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Mit dem Auditorium erhielt Chur eine moderne
Plattform für Vorträge, Kongresse und Konzerte.
Primär nutzt die GKB die Räumlichkeiten für ei-
gene Anlässe, stellt sie aber auch externen Veran-
staltern aus Wirtschaft und Kultur zu Verfügung.
Bei Konzertbestuhlung bietet der Saal Platz für
400, bei Banketten für 250 und bei Seminaren
für 128 Personen.
Der Bau des Auditoriums wurde in das 1981
eröffnete Kundenhaus an der Engadinstrasse
eingefügt. Anstelle der Schalterhalle ist in 1½
Jahren Bauzeit nach den Plänen von Domenig
Architekten ein multifunktionaler Raum entstan-
den. Der neue Baukörper im Erdgeschoss wurde
gewissermassen unter die vier Obergeschosse
geschoben – ein Vorhaben, das von den Archi-

tekten, Statikern und ausführenden Unterneh-
mern einiges abverlangte.

strahlen führen den Besucher

Tatsächlich erinnert das Auditorium ein wenig an
einen Bergkristall. Dazu passt die Idee, dass sich
das Licht im Bühnenbereich bricht.Von diesem aus
führen auffächernde Strahlen in beide Richtungen.
Gegen die Engadinstrasse sind diese Strahlen auf
dem Vorplatz aus Valser Naturstein wahrnehmbar
und in der Gegenrichtung an der Anordnung der
Betonträger, welche die grosszügigen Verglasun-
gen gegen den neu gestalteten Innenhof tragen.
Die unverwechselbare kristalline Form wird
insbesondere von den Verglasungsbändern zwi-
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Graubünden ist durch den neuen Bau
des architekturbüros domenig aus Chur
um einen Bergkristall reicher. das audi-
torium der Graubündner kantonalbank

(GkB) in Chur besticht durch funktionali-
tät, ästhetik, konsequente Materialisie-
rung und durch ein durchdachtes raum-
programm. die einzigartige, prägnante

form der konstruktion aus Beton, stahl,
Glas und Metall inspiriert Gäste aus Wirt-

schaft und kultur gleichermassen.
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Von der schalterhalle zum auditorium

Um eine komplette und saubere Demontage der
130 m2 Schrägverglasung der Schalterhalle zu
erzielen, wurde die Tragkonstruktion aus 4 Stahl-
trägern sowie die Fachwerk-Grundkonstruktion
mit aufgeschraubten Aluminium-Verglasungs-
konstruktion entfernt. So wurden unter anderem
1740 kg Aluminiumrahmen und 7900 kg Stahl-
schrott zum Recyceln gebracht.
Im 1. Untergeschoss, direkt unterhalb des Bau-
stellenbereichs von ehemaliger Schalterhalle bzw.
dem neuen Auditorium, befindet sich das Rechen-
zentrum. Räumlichkeiten, auf welche besonders
Rücksicht zu nehmen war, insbesondere bezüglich
Wasserfiltrationen und Erschütterungen.
Anstelle der Schalterhalle konnte nun der Neu-
bau des Auditoriums erstellt werden.
Zehn jeweils zweiteilige vorfabrizierte winkel-
förmige Betonträger mit beachtlicher Dimension
von 8 bis 11 m Höhe und einer Länge zwischen

In dieser Phase wurde die bisher innenliegende
Fassade im Bereich der bestehenden 4-geschos-
sigen Schalterhalle mit neuen Fenstern und Me-
tallfassade angepasst:
Im Austausch zu der ehemals im Innenbe-
reich liegenden Panzerverglasung in einer
Pfosten-Riegel-Konstruktion vom 1. bis 3.
OG wurden nun in der Ebene und im Duktus
der darüber liegenden Altfassade als neue
thermische Grenze 48 Isolierverglasungen
versetzt. Unerwartete Rohbauvorsprünge des
Altbaus machten noch Anpassungsarbeiten
nötig, damit das Fassadenblechraster und
die Lisenen der Verschattungsanlage mit der
bestehenden Fassade übereinstimmten. Ins-
gesamt wurden 278 geschliffene, in zwei an
den Bestand angepassten Colinalfarbtönen
anodisierte Fassadenbleche angebracht. Der
in einer neuen Ebene liegende thermische
Abschluss im Innenhof des Bankgebäudes
war somit erbracht.

schen der Tragstruktur und deren Aluminiumfas-
sadenverkleidung unterstrichen. Diese Bauteile
wurden vom Frauenfelder Stahl- und Metallbau-
unternehmen Tuchschmid AG realisiert.

Bauablauf der um- und Neubauarbeiten

Im Verwaltungsgebäude der Kantonalbank blie-
ben alle Arbeitsplätze während der Bauphase
erhalten. Dies bedeutete, dass grösstmögliche
Rücksicht auf den Verwaltungsbetrieb bezüg-
lich Lärm, Erschütterung, Staub etc. genommen
wurde. Auch die Anlieferung mit einem maxi-
mal zulässigen Fahrzeuggewicht von 28 t über
die enge Zufahrt des Innenhofs musste für den
Bauablauf berücksichtigt werden.
Wie im Bauablauf vorgesehen, wurden als Erstes
die Abbrüche im Inneren des Gebäudes ausge-
führt, anschliessend Verstärkungskonstruktionen
sowie neue Wände in den unteren Geschossen
erstellt.

VertikalschnittHorizontalschnitt
3

a Träger Betonfertigteil

 Mineralwolle 80 mm

 Aluminium Blechverkleidung 3 mm

 Stumpfer Blechstoss, Aluminiumblech 3 mm geklebt

 Stahl-Rohr-Rahmen

 Systemaufsatzprofil

 Medienkanal, Stahlblech 2 mm

 Ankerschiene

 Quärträger UNP

 RWA-Flügel

 Innere Beschattung, Screen

 Sonnenschutzglas Dachverglasung, ESG 10/SZR 14/ VSG
20–2 mit Siebdruck

 Sonnenschutzglas Stufenglas RWA, ESG 6/SZR 28/ VSG
10–2

 Sonnenschutzglas Schrägverglasung, ESG 8/SZR 20/ VSG
16–2
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unterschiedlichen Neigungen der Schrägfassade
sowie der Dachverglasungsbänder wurden 36
verschiedene Stahlrahmen gefertigt.
Die Vielzahl der unterschiedlichen Elemente er-
höht sich mit der zunehmenden Kleinteiligkeit
von Tragkonstruktion über Verglasungselemente
bis hin zu den einzelnen Blechen. Ein Faktor der
nebst exakter Planung und Fertigung im Werk
auch bei der Montage höchstes Mass an Sou-
veränität und Präzision vom Metallbauunterneh-
men erforderte.
An die Stahl-Grundrahmen sind alle 500 mm
Haltelaschen für eine Befestigung an Halfen-
schienen angebracht. Diese waren, wie auch
z.B. die Leerverrohrung für die Lüftung, bereits
eingelegt, da die Träger nicht mehr angebohrt
werden durften.
Die vergleichsweise geringen Toleranzen und
Massgenauigkeit im Metallbau standen im star-
ken Kontrast zu Rohbautoleranzen und Träger-
durchbiegung der Betonstruktur.

Um eine optimale und termingerechte Montage
der bereits im Werk vorgefertigten Metall- und
Glasbauelemente zu realisieren, wurden die
Betonträger nach dem Versetzen masslich ex-
akt aufgenommen und ein digitales 3-D-Modell
davon erstellt. Die planmässig gefertigten Ver-
glasungsbänder sowie die Trägerverkleidung
wurden in diesem Modell eingesetzt. Dadurch
konnte man neue Fixpunkte definieren, die auf
der Baustelle von den Metallbaumonteuren ex-
akt zu übertragen waren.
Das Ziel, ein akkurates Fassaden- und Fugenbild
zu schaffen, wurde mit höchstem Anspruch und
termingerecht erreicht.
Auf die pulverbeschichteten Grundrahmen wur-
den Systemaufsatzprofile angebracht. In der
vertikalen Richtung sind aussen Deckprofile
ausgeführt. In horizontaler Richtung wurden
grundsätzlich keine Deckprofile verwendet, aus-
genommen der Fussabschluss und die Profile bei
den RWA-Klappfenstern. Die Horizontalfugen der
Gläser in der Schrägfassade und der Dachvergla-
sung wurden als SSG-Fugen (Structural-Sealant-
Glazing) ausgeführt.

Verglasung

Bei der verwendeten Verglasung handelt es sich
um Zweifach-Isolierverglasungen mit einem VSG
(Verbundsicherheitsglas) auf der Innenseite. Die
Isoliergläser besitzen einen Wärmedurchgangs-
koeffizienten von 1,1 W/m2K und verfügen über
eine Sonnenschutzbeschichtung.
Insgesamt ist der Bau in 9 Verglasungsbänder
unterteilt, die – abgesehen vom mittleren Ver-
glasungsband – immer Bild und Spiegelbild sind.
Die Schrägverglasung ist jeweils unterteilt in drei
festverglaste Felder. Die 45 Gläser, sie sind 1,50
m breit und bis über 3 m hoch, haben unter-
schiedliche Trapezformen.
In vier der Schrägverglasungsbänder wurden
im obersten Feld nach aussen öffnende RWA-
Fensterflügel eingebaut. Die ebenfalls trapez-
förmigen wärmegedämmten Aluminiumprofil-
elemente, deren Glas dreiseitig als Stufenglas
mit Randemaillierung ausgebildet wurde, wei-
sen ebenfalls SSG-Elemente auf.
Bei der Dachverglasung ist jedes der 9 Bänder
in 7 Glasfelder unterteilt. Davon sind die beiden
obersten Felder festverglast und alle fünf unteren
Felder mit einem Glaspaneel ausgerüstet. Glas-
bzw. Paneelgrössen sind ebenfalls trapezförmig
bis zu 3,34 m Länge und verjüngen sich von 1,64
m auf bis zu 2,38 m.
Für die 43 trapezförmigen wärmegedämmten
Paneelelemente wurden siebbedruckte 10-mm-
ESG-H-Gläser, Wärmedämmung und eine im

4

5

21 und 24 m wurden zunächst als Tragkonst-
ruktion für das neue Auditorium versetzt. Im An-
schluss wurden zwischen diesen Betonträgern
Verglasungsbänder, deren grossflächige Vergla-
sungen an der Schrägfassade in eine Dachvergla-
sung übergehen, eingebaut.

Verglasungsbänder

Die gesamte Rahmenkonstruktion der Vergla-
sungsbänder erfolgte in Metall. Als Grundkons-
truktion für die Verglasung des Auditoriums dient
eine primäre Tragkonstruktion aus Stahlprofilen.
Darauf wurden das Aufsatzprofil und die Gummi-
dichtungen inklusive Deckschalen aus Aluminium
gefertigt und montiert.
Die trapezförmigen Grundrahmen mit Abmessun-
gen von 6 m Länge und einem Achsraster von
ca. 3,20 m sowie einem Gewicht von je 120 bis
150 kg wurden aus Stahlrohrprofilen zusammen-
geschweisst. Aufgrund der Fächerform und der
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Innenraum sichtbare Blechschale zusammenge-
fügt. Der Randverbund wurde nicht mit üblichen
druckfesten Umleimern aus Kunststoff oder Fi-
bersilicat hergestellt, sondern mit Kunststoff-
abstandshaltern, wie sie im Isolierglasbau ver-
wendet werden.
Die komplette Montage der Verglasungsbänder
inklusive der Unterkonstruktion erfolgte inner-
halb von nur 5 Wochen im Winter 2008. Her-
ausfordernd war, den präzisen vorgefertigten
Metallbau optimal in die direkt davor versetzte
Betonstruktur mit ihren Toleranzen einzusetzen.

trägerverkleidung

An der Aussenseite der 10 neuen Betonträger
wurde eine Aluminium-Blechverkleidung mit
Unterkonstruktion und Wärmedämmung vom
Boden EG inklusive Sockelbrüstung bis über
das Dach zum Gebäudeanschluss im 1. OG
ausgeführt.
Bevor die Blechverkleidung montiert werden
konnte, wurde die grösstenteils nur geklebte 80
mm Hartschaumisolierung auf Stirn- und den
seitlichen Trägeraussenseiten aufgebracht.
Nach Andichtung der Dampfsperre innen, der
Wasserleitfolie aussen und Versiegelung sämtli-
cher Stösse und Folienverklebungen im Bereich
Rohbautoleranzen wurde auch die Verklebung
der wasserführenden Rinnen erbracht.
Aufgrund der komplexen Geometrie wurde die
Blechfassade zunächst auf die Unterkonstruk-
tionsbügel vormontiert. Erst nach kompletter
Ausrichtung an den einzelnen Trägern wurden
alle Bleche auch mechanisch (nicht sichtbar)
gesichert. Eine besonders sorgfältige Ausrich-

technische daten

Termine
Demontagebeginn Juli 2008
Montagebeginn Auditorium Nov. 2008
Eröffnung Auditorium Sept. 2009

Demontage
120 m2 Pfostenriegel mit beschusssicherer
Verglasung
Dachverglasung 130 m2

Fassadenumbau
48 Stk. Isolierverglasungen
320 m2 Alu-Fassadenbleche anodisiert

Auditorium
350 m2 Nutzfläche
Isolierglas ca. B x H 1,5 x 3 m, 45 Stück
Glaspaneele mit Siebdruck ca.
B x H 1,4 x 3,2 m, 43 Stück
Trägerverkleidung 520 m2 Alu-Fassadenblech
Alu-Blechfassade 80 m2

Bautafel
GKB-Auditorium, Chur

Bauherr:
Graubündner Kantonalbank (GKB), Chur

Architekt/Bauleitung:
Domenig Architekten, Chur

Bauingenieur:
Liesch Ingenieure, Chur

Stahl-Glas-Konstruktion:
Tuchschmid AG, Frauenfeld

tung der Blechfassade war essentiell, da die
Verkleidungen der Dachträger optimal mit den
Frontträgern zusammen angepasst werden
mussten.
Auch wenn immer zwei Träger spiegelbildlich
dieselben Aluminiumbleche erhielten, war die
Verkleidung aus allseitig und mehrfach abgekan-
teten 3-mm-Aluminiumblechen in der Planung,
Herstellung und Montage mit höchsten Anforde-
rungen bewachsen.
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4 Dachansicht

5 Auditorium bei Nacht-
beleuchtung

6 Konzertsaal

Bildnachweis:
Tuchschmid AG, Frauenfeld
GKB, Chur

Hinzu kam auch die Grossformatigkeit der Ele-
mente, deren Blechgrundform eine U-Haube ist.
Sie wurden deshalb grösstenteils 2-teilig her-
gestellt. Ein stumpfer Blechstoss und eine sorg-
fältige Schweissnaht (SV) sowie anschliessende
Oberflächenbehandlung machten jedoch die 145
grossformatigen Bleche mit einer konstanten
Breite von 370 mm und der variablen Schenkel-
länge von 150–2900 mm möglich.
Für die Blechverkleidung im Erdgeschoss, links
und rechts neben der neuen Verglasung des
Auditoriums bzw. von den Randträgern bis
zum bestehenden Gebäude, konnte das vom
Metallbauunternehmen eigene System einer
Bolzenfassade mit nicht sichtbarer Befestigung
verwendet werden. Der elegante Übergang
zur Altfassade wurde durch die 80 m2 grosse
Wandverkleidung mit grossformatigen (1300 x
3600 mm), mehrfach abgekanteten 3 mm star-
ken Aluminiumblechen geschaffen.


