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Der Hybridbau setzt neue Standards.

Seit 2001 fertigen wir Hybridbauten in der 
Schweiz. Anfangs konzentrierte sich die 
Nutzung auf provisorische Zweckbauten. 
Doch die Nachfrage für unsere Hybrid-
bauten stieg – dank ihren hohen bautech-
nischen Standards – zunehmend auch im 
Bereich des Permanentbaus.

Bereits 2005, als der Hybridbau für das 
Spital Yverdon erstellt wurde, plante 
man eine Nutzungsdauer von 25 Jahren.  
Yverdon entschied sich damals für die 
Massivmodulbautechnik wegen der 
schnellen und emissionsfreien Montage 
der vorproduzierten Raumzellen. 

Wenn für Permanentbauten die Massiv- 
modulbautechnik zum Einsatz kommt, 
fliesst unser gesamtes Erfahrungsspek- 
trum aus dem Bereich von provisori-
schen Bauten mit ein. So können fast alle  
DM Hybridbauten jederzeit wieder de-

montiert und an einem anderen Standort 
identisch oder mit gewünschten Anpass- 
ungen, wie beispielsweise Aufstockung 
oder Reduktion, aufgebaut werden. 

Damit setzen wir einen Standard für 
nachhaltiges Bauen, der kaum zu über-
bieten ist. 

Nachhaltigkeit ist inzwischen auch im 
Bauwesen ein wichtiges Schlagwort und 
Qualitätskriterium. Wir als DM Bau AG 
haben uns mit dem Thema Nachhaltigkeit 
aktiv und intensiv beschäftigt und folgen 
damit nicht primär einem Marketingtrend, 
sondern unserer Überzeugung. 

POM+, eines der führenden Berater- 
unternehmen im Immobilienbereich, ver-
glich in einer interessanten Studie den 
Hybridbau mit konventionellen Bau- 
weisen. Lesen Sie mehr dazu auf den 
nächsten Seiten, auf denen wir Ihnen 
auch vier Projekte vorstellen, bei denen 

– aus ganz unterschiedlichen Gründen – 
die Hybridbautechnik zum Einsatz kam. 

Wir wünschen Ihnen anregende und ins-
pirierende Lektüre zum aktuellen Thema: 
Nachhaltiges Bauen mit Hybridbau. 

Ihr

Mark Mislin 
Geschäftsführer
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Die Hybridbautechnik erlaubt es, unter- 
schiedlichste Bedürfnisse bezüglich Ge-
bäudeanforderungen und Nutzungsdauer 
zu erfüllen. So können einerseits kurzfrist- 
ige Raumbedürfnisse schnell und kos-
tengünstig realisiert werden und ander-
seits sich stetig wandelnden zukünftigen 
Bedürfnissen mit höchster Flexibilität be- 
gegnet werden. 

Flexibilität hat auch unter dem Aspekt des 
wachsenden Bedürfnisses nach nachhal-
tigen Immobilien steigende Bedeutung. 
Insbesondere im öffentlichen Sektor wan-
delt sich Nachhaltigkeit von einem „wei-
chen“ zu einem „harten“ Kriterium. Die 
Nachhaltigkeitsstrategie des Bundesrats 
wird zunehmend in konkrete Anforderun-
gen für öffentliche Beschaffungen und 
Projekte übersetzt und die wachsende 
Anzahl an Nachhaltigkeits-Labels für 
Gebäude sowie die wachsende Anzahl 
zertifizierter Gebäude lassen sich auch 
im privaten Sektor beobachten. Flexible  
Massivmodulbaulösungen bieten in 
diesem Zusammenhang die einmalige  
Chance, durch schnelle Umsetzbarkeit, 
Anpassbarkeit und Wiederverwendbar-
keit die Raumnutzung gleichzeitig hin-
sichtlich wirtschaftlicher, gesellschaftlicher 
und ökologischer Aspekte zu optimieren. 
So können die Gebäude – ganz im Sin-
ne der Brundtlandt-Definition von nach-
haltiger Entwicklung – den Bedürfnissen 
der heutigen Generation gerecht werden, 
ohne die Möglichkeit zukünftiger Genera-
tionen einzuschränken, ihren eigenen Be-
dürfnissen nachzukommen. 
Oft steht bei Projekten ein Bauherr nun 
vor der Entscheidung, ob ein konventio-
neller Bau oder ein Hybridbau die bessere  
Lösung für die Erfüllung seiner Raumbe-
dürfnisse darstellt. Dabei rücken neben 

den kurzfristigen finanziellen Vor- und 
Nachteilen wie Erstellungskosten und 
Erstellungsdauer zunehmend auch lang- 
fristige Effekte wie die Kosten für Un-
terhalt, Umbau oder schliesslich Ge-
bäudeabbruch, sowie Aspekte anderer 
Nachhaltigkeitsdimensionen (Ökologie, 
Gesellschaft) in den Fokus.

Ziel der Studie war es, eine Entschei-
dungshilfe zu schaffen, die Auskunft über 
die Eigenschaften der Hybridbau-Lösun-
gen der DM Bau AG aus Nachhaltigkeits-
perspektive gibt. Diese Entscheidungs-
hilfe wurde in Form eines umfassenden 
Vergleichs der Hybridbautechnik mit 
einer konventionellen Stahl-Betonbau-
weise geschaffen. Die Hybridbautechnik 
wurde anhand von 45 Teilkriterien aus 
den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft 
und Umwelt bewertet. Wo möglich wur-
den die Bewertungen mithilfe von Kenn-
zahlen und Fakten konkretisiert. Die Er-
gebnisse wurden in 12 Hauptkriterien 
in den drei Nachhaltigkeitsdimensionen 
Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt  
aggregiert und ausgewertet.

Bautyp „Konventioneller Bau“

Unter dem Bautyp „Konventioneller 
Bau“ wird ein durchschnittliches Bau-
werk des Typs Stahl-Betonbau ver-
standen. Typischerweise wird dieser 
Bautyp durch massive Aussenwände 
aus Beton mit stabilisierenden Stahle-
lementen und durch das Vorhanden-
sein einiger tragender Innenwände 
charakterisiert.

Musterbau „Hybridbau“

Unter dem Bautyp „Hybridbau“ wird 
ein Bauwerk des Typs Massivmodul 
MAX 21 verstanden, welcher aus 
Modulen mit einem Bodenelement in 
Stahl-Beton-Kombination, vier einge- 
spannten Stahlstützen und einem 
Deckenelement in Stahl-Holz- oder 
Stahl-Stahl-Kombination besteht.
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Stärken und Schwächen

Gesellschaft

+ geringere Umgebungsbelastung   
 während der Errichtung (keine
 langandauernden Bauphasen) 

+  höhere Flexibilität für Nutzer bei
 engen betrieblichen, terminlichen  
 oder räumlichen Rahmenbeding-
 ungen (z. B. Umbau während 
 laufendem Betrieb)

-  Teilweise Komforteinbussen  im 
 Zusammenhang mit geringerer 
 Massivität der Gebäude (insbe-
 sondere im Bereich sommerlicher  
 Wärmeschutz) 

-  Technisch bedingte Einschränk-
 ungen bei den architektonischen  
 Gestaltungsmöglichkeiten

Wirtschaft

+  kurze Realisierungsdauer 
 (geringere Ertragsausfälle)

+  Möglichkeit zum Weiterverkauf 
 des Gebäudes nach Ende einer 
 Nutzungsphase

- (keine)

Umwelt

+  Möglichkeit zum  «Recycling» eines  
 ganzen Gebäudes

+  höherer Anteil an erneuerbaren und  
 weniger energie- und Co2-intensiven  
 Rohstoffen (hauptsächlich höherer  
 Holzanteil)

-  über die Strasse stattfindende zu-
 sätzliche Transportwege (Boden-/ 
 Deckenplatten aus Produktions-
 hallen in den Niederlanden)

  
Ergebnisse

In der Dimension Gesellschaft ergab 
eine Nutzerumfrage mit rund 20 Teilneh-
menden, dass sich die geringere Massivi- 
tät der Gebäude teilweise negativ auf das 
Wohlbefinden auswirkt. So wurde etwa 
der sommerliche Wärmeschutz als leicht 
schlechter als bei konventionellen Massiv- 
bauten beurteilt. Dies ist vor allem auf 
die geringere Wärmespeicherkapazität 
der Bausubstanz zurückzuführen. Zu-
dem bestehen aufgrund der im Hybrid-
bau notwendigen Stahlstützen gewisse 
architektonische Einschränkungen. Die-
sen Schwächen kann die höhere termin- 
liche, räumliche und infrastrukturelle Flexi-

bilität gegenübergestellt werden. Hybrid- 
bauten ermöglichen zum Beispiel den 
Umbau eines bestehenden Gebäudes 
während laufendem Betrieb, denn hoch-
wertige Provisorien können innert kürz- 
ester Zeit und mit wenig Bau-Platz-
bedarf vor Ort errichtet werden. Zu-
dem sind die Lärm- und Staubbelast- 
ungen in der Umgebung der Baustelle 
durch die Vorfertigung in den Produk-
tions- und Fertigungshallen weniger in-
tensiv und kürzer.

In der Dimension Wirtschaft zeigt der 
Kostenvergleich, dass die Erstellungs-
kosten bei der Hybridbautechnik im 
Vergleich zur konventionellen Stahl- 
Beton-Bauweise in einem durchschnittli-
chen Fall etwas tiefer oder gleichauf lie-
gen. Während der Bauphase fallen gerin-
gere Komfort- und Ertragseinbussen an, 
da die Erstellungsdauer deutlich kürzer 
ist. In der Nutzungsphase sind kaum Un-
terschiede zu erkennen und der „Rück-
bau“ kann bei Wiederverkauf sogar zum 
Gewinngeschäft werden. Zudem wirken 
sich flexible Finanzierungsmodelle wie 

das Leasing-Modell positiv auf die Finan- 
zierungssicherheit aus. 

Die Vorteile im Bereich Umwelt ergeben 
sich einerseits durch die direkte Wieder-
verwendbarkeit der Gebäude und ander-
seits durch einen niedrigeren und weniger 
energieintensiven Materialeinsatz bei der 
Erstellung. Als Nachteil erweist sich der 
Transport der Bodenplatten, die von den 
Produktionshallen der Mutterfirma in den 
Niederlanden in die Schweiz importiert 
werden. Diese Lieferung entfällt bei der 
Massivbauweise, sie fällt aber in der Ge-
samt-CO2-Bilanz nicht stark ins Gewicht.

Fazit

Die Vorteile der Hybridbautechnik über- 
wiegen die Nachteile in allen drei Dimen- 
sionen der Nachhaltigkeit, wobei die 
Vorteile in der Dimension Wirtschaft am 
grössten, in der Dimension Umwelt am 
zweitgrössten und in der Dimension 
Gesellschaft am kleinsten sind. Bei 
Gleichgewichtung der drei Dimensionen 
ergibt sich für die Hybridbautechnik 
ein Plus von 27%, was auf der ange- 
wendeten qualitativen Bewertungsskala 
einem knappen „besser als die konven- 
tionelle Massivbauweise“ entspricht.
Alternative Gewichtungs-Settings 
(z. B. stärkere Gewichtung der ökolo- 
gischen Kriterien) sowie Hintergrund- 
Informationen zu den Einzelbewertungen 
liegen bei der DM Bau AG sowie bei der 
pom+Consulting AG für Interessierte auf 
Anfrage bereit.

Miriam Kittinger, Senior Consultant bei der  
pom+ Consulting AG
E-Mail: miriam.kittinger@pom.ch 
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Interessante bauliche Besonderheiten 
sind die Abhangdecken aus Metall- 
kassetten und Gipskarton-Lochplatten 
mit einer Installationsebene von 1.20 m 
(insgesamt 2.8 m lichte Höhe). Ebenso  
die extrem hohe Bodenbelastbarkeit 
von 10 KN/m2 und die Option für eine 
Gebäudeaufstockung. Die hinterlüftete 
Putzträgerfassade mit flächenbündiger 
Verglasung verleiht dem Gebäude einen 
imposanten, modernen Look.

Laborgebäude 
eines grösseren Schweizer 
Health-Care Unternehmens

Höchste Standards in Minimalzeit

Um ihre Qualitätskontrolle fortlaufend, 
nachhaltig und weiterhin zu optimieren,  
benötigte ein grösseres Schweizer  
Health-Care Unter nehmen innerhalb kür-
zester Zeit ein Ge bäude mit Labors bis zur 
Klasse CAT-IV, Auditräumen, Sitzungs-
zimmern und Cafeteria.

Der Anbieter sollte nicht nur eine sehr 
schnelle Realisierung des Bauprojekts 
gewährleisten, sondern auch die Sicher-
heitsstandards für die Erdbebenzone 3 er- 
füllen und das bewilligte Budget keines-
falls überschreiten. Der Generalplaner,  
die Burckhardt Partner AG, erteilte uns 
den Zuschlag. 

Auf einem massiv gebauten Unterge-
schoss entstand ein aus 150 Massivele-
menten à 7.20 m x 3.60 m zusammen-
gesetztes dreistöckiges Gebäude mit  
einer Gesamtfläche von 4'665 m². Im UG 
befinden sich Lager, Garderoben, Kühl- 
und Technikräume. Im EG und 1. OG sind  
Laborräume, Büros und WC-Anlagen.  
Im 2. OG gibt es zusätzliche Sitzungs- 
zimmer, ein Auditorium und eine Cafeteria.  
Rund ein Drittel des im 2. OG zur Verfüg- 
ung stehenden Raumes wird für die gros-
sen Haustechnikanlagen genutzt.

Permanente Bauten

Highlights des Projekts:

■  Erdbebenzone 3
■  10 KN/m2 Bodenbelastbarkeit
■  2.8 Meter lichte Innenraumhöhe
■  Labor der Klasse CAT-IV
■  10 Monate für 4'665 m2
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UAPE Gland

Nachhaltigkeit macht Schule

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Gland 
(VD) ist in den letzten Jahren stetig gestie-
gen. Der Bevölkerungszuwachs bedeutet 
für die Gemeinde auch einen grösseren 
Bedarf an Schulräumen. 

Wir konnten mit der Massivmodulbau- 
technik eine Lösung anbieten, die eine 
erstaunlich kurze Bauzeit benötigte, aber 
trotzdem hohe Nachhaltigkeit gewähr-
leistet. In nur sieben Monaten erstellten 
wir das UAPE Mauverney, ein Schul-
haus für 72 Kinder. Das Gebäude be-
steht aus 60 vorgefertigten Raum- 
modulen, hat zwei Stockwerke und eine 
Gesamtfläche von 1'200 m2. Es be-
herbergt nicht nur die Klassenräume, 

sondern zusätzlich Gemeinschaftsräume 
und eine Kantine mit Küche. 

Die Massivmodule wurden innerhalb von 
sieben Tagen platziert. Dies reduzierte 
den störenden Baulärm auf ein absolutes  
Minimum. 

Der zweistöckige Hybridbau kann jeder-
zeit ohne grossen Aufwand um ein wei-
teres Stockwerk erweitert werden. So-
gar eine Umplatzierung des gesamten 
Schulgebäudes ist realisierbar. Dennoch 
erlauben die massive Bauweise und die 
Einhaltung der gängigen Baunormen eine 
permanente Nutzung über mehrere Jahr-
zehnte.

Highlights des Projekts:

■  Rockpanel Fassade
■  Kantine mit Küche
■  Aufstockung möglich
■  7 Monate für 1'200 m2

2015 beauftragte die Gemeinde Gland 
uns mit dem Bau eines weiteren Schulge-
bäudes mit 3 Stockwerken. 
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provisorischen Seniorenwohnheim mit 
seiner komplexen Architektur befinden 
sich rund 60 Bewohnerzimmer, mehrere 
Gemeinschaftsräume, eine Grossküche 
mit Cafeteria, ein Coiffeursalon und eine 
Arztpraxis. 

Obwohl es sich um ein temporäres Ge-
bäude handelt, wurden im Innenausbau 
keine Abstriche gemacht. Die Bewohner-
innen und Bewohner dürfen sich über den 
gewohnten Komfort und über eine zeit- 
gemässe Einrichtung freuen. Die sehr  
spezielle Fassade aus einzeln montierten 
Rockpanel-Streifen, setzt einen faszinie-
renden architektonischen Akzent. 
Zunächst war für den Hybridbau Adler- 
garten ein Nutzungszeitraum von zwei 

Jahren vorgesehen. Doch schon bald 
stellte sich heraus, dass andere In- 
stitutionen in der Umgebung ihre Heime  
sanieren wollen. So bleibt das Gebäude  
länger als die geplanten zwei Jahre stehen.  
Die Tatsache, dass wir als DM Bau AG 
während der Realisation die Normen für  
Permanentbauten zugrundelegten, ver-
setzt die Stadt Winterthur in die glückliche  
Lage, ihren Hybridbau weit über den 
ursprünglich angesetzten Zeitraum hin- 
aus zu nutzen.

Alterszentrum Adlergarten

Provisorium mit hohem Wohnkomfort

Das Alterszentrum Adlergarten in Winter- 
thur wird renoviert. Während der Umbau- 
zeit brauchen die 150 Bewohner/innen 
eine temporäre Wohnstätte. 

Im Dezember 2011 wurden die Verträge 
dafür unterzeichnet. Kurz darauf begann 
die Produktion der einzelnen Massiv- 
module. Die Platzierung des ersten von 
215 Massivmodulen und der Baustart 
konnten bereits Ende Juni 2012 erfolgen. 

Im November 2012 war das neue Alters-
heimprovisorium schlüsselfertig und zum 
Bezug bereit. Innerhalb einer Rekordbau-
zeit von nur fünf Monaten war ein drei-
stöckiges Gebäude mit einer Nutzfläche 
von über 4'000 m2 entstanden. In dem 

Temporäre Bauten

Highlights des Projekts:

■  Standard nach Permanentbau
■  Industrieküche
■  Coiffeursalon
■  Arztpraxis
■  Rockpanel Fassade
■  45° abgewinkelter Grundriss
■  5 Monate für 4'000 m2
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Occasionsgebäude

Rehaklinik Zihlschlacht

Gebrauchtes Gebäude hält hohen 
Anforderungen stand

Die Rehaklinik Zihlschlacht ist ein beein-
druckendes Beispiel für Nachhaltigkeit. 
Ein bestehendes Gebäude wird in das 
Provisorium miteinbezogen und damit 
wieder neu genutzt. 

In ihrer Rede bestätigt die Geschäftsfüh-
rerin Frau Kasper sehr überzeugend die 
Vorzüge der Hybridbautechnik: „Dieser 
Hybridbau ist ein weiterer Schritt in der 
logischen und konsequenten Weiter-
entwicklung der Rehaklinik Zihlschlacht. 
Auch wenn dieser Hybridbau mit seinen 
16 Betten eine kurzfristige Kapazitätser-
weiterung darstellt, so ist er wesentlich 
mehr als nur eine Notlösung. Der Innen-
ausbau ist von hohem Standard. Für die 
dort beherbergten Patienten ist ein nach 
allen Erkenntnissen der Neurorehabili- 
tation ausgearbeitetes und bewährtes 
Konzept umgesetzt worden. Mit dem ge-
wählten Zwischenschritt können wir nicht 
nur hinsichtlich Kapazität, sondern, und 
das ist uns ganz wichtig, auch in Bezug 
auf die ärztliche, therapeutische und pfle-
gerische Kompetenz nahtlos an die be-
reits bestehende, hohe Qualität unserer 
Klinik anknüpfen.“

Durch die Einbeziehung eines bestehen-
den Gebäudes erhielt der Kunde ein in 
Rekordzeit erstelltes Projekt zu einem 
äusserst attraktiven Preis. Nach zwei  
Jahren wird dieser Hybridbau einer neu-
en Nutzung zugeführt. Um die Demon- 
tagekosten auf ein Minimum zu redu- 
zieren, wählte man eine Holzpfählung als 
Fundament. 

Das ist Nachhaltigkeit, wie wir sie ver- 
stehen.

Highlights des Projekts:

■  Holzlook Laminat
■  Holzpfählung
■  Günstiger Preis
■  3 Monate für 645 m2
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DM Bau AG
Standort Mittelland
Lischmatt 7

CH-4624 Härkingen

Tel  +41 (0)62 389 01 01
Fax +41 (0)62 389 01 00

DM Bau AG
Hauptsitz und Produktion
Wiesenstrasse 1

CH-9463 Oberriet

Tel  +41 (0)71 763 70 20
Fax +41 (0)71 763 70 25

info@dm-bau.ch
www.dm-bau.ch

DM Bau AG
Wir sind ein schweizerisches Unterneh- 
men mit Produktionsbetrieb in Oberriet  
SG und einem Standort in Härkingen SO. 
Seit 1991 planen und entwickeln wir Ge-
bäude von A bis Z und realisieren diese 
auf Wunsch im General- oder Totalunter-
nehmerauftrag. Wir beschäftigen 45 Mit-
arbeitende und bilden ständig Lernende 
aus. 

Wir profitieren vom Knowhow und den 
Kompetenzen unserer Mutterfirma, der 
holländischen De Meeuw Gruppe.

De Meeuw group
Die De Meeuw Gruppe wurde 1929 in 
Holland gegründet. Das familiengeführte 
Unternehmen hat in den vergangenen 
Jahrzehnten viel Knowhow in der Industri- 
alisierung von Bauprozessen aufgebaut. 
Entwickelt wurde ein einzigartiges Bau- 
system mit hohem Vorfertigungsgrad. 
Innovative Hybridbauten werden mittler-
weile auch von Tochterfirmen in Belgien, 
Rumänien, der Türkei und der Schweiz 
geplant und realisiert. 450 Mitarbeitende 
stehen europaweit im Einsatz.
 

Wer sind wir


