
BBZ Solothurn Neubau 

 
Wie Geilinger AG dank vielfältiger Erfahrung der Mitarbeitenden mithalf, die Fassade zu einem 

vielbeachteten Blickfang zu machen.  
(Text und Fotos Roland Hof) 

Geilinger AG, an der Werkstrasse in Winterthur, erstellt mit 80 Mitarbeitenden und 5 

Lernenden repräsentative Fassaden in Metall, Glas und Holzmetall. Die 

Leistungsfähigkeit zeigt sich sowohl bei innovativen Neubauten sowie optimalen 

Renovationen. Holzmetallfenster-Systeme stehen für eine wohnliche Atmosphäre im 

Innern und hervorragenden Wetterschutz aussen. Vielseitige, freundliche 

Kundendienstmonteure halten Gebäude in Form. 

 

Im Campus des Berufsbildungszentrums in Solothurn, der schönsten 

Barockstadt der Schweiz, wurde es langsam eng. Im Areal des BBZ gegenüber 

dem historischen Altstadtkern war noch Gelegenheit, eine Baulücke zu füllen. Die 

Stirnemann Architekten, Baden behandelten das Thema sehr sensibel mit der 

Einführung eines Solitärs, der erfolgreich zwischen Stadt und Lehranstalt sowie 

zwischen Alt und Neu vermittelt, und sie gewannen damit den Wettbewerb. Beim 

markanten, kompakten Baukörper gibt es keine Vorder- oder Rückseite, nur ein 

Versatz im Erdgeschoss markiert den Eingang. Die transparent gestalteten 

Fassaden kommunizieren mit der Umwelt und eine Loggia im ersten Geschoss 

gewährt Ausblicke in die Parkanlage und in den Stadtraum.  

 

Die angestrebte Transparenz kombiniert mit den vielfältigen technischen 

Anforderungen wird erreicht dank der grosszügig verglasten Aluminiumfassade. 

Ein filigranes Kleid aus Glas hängt vor dem Traggerüst aus einem Betonskelett. 

Stockwerkhohe Elemente und umlaufende Rahmen führen in leichtem Rhythmus  

zu einem Wechselspiel zwischen grossen fest verglasten Elementen und 

schmalen Oeffnungsflügeln. Mit spezieller Sorgfalt werden die textilen, 

motorisierten Beschattungsbehänge eingebaut. Ein vorgesetzter Rahmen 

verbirgt im feingliedrigen Sturz die Rollen und nimmt seitlich die Führungen auf. 

Die vielfältigen Konstruktionsmöglichkeiten mit stranggepressten 

Aluminiumprofilen erfüllen solche gelungenen Gestaltungsideen. 

 

Natürlich tritt eine markant gestaltete Fassade in erster Linie als Blickfang in 

Erscheinung. Dass aber gleichzeitig vielfältige technische Anforderungen gemeistert 

werden müssen bleibt oft im Hintergrund. Die Benutzer wollen, dass es im Winter 

warm und gemütlich im Sommer aber kühl und schattig ist. Das soll zudem 

energieeffizient erreicht werden. Durchgehend isolierte Aluminiumrahmen in denen 

hochisolierende, mit Edelgas gefüllte Dreifachgläser eingesetzt sind sorgt für das 

erste, ein textiler, motorisierter Sonnenschutz für das zweite. Wesentlich zum Komfort 



tragen die filigranen, Lüftungsflügel bei, die geöffnet werden können und damit das 

Gefühl vermitteln, individuell das Klima im Raum mitbestimmen zu können. Beim 

Lernen sollten die Schüler weitgehend vor Lärm geschützt werden. Das wird mittels 

schallschützenden Gläsern und sorgfältig konstruierten Fugen und Übergängen 

erreicht. Besondere Beachtung bei raumhohen Verglasungen muss dem Aspekt der 

Absturzsicherheit gewidmet werden. Um ein Hindurchfallen zu vermeiden werden die 

Glaser mittels Folien als Verbunds-Sicherheitsgläser ausgebildet und wie ein Geländer 

bemessen. Selbstverständlich ist, dass die Elemente fest mit dem Gerippe verankert 

werden und statisch so ausgelegt sind, dass neben dem Gewicht auch Windböen und 

im Extremfall Erdbebenkräfte sicher abgetragen werden. Alle Elementstösse und 

Fugen sind schlagregendicht und luftundurchlässig ausgebildet. Im Inneren 

schliessen die Elemente horizontal an die Decken und vertikal an die Wände an. Diese 

Trennelemente treten zwar nicht so wichtig in Erscheinung sie verhindern jedoch im 

Brandfall einen Überschlag und im Betrieb leisten sie Wesentliches zur Dämmung von 

Schallausbreitung. Der Ausblick aus der Loggia ist so ungestört dank einer 

durchsichtigen Glasbrüstung, die jedoch die Absturzsicherheit gewährleistet. Das alles 

wird, im Zusammenspiel mit der Haustechnik, energieeffizient unter einen Hut 

gebracht, was das Minergie-P-ECO Zertifikat bestätigt. Metallfassaden sind 

tatsächlich multifunktionale Bauelemente um nicht zu sagen Alleskönner.   

 

Eine fertig montierte Fassade sieht immer einfach aus. Dass sie aus einer Vielzahl von 

Puzzleteilen besteht, die passgenau zusammengebaut und am Bau montiert werden 

müssen fällt eigentlich nur in der Werkstatt und bei der Montage auf. Das bedingt eine 

minuziöse Planung, gibt es doch bei so einer strukturierten Fassade viele 

Einzelpositionen. Die Elemente werden in der modern eingerichteten Fertigung 

komplett zusammengebaut, inklusive Einhängevorrichtung, Gläser und Sonnenschutz 

und in Elementbauweise rationell mit eigenen Montageequipen montiert. Auf der 

Baustelle ist es eminent wichtig, den Baukörper akribisch zu vermessen und die 

Verankerungen haargenau zu versetzen, damit die Elemente zügig eingehängt und 

miteinander verbunden werden können. Jede Fassade wird individuell gestaltet, sie ist 

das Gesicht des Gebäudes, immer ein Unikat. Nur dank einem funktionierenden 

Zusammenspiel aller Beteiligten sitzen am Ende alle Teile am richtigen Ort. Für die 

Mitarbeitenden der Firma Geilinger AG stellt jedes neue Projekt eine spezielle 

Herausforderung dar, bei der sie sowohl auf vielfältige Erfahrungen zurückgreifen 

können aber auch stets Neues lernen. So wächst das Know How der Firma Geilinger 

AG stetig verbunden mit grossem Dank an das in sie gesetzte Vertrauen.  

 

Bild 1: Versatz im Erdgeschoss und textiler Sonnenschutz 

Bild 2: Wechselspiel der Elemente 

Bild 3: Die Loggia öffnet zum Park hin. 



Bild 4: Transparente Ein- und Ausblicke 

Bild 5: Rhythmisch gestaltete Fassade mit Ausblick 

Am Bau Beteiligte: 

 

Bauherrschaft: 

Kanton Solothurn 

Hochbauamt Solothurn 

Rötihof, Werkhofstrasse 65 

4509 Solothurn 

 

Architekt, Generalplaner: 

Stirnemann Architekten GmbH BSA SIA SWB 

Badstrasse 34 

5400 Baden 

Fassadenplaner 

Mebatech AG 

Ingenieurbüro für Metallbautechnik 

Martinsbergstrasse 40 

5400 Baden 

 

Fassadenelemente, Glasbrüstungen, Oberlichter: 

Geilinger Fenster und Fassaden AG 

Werkstrasse 20 

8401 Winterthur 

 



   

  

  

  

 

 


