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Nur für acht Jahre soll das Schulraum-
provisorium am jetzigen Standort in Biel 
genutzt werden. Dass ein Provisorium 
trotz zeitlich begrenzter Nutzung, knap-
pem Budget und Fokus auf Funktionali-
tät keinesfalls unansehnlich sein muss, 
das beweist die Verve Architekten GmbH 
SIA aus Biel. Roman Tschachtli und Sabi-

DIE STUFEN ZUM ERFOLG
Für den Ausbau ihres Schulraumangebots setzt die Stadt Biel für die nächsten 
Jahre auf temporäre Klassenzimmer. Die wiederverwendbaren Module  
für die Primarschule La Champagne sind funktional und in Holzbauweise  
konzipiert. Zum Blickfang wird der ansonsten schlichte Bau durch die vorge- 
setzte Treppenanlage. TEXT DOROTHEE BAULAND, VERVE ARCHITEKTEN, RENGGLI AG | FOTOS RENGGLI AG

ne Schütz entwickelten, planten und re-
alisierten den Bau – nomen est omen – 
mit Verve und innerhalb von nur neun 
Monaten, die reine Bauzeit nahm sogar 
nur drei Monate in Anspruch. Berück-
sichtigt wurde bei diesem Projekt auch 
die Vorgabe, dass die 36 Holzmodule in-
klusive der Schraubfundamente nach 

etwa acht Jahren rückstandslos entfernt 
und an einem anderen Ort wiederaufge-
baut werden sollen. 

Die Aufgabe, eine mobile und fle-
xible Architektur mit einem engen 
Kosten- und Budgetrahmen zu entwi-
ckeln, führte zu einem pragmatischen 
Entwurf. Speziell an diesem Bau ist 
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Die aussen vorgesetzte Treppenanlage ermöglichte nicht nur eine kostengünstige Bauweise  
mit vorgefertigten Raummodulen, sondern ist auch das prägnante Gestaltungselement.

die vorgelagerte Treppenanlage aus 
Holz-Fachwerkbindern. Diese dient 
nicht nur der spielerischen Erschlies-
sung, sondern bildet gleichzeitig ei-
nen spannenden Aufenthaltsbereich – 
mehrere Wege führen die Schüler zum 
Ziel. So ergab sich aus der Notwendig-
keit, das Gebäude selbst nur mit den 
unabdingbaren Räumen zu bauen und 
alles Unwesentliche weggelassen, die 
vorgelagerten Treppe als prägnantes 
Gestaltungselement. Die Treppenläu-
fe sind als Fachwerkbinder konzipiert 
und ebenfalls aus Holz gebaut. Knoten-
punkte sind mittels Schlitzblechen und 
Passbolzen miteinander verbunden. 
Für die Treppenstufen und Podeste 
wurden Blechprofilroste gewählt. Nicht 
zuletzt dank der vorgelagerten Trep-

penanlage, die offen und unbeheizt ist, 
konnte der Modulbau so kostengünstig 
erstellt werden.

Trotz des ausgeprägten Suffizienz-
gedankens erlaubt der Modulbau für 
acht Schulklassen eine bedarfsorientier-
te Grundrissorganisation. Die schlicht 
konzipierten Module bestechen durch 
ihre einheitliche und durchdachte Ma-
terialwahl sowie das gute Kosten-Nut-
zen-Verhältnis. Decken und Wände sind 
in Brettsperrholz ausgeführt. Dieses ist 
als Konstruktionsholz tragend, raumbil-
dend und direkt sichtbar. Alle statischen 
Verbindungen und haustechnischen In-
stallationen sind gesteckt, geschraubt 
oder gekoppelt und somit lösbar und 
neu konfigurierbar. Die hinterlüftete 
Fassade besteht aus einer lasierten Holz-

Die Primarschule La Champagne in Biel ist von der Renggli AG  
in Modulbauweise errichtet worden.
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schalung aus Schweizer Weisstanne (N1/
N2, rift/halbrift) mit drei verschiedenen 
Breiten. Die Südostfassade wird geprägt 
durch raumhohe Fenster in Holz-Alumi-
nium-Ausführung, welche durch textile 
Ausstellstoren beschattet werden. Das 
Dach besteht aus Dreischichtplatten, die 
durch einen Nacktdachbelag geschützt 
sind und auf der Unterseite aus Brand-
schutzgründen mit nicht brennbaren 
Faserzementplatten verkleidet wurden. 

Alle Module sind vorfabriziert und 
werkseitig mit den Fenstern, Türen, 
Leuchten, Heizkörpern, Leitungen und 
der Gebäudehülle ausgestattet. Von 
Vorteil war dabei die sehr grosse Pro-
duktionshalle bei Renggli in Schötz 
(LU): Dort konnten nicht nur die 

Schulraummodule, sondern im Zwei-
schichtbetrieb gleichzeitig auch weite-
re Projekte gefertigt werden. Mit der 
Produktion von drei Modulen pro Tag 
hat Renggli seine Subunternehmen arg 
ins Schwitzen gebracht: Damit diese 
am Folgetag ihre Installationen tätigen 
konnten, wurden in den Abend- und 
Nachtstunden die Malerarbeiten an 
den Modulen ausgeführt. 

Der Transport zur Baustelle er-
folgte just in time. Die Aufrichte der 
36 Module zum dreigeschossigen Bau 
war dann innerhalb von nur vier Ta-
gen erledigt. Die Montage auf einem 
Schraubfundament der Firma Krinner 
mit darüberliegenden Stahlträgern er-
übrigte die sonst üblichen Grabarbei-

ten. Das Projekt benötigte damit einen 
kleineren Vorlauf und ist am Ende auch 
schnell wieder rückgebaut. So können 
die Module später noch für andere 
Schulerweiterungen in der Stadt Biel 
genutzt werden.

Das Schulhaus Champagne sei im 
Bereich Modulbau der bisher grösste 
Auftrag für Renggli, so Peter Schwei-
zer, Montageleiter der Renggli AG. «Die 
grösste Herausforderung bei der Pla-
nung waren der Zeitdruck und die Ko-
ordination aller Gewerke», beschreibt 
Schweizer die komplexen Aufgaben. 
«Die Lieferfristen für das Brettsperr-
holz betrugen zum Teil mehrere Wo-
chen. Deshalb mussten wir das Material 
schon nach der mündlichen Auftrags-
vergabe bestellen, um es rechtzeitig zu 
erhalten.» Auch der Transport stellte 
das Holzbauunternehmen vor einige 
Schwierigkeiten. So galt es, die Module 
durch den Bieler Stadtverkehr mit sei-
nen stark frequentierten Strassen und 
teils auch Oberleitungen für die Stadt-
busse zu manövrieren. Bei der Montage 
musste dem Wetter, speziell dem Wind, 
besondere Beachtung geschenkt wer-
den. Weil die Raummodule mit ihren 
rund 4,5 Tonnen und die Technikmo-
dule mit ihren rund 9 Tonnen Gewicht 
sehr nahe an einer bestehenden Baum- 
allee versetzt wurden, war höchste  
Konzentration und Präzision von Kran- 
führer und Montageteam gefordert.

Die schlichte, aber ästhetisch an-
sprechende Innenausstattung wurde 
nach den Entwürfen der Verve Architek-
ten mit quadratischen weissen Decken-
leuchten, schwarzen Fensterprofilen, 
dunklem Teppich und hellem Holz aus-

geführt. Für die Abschlussarbeiten blie-
ben nur noch sechs Wochen Zeit, denn 
mit dem Schuljahresbeginn 2017/18 
stand der Termin für die Inbetrieb-

Herr Renggli, der Bau von Schulen 
nimmt im Holzbau eine wichtige 
Rolle ein, insbesondere auch bei 
Primarschulen und Kindergärten. 
Warum kann sich der Holzbau 
speziell bei Schulgemeinden und 
entsprechenden Entscheidungs-
gremien so gut positionieren?
Generell stellen wir eine steigende Nach-
frage nach Holzbauten fest, so auch bei 
Schulgebäuden. Dabei stechen auch bei 
Schul- und Kindergärten die prinzipiel-
len Trümpfe, die für den Holzbau spre-
chen: Mit professioneller Umsetzung in 
der Planung, Produktion und Montage 
sind die Projekte klar kalkulierbar. Fer-
ner sind dank hoher Vorfertigung im 
Werk und computergestützter Produkti-
on kürzere Bauzeiten möglich. Das spart 
Zeit und Geld – was in Zeiten von knap-
pen Ressourcen bei den Kommunen ent-
scheidend ist. Zudem überzeugen die Ge-

nahme unverrückbar fest – auch wenn 
sich die Schülerinnen und Schüler der 
Primarschule La Champagne vielleicht 
über einen Aufschub gefreut hätten. Seit 

GUTE NOTEN 
FÜR DEN HOLZBAU
Bei der Renggli AG liegt der Fokus auf grösseren Objekten.  
Neben gewerblichen und industriellen Bauten spielen für  
den Holzbaubetrieb auch Schulgebäude eine immer wichtigere  
Rolle. Warum das so ist, erläutert Max Renggli im Interview.

bäude mit einer vorbildlichen Ökobilanz 
und einem angenehmen Raumklima.

Welche Chancen sehen Sie beim 
Schulbau für die Holzbaubranche?
Schul- bzw. Klassenräume können auf-
grund ihrer Einheitlichkeit ideal in Modul-
bauweise gebaut werden. Das ist auch inte-
ressant für temporäre Zwischenlösungen, 
beispielsweise während der Sanierung ei-
nes bestehenden Schulgebäudes, wie im 
Fall der Primarschule Champagne in Biel. 
Modulbauten können auch als Ganzes ver-
schoben werden und so veränderten Be-
dürfnissen Rechnung tragen. 

Was hat sich in den vergangenen 
Jahren beim Bau von Schulgebäu-
den am meisten verändert?
Ganz grundsätzlich ist es wichtig, dass 
die Räumlichkeiten den sich ändernden 
Bedürfnissen der Klassen und Lehrper-

sonen entsprechen. Entscheidend sind 
eine hohe Funktionalität und Behaglich-
keit bei gleichzeitiger Robustheit sowie 
ein gutes, schadstofffreies Innenklima. 
Wir nehmen zugleich auch ein zuneh-
mendes Bedürfnis nach temporären Bau-
ten wahr.

Wohin geht die Entwicklung bei 
Schulbauten?
Immer mehr gefragt ist Flexibilität, um 
situativ auf die sich ändernden Anforde-
rungen wie unterschiedliche Klassen-
grössen oder Unterrichtsformen reagie-
ren zu können. So müssen Räume einfach 
und schnell neu erstellt oder anders auf-
geteilt werden können. Und auch weiter-
hin wird wichtig sein, die Schulbauten in 
einer hohen Qualität und mit einem 
rundum guten Raumklima – ich spreche 
hier von Lüftung, Beleuchtung, Akustik 
– bereitzustellen. 

einem Jahr lernen sie nun in den klima-
tisch angenehmen Klassenzimmern. 
renggli.swiss, verve-architekten.ch 
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Offene Module erlauben auch grosse Räume. Das  
Baumaterial Holz bleibt an den Decken sichtbar. 

Bei der Innenausstattung wurde ebenfalls auf Holz gesetzt;  
die dunklen Fenster kontrastieren zur hellen Einrichtung.

Die Treppenläufe in Holz sind als Fachwerkbinder konzipiert,  
Treppenstufen und Podeste wurden mit Blechprofilrosten realisiert.


