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Mit dem Neubau der Raiffeisen
bank Aare – Rhein ist ein wichtiger 
städtebaulicher Baustein am Ein
gang zur Zurzacher Altstadt gesetzt 
worden. In der Materialisierung und 
mit der aufgefalteten Dachform re
agiert der viergeschossige Baukör
per auf die Altstadthäuser und setzt 
gesamthaft einen kraftvollen archi
tektonischen Akzent. Aber nicht nur 
das. 

Ökologische Verantwortung 

Der Bauherrschaft lag sehr daran, 
nicht nur das Projekt für ein konse

quent gestaltetes und zweckmäs
siges Gebäude zu realisieren, son
dern gleichzeitig auch gesellschaft
liches Verantwortungsbewusstsein 
unter Beweis zu stellen, indem Pla
nung und Ausführung sich an den 
Kriterien des Standards Minergie P 
auszurichten hatten. Daraus resul
tierten – neben der zu installieren
den Haustechnik – hohe Anforde run
gen an die Gebäudekonstruktion. 
Die Tragkonstruktion in Hybridbau
weise vereint verschiedene Bau
weisen mit unterschiedlichen Eigen
schaften und setzt diese, die Mate
rialeigenschaften berücksichtigend, 
optimiert ein. Das gesamte Unter
geschoss, der Treppenturm und die 
Geschossdecken sowie die lastab
tragenden Stützen sind in Massiv
bauweise ausgeführt worden. Die 
Aussenwände, welche die Lasten 
der Fassade und im Dachgeschoss 
zusätzlich die Schwerelasten des 

Tragwerks abtragen, wurden in Holz
rahmenbauweise ausgeführt. In die
sen präzis gefertigten, 360 mm di
cken Wandbauteilen ist das Dämm
paket aus Mineralfasern eingebettet, 
was einen UWert (gegen aussen) 
von 0,102 W/m2K ergibt. Die Dach
konstruktion besteht aus axial ange
ordneten, gekröpften Stahlbindern 
(Primärtragwerk) und Rippendecken 

(Sekundärtragwerk) in Holzrahmen
bauweise. Die ausgeklügelte Dach
konstruktion erlaubte zudem die 
nahtlose Fortsetzung der hinterlüf
teten Fassade aus Jurakalkstein in 
den Dachflächen, was dem Ge
bäude das Aussehen eines geschlif
fenen Edelsteins verleiht. Die ge
wählte Materialisierung ist in der 
Zusammenstellung Stahlbeton, Holz, 
Naturstein wie auch in Kombina
tion mit der hohen energetischen An
forderung erstmalig in der Schweiz 
ausgeführt worden. Neben dem 
baulichen Konzept wird der Min
ergiePStandard durch eine ein
fache, aber effiziente Lüftungsan
lage mit Wärmerückgewinnung 
 unterstützt. Der Wärmebedarf des 
Gebäudes wird so auf ein abso
lutes Minimum reduziert. Die Be
reitstellung der Restwärme für die 
Heizung und das Warmwasser er
folgt über eine Grundwasserwär
mepumpe. 

Die Räumlichkeiten des Hauptsit
zes der Raiffeisenbank Aare – Rhein 
verteilen sich auf das gesamte «glä
serne» Erdgeschoss sowie auf Teile 
des 1. Obergeschosses, wo auch 
eine Geschäftsstelle der Pro Se
nectute eingerichtete wurde. Das 
Raumvolumen der beiden oberen 
Geschosse wird von sieben Eigen
tumswohnungen in Anspruch ge
nommen. 

Symbolisch betrachtet, lässt sich die Hybridbauweise mit einer Vernunftehe 
der Baustoffe vergleichen. Auf optimale Weise umgesetzt wurde sie beim 
Neubau der Raiffeisenbank in Bad Zurzach: Kern und Tragwerk in Stahlbeton, 
die gedämmte Gebäudehülle (Aussenwände und das Dach) in Holzbauweise 
und die Fassade in Naturstein. 

Premiere: HoIz(wand) 
trägt Stein(fassade)
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Der Neubau der 
Raiffeisenbank in 
Bad Zurzach setzt 

mit seinem äus
seren, von einer 

Natursteinfassade 
geprägten Erschei

nungsbild einen 
markanten archi
tektonischen Ak
zent im Ortsbild.
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Vorteilhafte Holzbauweise

Das Bauen mit den tragenden und 
nicht tragenden Aussenwandele
menten, die über die gesamte Fas
saden und Dachfläche eine Mass
toleranz von +/– 3 mm einhalten, 
hat auch beim beschriebenen Bank
neubau kurze Montagezeiten erge
ben sowie gleichzeigitig die Wär
mebrückenproblematik der vorge
hängten Natursteinfassade gelöst: 
Bei einer konventionellen Veranke
rung der schweren Natursteinplat
ten durchdringen die Befestigungen 
in grosser Zahl die Dämmschicht, 
um in der dahinterliegenden Trag
ebene verschraubt zu werden, was 
zu den nachteiligen Wärmebrücken 
führt. 

… mit Knacknüssen 

Die Fassade, bestehend aus Natur
steinplatten (Jurakalk), war in dieser 
Grössenordnung eine Premiere im 
Holzbau. Die Herausforderungen 

für die Holzbauingenieure waren 
dabei die Abtragung der Lasten 
über die Aussenwandelemente und 
die Berücksichtigung der daraus 
 resultierenden Verformungen und 
Anforderungen an die Toleranzen. 

Mit Blick auf die Masshaltigkeit 
und die Gebrauchstauglichkeit der 
Fassade aus Natursteinplatten muss

ten Setzungen infolge der Abstands
befestigung an der Unterkonstruk
tion so weit wie möglich vermieden 
werden, da die Steinplatten sehr 
spröde Materialeigenschaften auf
weisen. Zugkräfte infolge Verformun
gen konnten daher nur bedingt auf
genommen werden. Die erweiterte 
Verwendung des Fassadenmate

Die Holzbauelemente  
und ihr Aufbau

Aussenwandkonstruktion  
(von aussen nach innen): 
– Natursteinplatten (Jurakalk, 30 mm) 
–  Hinterlüftung und Unterkonstruktion  

für Fassade (90 mm)
– Gipsfaserplatten(15 mm) mit Winddichtung
–  Wandständer, horizontal (80/120 mm), 

 Mineralfaserdämmung (120 mm)
–  Wandständer, vertikal (60/240 mm), 

 Mineralfaserdämmung (240 mm) 
– GFP 15 mm mit Luftdichtigkeitsschicht
–  Vorsatzschale (60 mm) mit 25 mm 

 Gipskartonplatte verputzt

Dach (von aussen nach innen):
– Natursteinplatten (Jurakalk) 40 mm 
–  Hinterlüftung und Unterkonstruktion 

 Eindeckung (160 mm) 
– Bituminöse Abdichtung, 2-lagig 
– Wärmedämmung (160 mm) 
–  Dreischichtplatte (27 mm), 

pressverklebt mit Tragrippen
–  Tragrippen (60/240 mm), dazwischen 

 eingelegt: Mineralfaserdämmung 240 mm
– Luftdichtigkeitsschicht/Dampfbremse
–  Abgehängte Decke mit 15 mm 

 Gipsfaserplatte, verputzt

Das Modell (rechts) 
mit Innenausge

staltung verdeut
licht ebenso wie 

die Axonometrie 
(Darstellung da
runter) die «auf

gefalteten» Dach
formen, deren 

statischkonstruk
tive Knacknüsse 

einwandfrei gelöst 
wurden. 

Unterkonstruktion 
(Fischer System One) 

der Natursteinfas
sade mit den Vertikal 

und Horizontalpro
filen, dem Fest und 

Gleitpunkthalter 
sowie den Agraffen.
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rtell gerichtet und verschweisst wer
den konnten, hat der Holzbauer (!) 
auch diese Aufgabe mit Bravour 
 gelöst. Auch beim Dach bilden vor
gefertigte Holzbauelemente (Rip
penplattenkonstruktion) die Ausstei
fungs und Dämmebene sowie den 
tragenden Unterbau für die 40 mm 
dicke NatursteinEindeckung. bo

Teilstücke, welche den Stahlrahmen 
bildeten, für jede Tragachse variie
rende Abmessungen auf. Aufgrund 
der unterschiedlichen Dachneigun
gen des asymmetrischen Walmda
ches konnte der Stahlrahmen zudem 
nicht in einer Ebene geschweisst 
werden. Mittels einer verstellbaren 
Lehre, mit der die Rahmen individu

rials als Dachhaut erforderte eine 
wasserführende Schicht unter den 
Dachplatten, was hohe Anforde
rungen an die Abdichtung gestellt 
hat. Sämtliche Konterlatten wurden 
druckimprägniert und in die Ab
dichtung eingeschweisst. Die Unter
konstruktion der Dachplatten wurde 
dann mittels Nageldichtungen in 
den eingeschweissten Dachlatten 
verankert. 

Als anspruchsvoll erwies sich 
des Weiteren die Vorfertigung des 
Stahlrahmens aus IFBAProfilen für 
das primäre Tragsystem der Dach
konstruktion. Dabei wiesen die drei 
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Die ausgeklügelte 
Dachkonstruk

tion erlaubte die 
nahtlose Fort

setzung der hinter
lüfteten Natur

steinfassade in die 
Ebene der Dach
flächen. Das Pri
märtragwerk des 

Daches besteht aus 
axial angeord

neten, gekröpften 
Stahlprofilen;  

als Sekundärtrag
werk gelangten 

mit 3Schichtplat
ten beplankte 

 Rippendecken zum 
Einsatz. 

Auch für die Ab
tragung von Lasten 
eingesetzt: die in 
Holzrahmenbau
weise mit einer 
Masstoleranz von 
+/– 3 mm vor
gefertigten Aussen
wandElemente. 




