sind 
gefragt, um diese Herausforderungen zu bewäl-
tigen und Bauvorhaben mit vielen hunderten 
oder gar tausenden von Kubikmetern massiver, 
hochwertiger Steinmetz- und Steinbildhauerar-
beit in den Zeit-, Qualitäts- und Kostenvorgaben 
zu bewältigen.

 
Die hierdurch erlangten Fähigkeiten, insbeson-
dere der Bereich der industriellen Vorfertigung 
hochkomplexer dreidimensionaler Werkstücke, 
ermöglichen der zeitgemäßen Architektur eine 
neue Formensprache im Umgang mit Naturwerk-
stein.

Rendering Berliner Schloss

© Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss /

Architekt: Franco Stella mit FS HUF PG
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Von der manuellen Bearbeitung zur  
Automatisierung
In der Vergangenheit mussten hochkomplexe 
dreidimensionale Werkstücke überwiegend hand-
werklich hergestellt werden. Es waren lediglich 
Maschinen verfügbar, die Profile linear oder 
entlang einer, z. B. radialen, Leitkurve vorfräsen 
konnten.  

Im Jahr 2004 wurde durch das Bamberger Natur-
steinwerk Hermann Graser so z. B. der Monop-
teros auf dem ehemaligen Militärwaisenhaus zu 
Potsdam rekonstruiert.  
Die Herstellung der aufwändigen Bildhauerarbeit 
erfolgte hingegen handwerklich. Im Prinzip wie 
zur Erbauungszeit.

Monopteros auf dem ehemaligen Militärwaisenhaus  

zu Potsdam

Architekt: gibbins european architects, Potsdam

© Bamberger Natursteinwerk Hermann Graser

Vorfräsen linearer 

Werkstücke

© Bamberger 

Natursteinwerk 

Hermann Graser

Vorgefräste radiale 

Werkstücke

© Bamberger 

Natursteinwerk 

Hermann Graser

Steinbildhauerische 

Herstellung

korinthischer  

Säulenkapitelle

© Bamberger 

Natursteinwerk 

Hermann Graser

Drehen von  

Säulentrommeln

© Bamberger 

Natursteinwerk 

Hermann Graser
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Das Vorfräsen solcher bildhauerischer Werkstücke 
setzte neue Maschinen, sowie die entsprechende 
Software voraus.
Das Bamberger Natursteinwerk setzt sich des-
halb seit dem Jahr 2007 mit der Bearbeitung von 
Naturstein mittels Industrierobotern auseinander. 
Bis zu diesem Zeitpunkt wurden Industrierobo-
ter überwiegend für Handlings-, Schweiß- und 
Montagetätigkeiten in der Automobilindustrie 
eingesetzt. Als Bearbeitungsmaschinen hingegen 
waren diese Maschinen nicht etabliert. Auf Grund 
ihrer 6 steuerbaren Achsen und der dadurch 
hohen Beweglichkeits- und Freiheitsgrade sind 
Roboter für die geforderten Anwendungen bes-
tens geeignet.

Entsprechende Software musste entwickelt bzw. 
modifiziert werden. Das gleiche galt für die Neu- 
und Weiterentwicklung von ausreichend robusten 
Frässpindeln und verschleißarmen Werkzeugen, 
die für die besonderen Umgebungsbedingungen 
geeignet sind. Vorhandene Bearbeitungsstrategi-
en wurden optimiert und neue entwickelt.
Durch diese Entwicklungsprozesse konnten seit-
dem entsprechende komplexe dreidimensionale 
Formen mittels Roboter gefräst und bearbeitet 
werden.

Für die Realisierung von Bildhauerarbeit fehlte 
zu dieser Zeit auch noch die Möglichkeit der 
Erfassung komplexer Geometrien, welche als 
3D-Modelle die Grundlage für die Program-
mierung des Roboters bilden. Diese können bei 
Bildhauerarbeit meist nicht digital mittels CAD im 
Computer konstruiert werden, da oft organische 
Formen das Vorbild sind. Bei der Lösung dieses 
Problems fand man in der Automobilindustrie 

Lösungsansätze. Hier wird zur Qualitätssicherung 
eine 3D-Vermessung von Bauteilen durchge-
führt. Diese erfolgt mit 3D-Scannern, welche die 
Bauteile vermessen (Ist-Geometrie) und mit dem 
3D-Modell (Soll-Geometrie) vergleichen.
Aus den mittels 3D-Scannern generierten Daten 
lassen sich aber auch digitale 3D-Modelle erstel-
len, welche Grundlage für die Programmierung 
der Roboter sind. Nachdem das Problem der Da-
tengenerierung gelöst war, konnte man sich den 
Aufgaben der großen Rekonstruktionen stellen.

Die großen Rekonstruktionen
Die Technik war soweit, dass diese erstmals im 
großen Stil bei der Rekonstruktion der Fassaden 
des Potsdamer Stadtschlosses, welches 2013 
fertiggestellt wurde, eingesetzt werden konn-
te. Neben 2.600 m3 zum Teil hochkomplexer 
Steinmetzarbeit musste auch die Anfertigung von 
über 140 korinthischen Kapitellen innerhalb von 
2 Jahren realisiert werden.

Die Rekonstruktion des Potsdamer Stadtschlos-
ses brachte auch die Akzeptanz bei Fachkreisen, 
welche der Technik kritisch gegenüberstanden. 
Kritische Stimmen befürchteten, dass das Stein-
metzhandwerk und die Individualität verloren 
gehen. Doch das Gegenteil ist der Fall!
Denn aufgrund der maschinellen Vorfertigung ist 
man nun in der Lage, die hervorragend ausge-
bildeten Bildhauer effektiver einzusetzen. Sie 
müssen nicht mehr viele Wochen das Rohmaterial 
abarbeiten, bis sie an die künstlerisch auszufor-
mulierende Oberfläche kommen. Sie können viel-
mehr in gleicher Zeit ohne schwere körperliche 
Anstrengung ein Mehrfaches an anspruchsvoller 
Bildhauerarbeit fertigstellen. Man muss wissen, 
dass dies auch zur Erbauungszeit solcher Bau-
vorhaben ähnlich gehandhabt wurde, da durch 
Arbeitsteilung verschiedener Handwerker eine 
ähnliche Rationalisierung vorhanden war. Wäh-
rend Steinmetze die Werkstücke vorbossierten, 
arbeiteten spezialisierte Bildhauer an z.B. Federn, 
während andere z.B. Gesichter vollendeten. 
Durch die Roboter wird lediglich das Vorbossieren 
automatisiert, nicht die Bildhauerei. Durch indivi-
duelle Modelle oder definierte Freiheiten für den 
Bildhauer wird trotz der maschinellen Vorarbeit 
ein individuelles Ergebnis erzielt.

Fräsen einer 

Brunnenschale mit 

dem Roboter

© Bamberger 

Natursteinwerk 

Hermann Graser

Hermann Graser jun., Bamberg/Deutschland
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Zu den weiteren großen Projekten gehören seit 
2014 natürlich der Wiederaufbau am Berliner 
Schloss, wo neben unzähliger Bildhauerwerk-
stücke auch die Steinmetzwerkstücke in ihrer 
Geometrie teils eine große Herausforderung 
darstellen.

Auch beim Wiederaufbau das Palais Barberini in 
Potsdam oder dem Aufbau der Altstadt in Frank-
furt am Main fand und findet die Technik ihre 
Anwendung im großen Stil.

Bildhauerisch, 

endbearbeitete 

Kapitelle vor der 

Montage

© Bamberger 

Natursteinwerk 

Hermann Graser

Bildhauerwerk-

stücke für das  

2. und 3. Ober-

geschoss der Nord- 

und Südfassade am 

Berliner Schloss

© Bamberger 

Natursteinwerk 

Hermann Graser

Mitteilteil der  

Fensterbekrönung 

der Nord- und Süd-

fassade am Berliner 

Schloss

© Bamberger 

Natursteinwerk 

Hermann Graser
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Hermann Graser

Palais Barberini, Potsdam

Architekt: Hilmer & Sattler und Albrecht, Berlin

© Bamberger Natursteinwerk Hermann Graser
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Programmierung

3D Scan

Simulation

Tonmodel Fräsarbeiten grob

Fräsarbeiten fein

Der Workflow
Grundlage ist immer ein 3D-Modell, welches 
meist mit CAD-Software im Zuge der Werkstatt-
planung generiert wird. Auch digitale Daten von 
Architekten, Designern oder Fachplanern können 
übernommen werden. Das 3D-Modell kann eben-
so auf Grundlage vorhandener Originale oder z.B. 
in Ton modellierter Vorlagen mittels eines 3D-
Scanners erzeugt werden. Diese Daten können 
nach Belieben angepasst oder skaliert werden.

Auf Basis dieses 3D-Modells werden die Werk-
zeugwege programmiert. Dies erfolgt vom Roh-
teil ausgehend in unterschiedlichen Bearbeitungs-
schritten in Abhängigkeit von Material und Form. 
Die Werkzeuge und Fräsbahnen werden immer 
feiner, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wird.

Die Programme werden in einer Simulation 
überprüft, um festzustellen, ob das gewünsch-
te Ergebnis auch entsteht. Des weiteren wird im 
Zuge der Simulation überprüft, ob Kollisionen 
zwischen Roboter, Werkzeug und Werkstück 
vorhanden sind.

Danach findet die Fräsbearbeitung am Roboter 
statt, bevor abschließend durch bildhauerische 
Handarbeit die gewünschte künstlerische Ausfor-
mulierung und Oberfläche stattfindet.

Hermann Graser jun., Bamberg/Deutschland
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Umsetzung in die zeitgemäße Architektur
Die umgesetzten barocken Rekonstruktionen 
zeigen, welch aufwändige Werkstücke industriell 
hergestellt werden können. Für die zeitgemäße 
Architektur besteht die Chance diese Techniken 
aufzugreifen und so Fassaden aus hochwertigem 
Naturstein in dreidimensional aufwändigen For-
men zu erstellen. Erste Beispiele hierfür sind das 
Entreegebäude am Hambacher Schloss oder der 
Neubau des historischen Museums in Frankfurt 
am Main.

Entreegebäude, Schloss Hambach

Architekt: Max Dudler, Berlin

© Foto: Stefan Müller, Berlin

Historisches Museum, Frankfurt am Main

Architekt: LRO Lederer Ragnarsdóttir Oei, Stuttgart

© hmf, Foto Robert Metsch
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2D-3D-4D.

Konzipieren, komponieren und 

konstruieren im (Frei-)Raum

Für einen Entwurf in der Landschaftsarchitektur 
oder im Städtebau spielen vielfältige Faktoren 
eine Rolle. Der Weg von einem ersten noch abs-
trakten Konzept über eine räumliche Kompositi-
on bis hin zur konkret gebauten Konstruktion, die 
sich die nutzenden Menschen dann über längere 
Zeit hinweg mehr und mehr zu eigen machen 
können und die dadurch wie auch durch weitere 
Umwelteinflüsse mehr oder weniger Veränderung 
erfährt, stellt einen komplexen, mehrdimensiona-
len Prozess dar. Dieser lässt sich – etwas verein-
facht dargestellt– in vier Phasen gliedern. Ziel da-
bei ist, einen Ort zu schaffen, der die vielfältigen 
Ansprüche an die Planungsaufgabe bestmöglich 
erfüllt. Im Zentrum dieses Entwurfsprozesses 
steht hier –vielmehr als etwa in stark objekthaf-
ten (Hochbau-)Architekturentwürfen– die örtliche 
Identität.

Beim derartigen Entwurfsansatz spielen nicht 
nur die Dimensionen von 2D bis 4D eine Rolle 
–sowohl bei der Betrachtung und Analyse der 
vorhandenen Gegebenheiten, als auch bei der 
Ausarbeitung der Planungs- und Entwurfsergeb-
nisse–, sondern ebenso die Auseinandersetzung 
mit Virtuellem und Analogen bzw. Realem.

Prof. Dipl-Ing. Ingrid Schegk, Weihenstephan/Deutschland

Abb. 01: Virtueller Ort mit starker Identität im 18. Jahr-

hundert: Das antike Pantheon am barocken Tiberhafen 

„Porto di Ripetta“ in Rom (sogenanntes Capriccio, 

Gemälde von Hubert Robert von 1761) 

01
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Am Anfang ist der Ort: 
Vom Kontext zum Konzept
Jeder vom Menschen gestaltete und genutz-
te Platz hat physische Bestandteile, sicht- und 
messbare Eigenschaften, und nicht physische, 
immaterielle Qualitäten. Nach der Theorie John 
Montgomery’s machen drei Größen den Sinn 
eines Ortes („sense of place“) aus: seine Physis 
(„physical setting“) mit ihrer jeweiligen Maßstäb-
lichkeit, Räumlichkeit und Materialität, die Nut-
zung bzw. Belebung durch die Menschen („acti-
vity“) und die Bedeutung („image/meaning“), zu 
der zum Beispiel die Geschichte und die Sym-
bolhaftigkeit des Orts gehören.  Diesem Modell 
liegen andere, sehr ähnliche Ansätze zugrunde, 
beispielweise der Ort oder Platz als Funktion aus 
Aktivitäten, physischen Attributen und Konzep-
ten , ein Ansatz, der besonders gut für Planung 
und Entwurf einer Situationen herangezogen 
werden kann. Der „Sinn des Orts“ im Verständnis 
Montgomery’s wird folgend etwas freier ausge-
legt und als örtliche Identität verstanden.

Abb. 02 bis 05: Realer Ort im 21. Jahrhundert: Vorplatz 

des Ara pacis Museums am Ort des früheren Porto di 

Ripetta, an dem der Fluss Tiber heute praktisch nicht 

mehr erlebbar ist. Römischer Travertin, Wasserwand 

und Fontänen sowie das Autogramm des Architekten 

Richard Meier schaffen (neue) Identität aus Physis, 

Nutzung und Bedeutung

Die drei sinn- bzw. identitätsstiftenden Fakto-
ren, die bestehende Physis, die Nutzung und die 
Bedeutung sind, mit ihren verschiedenen Teil- und 
Unteraspekten, auch die wesentlichen Themen, 
mit denen sich der Entwurfsprozess befasst. Für 
die Nutzung durch die Menschen steht vor allem 
die zweidimensionale Oberfläche des dreidimen-
sionalen physischen bzw. physikalischen Raumes 
zur Verfügung. Die Bedeutung eines Ortes dage-
gen wird durch viele, auch immaterielle Aspekte 
geprägt: historische Entwicklungen, Geschichten, 
Symbole, frühere und zukünftige Gestaltungsab-
sichten, Nutzungsspuren etc. Hierbei spielt auch 
die vierte Dimension, die Zeit, eine wesentliche 
Rolle.
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Physis und Bedeutung 
prägen ganz wesent-
lich den Kontext, auf 
dessen Grundlage ein 
erstes Konzept ent-
wickelt wird. In der 
Landschaftsarchitektur 
stellt der Kontext in all 
seiner Vielschichtigkeit 
eine wesentliche Kom-
ponente des Entwer-
fens dar, unabhängig 
wie und wie stark er 
letztendlich im Ent-
wurfsergebnis berück-

sichtigt wird. Je nach planerischer Zielsetzung 
und Haltung reicht der Umgang mit dem Kontext 
vom kontextuellen Entwerfen, einer ausdrück-
lich auf örtliche Zusammenhänge ausgerichtete 
Methode, bis hin zur bewussten Negierung des 
Kontextes in einzelnen oder mehreren Aspekten. 
Kontext hat viele Dimensionen, von lokal bis 
global, und viele Schichten, beispielsweise als 
politischer, geschichtlicher, kultureller, sozialer, 
ökonomischer und naturräumlicher Kontext. 

Abb. 06: Identität 

des Orts, geprägt 

durch Nutzung, Phy-

sis und Bedeutung 

Das Konzept als erster Entwurfsschritt verbindet 
die Bedeutung des Orts mit den geplanten Nut-
zungen. Es löst sich dabei im Sinne einer Abstrak-
tion häufig ein Stück weit von den physischen 
Rahmenbedingungen des Ortes. Der entwurfs-
methodische Weg vom Kontext zum Konzept, 
das Konzipieren, umfasst wesentliche planerische 
Schritte wie analysieren und bewerten des Ortes 
im jeweiligen Kontext, beabsichtigen von Zie-
len sowie erzählen von Potenzialen in Form von 
Leitbildern oder Visionen für zukünftige Entwick-
lungen, oft überschrieben mit einem Leitsatz, 
der den Kern des Konzepts, einem Titel ähnlich, 
zum Ausdruck bringt. Wie beim Erzählen einer 
Geschichte enthält das Konzept beschreibende, 
wertende, interpretierende und neu entwickelte 
Anteile.

Abb. 07 und 08: 

Kontext als phy-

sischer Ort mit 

immateriellen Bedeu-

tungen; von der ehe-

maligen Funktion des 

Tiberhafens (digitale 

Rekonstruktion von 

Martin und Schmidl, 

2009, Ansicht nach 

Philippe Benoist 

1870) zeugt heute 

nur noch die Säule 

mit Pegelständen
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Abb. 09 bis 11: Naturräumlich geprägter physischer 

Ort, vielseitig nutzbarer Ort und bedeutungsvoller Erin-

nerungsort: der vom Büro LAAC neu gestaltete Kontext 

des Eduard-Wallnöfer-Platzes (vormals Landhausplatz) 

in Innsbruck 
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Das Konzept ist das erste und abstrakte Zwi-
schenergebnis im Entwurfsprozess auf der Ebene 
von strukturellen Ideen oder (Ordnungs-)Prinzipi-
en für verschiedene Problembereiche. Seine Ver-
anschaulichung kann, je nach Art und Maßstab 
der Planungsaufgabe, auf unterschiedliche Art 
erfolgen. Die Palette der Möglichkeiten reicht von 
thematischen Analyse-Diagrammen und -Sche-
mata über ein formuliertes Leitbild und Zielsystem 
bis hin zu Typologien in szenischen Bildern und 
drehbuchartigen Storyboards.
Für die Auseinandersetzung mit dem Ort bzw.  
Kontext und den Weg zum Konzept stehen  
zahlreiche Analyse-, Bewertungs- und Planungs-
methoden zur Verfügung.
Für die Konzeptentwicklung selbst und ihre Über-
leitung in die nächste entwerferische Ebene, die 
Komposition, eignen sich verschiedene struktu-
relle bzw. typologische Ansätze, Methoden und 
Werkzeuge.

Prinzipien (er)finden Struktur. Vom Konzept 
zur Komposition.
Der Begriff Komposition kann definiert werden 
als Zusammenspiel bzw. Aufeinandertreffen 
von System und Gestalt  bzw. von Inhalt (vom 
Konzept kommend) und Form (zur Konstrukti-
on führend). Als Konkretisierung des Konzepts 
integriert die Komposition programmatische, phy-
sische, technische und konstruktive Qualitäten, 
ohne davon einschränkend bestimmt zu wer-
den. Sie bringt diese Qualitäten vielmehr in ein 
System, die auch eine persönliche Wahrnehmung 
und Auslegung erlaubt.  In diesem Sinne ist die 
Komposition die raumbezogene Schöpfung im 
Entwurfsprozess, die Erfindung einer räumlichen 
Anordnung auf der Basis des Konzepts. Der ent-
werferische Schritt vom Konzept zur Kompositi-
on, das Komponieren, umfasst – vergleichbar mit 
einer Systemkonfiguration – das Anordnen, zum 
Beispiel das Reihen oder Schichten von punktuel-
len, linearen, flächigen oder räumlichen Elemen-

Abb. 12 und 13: 

Konzept: Auf der 

Grundlage einer 

Analyse entwickelte 

Gestaltungsprinzi-

pien für die Isola 

sacra bei Ostia/Rom 

(Studien-Projekt 

„Isola verde“ von 

Boone, Forte, Janke, 

Klauser, Magalhaes, 

Russo, 2014)
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ten , das Vernetzen dieser Elemente und damit 
das Erfinden eines räumlichen Zusammenhangs. 
Wie eine technische Erfindung an den Rahmen-
bedingungen orientiert sich diese Struktur am 
Kontext und bietet  wie diese  wirksame Lösungs-
ansätze für die jeweilige Aufgabenstellung.
Die Komposition entspricht am ehesten dem 
planerischen Zwischenergebnis, das allgemein, so 
auch in der Honorarordnung für Architekten und 
Ingenieure (HOAI), als Entwurf bezeichnet wird. 
Dabei stellt die landschaftsarchitektonische Kom-
position meist kein statisches Raumgefüge dar, 
sondern hat dynamischen, prozesshaften Charak-
ter und enthält veränderliche oder sich entwickeln-
de Bestandteile wie z.B. Vegetationselemente oder 
Angebote für temporäre Nutzungen.
Die Komposition wird durch Bilder, Pläne und  

dreidimensionale Modelle 
veranschaulicht. Ein wichti-
ges methodisches Instrument 
beim Komponieren ist dem-
entsprechend das Skizzieren 
und Zeichnen oder auch 
das räumliche Modellieren, 
immer in Interaktion mit dem 
(Aus-)Denken. Beides bildet 
einen iterativen Prozess, 
der in dieser Entwurfsphase 
besonders ausgeprägt und 
kennzeichnend ist.

Abb. 14:  

Zusammenhang 

von Kontext, 

Konzept und 

Komposition im 

Entwurfsprozess

Abb. 15: Komposition: Auf der Grundlage des in Abb. 

13 gezeigten Konzepts entwickelter Entwurf für die 

Isola sacra bei Ostia/Rom in 2D und 3D (Studien-Projekt 

„Isola verde“ von Boone, Forte, Janke, Klauser, Magal-

haes, Russo, 2014)

Abb 16.: Prinzipien (er)finden Struktur. Vom Konzept 

zur Komposition am Beispiel eines Entwurfes für den 

Nördlichen Ringpark in Würzburg, bei dem die histo-

rische Formensprache des Stadtgärtners Jöns Person 

Lindahl weiterentwickelt wird (Studien-Projekt von 

Dhungel, Plahuta, Ribeiro, Söllner, 2015)

Raum wird Oberfläche, Struktur wird Textur: 
Von der Komposition zur Konstruktion
An der Schwelle zur weiteren Konkretisierung des 
Entwurfes bzw. der Komposition und ihrer Umset-
zung in die Wirklichkeit steht schließlich die Konst-
ruktion. Entsprechend der klassischen Vitruv’schen 
Qualitätskriterien, die die Konstruktion in sich 
vereinen muss, nämlich Funktion oder Nutzen, 
gefällige Gestalt bzw. Schönheit sowie technische 
Haltbarkeit und Beständigkeit,  heute vielleicht im 
Sinne von Nachhaltigkeit, bedeutet Konstruieren 
im Wesentlichen formen, das heißt materialisieren, 
dimensionieren und verbinden von Bausteinen 
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und –teilen zu einer nutzbaren, stabilen Gestalt. 
Die Konstruktion steht genau genommen nur über 
ihre Oberfläche, die hier auch als Textur als Syno-
nym für Oberflächenstruktur angesprochen wird, 
in Interaktion mit der Umwelt und für Nutzungen 
zur Verfügung. Trotzdem sind Konstruktionsele-
mente, die diese Oberfläche erst ermöglichen, wie 
etwa Fundamente, Teil des Entwurfs. Der Kons-
truktionsprozess erfordert auch die Entwicklung 
und Darstellung dieser sekundären Bestandteile. 
Das konstruktive Entwerfen und Detaillieren, in der 
HOAI als Ausführungsplanung bezeichnet, bedeu-
tet inhaltlich „Dekomposition und Einzelgestal-
tung“ , das heißt die „sinnvolle Aufgliederung“ der 
Komposition in ihre „bestimmenden Funktionen 
und Bestandteile. Als ‚rückläufige Komposition‘ legt 
sie Gegenstand, Aufgabe, Maßstab und Darstel-
lungsform der Einzelteile fest.“ 
Das detaillierte Entwerfen der Konstruktion 
schlägt die Brücke zur Ausführung. Neben der 
zweidimensionalen Konstruktionszeichnung ge-
winnen hier vor allem digitale 3D-Konstruktionen 
mehr und mehr an Bedeutung. Durch CNC-Tech-
nik ermöglichen sie –zur Überprüfung der räum-
liche Wirkung und Funktionsweise– zunächst die 
Anfertigung anschaulicher räumlicher Modelle in 
verschiedenen Maßstäben und aus verschiedenen 
Materialien, z.B. mit Hilfe von Lasercuttern oder 
3D-Plottern.

Später kann die endgültige Konstruktion dann 
direkt vom Computermodell in den Herstellungs-
prozess übertragen werden, was für Planende und 
Ausführende ungeahnte Möglichkeiten darstellt, 
gerade auch in Verbindung mit dem Werkstoff 
Naturstein. Auf kein identitätsstiftendes Detail 
muss mehr verzichtet werden. Neue Entwurfshal-
tungen und Formensprachen werden möglich. 
So wäre wohl beispielsweise der Entwurf der 
Landschaftsarchitektin Kathryn Gustafson für das 
Prinzessin-Diana-Denkmal im Londoner Hyde Park 
ohne digitales Modell und innovativer CNC-Tech-
nik kaum umsetzbar gewesen. Die Brunnenanlage 
wurde aus 545 Granitwerkstücken  zusammen-
gesetzt, die eine –in Anlehnung an einen Wasser-
lauf– differenziert modellierte Oberfläche bieten. 
Dabei lädt das benutzbare Kunstwerk zum Spie-
len, Planschen und Entspannen ein und prägt die 
Identität des Parks in besonderer Art und Weise.

Abb. 17:  

Konstruktionen im 

Hang (Platz, Wege, 

Mauern, Stufen): 

mit CNC-Lasercut-

ter geschnittenes 

Höhenschichtlini-

enmodell (Studien-

arbeit) 

Abb. 18: 

Treppenkonstrukti-

on: Mit 3D-Plotter 

gefertigtes Modell 

einer „Arcustreppe“ 

mit bei gleicher 

Schrittlänge wech-

selndem Steigungs-

verhältnis

Abb.19 und 20:  

Entwurf und 

CNC-gefertigtes 

Naturstein-Modell 

eines individuell ge-

stalteten Sitzmöbels 

für den öffentlichen 

Raum
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Die Konstruktion, insbesondere ihre raumbilden-
de und nutzbare Oberfläche, ist gewissermaßen 
der Monitor, der Bildschirm, für die Komposition 
und das Konzept dahinter. Gleichzeitig ist sie 
nach Realisierung der Planung wiederum Teil des 
physischen Kontextes.

Geplantes Verorten: Entwurf wird Kontext
Mit der (Um-)Setzung der Konstruktion in den 
gebauten Kontext könnte die entwurfsmethodi-
sche Betrachtung enden. Ein holistischer Pla-
nungs- und Entwurfsansatz begründet jedoch 
eine weitere, vierte Phase, die die Konstruktion 
mit dem Kontext als Ausgangspunkt verbindet 
und damit den Entwurfsprozess zu einem Kreis 

Abb. 21 bis 23: Diana-Memorial im Londoner Hyde 

Park: Differenziert modellierte Oberfläche der CNC-

gefertigten Brunnenelemente aus Cornwall-Granit

21

22

23

Prof. Dipl-Ing. Ingrid Schegk, Weihenstephan/Deutschland



Rorschacher[Stein]Fachgespräch

35

schließt. Die Konstruktion im Sinne der Oberflä-
che einer neu geschaffenen Topographie wird 
als Beitrag zum Kontext sinngemäß verortet. Das 
heißt, sie wird genutzt, in den physischen und 
nicht physischen Zusammenhang integriert und 
muss sich bewähren. Sie wird im Hinblick auf 
Funktionsfähigkeit und Gefälligkeit von Nutzern 
und Planern evaluiert sowie interpretiert, ihr wird 
Bedeutung beigemessen und Image verliehen, sie 
wird Teil der Geschichte. So prägt die Konstruk-
tion als Ausdruck von Komposition und Konzept 
die Identität des Orts und wird Teil des Kontexts 
bzw. definiert diesen neu.

Angesichts der wachsenden Bedeutung virtueller 
Identitäten und drei-, ja vierdimensionaler Welten 
sowie digitaler Werkzeuge, die schneller mehr 
können als der Mensch, stellt sich die Frage, ob 
ein physisches Verorten planerischer Ideen, die 
Schaffung realer Aufenthaltsräume, überhaupt 
noch den zukünftigen Bedürfnissen entspricht. 
Kommunikation, Arbeit und Freizeit finden heute 
vielfach im Netz statt, auf digitalen Plattformen 
und Räumen, in sozialen Netzwerken. Brauchen 
dann die Menschen des digitalen Zeitalters noch 
reale Orte, die nutzungsgerecht entworfen und 

Entwurfs-Komponenten
(Abstracts)

Entwurfs-Aufgabe
(Inputs)

Entwurfs-Phasen
(Aktionen)

Entwurfs-Ergebnis
(Outputs)

KONTEXT
Topos
Ort

Bedeutung erfassen/ konzipieren

KONZEPT Prinzipien

System erfinden/ komponieren

KOMPOSITION
(Raum-) 
Struktur

Gestalt formen/ konstruieren

KONSTRUKTION
Textur
Oberfläche

Beitrag verorten/ interpretieren

KONTEXT
Topos
Ort

Abb. 24: Der kreisförmig dargestellte Entwurfsprozess, 

eingepasst in den Bearbeitungsrahmen, der metho-

disch von abstrakt bis konkret reicht und zwischen 

Ortsbezug und Aufgabenbezug vermittelt: Das Kon-

zept ist das abstrakteste Zwischenergebnis, die Kons-

truktion das konkreteste. Der Kontext ist die Kompo-

nente mit dem stärksten Ortsbezug, die Komposition 

diejenige mit der deutlichsten Aufgabenorientierung, 

während Konzept und Konstruktion zwischen beiden 

zu vermitteln haben.
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gestaltet werden? Welche Bedeutung, welches 
Verhältnis zueinander werden der physische Ort 
und der virtuelle Raum zukünftig haben?
Betrachten wir mit natürlichen Attributen wie 
Grün und Wasser gestaltete öffentliche Orte für 
Menschen in kleinen und großen Städten, so 
scheint deren Bedeutung für Erholung, Zerstreu-
ung, Begegnung und Integration ungebrochen, 
ja wachsend –vielleicht gerade als Pendant und 
Ausgleich zur gestiegenen Lebenszeit in digitalen 
Netzen und virtuellen Räumen.

Abb. 25 bis Abb. 28: Öffentliche Orte mit Grünflächen 

und Wasser: „Park-Fiction“ – hoher Nutzungsdruck 

im partizipativ gestalteten Antonipark in Hamburg; 

Wasseranlagen werden zum Spielplatz – Marktplatz 

in Illertissen; Strandleben und soziales Netzwerk auf 

Rasen im Park Spoor Nord in Antwerpen, Belgien

25

Prof. Dipl-Ing. Ingrid Schegk, Weihenstephan/Deutschland



Rorschacher[Stein]Fachgespräch

37

Quellen/Literatur:

Carmona, Matthew (2010): 

Public places - urban spaces. The dimensions of urban 

design. 2. Aufl. Amsterdam [u.a.]: Elsevier.

Engel, Heino (2002): 

Methodik der Architektur-Planung. 1. Aufl. Berlin: 

Bauwerk.

Loidl, Hans; Bernard, Stefan (op. 2003): 

Freiräume n. Entwerfen als Landschaftsarchitektur. 

Basel, Berlin, Boston: Birkhäuser.

Martin, Florian; Schmidl, Alexander (2009): 

Ripetta4D. Der Kontext Fluss-Stadt im zeitlichen  

Wandel – digitale Rekonstruktion des ehemaligen 

Tiberhafens Porto di Ripetta in Rom und Ansätze zur 

Wiederbelebung eines verlorenen Erlebnisraums. Dip-

lomarbeit an der Fakultät Landschaftsarchitektur der 

Hochschule Weihenstephan, Freising, unveröffentlicht.

Schegk, Ingrid; Brandl, Dipl.-Ing Wolfgang (2012): 

Baukonstruktionslehre für Landschaftsarchitekten. 

2. Aufl. Stuttgart: Ulmer, E.

Schegk, Ingrid; Gruber, Stefanie, Hrsg. (2014): 

Nuovi paesaggi per/New landscapes for Ostia. IMLA 

Project Documentation. Weihenstephan-Triesdorf Uni-

versity, Freising-Weihenstephan

Stadt Würzburg (2015): 

10. Würzburg Architecture Workshop: Der RINGpark – 

ein verblasstes Juwel. The RINGpark – refining a faded 

jewel. Würzburg

Steenbergen, Clemens M. (2008): 

Composing landscapes. Analysis, typology and experi-

ments for design. English ed. Basel, Boston: Birkhäuser.

26

27

28



38

Die Natursteinverbundwand – 

ein Forschungsprojekt, eine Bauweise, 

ein Pilotprojekt

Kornelia Gysel, Zürich/Schweiz

Bauen als Handwerk und Kulturtechnik
Das Handwerk des Bauens, des Konstruierens 
von Behausung, hat als Kulturtechnik grosse 
Bedeutung. Baukonstruktion hat Architektur seit 
Jahrtausenden über Materialien und deren An-
wendung lokal verankert und so das Gesicht der 
Umwelt mitgeprägt. Nur logisch, dass Verände-
rungen der Technologie oder der ökonomischen 
Rahmenbedingungen entsprechend den Aus-
druck beeinflussen. Gerade in der Geschichte der 
Anwendung von Naturstein als das Urmaterial 
der gebauten Welt schlechthin, zeigen sich diese 
Beobachtungen besonders deutlich. 

Heutige Konditionen des Bauens scheinen weg 
zu führen von der einfachsten aller Bautechniken, 
vom Schichten von Steinen zu einer Mauer. Mit 
der Naturstein-Verbundwand liegt eine Bauweise 
vor, die den Fokus der architektonischen Arbeit 
mit Stein in mehrfacher Hinsicht definieren und 
prägen kann. Basierend auf dem Einsatz von Na-
turstein als traditionelles Baumaterial und unter 
Einbezug aktuellster Technik in der Verarbeitung 
und Kombination von Materialien, schlägt die 
Bauweise eine Brücke zwischen überlieferter Wer-
tigkeit und zeitgenössischen Anforderungen.

Material und Ausdruck – 

Traditionelle Steinhäuser 

im Tessin 
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Ausgangspunkt jeder Fassadenkonstruktion – und 
damit des Entscheids über den äusseren Ausdruck 
eines Bauwerks – ist die Materialisierung. Die 
Wahl des Fassadenmaterials steht im Spannungs-
feld seiner Verfügbarkeit, den bautechnischen 
Eigenschaften, dem materiellen und ideellen Wert 
sowie der ökonomischen und ökologischen Nach-
haltigkeit. Wie alle architektonischen Entwurfs-
prozesse ist auch die Konstruktion der Fassade 
ein iteratives, an Rückkoppelungen gebundenes 
Verfahren, wo Abhängigkeiten einzelner Entschei-
dungen nicht immer eindeutig und linear sind. 

In der Komplexität eines entwerferischen Prozes-
ses geht jedoch nicht selten das Bewusstsein ver-
loren, dass zwischen der Tiefenstruktur und der 
Oberflächenstruktur einer Fassade untrennbare, 
mechanisch-konstruktive Abhängigkeiten beste-
hen. Abhängigkeiten die für den Entwurfsprozess 
wesentliche Bedeutung haben. Abhängigkeiten 
aber auch, die sich die Naturstein-Verbundwand 
in der Verfügbarkeit von Naturstein für eine breite 
Anwendung in heutigen Bauprozessen zu Nutzen 
machen will. 

Jede Fassade, ob in ihrer Erscheinung gefügt 
oder homogen, ist letztlich mit dem Problem der 
Teilung konfrontiert. Und während die Form der 
Fassadenteile primär über die Materialeigenschaf-
ten, den Produktionsprozess und die Logistik 
bestimmt wird, artikuliert die Fuge die konstruk-
tive Beziehung zwischen den Fassadenteilen. Die 
Öffnung – als funktionale Anforderung an die 
Fassade unersetzbar – findet ihre Gestalt als Vari-
ation oder als Störung des Fassadensystems. 
Die Anzahl und Grösse der Teile, Fugen und Öff-
nungen regulieren die Plastizität der Fassade und 
die massstäbliche Wirkung eines Baukörpers. Die 
Positionierung der Teile beeinflusst die Ables-
barkeit der inneren Raumstruktur und die Form 
reguliert das Verhältnis zwischen der Geometrie 
der Oberflächenstruktur und derjenigen des 
Baukörpers. 

Spielräume einer neuen Bauweise
Das in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ge-
lehrte Entwurfsdogma der «Konstruktiven Ehrlich-
keit» kann im bautechnischen Alltag heute in den 
wenigsten Fällen bestehen. Nicht überholt haben 
sich aber die materialimmanente Geschichte der 
Bauteile und der gesellschaftliche Wertekanon. 
Unter diesem Gesichtspunkt interessiert in der 
baulichen Realität heute wieder vermehrt die The-
orie des Stoffwechsels, wie sie Gottfried Semper 
beschrieben hat. Es zeichnet sich eine Entwicklung 
ab hin zu einer neuen Tektonik, die Bauten lesbar 
macht, glaubwürdig und dauerhaft – dazu aber 
über eine Geschichte verfügt, die von einem kom-
plexen technischen Kontext erzählt.
Eine Umsetzung der Bauproduktion unter Be-
rücksichtigung dieser Aspekte aus ökologischer, 
ökonomischer und ästhetisch-inhaltlicher Sicht, hin 
zu einer im besten Sinne nachhaltigen gebauten 
Umwelt, unterscheidet Baukultur von technischer 
Produktion. Die Baugeschichte kennt zahlreiche 
Beispiele dafür, man denke nur an die Verwendung 
von Holzfurnieren im Möbelbau oder die Tradition 
des Trompe l’Oeil Malerei, die über Jahrhunderte 
nicht nur im Kirchenbau grosse Verbreitung fand. 

Das Grundprinzip der Verbundwand, erdacht als 
schlankes Element und umgesetzt durch Syn-
ergieeffekte im Einsatz der gemeinsamen Leis-
tungsfähigkeit der Materialien Stein, Dämmstoff 

Oberfläche versus Tiefenstruktur – Mit Stahl und Stein 

verkleidetes Betonskelett  „Economist Building“ –  

Alison & Peter Smithson, London (UK) 1964
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Haus Bosshard. oder: Haus W. in O.

Zustand zur Bauzeit – Emil Roth 1963

Ornament statt Tektonik

„Bethnal Green Museum of Childhood“ – 

Caruso St. John Architects, London (UK) 2006

und Beton, führt zunächst zu entsprechend hoher 
Abhängigkeit der Teile und einer natürlichen 
Einschränkung der Spielräume in der Gestaltung. 
Interessant und von grossem Potential scheint 
jedoch, die Freiheit des Ausdrucks wiederzuer-
langen, indem die Erkenntnisse der Materialfor-
schung nicht in einem standardisierten Produkt 
umgesetzt werden, sondern als eigentliche 
Bauweise die Grundlage bilden für ein bestimm-
tes Vorgehen. 

Es handelt sich also um das Beispiel einer Wand, 
in der Stein sowohl als Verkleidung und Or-
nament in Erscheinung tritt, als auch in seiner 
urtümlichen Eigenschaft als essentieller Be-
standteil des Tragwerks seine Funktion entfaltet. 
Wenngleich die Verwendung des Steins nicht die 
urtümliche Massivität der Mauer hat, sondern 
erst im Zusammenspiel mit andern Elementen als 
Teil einer komplexen Bauweise seine Anwendung 
findet, wird die Materialität zurückgeführt auf 
die konstruktiven Konditionen. Die Naturstein-
Verbundwand ermöglicht damit eine sehr zeitge-
mässe Interpretation der inneren Abhängigkeit 
von Form und Funktion im architektonischen 
Ausdruck.

Ein gebauter Prototyp
Die Ausgangslage des Pilotprojekts stellte damit 
eine doppelte Herausforderung dar: Es interessier-
te einerseits die übergeordnete Frage von Ele-
mentbau, Vorfertigung und deren Anwendung im 
architektonisch-entwerferischen Alltag. Anderer-
seits ging es in der Ausführung des Pilotprojekts 
auch um die ganz praktischen Fragen der Detai-
lausbildung und Umsetzung der Konstruktions-
weise im Rahmen eines Bauprojekts. Und nicht 
zuletzt war - und ist es immer – die urarchitekto-
nische Aufgabe, die räumlichen Anforderungen 
eines Programms entwerferisch zu bewältigen. 

Beim Haus Bosshard – erbaut um 1963 von Emil 
Roth als Teil des Spätwerks eines einst profilierten 
Vertreters des Neuen Bauens in der Schweiz – 
handelt es sich um ein bescheidenes, und doch 
in allen seinen Teilen sorgfältig, sparsam und rati-
onal umgesetztes Privathaus. Es zeugt in Raum-
programm und Materialisierung von den spezifi-
schen Bedürfnissen der Auftraggeber zur Bauzeit. 
Und so schien die Bauaufgabe, das Haus auf die 
spezifische Bedürfnisse der heutigen Eigentümer 
anzupassen, ein logischer Schritt in der Entwick-
lung dieses Werks. 

Kornelia Gysel, Zürich/Schweiz
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Ein Pilotprojekt - Haus W. in O. 

Architektur: Emil Roth, 1963 / Um- und Anbau  

Futurafrosch, 2014 / Garten Rita Illien, 2014 

Obfelden,  

17. Juli 2014 - 

12.55h 

Ein Pilotprojekt. 

Die Naturstein-

Verbundwand 

- Forschungspro-

jekt KTI bis 2014

In der Anwendung der Naturstein-Verbundwand 
für die Erweiterung des bestehenden Hauses, 
seinerzeit konstruiert mit einfachsten, aber wer-
tigen Materialien, sorgfältigem Einsatz der Mittel 
und durch intelligente Anwendungen optimierte 
Querschnitte in den konstruktiven Teilen, findet 
eine eigentlich Fortschreibung in der Philosophie 
der Bauweisen statt. 

Für die Prüfung der Naturstein-Verbundwand auf 
planerische und produktionsspezifische Funktiona-
lität und gestalterische Spielräume in der direkten 
Anwendung stand also ein nachgerade optimales 
Spielfeld zur Verfügung. Auf der Basis des industri-
ellen Prototyps galt es, für das Standardelement Re-
geldetails zu entwickeln. Aus entwerferischer Sicht 
und im Hinblick auf eine mögliche Anwendung der 
Bauweise am Markt, interessierten aber im beson-
deren die Möglichkeiten und Spielräume für die 
Spezialdetails. Selbstredend immer unter Berück-
sichtigung von Dämmperimeter und Abdichtung.

Als Beispiele auf einer nicht abschliessenden Liste 
seien die Übergänge vom Boden zu Fassade als 
Sockeldetail, der obere Abschluss als Traufdetail, 
die Eckausbildung und der Spezialfall des Über-
gangs von Altbau zum Neubau genannt. Für 
Öffnungen waren als Mindestanforderung der 
Einbau ein in klassischer Lage in der Dämmebene, 
Innenbündiger Fensteranschlag sowie Öffnungen 
mit und ohne Brüstung zu entwickeln.
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Ein Pilotprojekt - Haus W. in O. – Die Naturstein-

Verbundwand - Forschungsprojekt KTI bis 2014

Die grösste Herausforderung aber war, als Pi-
lotprojekt nicht ein industrieller Prototyp in die 
freie Wildbahn zu entlassen, sondern die Teile 
zu einem stimmigen Ganzen zu fügen. Und der 
neuen Bauweise zu einer Präsenz zu verhelfen als 
architektonische Weiterentwicklung eines stillen, 
aber in seinem Ausdruck präzisen kleinen Hauses.

Ein Blick in die Zukunft
Tatsächlich haben sich einige der Thesen aus dem 
Forschungsprojekt bestätigt: 
Die Vorfertigung bringt ideale Voraussetzun-
gen für eine effiziente Umsetzung. Der zeitliche 
Mehraufwand in der Planung kann durch den 
unglaublich kurzen Bauprozess um ein Vielfaches 
kompensiert werden. Dies gilt auf dem heutigen 
Stand der Technik auch bereits bei einem gerin-
gen Grad an Repetition der einzelnen Elemente. 
Der schlanke Wandaufbau ist ein nicht zu unter-
schätzender ökonomischer Faktor und die Ab-
messungen der Einzelteile finden von Steinbruch 
bis Transport eine durchgehende Optimierung. 
Gleichzeitig bleibt die entwerferisch-ästhetische 
Ausformulierung der Übergänge und Fugen zwei-
fellos das Kernstück für eine breitere Anwendung 
der Bauweise. 

Das Spektrum möglicher Anwendungsbereiche 
scheint groß. Das Potential der wertigen Erschei-
nung und dem effizienten Einsatz der Mittel 
lässt einen Fokus im Objektbereich und dem 
gehobenen Wohnungsbau vermuten. Je nach 
Projekt dürfte das Verhältnis von Standardfall 
und Ausnahme der Bauteile stark variieren und 
verortet die Erkenntnisse des Forschungsprojekts 
daher letztlich eher im Bereich einer Bauweise als 
im Bereich eines vorgefertigten Produkts.

Das grosse Potential der Naturstein-Verbundwand 
aber liegt in den Materialien. Sei es in der Verar-
beitung, in der ingenieurtechnischen Leistungsfä-
higkeit oder im Ausdruck – Naturstein und Beton 
zeigen ihre grossen Qualitäten in Massivität, 
Wertigkeit, Haptik und Ausdruck.

Kornelia Gysel, Zürich/Schweiz

Fotos: Flurina Rothenberger
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Ein Pilotprojekt. Die Naturstein-Verbundwand - 

Haus W. in O. Foto: Flurina Rothenberger 

Architektur: Emil Roth, 1963 / Um- und Anbau Futurafrosch, 2014

Forschungsprojekt KTI: Kommission für Technik 
und Innovation
Beteiligte Firmen und Planer:
–     Entwicklung, Tragwerk, Fassadenplanung:
 Ernst Basler & Partner (Beat Weiss / Christoph  
 Haas / Marco Bachmann)
– Natursteine:
 Bärlocher Steinbruch & Steinhauerei AG 
 (Hans-Jakob Bärlocher)
– Betonelementbau:
 BEFAG (Stefan Stüssi)
– Klebetechnik, Statik:
 HSLU Kompetenzzentrum Konstruktiver Ingeni 
 eurbau (Prof. Klaus Kreher)
– Architektur und Anwendung:
 Futurafrosch GmbH (Kornelia Gysel / Martina  
 Maurer)
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Massive Bauteile aus Naturstein. 

Konstruktion und Montage

 

Reiner Krug, Würzburg / Deutschland

Naturwerkstein ist einer der ältesten Baustoffe 
der Menschheit und viele historische Bauwer-
ke zeugen noch heute von hoch entwickelten 
Kulturen, die bereits nicht mehr existent sind. 
Naturwerkstein hat nichts von seiner Faszination 
verloren und dieser besondere Baustoff wird nach 
wie vor bevorzugt für individuelle Bauprojekte 
eingesetzt.

Wurden Anfang dieses Jahrhunderts die Außen-
wände von Gebäuden noch vollständig aus Na-
turwerkstein oder mit Naturwerkstein als mittra-
gendes Verblendmauerwerk hergestellt, werden 
in unserer Zeit, aufgrund der erhöhten Anforde-
rungen an den Wärmeschutz, Außenwände meist 
mehrschalig hergestellt. Neue Bearbeitungs- und 
Verankerungstechniken führten zu neuen konst-
ruktiven Lösungen in der Herstellung von Außen-
wandbekleidungen, die den heutigen hohen An-
forderungen an den Wärme- und Feuchteschutz 
von Außenwänden genügen. Aber auch die seit 
Jahrhunderten bekannte Konstruktionsmethode 
der Vormauerschale aus Naturwerkstein nach DIN 
1053 ist wieder aktuell. Bei den zweischaligen 
Außenwänden wird eine funktionale Trennung 
der Mauerscheiben vorgenommen. Während die 
Innenschale die Lasten des Gebäudes aufnimmt 
und somit eine tragende Funktion erfüllt, dient 
die äußere Wandscheibe dem Wetterschutz, ins-
besondere dem Schlagregenschutz. Zwischen der 
Außen- und Innenschale wird eine Wärmedämm-
schicht, entsprechend den Anforderungen an den 
Wärmeschutz, und eine Luftschicht zur Ableitung 
der Diffusionsfeuchte angeordnet.

Die zunehmend höherwertigen Ansprüche an die 
Gestaltung führen zu einer verstärkten Anwen-
dung von massiven Steinbauteilen, die durch die 
individuelle Bearbeitung der Oberflächen sowie 
der Ausarbeitung von Profilen, Kanneluren, 
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Riffelungen und sonstiger Gestaltungselemen-
te besondere Akzente setzen. Dies ermöglicht 
besondere Licht- und Schatteneffekten, die mit 
plattierten Wandbekleidungen nicht zu erzielen 
sind.

Moderne Bearbeitungszentren mit computerge-
steuerten Maschinen erlauben die kostengünstige 
Herstellung von präzise gefertigten Einzelbautei-
len aus Naturstein. Zwei und dreidimensionale 
Planungen auf CAD-Basis können direkt eingele-
sen und von den Bearbeitungszentren in maßge-
naue Massivbauteile aus Naturstein umgesetzt 
werden.

Naturstein ist ein Baustoff, der hinsichtlich seiner 
Dauerhaftigkeit, der natürlichen Materialeigen-
schaften sowie der damit verbundenen materi-
algerechten Bearbeitungsmethoden im Zusam-
menspiel mit anderen Baustoffen vorbildlich ist.  
Die vielfältigen gestalterischen und konstruktiven 
Möglichkeiten des Naturwerksteins, der durch die 
individuelle Behandlung von Details und Oberflä-
chen wie kaum ein anderer Baustoff bei kleineren 
Projekten zu einem Raum bildenden Element 
und bei größeren Projekten zum stadträumlichen 
Element wird, ermöglichen die unterschiedlichs-
ten Anwendungen. Dabei können neben den 
gestalterischen Gesichtspunkten auch denkmal-
pflegerische Auflagen berücksichtigt werden. Im 
städtebaulichen Kontext, wie auch aus ökologi-
schen Gründen, wird das Bauen mit heimischen 
Natursteinen bevorzugt. Referenzbauten doku-
mentieren das Erscheinungsbild der verwendeten 
Naturwerksteine.

In der Gesteinskunde werden die Naturwerk-
steine entsprechend ihrer Entstehung, die einen 
wesentlichen Einfluss auf die Gesteinseigenschaf-
ten hat, in drei Gruppen unterteilt:

– Erstarrungsgesteine (Magmatite) 
– Granit, Syenit, Gabbro, Rhyolith, Basalt(-lava)
– Ablagerungsgesteine (Sedimentite)
– Sandstein, Kalkstein (Travertin, Muschelkalk)
– Umwandlungsgesteine (Metamorphite)
– Gneis, Quarzit, Marmor, Schiefer

Folgende Kriterien sind bei der Gesteinsauswahl zu 
beurteilen:

Aufgrund der großen Gewichte der massiven 
Naturwerksteine und den Anforderungen an die 
Standsicherheit, sind bei der Konstruktion und 
Montage von massiven Bauteilen aus Naturstein 
die nachfolgenden Hinweise zu beachten.

Die drei goldenen Regeln des fachgerechten Stein-
baus lauten:

Werden diese drei Regeln beachtet entstehen Bau-
werke, deren mögliche Nutzungszeiträume nach-
weislich mehrere Jahrhunderte überdauern können.

Steingerechte Anwendung
Aufgrund der hohen Druckfestigkeiten sind alle 
bearbeitungsfähigen Natursteine, die sogenannten 
Naturwerksteine, als Massivbauteile geeignet. Für 
zahlreiche heimische Natursteine liegen ausrei-
chende Erfahrungswerte hinsichtlich der Wider-
standsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse vor. 
Liegen keine Erfahrungen hinsichtlich der Witte-
rungsbeständigkeit des verwendeten Natursteins 
vor, ist ein Nachweis der Frostwiderstandsfähigkeit 
nach DIN EN 12371 oder nach DIN 52008 zu 
fordern. 

Naturwerksteine müssen weiterhin eine ausrei-
chende Festigkeit aufweisen, um die einwirkenden 
Belastungen aus Eigengewicht, Auflasten, Wind 
und Schnee sowie Temperaturbeanspruchungen 
schadensfrei aufnehmen zu können. Bei geschich-
teten Natursteinen ist darauf zu achten, dass die 
Festigkeitswerte je nach Schichtungsrichtung sehr 
unterschiedlich sein können. Naturwerksteine sind 
vorzugsweise so einzubauen, dass die Schich-
tungsrichtung rechtwinklig zu der resultierenden 
Lastkomponente liegt. 
 

– Eignung des Gesteins
– Langzeiterfahrung
– Verwitterungsverhalten
– Technische Kennwerte
– Ergiebigkeit der Lagerstätte
– Verfügbarkeit, Lieferfristen und Transport
– Mögliche Abmessungen 
– Oberflächenbearbeitung

– Steingerechte Anwendung
– Fester Aufstand
– Feste Verankerung
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Naturwerksteine für lastabtragende Bauteile 
dürfen nur aus „gesunden“ Blöcken gewonnen 
werden, d.h. das in den massiven Bauteilen aus 
Naturstein dürfen keine maßgeblichen Inhomo-
genitäten sowie größeren Fehlstellen wie bei-
spielsweise Lunker oder tonige Einlagerungen mit 
geringer Festigkeit vorhanden sein.

Ein in der Baupraxis oft unterschätzter Lastfall ist 
die Temperaturbeanspruchung. Bei möglichen 
Temperaturdifferenzen von 100 K - Erwärmung 
im Sommer auf 75 °C und Abkühlung im Winter 
auf -25 °C - ist mit Temperaturdehnungen der 
massive Bauteile aus Naturstein von ca. 1 mm 
je Meter Bauteillänge zu rechnen. Diese Tempe-
raturdehnungen müssen bei der Konstruktion 
und Montage berücksichtigt werden, damit 
keine ungewollten Spannungen im Naturstein 
auftreten. In der Regel sind deshalb ausreichend 
dimensionierte Bewegungsfugen zu benachbar-
ten Bauteile vorzusehen Die Regelfugenbreite von 
Bewegungsfugen im Außenbereich sollte mindes-
tens 10 mm betragen.

Die Fuge von Natursteinbauteilen, die zur Last-
abtragung verwendet werden, sind üblicher-
weise Zementmörtel gefüllt. Hierbei ist darauf 
zu achten, dass die Festigkeit des Zementmörtel 

Die Schichtung 

sollte möglichst 

rechtwinklig zum 

Kraftangriff liegen.

geringer als die Eigenfestigkeit des Natursteins ist. 
Um Kalkausblühungen in den Fugen möglichst zu 
vermeiden, ist für die Fugenmörtel Trasszement 
mit einem Trassanteil über 40 % zu verwenden.

Die Abmessungen der massiven Bauteile aus 
Naturstein sind nicht nur hinsichtlich der mögli-
chen Temperaturdehnung zu beachten, sondern 
ebenfalls im Hinblick auf den Transport und die 
Montage der Bauteile. Grundsätzlich sind die 
möglichen Abmessungen der Bauteile abhängig 
von den Blockgrößen, die im Steinbruch ge-
wonnen werden können. Es ist jedoch auch das 
Eigengewicht der Bauteile zu beachten, da für 
den Transport und die Montage der Bauteile ent-
sprechende Förder- und Hebegeräte erforderlich 
sind. Dementsprechend ist die Zugänglichkeit der 
Bauwerke zu planen.

Fester Aufstand
Das Eigengewicht der Naturwerksteine muss scha-
densfrei in den tragenden Untergrund abgeleitet 
werden. Aufgrund der hohen Druckfestigkeit der 
Naturwerksteine können massive Bauteile aus 
Naturstein üblicherweise problemlos auf Funda-
menten oder Konsolen aufgestellt werden. Neben 
dem Eigengewicht können massive Bauteile aus 
Naturstein auch zusätzliche Lasten, beispielsweise 
von darüber liegenden Bauteilen, aufnehmen. Es 
ist jedoch zu beachten, dass die Auflager unnach-
giebig und dauerhaft sein müssen. Die Lastabtra-
gung ist grundsätzlich statisch nachzuweisen. 

Stahlkonsolen 

zur Aufnahme 

des Eigengewichtes 

der Natursteine:

Die Konsolen aus nicht rostenden Stählen werden 

in den tragenden Untergrund eingemörtelt oder mit 

Dübel befestigt.

Reiner Krug, Würzburg / Deutschland
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Feste Verankerung
Neben der Ableitung des Eigengewichtes der 
massiven Bauteile aus Naturstein ist deren Lage-
sicherheit nachzuweisen. In der Regel werden die 
Bauteile aus Naturstein durch Ankersysteme aus 
nicht rostenden Stählen der Korrosion-Wider-
standsklasse III gesichert. Je nach Konstruktionsart 
werden auch Verdübelungen und eingemörtelte 
Ankerstäbe zur Lagesicherung verwendet. Bei 
einer ausreichenden Einbindung in eine tragende 
Wand können die Natursteinbauteile auch im 
direkten Verbund versetzt werden.

Beispiel Balkongeländer: 

 

Skizze Bam berger Natursteinwerk Hermann Graser

Die Baluster aus Naturstein sind mit dem Hand-
lauf und dem Sockel durch Verdübelungen 
verbunden. Der Sockel ist ebenfalls mittels einge-
mörtelter Dübel mit dem tragenden Untergrund 
verbunden. Der Handlauf muss die zu erwartende 
horizontale Belastung aufnehmen und in den 
Untergrund ableiten können. 

 Skizze Bamberger Natursteinwerke Hermann Graser

Ist eine ausreichend tragfähige Wand vorhanden, 
können die massiven Bauteile aus Naturstein auf-
gelegt werden um das Eigengewicht abzutragen. 
Um die Lagesicherheit zu gewährleisten an der 
Oberseite ein metallischer Dübel eingebracht, der 
mit der tragenden Wand verbunden ist.

 
Bei ausreichend Dicken tragfähigen Wänden kön-
nen massive Bauteile aus Naturstein auch direkt 
an die Wand eingebunden werden. Die Auflast 
der darüber liegenden Wand muss so hoch sein, 
dass ein Herauskippen der massive Bauteile aus 
Naturstein nicht möglich ist.

Beispiel massive Treppenstufen: 

Skizze Wachenfeld Natursteinwerke

Freitragende Treppenstufen benötigen tragfähige 
Auflager oder sind als auskragende Träger in die 
tragende Wand einzubinden. Da Naturwerkstein 
als spröder Baustoff nur relativ geringe Zugkräfte 
aufnehmen, ist so zur Sicherstellung der Trag-
fähigkeit eine Bewehrung aus nicht rostenden 
Stählen erforderlich. Diese Bewehrungsstähle 
können in eingefräst Nuten oder in Bohrlöcher 
eingesetzt und verklebt werden. Es können auch 
Bewehrungsstähle mit Vorspannungen eingebaut 
werden, die die Tragfähigkeit der Natursteinele-
mente wesentlich erhöhen.
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Beispiel Fensterumrahmungen:  

 

Die einzelnen Bauteile der Umrahmungen (Sturz, 
Leibungen und  Sohlbank) werden untereinander 
mit metallischen Dübeln verbunden. Zusätzlich 
werden die Bauteile durch Halteanker in der Posi-
tion gesichert. Für die Lastabtragung der darüber 
liegenden Wand ist der Einbau eines Stahlbeton- 
oder Stahlträgers erforderlich. 

Das Gewicht des Sturzgewändes verteilt sich je 
zur Hälfte auf die beiden stehenden Gewände. 
Diese übertragen das anfallende Eigengewicht 
über die Gewändeaufstände auf die Sohlbank. 
Der Gefahr des Brechens ausgesetzte Werkstücke 
werden hohlfugig und druckfrei versetzt. Zwi-
schen diesen Träger und dem Sturz aus Naturstein 
ist eine offene Fuge erforderlich, damit bei einer 
Durchbiegung des Trägers keine Lastabtragung auf 
den Naturstein erfolgt. Im Bereich der massiven 
Leibungen kann der Träger auf dem Naturstein 
aufliegen und die Leibungen können somit zur 
Lastabtragung beitragen. 

Für die Lastabtragung ist ein statischer Nachweis 
zu erstellen.

Beispiel 
vorgespannte Naturwerksteinbauteile:  
Eine hervorragende Methode zur Verbesserung der 
Tragfähigkeit von Bauteilen aus Naturwerkstein ist 
die Kombination massiver Naturwerksteinelemente 
mit Spannstählen, die in Bohrungen oder einge-
frästen Nuten eingelegt werden.
Durch das Verspannen der Naturwerksteinelemen-
te mit Stählen wird deren Biegefestigkeit enorm 
gesteigert, so dass Unterzüge, Architrave, freitra-
gende Treppenstufen tragende Säulen und sogar 
massive Brücken mit 18 m Spannweite hergestellt 
werden können. 

Die besonderen Eigenschaften der Natursteine, die 
Witterungsbeständigkeit und vor allem die extrem 
hohe Druckfestigkeit, werden seit Jahrtausenden 
für tragende Bauteile wie Stützen und Wände 
genutzt. Die hohe Lastaufnahme der Natursteine 
ermöglichte erst die Konstruktion von monumen-
talen Bauwerken, bei denen gewaltige Lasten 
in den Untergrund abgeleitet werden. Aus dem 
Naturwerkstein wurden aber nicht nur senkrechte 
Bauteile erstellt, die nur Druckkräfte ableiten muss-
ten, sondern auch waagerechte und überspannen-
de Bauteile wie Dächer und Brücken. Hier ergeben 
sich jedoch konstruktive Probleme, da horizontale 
Träger aus Naturwerkstein nicht in beliebiger 
Länge aus einem Steinbruch gewonnen werden 
können und Tragelemente aufgrund der Biegebel-
astung nicht nur Druckkräfte sondern auch Zug-

Skizze Bamberger 

Natursteinwerk Hermann Graser

Reiner Krug, Würzburg / Deutschland
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Skizze Bamberger Natursteinwerk Hermann Graser

kräfte erfahren. Die Aufnahme von Zugkräften ist 
im Naturwerkstein jedoch wesentlich geringer als 
die Aufnahme von Druckkräften. Dies erfordert 
für horizontale Träger sehr kurze Stützweiten und 
somit geringe Abstände der Auflager. Daraus 
resultierte die Bogenbauweise sowie die große 
Anzahl von Stützen für horizontale Träger, wie sie 
an den alten Tempelbauten in Griechenland und 
Ägypten ersichtlich sind.

Erst durch die Entwicklung des Verbundbau-
stoffes Stahlbeton im 19. Jahrhundert, der die 
Aufnahme von hohen Biegezugkräften auch 
bei geringen Bauteilhöhen ermöglichte,  wurde 
in den vergangenen Jahrzehnten allmählich die 
Bogenkonstruktion durch flache Biegezugträger 
ersetzt. Während Spannstähle im Betonbau be-
reits bei unzähligen Spannbetonbrücken verwen-
det werden, ist deren Einsatz in Verbindung mit 
Naturwerksteinen noch relativ neu. Erst die enor-
me Entwicklung in der Steinbearbeitungstechnik 
ermöglicht diese technisch und wirtschaftlich 
interessante Bauweise.    

Durch die Kombination sehr druckfester Natur-
werksteine, die wesentlich höhere Festigkeitswer-
te als vergleichsweise Beton erzielen,  mit Spann-
stahlseilen, können Naturwerksteinbauwerke mit 
sehr hoher Lastaufnahme und Standsicherheit 
realisiert werden. Die Spannstahlseile verlaufen 
innerhalb von Aussparungen oder Bohrungen im 
Inneren der Naturwerksteine.  Auch mehrteilige 

Bauteile aus Naturwerkstein können hergestellt 
werden, in dem vorgespannte Drahtseile die 
Kontaktflächen der einzelnen Natursteinelemente 
aneinander pressen. 

Am beeindrucktesten hat diese Bauweise der Ar-
chitekt Renzo Piano beim Neubau des Pater Pius 
gewidmeten Liturgiesaal in San Giovanni Roton-
do (Foggia) umgesetzt. Die offiziellen Angaben 
geben für die von Renzo Piano gebaute Kathe-
drale einen Innenraumfläche von 6000 qm an. 
Hauptragteile sind Bögen aus Naturwerkstein mit 
lichten Abmessungen von 38 x 11 m bis 50 x 16 
m, auf die sich eine Dachkonstruktion aus Holz-
balken über Stahlstreben abstützt.  Der Natur-
stein erfüllt hier nicht nur eine wichtige Funktion 
als gestaltendes Element, sondern ist auch das 
dominierende Tragelement des Gebäudes. Die 21 
tragenden Bögen bestehen aus insgesamt 1300 
massiven Blöcken eines lokalen Kalksteins, die 
durch Spanndrähte miteinander verbunden sind 
und nicht nur das Eigengewicht tragen, sondern 
auch die Wind- und Schneelasten der Dachkonst-
ruktion. Jeder Block hat seine eigene Form mit bis 
zu 15 verschiedenen Schnittflächen, die das indi-
viduelle Aussehen bestimmen. Diese Konstruktion 
erbringt auch die erforderliche Erdbebensicher-
heit. Die Stahlseile gewährleisten die Lagesicher-
heit der Steinblöcke und geben der Konstruktion 
die erforderliche Stabilität und Elastizität, um die 
bei Erdbeben entstehenden Schwingungen scha-
densfrei aufzunehmen.
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Teilnehmerverzeichnis

Alfred Wrede AW-Naturstein, DE-Beilngires
Ellen Wrede AW-Naturstein, DE-Beilngires
Christoph Schwartzenberg Schwartzenberg Steinmetzbetrieb, DE- Aachen
Britta Schwartzenberg Schwartzenberg Steinmetzbetrieb, DE- Aachen
Timo Lofink Minelli Naturstein & Handels AG, Küssnacht
Andi Wüst A. Wüst 4 Stone Design, Zürich
Wolfgang Eschenweck Berufsschule Eichstätt, DE-Eichstätt
Carlo Bernasconi Carlo Bernasconi AG, Bern
Peter J. Kalenborn Kalenborn Natursteine, DE-Rieden
Joachim Schäfer Kalenborn Natursteine, DE-Rieden
Peter W. Kalenborn REBau Restaurierungs- u. Baugesellschaft mbH, DE-Rieden
Gustav Treulieb Treulieb GmbH, DE-Stuttgart
Eduard Schnell Eduard Schnell Steinmetzwerkstätte, DE-Fridingen
Marc Assmann Pronag mbH, DE-Dresden
Doris Hösli FSKB Fachverband der Schweiz.Kies-u.Betonindustire, Bern
Jürgen Schellhammer Schellhammer GmbH Garten- u. Landschaftsbau, DE-Mühlhausen
Daniel Burla Daniel Burla, Murten
Karl Glöckel Glöckel Natursteinwerk GmbH, DE-Langenaltheim
Christian Wurster Felsenau GmbH, Thal
Beat Weiss Beat Weiss, Obfelden
Ingrid Tekenbroek Tekenbroek Ingrid Bildhauerein, Wittenbach
Ruben Panner Ruben Panner Lernender Steinbildhauer



Rorschacher[Stein]Fachgespräch

51

Zwei Worte zum Schloss:
1243 Ritter Heinrich von Wartensee Hat den 
westlichen Turm gebaut. Ab 1377 kam das 
Schloss in den Besitz der Familie Blarer aus St. 
Gallen. Diese haben es bis 1719 behalten und 
dann weiterverkauft. Anschliessend wechselte 
der Besitzer mehrmals und es wurde auch immer 
wieder An-und umgebaut. Um 1850 wurde die 
letzte grosser Ergänzung gemacht mit dem neu-
gotischen Erscheinungsbild. 1955 hat die evange-
lische Kirche das Schloss gekauft und es zum Ta-
gungszentrum gemacht. 2012 ging das Schloss in 
den Besitz einer Privatperson und seit dann wird 
es als Hotel und Restaurant genutzt. In den 90er 
Jahren wurde das gesamte Objekt renoviert und 
in die Form gebracht, so wie es heute dasteht. 
Das Schloss steht auf Rorschacher Sandstein.
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Sponsoren

Bamberger Natursteinwerk Hermann Graser GmbH 
Dr.-Robert-Pfleger-Straße 25 · D-96052 Bamberg
Telefon 0951/96480 · Telefax 0951/9648100
info@bamberger-natursteinwerk.de · www.bamberger-natursteinwerk.de

Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. 
Sanderstraße 4 · D-97070 Würzburg
Telefon 0931/12061 · Telefax 0931/14549
krug@natursteinverband.de · www.natursteinverband.de

Willy Dornbierer Transport AG
Burietstraße 5 · CH-9425 Thal
Telefon 071/8866670 · Telefax 071/8866679
info@dornbierer-transport.ch · www.dornbierer-transport.ch

Halfen-Swiss AG
Hertistrasse 25 · CH-8304 Wallistein
Telefon 044/8497878 · Telefax 044/8497879
mail@halfen.ch · www.halfen.ch

LGA Bautechnik GmbH
Dreikronenstraße 31 · D-97082 Würzburg
Telefon 0931/4196112 · Telefax 0931/4196200
lga-wue@lga.de · www.lga.de

Ebner Verlag GmbH & Co. KG
Karlstraße 3 · D-89073 Ulm
Telefon 0731/1520182 · Telefax 0731/3793046
naturstein@ebnerverlag.de ·www.natursteinonline.de

Polti Alfredo SA
industria del granito · CH-6537 Grono GR
Telefon 091/8272442 · Telefax 091/8271019
info@alfredopolti.ch · www.alfredopolti.ch

Toscano AG · Naturstein
Steinbruch Parsagna · CH-7440 Andeer GR
Telefon 081/6611370 · Telefax 081/6611955
info@toscano-granit.ch · www.toscanoag.ch

wettbewerbe aktuell · Verlagsgesellschaft mbH
Maximilianstraße 5 · DE-79100 Freiburg i.Br.
Telefon 0761/774550 · Telefax 0761/47745511
verlag@wettbewerbe-aktuell.de · www.wettbewerbe-aktuell.de



Rorschacher[Stein]Fachgespräch

Herausgegeben von

Bärlocher

Steinbruch & Steinhauerei AG

CH-9422 Staad

Telefon 0 71/858 60 10

Telefax 0 71/858 60 11

www.baerlocher-natursteine.ch

baerlocher@baerlocher-natursteine.ch

Abbildungen
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Architekt Baumschlager Eberle, Lustenau

Werner Binotto, St. Gallen

DNV, Würzburg (Marmomacc Verona, Pressedienst)

Flurina Rothenberger, Zürich

Futurafrosch GmbH, Zürich

Robert Mächtel, Uttenreuth

Robert Metsch, hmf

Stefan Müller, Berlin

Prof. Dipl.-Ing Ingrid Schegk, Weihenstephan (Literaturnachweis) 

Fabian Scheurer, Zürich

Robert Stadler, Zürich

Idee und Konzeption

Norbert Will

Werbung und Messegestaltung

Frühlingstraße 6

97230 Estenfeld/Deutschland
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