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Erneuerung Edenstrasse 20, Zürich

Gold-Status nach Rundumerneuerung
Im Februar dieses Jahres erhielten wir den Auftrag für die Baumeisterarbeiten am fünfgeschossigen Geschäftshaus aus den 1950er-Jahren.
Ursprünglich wurde es als Betriebs- und VerMarco Paternolli
waltungsgebäude der niederländischen Philips
Eidg. dipl. Baumeister
Bereichsleiter
AG genutzt. Das Gebäude befindet sich an verkehrstechnisch bestens erschlossener, urbaner
und trotzdem naturnaher Lage in Zürich Süd. Die
Bauherrschaft strebte eine technische, funktionale und gestalterische Aufwertung der Liegenschaft an. Als institutionelle Anlegerin möchte
sie sich weiterhin im gehobenen Segment poBauherr
sitionieren und lässt daher die Ausführung der
SGI Schweizerische GesellUmbauarbeiten mit dem Nachhaltigkeitslabel
schaft für Immobilien AG,
Zürich
«LEED Gold» zertifizieren. Darunter zu verstehen
ist der ganzheitliche Ansatz des ökologischen
Bauleitung
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und energieeffizienten Bauens unter der BeachBauführer		tung von Mensch und Umwelt. Konkret bedeutet
Marco Paternolli
dies für die ausführenden Unternehmer, dass
Polier
Emissionen (Staub, Dämpfe usw.) im GebäudeBruno Steiner
innern möglichst zu vermeiden sind und die
verbauten Baustoffe einen möglichst hohen Anteil an rezyklierten Komponenten aufweisen.
Weiter sind die Transportwege möglichst kurz zu
halten, die abgebrochenen Materialien sauber
zu trennen und soweit möglich der Wiederverwendung zuzuführen.
Enge Termine unter Teilbetrieb: Für uns galt es als
Erstes in allen Etagen die nichtstatischen Abbrü-
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Ansetzen des ARMO-Mauerwerks im 2. UG für den neuen Liftschacht mit
der eingebohrten vertikalen Stabbewehrung

che von Mauerwerk, Bodenbelägen, heruntergehängten Decken und Einbauten auszuführen. Die
grossen Kubaturen von Bauschutt schafften wir
mit Förderbändern und einem grossen Teleskopstapler in die Mulden. Fast gleichzeitig begannen
wir mit den Wand- und Deckendurchbrüchen für
die sehr umfangreiche neue Haustechnik und den
Deckendurchbrüchen für den neuen Personenlift
im Nordteil des Gebäudes sowie dem neuen
Treppenhaus in der Kernzone Süd. Beim Mauerwerk für diese neuen Zonen entschied sich der
Ingenieur für ein ARMO-Mauerwerk. Es handelt
sich dabei um ein mit einer unten und oben in
den Beton eingebohrten, vertikalen Stabarmierung bewehrtes Backsteinmauerwerk. Während
all dieser Arbeiten waren die Büroräumlichkeiten
im 2. und teilweise im 4. OG voll in Betrieb. Die
sehr engen Termine, unter der Berücksichtigung
der Lärm- und Staubemissionen gegenüber den
noch präsenten Mietern, verlangten den Planern,
den Unternehmern und speziell der örtlichen
Bauleitung ein höchstes Mass an Flexibilität und
organisatorischem Geschick ab. Wir stehen nun
in der Endphase dieses spannenden Umbauprojekts.
An dieser Stelle möchten wir uns bei der Bauherrschaft für den erteilten Auftrag, bei der Bauleitung für die enge Zusammenarbeit und speziell
bei den Mietern für ihr Verständnis bedanken.

Aufmauern des neuen Korridors im Kernbereich Nord

