
Die Stahlskelettkuben mit  
Vorhangfassade bei der Schul-
anlage Auen in Frauenfeld sind 

ein exemplarisches Beispiel 
der Solothurner Schule. Für die 
Sanierung mit entsprechender 

Erweiterung erhielt die  
Schulanlage den «Prix Acier». 

Ein Grossteil der Fassaden- und 
Metallbauarbeiten stammt  

von der Krapf AG. 

Respektvoller Umgang

Sanierung  
und Erweiterung  
eines  
Zeitzeugen

Christina Horisberger, Conzept-B (Text) 
und Jessen Vollenweider  
Architektur AG (Bilder)
Drei kompakte Flachdachkuben 
umfasste die zwischen 1967 und 
1968 von den damals jungen Ar-
chitekten Alfons Barth und Hans 
Zaugg realisierte Schulanlage 
 Auen. Für die Stahlstruktur mit ei-
nem quadratischen Grundrissras-
ter von 2,1 Metern liessen die Ar-
chitekten ein Stahlskelett entwi-
ckeln. Raffiniert verschwanden die 
schlanken Stützen hinter der fili-
granen Aluminium-Glas-Fassade 
und ermöglichten eine komplett 
freie Grundrissgestaltung. Um 

das Jahr 1991 kamen zwei weitere 
Gebäude hinzu. Mit überdachter 
Passage wurden die Schulhäuser 
zudem untereinander verbunden.

Den Bestand erhalten
Das Wachstum der Schule, zahl-
reiche energetische Mängel so-
wie baugesetzliche Auflagen gaben 
2012 den Ausschlag für eine Sa-
nierung und Erweiterung. Für die 
Machbarkeitsstudie konnten die 
Verantwortlichen auf die Erfah-
rungen bereits sanierter Bauten 
der Solothurner Schule zurück-
greifen. So ergab die Analyse von 
Fassadenbau- und Bauphysikspe-

zialisten, dass die energetische Er-
tüchtigung der Gebäudehülle mit 
Glasersatz die Zielvorgaben erfül-
len würde und damit gleichzeitig 
die feingliedrige Aluminiumkons-
truktion der Fassade erhalten wer-
den würde. Die Stadt Frauenfeld 
und die kantonale Denkmalpfle-
ge entschieden sich deshalb, die 
Bestandsgebäude in ihrer Gesamt-
heit zu belassen und die bestehen-
den Fassaden zu ertüchtigen.

Den 2014 durchgeführten ano-
nymen Architekturwettbewerb 
konnten die Basler Architekten 
Jessen Vollenweider für sich ent-
scheiden. Mit drei niedrigen, pa-
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Bautafel

Objekt Schulanlage
Standort: Frauenfeld TG
Bauherrschaft Sekundarschul
gemeinde Frauenfeld
Architektur Jessen Vollenweider 
Architektur
Fassadenplanung  
Fiorio Fassadentechnik GmbH
Fassaden- und Metallbau  
Krapf AG, Pfister Metallbau AG
Tragwerksplanung  
ZPF Ingenieure AG

Für die Stahlstruktur 
mit quadratischem 
Grundrissraster von 
2,1 Metern liessen die 
Architekten ein Stahl-
skelett entwickeln.

villonartigen Volumen gelang es 
ihnen, eine neue Ost-West-Achse  
mit spannenden Zwischenräumen 
zu schaffen. Die neuen Bauten he-
ben sich als Neuinterpretation 
subtil vom Bestand ab, indem das 
Tragwerk der Stahlstruktuur nach 
aussen gelegt und die Stützen, die 
das auskragende Dach tragen, aus 
den Ecken gerückt wurden.

Filigranes Fassadenbild
Dem Metall- und Fassadenbau-
unternehmen Krapf AG, unter an-
derem verantwortlich für die kon-
struktiven Lösungen der Neubau-
ten, gelang es zusammen mit dem 

Für den respektvollen 
Umgang mit dem 
historischen Zeitzeu-
gen und die gelungene 
Erweiterung wurde  
die Schulanlage Auen 
mit dem Stahlbaupreis 
«Prix Acier» ausge-
zeichnet.
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Architekturbüro, das Potenzial des 
Stahltragwerks in eine ausdrucks-
starke Form zu bringen und zu-
gleich die technische Machbar-
keit auszuloten. Die Unterneh-
men entwickelten für die Pavil-
lons  eine Primärtragkonstruktion  
aus lasergeschweissten Stahlprofi-
len, die mit entsprechenden Ein-
satzelementen – Festelementen, 
Schiebetüren, Doppelflügel-Dreh-
türen und gebogenen Eckelemen-
ten – kombiniert wurden. Beson-
ders der Einbau der beweglichen 
Elemente und die damit zusam-
menhängende Entwässerung der 
Fassadenkonstruktion stellte ho-
he Ansprüche an die Metallbauer 
der Krapf AG. Die Kraftübertra-
gung der Primärtragstruktur in 
den Baukörper mit einer durch-
gehenden Entwässerungsebene 
wurde mit einer eigens entwickel-
ten Sockelkonstruktion gelöst. Die 
für diesen Ort entwickelten Hebe-
schiebetüren fügen sich nahtlos in 

den Fassadenraster von 2,1 Metern 
ein und bilden eine filigrane Ein-
heit mit der Gesamtfassade.

Pragmatischer Ansatz
Für die Sanierung der Vorhangfas-
saden der Bestandsbauten konn-
ten zwar alle Fassadenprofile wie-
derverwendet werden. Da die Pro-
file für die Dreifachverglasung je-
doch verstärkt werden mussten, 
wurden die «offenen» Ecken mit 
einer abgerundeten Verglasung 
ausgefacht. Mit dieser Lösung 
konnten nicht alle Wünsche der 
Denkmalpflege umgesetzt wer-
den, doch die Charakteristik der 
architektonischen Zeitzeugen lebt 
durch die sorgfältige Fassadensa-
nierung und die bautechnisch so-
wie konstruktiv raffinierte Weiter-
entwicklung des modularen Stahl-
tragwerks in den Pavillonbauten 
weiter.

Für diesen respektvollen Um-
gang mit dem historischen Zeit-

zeugen und die gelungene Er-
weiterung wurde die Schulanlage 
 Auen mit dem Schweizer Stahl-
baupreis «Prix Acier 2021» ausge-
zeichnet. Die Jury würdigte expli-
zit auch die vorbildliche Zusam-
menarbeit zwischen der Bauherr-
schaft und den beteiligten Spe-
zialisten.

 Ɂ krapfag.ch

Zahlreiche energeti-
sche Mängel sowie 
baugesetzliche 
Auflagen gaben  
den Ausschlag für 
eine Sanierung  
und Erweiterung.

Da die Profile für die 
Dreifachverglasung 
verstärkt werden 
mussten, wurden  
die «offenen» Ecken 
mit einer abgerun-
deten Verglasung 
ausgefacht.
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