
Rund 2800 Wabenelemente bilden die Fassade des neuen Swatch-Headquarters in Biel.
Es wurden 442 individuell gefertigte, gebogene Solarelemente eingesetzt. Mit ihnen werden pro Jahr

rund 212,3 MWh Strom erzeugt, was dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 61 Haushalten entspricht.
Ausserdem dienen die PV-Module als massgebliches Gestaltungselement.
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Neuer Swatch-Hauptsitz als architektonische und technische Aufgabe

Exzentrische Hülle –
ausgefeilter Kern
Nach fast fünf Jahren Bauzeit weihte Swatch im September seinen neuen Hauptsitz
in Biel ein. Es ist eine der weltweit grössten Holzkonstruktionen aus der Feder
des japanischen Stararchitekten Shigeru Ban. Das Gebäude fordert aktuelle Konventionen
heraus – nicht nur in architektonischer Hinsicht, sondern auch was die Elektroplanung,
-installation und die Lichtplanung betrifft.

Der 1957 in Tokio geborene Gewinner
des Pritzker-Preises 2014 Shigeru Ban
ist für seine filigranen Strukturen und
unkonventionellen Methoden sowie für
seinen massgeblichen Beitrag zu Inno-
vation und Menschlichkeit in der Archi-
tektur bekannt. 2011 konnte sich sein
Entwurf für den Neubau des Swatch
Hauptsitzes, der neuen Omega-Manu-
faktur und der Cité du Temps im Archi-
tekturwettbewerb der Swatch Group
durchsetzen. Shigeru Ban überzeugte
mit seinem originellen und gleichzeitig
pragmatischen Konzept sowie der Fä-
higkeit, den Geist der Marke in jedem
dieser Gebäude widerzuspiegeln.

Auf insgesamt 240 Meter Länge und
35 Meter Breite erstreckt sich die
schimmernde und geschwungene Sil-
houette des neuen Swatch-Gebäudes.
Das aussergewöhnliche Design bricht
mit den Konventionen klassischer Bü-
rohaus-Architektur und fügt sich har-
monisch in die städtische Umgebung
ein.

Geschwungenen Formen, Farben und
Materialien im Wechselspiel
Die gewölbte Fassade mit einer Fläche
von über 11 000 Quadratmetern steigt
Richtung Eingang und Übergang zur
Cité du Temps sanft an. Aussen wie in-
nen durchziehen verschiedene Leitmo-
tive die Architektur des Gebäudes mit
geschwungenen Formen, Farben und
Transparenz sowie dem ungewöhnli-
chen Einsatz klassischer Materialien
und Bauelemente.

Eine Holzgitterkonstruktion bildet
das Grundgerüst der grossflächigen

Fassade. Mit einem intelligenten Steck-
prinzip wurden die einzelnen Balken
passgenau miteinander verbunden. Da
die Holzgitterschale des Swatch-Ge-
bäudes als grossflächige Bürofassade
dient, musste sie zudem verschiedenen
technischen Anforderungen gerecht
werden. Ein komplexes Geflecht aus
Leitungen ist diskret in ihre Struktur
integriert.

Räume der Begegnung, für konzentriertes
Arbeiten und eine Treppe ins Nichts
Im Inneren des Gebäudes verteilen sich
insgesamt 25 000 Quadratmeter Ge-
schossfläche auf 5 Stockwerke für alle
Abteilungen von Swatch International
sowie Swatch Schweiz. Die Fläche der
vier oberen Etagen verringert sich

schrittweise von Etage zu Etage. Gale-
rien mit Glasbrüstungen ermöglichen
einen Blick auf die unteren Etagen. Ne-
ben den regulären Arbeitsplätzen sind
über das ganze Gebäude Gemein-
schaftsflächen verteilt: eine Cafeteria im
Erdgeschoss, die allen Swatch Ange-
stellten und ihren Besuchern offensteht,
sowie kleine Pausenzonen an verschie-
denen Stellen im Gebäude.

Wenn Privatsphäre benötigt wird,
stehen separate «Alcove Cabins» zur
Verfügung, in denen bis zu sechs Mitar-

beiter Platz finden für Telefongesprä-
che oder konzentriertes Arbeiten.

Eine besonders ungewöhnliche In-
stallation befindet sich ganz am Ende
des zweiten Stockwerks: eine Treppe ins
Nichts – sogenannte «Reading Stairs»,
deren Stufen und Ausblicke in Kreativ-
pausen zum Brainstorming unter Kolle-
gen einladen. Das Untergeschoss er-
streckt sich über die gesamte Länge des
Gebäudes. Hier verbirgt sich neben
Technikräumen, Lüftungszentrale und
Archiv auch die Tiefgarage mit 170 Au-
to- und 182 Velostellplätzen.

Transparente Erschliessungszonen
Der zur Nicolas G. Hayek Strasse hin
ausgerichtete komplett verglaste Ein-
gangsbereich zeichnet sich durch

Transparenz, Offenheit und Helligkeit
aus. Die Zickzackform ist der Holzgit-
terstruktur der Fassade geschuldet,
spielt aber auch eine Rolle für die Ge-
bäudephysik, etwa für Windlasten. Die-
se Zickzackverglasung beginnt in 5,5
Meter Höhe und steigt bis auf über 27
Meter. Unterhalb dieser Verglasung
schliessen sich aus der Industrie be-
kannte Hubstaffeltore an, die sich auto-
matisch öffnen und schliessen lassen –
eine gläserne Jalousie, die Wind und
Regen standhältund angemessen iso-

«Die Anforderungen des Architekten an die Gestaltung
waren in allen Bereichen enorm gross.»

Roland Hochstrasser, Projektleiter HKG
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liert. Zwei gläserne Aufzüge bringen
Mitarbeiter und Besucher in die oberen
Stockwerke und zur ebenfalls gläsernen
Fussgängerbrücke im 3. Stock, die das
Swatch-Gebäude mit der Cité du
Temps verbindet.

Konsequentes Nachhaltigkeitsprinzip
Mit einer cleveren Grundwassernut-
zung zur Beheizung und Kühlung des
Gebäudes sowie mit Solarstrom aus der
Photovoltaikanlage wird massgeblich zu
einer optimalen CO2-Bilanz beigetra-
gen. Von Ladestationen über intelligen-
te Verdunkelungen und Verglasungen,
von LED-Leuchten und hocheffizien-
ten Lüftungen bis zur thermischen Bau-
teilaktivierung und papierlosem Büro:
Dank modernster Technik zeigt das
neue Swatch-Gebäude, dass Bauen und
Arbeiten im Einklang mit der Natur
stehen können.

Das Energiekonzept beruht auf So-
lartechnologie und Grundwassernut-
zung und ermöglicht es, Gebäudefunk-
tionen wie Lüftung, Kühlung, Heizung
und Grundbeleuchtung sowohl für den
Swatch-Hauptsitz als auch für die Cité
du Temps autonom zu betreiben.

Aussergewöhnliche Architektur als
elektroplanerische Aufgabe
Die grosszügige Dimensionierung und
einzigartige Architektur des Gebäude-
komplexes stellte unter anderem die
Projektverantwortlichen für die Elek-
troplanung vor anspruchsvolle Aufga-
ben. Das Ingenieur- und Beratungsun-
ternehmen HKG übernahm die
gesamte Planung (Planungsphasen nach
SIA 31 bis 53) der Elektroinstallationen
inklusive Photovoltaik und Blitzschutz
im Hauptquartier von Swatch und dem
Gebäude von Omega. Bei den Arbeiten
kooperierte das Unternehmen mit Ex-
perten aus verschiedenen Ländern und
Kulturkreisen, weswegen die Abstim-
mung technischer Notwendigkeiten
und Normen eine Herausforderung
darstellte. Zudem bestanden hohe An-
forderungen an das Design, die mit den
Anforderungen an die Funktionalität

abgestimmt werden mussten. So habe
man zum Beispiel für den Bereich Pho-
tovoltaik einen Partner beigezogen, der
die komplexe Aufgabe beherrschte,
PV-Module in die Anlage der speziellen
Dachstruktur zu integrieren, berichtet
HKG-Projektleiter Roland Hoch-
strasser. «Die Anforderungen des Ar-
chitekten an die Gestaltung waren in al-
len Bereichen enorm gross. Die
Platzierung sämtlicher Apparate und
Elemente wie Steckdosen, Leuchten,
Erschliessungstrassen, Brandmelder
und Lautsprecher wurden im Detail be-
sprochen und aufgezeichnet. Dem ge-
stalterischen Anspruch nicht genügende
Elemente, wie zum Beispiel Gaswarn-
transparente bei den Lagerräumen,
mussten speziell angefertigt werden. Ei-
ne aussergewöhnliche Aufgabe war
auch die Koordination der Erschlies-
sung und der Platzierung der Apparate

im Bereich der Fassade. So durften die
Leitungen nicht sichtbar sein und die
Holzkonstruktion nur an den vordefi-
nierten Bereichen durchquert werden»,
erklärt Hochstrasser.

Auch die gewerkeübergreifende Ko-
ordination sei aufwendig gewesen und
wurde im Projektverlauf fortwährend
geändert und angepasst. «Kontrollen
und das Nachtragswesen mussten ex-
akt geführt werden, um die Kosten
einhalten zu können», führt der Pro-
jektleiter weiter aus. HKG sei als
Fachbauleitung während der ganzen
Bauzeit mit hoher Präsenz vor Ort ge-
wesen. «Durch das enge Führen der
beteiligten Unternehmen war die In-
betriebsetzung der Anlagen gut aufein-
ander abgestimmt und dem Baufort-
schritt angepasst. Alle behördlichen
Abnahmen im Bereich Elektro waren
beim ersten Mal erfolgreich.»

Durch die Holzgitterkonstruktion des Daches mit ihren Rundungen und vielen Eckpunkten wurde die
Verkabelung zur komplexen Aufgabe. (Bilder: Swatch)

Für die Auswahl der Schalter, Taster und Steckdosen wurde eine breite Palette an Design- und Farb-
muster erstellt, um den ästhetischen Ansprüchen des Architekten gerecht zu werden.

«Die Elektroinstallationen
fügen sich diskret in die
Innenarchitektur ein.»

Nicolas Schmutz, Etavis Jag Jakob AG
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Elektroinstallationen und
Design im Einklang
Das schweizweit tätige Unternehmen
für Elektrotechnik, Telematik und Au-
tomationstechnik, Etavis AG, war mit
der Stark- und Schwachstromverkabe-
lung sowie der KNX-basierten Gebäu-
deautomation betraut worden. Dazu
gehörte auch die Integration des Heiz-
und Kühlsystems, der Beschattungsau-
tomation über LON-Bus, der Beleuch-
tung, des Sicherheits- und Brandschutz-
systems sowie der universellen
Kommunikationsverkabelung. «Die In-
stallationen war in der besonderen Ge-
bäudestruktur nicht leicht zu planen»,
berichtet der Projektleiter der Etavis
Jag Jakob AG, Nicolas Schmutz.
«Durch die Holzgitterkonstruktion des
Daches, an der wir die Verkabelung un-
auffällig entlangführen sollten, waren
kurze, gerade Kabelwege unmöglich.
Wir hatten Rundungen und viele Eck-
punkte einzuberechnen, was nur nach
eingehenden Besichtigungen vor Ort
gelingen konnte.»

Das Elektrounternehmen, das über
langjährige Erfahrung mit Aufträgen
aus der Industrie, dem Gewerbe und
der öffentlichen Hand verfügt, sah sich
hier auch mit ausserordentlichen gestal-
terischen Anforderungen an die Instal-
lationen konfrontiert. So führt Nicolas
Schmutz weiter aus: «Alle Einbauten,
wie zum Beispiel die Steckdosen,
Brandmelder, Temperaturfühler und
vieles mehr, sollten sich ins Farbkon-
zept des Architekten einfügen. Deshalb
stellten wir in der Projektvorbereitung
Muster in verschiedensten Farbfacetten
für die Möbelwände vor, aus denen

Herr Ban auswählen konnte. Die Elek-
troinstallationen fügen sich somit dis-
kret in die Innenarchitektur ein.»

Ein Lichtkonzept, das die
Gebäudeästhetik unterstreicht
Das Zürcher Lichtplanungs- und -ge-
staltungsunternehmen Reflexion setzte
die besondere Architektur der Gebäu-
dekomplexe in Szene, ohne den Be-
leuchtungskörpern selbst eine Bühne zu
bieten. Denn im Sinne der Architektur
sollte das Lichtkonzept sehr zurückhal-
tend und dezent wirken. «Es durften
möglichst keine Leuchten zu sehen

sein. Die Beleuchtung sollte sich in der
Architektur zurücknehmen und allein
durch die ihre Wirkung sichtbar sein»,
beschreibt Reflexion-Projektleiter Ro-
land Block die Vorgaben Shigeru Bans.
Deshalb wurden nur wenig dekorative
Leuchten eingesetzt.

Die Lichtplaner zeichneten für die
gesamte Innen- und Aussenbeleuchtung
des Headquarters, des Omega-Produk-
tionsgebäudes und den Grundausbau
des Museumsbereiches Cité du Temps
verantwortlich. Eine Herausforderung
stellte dabei die gegensätzliche Charak-
teristik der Gebäude dar: zum einen die

organische Architektur des Swatch-
Headquarters und zum anderen der
strukturierte Aufbau des Omega-Baus.
Im Produktionsgebäude strukturieren
schlichte LED-Lichtlinien mit versetz-
tem Raster die Decken. Sie sind Teil ei-
nes Kanalsystems, das auch andere
Haustechnikinstallationen wie zum Bei-
spiel Sprinkler und Bewegungsmelder
integriert. Punktuelle Uplights akzen-
tuieren die Holzkonstruktion im Innen-
bereich. So zeigt sich im nächtlichen
Erscheinungsbild des transparent wir-
kenden Gebäudes ein spannendes Bild
zwischen der linearen Anordnung der
Deckenleuchten und den Reflektionen
an der Holzuntersicht, die eine ein-
drucksvolle Tiefenwirkung erzeugen.

Im Swatch-Gebäude wurde ein Teil
der Beleuchtungselemente in Kühlpa-
nele integriert. Die Lichtgebung der
schwenkbaren Strahler wird von Steh-
leuchten unterstützt und ist auf das Bü-
ro-Layout abstimmt. Handlaufbeleuch-
tung, Terrassenunterleuchten, Nischen-
und Treppenhausbeleuchtung sind ana-
log zum Omega-Gebäude gestaltet und
unterstützen damit die Empfindung des
Gebäudekomplexes als Einheit.

«Eine besondere Herausforderung
war die Planung der Beleuchtung mit
einer 9 Meter langen Panelleuchte im
VIP-Meetingroom», berichtet Roland
Block. «Sie bildet eine Lichtlinie, die
mittels Lift für Events hoch- und hin-
untergefahren werden kann. Unter ihr
steht ein 11 Meter langer Meetingtisch,
zu dem sie bis auf Augenhöhe hinabfah-
ren kann. Das war nicht nur in Bezug
auf die Statik, sondern auch hinsichtlich
des Wärmeeinflusses eine komplexe
planerische Aufgabe», führt Block aus.

In der DALI-Steuerung sind nicht
nur Szenen für die Nutzung der Büro-
räume, sondern auch die Effektbeleuch-
tung der Fassade hinterlegt. Die Aus-
senbeleuchtung hellt die Dachstruktur
auf und lässt das Gebäude von innen
heraus strahlen. «Besonders faszinie-
rend empfinde ich, wie sich die Gebäu-
dehülle zur blauen Stunde präsentiert.
Die Beleuchtung lässt die Strukturen
der Gebäude ineinander übergehen, so-
dass sie trotz ihres jeweils eigenen Cha-
rakters als Einheit erscheinen. Mich
freut es immer wieder, wenn die Men-
schen das Gebäude bei Nacht betrach-
ten und zum Beispiel an einer der Säu-
len ein Selfi machen», freut sich Block.■

Nur in der Cafeteria akzentuieren die organischen Glasleuchten das Gestaltungskonzept des
Headquarters. In den übrigen Gebäudebereichen bleibt die Beleuchtung nahezu unsichtbar.

«Die Beleuchtung lässt
die Strukturen der Gebäu-
de ineinander übergehen,
sodass sie als Einheit er-

scheinen»
Roland Block, Reflexion AG
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