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Das Gebäude auf dem Baufeld D – Südpark liegt 
an zentralster Lage direkt beim Bahnhof SBB und 
ist Teil der urbanen Umstrukturierung Basels. Der 
Südpark bildet mit der Bahnhofpassage den Brü-
ckenkopf, der die neue Anbindung des Quartiers 
Gundeldingen an den Bahnhof und die Basler 
Innenstadt markiert. Der Bau bietet grosszügige 
und flexible Flächen für Wohnen, Arbeiten und 
Einkaufen an. Er umfasst drei Untergeschosse so-
wie vier Obergeschosse an der Güterstrasse und 
neun Obergeschosse im Hochhaus. Die Haupt-
mieter sind Coop, Basler Kantonalbank und die 
Seniorenresidenz der Atlas-Stiftung.

Vielfältige Nutzerbedürfnisse

Das ganze Erdgeschoss dient Coop als Verkaufs-
fläche. Deshalb ist der Innenhof nicht ebenerdig, 
sondern im ersten Obergeschoss angelegt und 
bildet eine willkommene Oase der Stille abseits 

des Verkehrslärms. Im Kontrast zur äusseren Fas-
sade ist die Innenhoffassade fast vollständig ver-
glast und horizontal gegliedert.
Für die Basler Kantonalbank BKB wurden Raum-
in-Raum-Systeme im Zentrum der Geschosse ge-
schaffen, welche auch einzelne Arbeitsplätze be-
herbergen, die z. B. für längere Kundengespräche 
oder für konzentrierte Konzeptarbeiten genutzt 
werden können. In grösseren Boxen befinden 
sich Sitzungsräume für zwei bis vier Personen mit 
speziellem Augenmerk auf angenehme Akustik.  
Für das Informatiksystem und die Haustechnik 
der Bank mussten die Geschosse gegenüber dem 
ursprünglichen Projekt erhöht werden.
Die Seniorenresidenz Südpark der Atlas-Stiftung 
verfügt über 103 1-, 2- und 3-Zimmer-Wohnun-
gen sowie 28 Pflegezimmer in der hauseige-
nen Pflegeabteilung. Alle Wohnungen verfügen 
über einen Balkon oder eine Loggia und sind 
unmöbliert, so dass diese mit eigenen Möbeln 
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① Rohbau

② Unterkonstruktion / Auflager

③ Elementkonstruktion (Beidseitig beplankte aus Metallstän-
derkonstruktion)

④ Fenster in Holz-Metall

⑤ Zarge aus Aluminium-Sonderprofilen

⑥ Zusatzdämmung

⑦ Putzträgerplatte

⑧ Verputz

⑨ Vertikalmarkise

⑩ Verputz innen (Abrieb)

eingerichtet werden können. Den Innenausbau 
hat die Atlas-Stiftung zusammen mit Herzog & 
de Meuron realisiert. Die Residenz umfasst ein 
Restaurant für die Pensionäre sowie ein öffentli-
ches Café. Ein sehr grosser, ruhiger und privater 
Innenhof-Garten gehört ebenfalls zur Residenz. 
Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten befinden sich 
im Haus oder in nächster Umgebung.

städtebauliche einbindung

Die zahlreichen Neubauten in der Umgebung wie 
zum Beispiel auch der Südpark verändern das 
Gesicht des ursprünglichen traditionellen Arbeiter-
quartiers. Die städtebaulichen Gegebenheiten der 
Umgebung wurden auf die Überbauung Südpark 
übertragen und gaben ihr die heutige Form. Für die 
Fenster- und Fassadengestaltung liessen sich die 
Architekten von den historischen Gebäuden des 
«Gundeli»-Quartiers inspirieren. «Die Fassaden 
des Südparks nehmen die Vielfältigkeit der Um-
gebung auf, übersetzen und reflektieren diese. Sie 
interpretieren das traditionelle Thema der Putzfas-
sade neu und übertragen es in die Gegenwart. Als 
komplexe innerstädtische Fassaden nehmen sie 
viele Fassaden in sich auf, verleihen dem grossen 
Block eine Massstäblichkeit und binden ihn da-
durch ins Quartier ein. Die Fassaden basieren auf 
einer Analyse der im Gundeli-Quartier vorhande-
nen Fensterformen (zit. Herzog & de Meuron, aus 
dem Buch «SBB – Südpark Basel – Fotografien, 
Interviews und Berichte zur Entstehung»).

tragstruktur

Das zehn Stockwerke umfassende Gebäude hat 
eine Abmessung von 70×80 m. Um eine mög-
lichst grosse Flexibilität zu erhalten, erfolgt die 

Lastabtragung über ein Stützensystem. Aufgrund 
der unterschiedlichen Nutzungen der Geschosse 
werden Stützen über vorgespannte Flachdecken 
abgefangen.

parametrisierung der fassaden

Die scheinbar wie zufällig auf der Fassade an-
geordneten Fensterkombinationen basieren auf 
einer ausgeklügelten Programmierung, welche 
die Architekten wie folgt beschreiben: «Die 
scheinbar freie kompositorische Anordnung 
von unterschiedlichen Fensterformaten ist das 
Ergebnis einer parametrischen Programmierung 
der Fassade, die von Herzog & de Meuron in 
Zusammenarbeit mit dem CAAD-Lehrstuhl der 
ETH Zürich entwickelt wurde. Sowohl gestalte-
rische, programmatische als auch funktional-
technische Parameter überlagern sich und er-
zeugen das Fassadenbild. Die Fassade setzt sich 
aus zwölf frei kombinierbaren Fensterformen 
zusammen. Diese verschmelzen zu rechtwinklig 
mäandernden, auf den menschlichen Massstab 
abgestimmten Formen. An ausgewählten Stel-
len im Gebäude wird die Fassade nach innen 
extrudiert und die daraus entstehenden Leibun-
gen können z. B. als Sitzgelegenheit benutzt 
werden. Von aussen werden die Fenster über 
eine umlaufende Zarge eingefasst.
Die silbrige Erscheinung der Fassade ist Bestand-
teil der Transformation der historischen Putzfas-
saden im Gundeli-Quartier. Durch die farbliche 
Gleichbehandlung von umlaufenden Zargen und 
Putzoberfläche werden die Fenstereinfassungen 
konsistent und zurückhaltend in die Fassade ein-
gebunden. Die «Helligkeit» der Fassade orientiert 
sich dabei an den angrenzenden Gebäuden des 

Standardfassade Vertikaldetails

Standardfassade Horizontaldetails
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Bildnachweis:
1, 4–10: Erne AG Holzbau, 
Laufenburg
2 + 3: Neuschwander und 
Morf AG, Basel3

Loggia / Terrasse Vertikaldetails

Loggia / Terrasse Horizontaldetails

① Rohbau

② Unterkonstruktion / Auflager

③ Elementkonstruktion (Beid-
seitig beplankte aus Metall-
ständerkonstruktion)

④ Glasgeländer im Element 
integriert

⑤ Zarge aus Aluminium-
Sonderprofilen

⑥ Putzträgerplatte

⑦ Verputz

⑧ Vertikalmarkise

⑨ Fenster in Holz-Metall

⑩ Verputz innen (Abrieb)

1 Die komplex geformte 
Fassade mit drei
dimensional verschobener 
Fenstergeometrie ist ein 
Blickfang.

2 Konstruktionsschnitte 
der Standardfassade.

3 Konstruktionsschnitte 
der Loggien.
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Quartiers. Die fast vollständig verglaste Innen-
hoffassade mit ihrer ruhigen horizontalen Gliede-
rung steht im Kontrast zur Putzfassade.
Das Konzept der Südpark-Fassade besteht aus 
einfachen Fensterformaten, welche über geomet-
rische Transformationen ineinander verschmelzen 
und dadurch komplexe Module ergeben. Diese 
Formate wurden so gewählt und angeordnet, dass 
sich aus den Wohnungen und den Arbeitsräumen 
optimale Belichtungssituationen ergeben und dass 
Ausblicke auf die Strasse, die Stadt und den Him-
mel ermöglicht werden. In einer ersten Phase hat 
der CAAD-Lehrstuhl der ETH Zürich dieses Kon-
zept parametrisiert. Dabei ergab sich eine enorme 
Vielfalt an Variationen, die konstruktiv schwer 
umsetzbar und architektonisch schwer kontrol-
lierbar gewesen wären. In der folgenden Entwick-
lung des Projektes hat das Team von Herzog & 
de Meuron eine begrenzte Anzahl dieser Module 
ausgewählt und weiter ausgearbeitet. Mit diesem 
Modulkatalog konnte ein neues Programm für die 
Fassadengestaltung entwickelt werden, welches 
das Zusammenspiel aus Moduleigenschaften und 
Anforderungen aus der Nutzung kontrollierte und 
daraus die Fassadenabwicklung generierte.

fassadenaufbau und bauphysikalische 
Werte

Hauptfassade
Die Fassade wurde in Elementbauweise als vor-
gehängte und hinterlüftete «Putzfassade» aus-

4

5

4 FassadenElement am 
Kran.
 
5 DetailAnsicht Fassade 
SüdPark.
 
6 DetailAnsicht Fassade 
SüdPark.
 
7 SüdPark Fassade von 
innen gesehen.
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gebildet. Die Elemente sind unten aufgelegt und 
oben beweglich gelagert. Die Ständerkonstruk-
tion wurde mit Wärmedämmung ausgefacht und 
beidseitig beplankt. Aussenseitig wurden eine 
vollflächige Wasserabweisfolie und zusätzlich eine 
durchgängige Wärmedämmung aufgebracht.
Die Fenster wurden als Holz-/Metallfenster aus-
geführt. Als Abschluss der Fenster und Übergang 
zur Aussenwand wurden Zargen aus Aluminium-
sonderprofilen eingebaut.
Der Sonnenschutz besteht aus aussenliegenden 
Vertikalmarkisen, welche in die Zargenkonstruk-
tion integriert wurden. In Bereichen der Brüs-
tungsverglasungen, wo die Verwendung eines 
aussenliegenden Sonnenschutzes aufgrund der 
liegenden niedrigen Fensterformate nicht ange-
messen war, wurde die Verglasung als Festvergla-
sung mit Sonnenschutzglas ausgeführt. 
Blendschutz- und zusätzliche Verdunklungsmass-
nahmen wurden innenseitig realisiert. 
Die Aussenwand wurde mit einer hinterlüfteten 
und bewährten Systemfassade (Sarna Granol) 
ausgeführt. Dazu wurde die Unterkonstruktion 
der Putzträgerplatte so konzipiert, dass Gebäude 
oder Elementfugen nicht unmittelbar, sondern 
versetzt in der  äusseren Schicht angeordnet 
werden konnten. Der Fugenanteil in der äusse-

ren Fassade ist auf das technisch notwendige 
minimiert worden.
Die innere Wandoberfläche besteht aus einer 
Lage Fermacellplatte (HD-Platte) und einer Lage 
Gipskartonplatte mit geglätteter, gespachtelter 
Oberfläche (Q3) und einem Anstrich.
Alle erforderlichen Zuleitungen oder Aussparun-
gen für die Haustechnik, insbesondere die elek-
trischen Zuleitungen, wurden in der Wandfläche 
integriert.

Innenhoffassade
Die Fassade besteht aus grossformatigen Holz-/
Metall-Fensterfronten in verstärkter Ausführung. 
Partiell sind Türen eingebaut, welche den Zugang 
auf die Balkone ermöglichen.
Als Sonnenschutz sind ebenfalls Vertikal-Marki-
sen vorgehängt.

EGFassade
Die Fassade besteht aus einer Pfosten-Riegel-
Konstruktion in Stahl/Aluminium.
Die grossflächigen, fest eingebauten und mit ei-
ner Sonnen-Wärmeschutzschicht versehenen Iso-
lierverglasungen haben dafür gesorgt, dass kein 
mechanischer Sonnenschutz erforderlich war.
Die Eingänge sind als Ganzglastüren konzipiert 

und sind aussen bündig an die Festverglasungen 
angepasst.

Winterlicher Wärmeschutz (nach EN 673)
Uw (Holz-/Metall-Elemente) ≤ 1,40 W/m2K  
Ug (Glas) ≤ 1,10 W/m2K  
Up (Element Aussenwand) ≤ 0,25 W/m2K 
Schallschutz
Fassadenkonstruktion mit den Anschlüssen am 
Bau gemessen:
Bewertetes Bauschalldämm-Mass: 
R’w mind. 37 dB

systemfassade in stahl-Leichtbauweise

Das Engineering von ERNE AG Holzbau entwi-
ckelte diese objektspezifische Fassadenlösung 
in System-Bauweise mit einer nichtbrennbaren 
Konstruktion in Stahl-Leichtbau. Hierfür wurden 
«Cocoon Transformer»-Profile eingesetzt. Von 
der Planung und Fertigung bis zur Realisierung 
lieferte ERNE eine Gesamtlösung aus einer Hand. 
Um höchste Planungssicherheit zu gewäh-
ren, wurde aufgrund des vorhandenen 2-D-
Gesamtflächenmodells der einzelnen Fassa-
denelemente ein 3-D-Modell der kompletten 
Fassade erstellt. Ein Elementkatalog mit ins-

8 DetailAnsicht Fassade 
SüdPark.
 
9 StahlLeichtbau 
 Konstruktion für Eck
element.

10 Fertigungshalle ERNE 
mit Fliessbandfertigung.

8

9

10
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VISION-3000® an die architektonischen Vorgaben 
angepasst. Die umlaufenden Aluminiumzargen 
wurden neu konzipiert und mit eigens dafür ge-
fertigten Sonderprofilen hergestellt. Die Längen-
ausdehnung musste dabei aufgenommen werden 
können. Gleichzeitig sollte eine ein fache Verarbei-
tung ermöglicht werden bei einer Toleranz zum 
Metalllichtmass der Fenster von ± 1 mm.

effizienten und wirtschaftlichen Fertigungspro-
zess mit konstant hoher Präzision und Qualität 
unter kontrollierten Umweltbedingungen. Das 
Hallenlayout in der eigens für dieses Objekt zur 
Verfügung stehenden Produktionshalle ermög-
lichte die termingerechte Fliessfertigung. Wurden 
während der rund fünfmonatigen Produktions-
zeit anfänglich circa zwei Elemente täglich aus-
gestossen, so entwickelte sich der Output nach 
den ersten Wochen auf vier bis fünf Elemente 
täglich. Im Durchschnitt waren in der Halle rund 
18 Facharbeiter beschäftigt. Die Lieferung der 
«steckerfertigen» Elemente auf die Baustelle er-
folgte just in time. 
Neben der Umsetzung der einzigartigen Fassaden-
geometrie wurde das eigene ERNE Fenster-System 

gesamt 308 Elementen diente als Planungs-
grundlage. 
Die Gebäudehülle besteht aus der Gesamtent-
wicklung einer Elementkonstruktion in Stahl-
Leichtbau mit Unterkonstruktion. Die Lastabtra-
gung wurde dabei je Geschoss in den Baukörper 
geleitet. Neben der Erbringung der statischen 
und bauphysikalischen Nachweise wurde die 
Fassadenkonstruktion wegen der erhöhten Erd-
bebengefährdung in Basel (Gefährdungszone 3) 
erdbebensicher gebaut. Eine mögliche Verformung 
des Rohbaus wird aufgrund der gewählten Kons-
truktion einen minimalen Einfluss auf die Fassa-
denelemente haben: Ein Dualsystem aus Punkt-
lasten, die über verstärkte Träger und Konsolen in 
die Deckenstirne des Baukörpers geleitet werden, 
und ein Grundträger, der die Gesamtstruktur un-
terstützt, kompensiert die Verformung.  
Bezüglich Produktionsplanung folgte ERNE dem 
eigenen einheitlichen Fertigungsprozess. Da-
bei wurde der gesamte Produktionsablauf auf 
die Fliessfertigung mit einem höchstmöglichen 
Vorfertigungsgrad ausgerichtet. Der iterative 
Planungsprozess schloss auch die Lieferanten 
nach vorgegebenem System in die gesamte 
Fertigungskette mit ein. Die Realisierung in 
System-Bauweise ermöglichte einen optimierten, 

 
Bautafel
Bauherrschaft: SBB Schweizerische Bundes-
bahnen, Immobilien, 8021 Zürich,  
www.sbb.ch/immobilien 

Architektur: Herzog & de Meuron,  
4056 Basel, www.herzogdemeuron.com 

Totalunternehmen: Priora Generalunterneh-
mung AG, 4002 Basel, www.priora.ch 

Fassadenplaner: Neuschwander + Morf AG, 
4051 Basel, www.nm-ag.ch

Fassadenbauer: ERNE AG Holzbau,  
5080 Laufenburg, www.erne.net 

StahlLeichtbauProfile: «Cocoon-Trans-
former», Häring Nepple AG, 4056 Basel, 
www.cocoon.ch 

EGFassade: Nyfeler AG, 4056 Basel,  
www.nyfeler-metallbau.ch

 
Gebäudedaten
Bauzeit 13 Monate (01.2010–02.2011)

Fassadenfläche 10 019 m2

Fassadenelemente 308 St.

Fenstereinheiten 1 497 St.

Bruttogeschossfläche 36 667 m2

Kubatur 133 390 m3

Anlagekosten ca. CHF 80 Mio.

INSERAT

Metallbau Bühlmann AG, Kreuzmatt 11, 6242 Wauwil
T 041 984 20 40, info@buehlmann-ag.ch, www.buehlmann-ag.ch

Konstruktive Vollendung schöner Bauideen
 




