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Einleitung
Die grösste Herausforderung der
im Wettbewerb gestellten Auf ga -
be bestand darin, einen Drei fach-
Kindergarten und eine öffentliche
Tiefgarage so anzuordnen, dass
möglichst viel Fläche für einen
Aussenraum freigehalten und
den Kindern ein angemessener
Garten geboten werden kann.
Dies liess sich nur erreichen,
indem der Kindergarten auf der
kompakten Grundfläche der ge -
forderten Tiefgarage organisiert
wurde.
Den stark variierenden strukturel-
len Anforderungen der beiden
Nutzungen (Kindergarten und
Tiefgarage) wurde mit dem Ent -
scheid Rechnung getragen, über
dem konventionellen Tiefgara gen -
raster den Kindergarten als Hal len -
tragwerk auszubilden. Vorge -
spannte Ortbetonträger, die quer
über die 18 m breite Garage span-
nen, liegen auf den inneren
Fassadenscheiben des Kinder -
gartens auf, die wiederum auf
den Mauern der Tiefgarage ste-
hen (Fig. 3, 4).

Introduction
The biggest challenge of the com-
petition brief consisted of arrang -
ing a triple kindergarten and a
public underground garage in such
a way that the area for an out-
door space could be maximized
which in turn would provide the
children with a suitable garden.
This could only be achieved by
placing the kindergarten over the
compact footprint of the proposed
underground garage.
The vastly varying structural
requirements for both services
(kindergarten and underground
garage) were accommodated by
the decision to design the kinder-
garten as a hall structure above
the conventional underground
garage grid. Prestressed cast-in-
place concrete beams that span
the entire 18 m width of the
underground garage are set on
the inner load-bearing walls  of
the kindergarten (Fig. 3, 4).
The shape and height of the
beams is dictated primarily by the
hip roof, i.e. by the outer appea-
rance of the kindergarten, which

Die Form und Höhe der Träger ist
in erster Linie durch das Walm -
dach, also die äussere Erschei nung
des im Dorfkern von Würenlingen
situierten Kindergartens bestimmt
(Fig. 1). Im Innenraum akzentuie-
ren die Träger die drei Kinder gar -
tengruppen und erlauben durch
grosse, kreisförmige Öffnungen
Bezüge zwischen diesen (Fig. 3b,
7).
Die sich zum Himmeldach entwi -
ckelnde Betondecke ist zwischen
den Trägern eingehängt und erin-
nert an ein Zelt. Die Symbolik des
Zelts wird auf spielerische Art und
Weise auf die Fassade übertra-
gen, deren Oberfläche mithilfe
standardisierter Matrizen als ein
vorhangartiges, textiles Relief in
Ortbeton ausgebildet ist. Darauf
beruht auch der bereits im Wett -
bewerb verwendete Name «Zelt -
haus» für das Projekt (Fig. 1a).

Konzept des Tragwerks
Allgemein
Das Tragkonzept des Dreifach-
Kindergartens sieht offene, flexi-
ble Räume ohne statisch aktivier-
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Fig. 1

a) Nahaufnahme des Kindergartens, b) Sicht auf den Gebäudekörper mit dem identitätsstiftenden Walmdach.
a) Close-up of the kindergarten, b) view of the building with its characteristic hip roof.

(a) (b)



64

is located in the town centre of
Würenlingen (Fig. 1). Inside, the
beams, each with a large circular
opening, accentuate the three
kindergarten units and allow
them to relate to one another
(Fig. 3b, 7).
The skyroof-styled concrete slab is
hinged between the beams and
reminds one of a tent. The sym-
bolism of the tent is playfully
 passed on to the facade which is
cast as a curtain-like, textile relief
in cast-in-place concrete with the
help of standardized molds. Hence,
the name of the project, which
was already used during the com-
petition: “Tent House” (Fig. 1a).

te Innenwände vor (Fig. 2). Dies
wird ermöglicht, indem eine
Betondecke in vier trapezförmige
und zwei rechteckige, vorge-
spannte Betonträger eingehängt
wird, die auf der inneren, tragen-
den Schicht einer zweischaligen
Aussenwand aus Beton lasten.
Zugleich sind die vorgespannten
Träger in das räumliche Konzept
integriert, indem sie als raum-
trennende Elemente fungieren
und die Kindergarteneinheiten
voneinander abgrenzen. 
Sämtliche Bestandteile der Trag -
struktur der Tiefgarage sowie des
darüberliegenden Kindergartens
sind in Ortbeton erstellt worden.

Structural concept 
General
The structural concept of the tri-
ple kindergarten stipulates open,
flexible spaces without structural-
ly activated interior walls (Fig. 2).
This is rendered possible by fitting
a con crete slab into four trape -
zoidal and two rectangular, pre-
stressed concrete beams which
rest on the inner, load-bearing wall
of a double-leaf external con crete
wall. At the same time, the pre-
stressed beams are integrated into
the spatial concept by func tion ing
as partitions and separat ing the
three kindergarten units from
one another.
All elements of the structure of the
underground garage and the over -
lying kindergarten were  crafted
with cast-in-place concrete. The
load-bearing, monolithic concrete
structure in the rooms of the kin-
dergarten is left visible and the
formwork pattern as well as the
associated shocks of the form-
work panels are carefully planned
and coordinated. Inside, the visible
con crete surfaces are complemen-
ted with non-load bearing timber
walls and fixtures.

Execution and prestressig of the
beams
Complete prestressing of the
beams was necessary to prevent
the creation of cracks and consi-
derable deflection. Therefore,
tensile stress inside the concrete
was reduced to a minimum. The
trapezoidal shape of the four
middle beams and the complete
prestressing, however, required a
beam width to be aligned with
the beam geometry as well as a
bending reinforcement from the
upper to the lower edge of the
beam, located as required. An

Fig. 2 

Innenraum im Rohbau mit reiner Tragstruktur.
Interior in shell construction with load-bearing structure.
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Fig. 3

a) Erdgeschossgrundriss, b) Längsschnitt.
a) Ground floor plan, b) longitudinal section.
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In den Kindergartenräumen wird
die tragende, monolithische Be -
ton struktur sichtbar belassen, und
das Schalungsbild und die ent-
sprechenden Stösse der Schal -
tafeln sind sorgfältig geplant und
koordiniert. Die sichtbaren Beton -
oberflächen werden im Innern
mit nichttragenden Holzwänden
und Einbauten ergänzt. 

Ausführung und Vorspannung
Träger
Um einer Rissbildung und grösse-
ren Durchbiegungen entgegen-
zuwirken, wurde eine volle Vor -
spannung der Träger notwendig.
Zugspannungen im Beton wur-
den somit auf ein Minimum redu-
ziert. Die trapezförmige Form der
vier mittleren Träger und die volle
Vorspannung bedingen jedoch
eine auf die Trägergeometrie
abgestimmte Trägerbreite sowie
eine sich je nach Lage verschie-
bende Biegebewehrung vom
oberen zum unteren Rand des
Trägers. Auf eine Verbreiterung
des Trägers über die gesamte
Länge wurde verzichtet, um den
Raum zwischen den einzelnen
Trägern so gross wie möglich zu
gestalten. Der komplexe, sich ver-
ändernde Querschnitt des Trägers

increase in width of the beam
along the entire length was fore-
gone, in order to maximise the
space between the individual
beams. The complex and chang -
ing cross-section of the beam
 called for close collaboration with
the master builder both during
planning and execution.
The height of the two rectangular
beams at the edge is a mere 1.00 m
and in the vicinity of the support
it narrows to 60 cm. The pre -
stressing of the edge-beams was
chosen such that the deflection of
all beams is within the same
range, in order to prevent load
redistribution caused by differen-
tial deflection.
With cables with up to 18 strands,
the clamping chucks turned out
accordingly large which in turn
led to reduced space at support
points. The high level of prestress -
ing created compression stress
around the mounting area which
required concrete strength class
C40/50. Since this is an exposed
concrete building, we decided to
complete the entire roof with the
same concrete in order to reduce
possible differences in colour bet-
ween the roof slab and the
beams. There were ongoing tests

erforderte eine intensive Zusam -
menarbeit mit dem Baumeister in
der Planung und Ausführung.
Die Höhe der zwei rechteckigen
Träger an den Rändern liegt bei
nur gerade 1,00 m, die sich im Be -
reich des Auflagers bis auf 60 cm
verringert. Die Vorspannung der
Randträger wurde so ausgelegt,
dass sich die Durchbiegungen
aller Träger im gleichen Bereich
bewegen, um Lastumlagerungen
infolge differenzieller Durchbie -
gun gen der Träger zu verhindern. 
Mit Kabeln aus bis zu 18 Litzen
fielen die Spannköpfe gross aus
und führten zu engen Platz ver -
hältnissen in den Auflage punk ten.
Durch den hohen Vorspannungs -
grad entstanden in den Veran ke -
rungsbereichen zudem Druck -
spannungen, die einen Beton der
Festigkeitsklasse C40/50 erforder-
ten. Da es sich bei dem Objekt um
einen Sichtbetonbau handelt,
wurde das gesamte Dach mit
demselben Beton ausgeführt, um
allfällige Farbunterschiede zwi-
schen Decke und Trägern zu redu-
zieren. Damit die an den Beton
gestellten Anforderungen einge-
halten und überprüft werden
konnten, wurden laufend die
Würfeldruckfestigkeiten geprüft.

Fig. 4

Schnitt durch den Träger, der die nicht miteinander zu vereinenden
Strukturen bzw. Raster von Tiefgarage und Kindergarten zusammenführt.
Section of the beam that brings together structures or grids of the under-
ground garage and the kindergarten that do not correspond.

Fig. 5

Innenraum des Kindergartens mit
den in Leichtbau ausgeführten nicht-
tragenden Holzständerwänden.
Interior of the kindergarten with
lightweight-design, non-loadbearing
timber stud partitions.
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of the cube compression strength
to ensure that the requirements
of the concrete were met and
tested. Additionally, the beams
were only prestressed after the
hardening of the last roof slab, in
order to reduce stress redistribu -
tion caused by subsequent loads
on the beams.

Facade
Planning
The outer, structurally non-bear -
ing exposed concrete wall with its
waved, textile surface represented
quite a challenge during planning
because we sought an efficient
implementation, from both a
construction and an economic
point of view. To reach a good
and pleasant outcome it was im -
portant for the civil engineer, the
architect and the master builder
to collaborate closely and assist
each other throughout every
phase.
The apparent continuous and
vivid curtain-like relief is based on
a basic module of 1.00 m, which is
divided into five segments which
vary in width. The irregularity of
these widths enabled a standardi-
zed mold module to react to the
varying lengths of the facade. In
addition to the twelve 1.00 m
long standard molds, we manufac -
tured individual mold segments

Zudem wurden die Träger erst
nach dem Aushärten der letzten
Decke vorgespannt, um Span -
nungs umlagerungen infolge nach -
träglicher Belastungen der Träger
zu vermindern.

Fassade
Planung
Die äussere, statisch nicht belaste-
te Sichtbetonschale mit ihrer wel-
lenförmigen, textilen Oberfläche
stellte bei der Planung eine grosse
Herausforderung dar, da sowohl
baulich als auch wirtschaftlich
eine effiziente Umsetzung ange-
strebt wurde. Eine enge Zusam -
men arbeit zwischen Bauingenieur,
Architekt und Baumeister in sämt -
lichen Phasen war wichtig für ein
gutes und erfreuliches Ergebnis. 
Das scheinbar durchgehende und
lebendige, vorhangartige Relief
basiert auf einem Grundmodul
von 1,00 m, das in fünf, in der
Breite variierende Segmente un -
ter teilt ist. Die Unregelmässigkeit
der Segmentbreiten ermöglichte
es, mit einem standardisierten
Matrizenmodul auf die unter-
schiedlichen Längen der Fassaden
zu reagieren. Zu den zwölf 1 m
langen Standardmatrizen wurden
aus der gleichen Schalung der
Standardmatrizen zusätzlich ein-
zelne Matrizensegmente erstellt,
die jeweils an den Etappenenden

from the same formwork, which
were put together at the final
stage according to the remaining
length (Fig. 8).
To be able to guarantee as precise
a transition as possible between
the pedestal and the waved fa -
cade, the two elements were cast
together in the same stage. To
this end, the molds were merely
put on a conventional formwork
panel (Fig. 9). An overhang on
the pedestal protrudes from the
rear-thickness of the mold, a rem-
nant from the construction pro-
cess. The conscious use of two
formwork elements, mold and
formwork panel, and their diffe-
rence in surface texture are
meant to evoke a rupture, despite
being constructed at the same
time, and illustrate the artistic
element of the pedestal.
Due to the dimensions of the
facade it has to withstand tempe-
rature expansions of up to 10 mm,
which was scrutinized more close-
ly using the tension chord model.
The basis for the calculations is a
shrinkage-proof wall where the
horizontally required reinforce-
ment is purposely weakened at
select places in order to cause the
formation of cracks at those
spots. Dilatation joints in the cor-
ners reduce the tension in the
concrete.

Fig. 6

Bewehrung Träger.
Reinforcement of the beam.

Fig. 7

Zwei Träger bilden jeweils eine Spielnische zwischen zwei Kindergarten -
abteilungen und erlauben mit ihren Öffnungen Blickbezüge zwischen diesen.
Two beams create a play niche between the kindergarten units, allowing for
a visual reference between them through the openings.
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entsprechend den Restlängen zu -
sammengesetzt wurden (Fig. 8).
Um einen möglichst präzisen Über -
gang zwischen Sockel und ge -
wellter Fassade gewährleisten zu
können, wurden die beiden Bau -
teile miteinander vergossen. Dazu
wurden die Matrizen lediglich auf
eine konventionelle Schaltafel auf -
gebracht (Fig. 9). Aus der Rücken -
stärke der Matrize ergibt sich ein
Überstand des gebauten Sockels,
der als Artefakt aus dem Bau pro -
zess erhalten bleibt. Die bewusste
Verwendung zweier Schalungs -
ele mente, Matrize und Schal talfel,
soll trotz der baulichen Gleich zei -
tigkeit mit ihren unterschiedli-
chen Oberflächen einen Bruch
bewirken und so das gestalteri-
sche Element des Sockels veran-
schaulichen.
Aufgrund ihrer Dimension muss
die Fas sade mit Temperatur aus -
deh nungen von bis zu 10 mm um -
gehen können, was anhand des
Zuggurtmodells genauer unter-
sucht wurde. Grundlage für die
Berechnung stellte eine schwind-
behinderte Wand dar, wobei die
horizontal erforderliche Beweh -
rung an bestimmten Orten be -
wusst geschwächt wurde, um die
Rissbildung an diesen Orten her-
vorzurufen. Dilatationsfugen in
den Ecken verringern die Span -
nun gen im Beton.

Execution
The stringent requirements for
the exposed concrete (exposed
concrete class 3) and the compli-
cated, elaborate shape of the
facade elements lead to the reso-
lution to first create the non-
bear ing facade before the load-
bearing, inner wall of the double-
leaf construction. This allowed for
the double-faced formwork for
the outer skin, in a way that the
reinforcement as well as the
distance brackets for the reinfor-
cement cover were not shifted
and the sought after quality of
the visible surfaces was achieved.
Subsequently, the interior wall
with its glossy surface was con -
creted with a single-sided form-
work to the facade.
All binding holes were filled after
the fact with a mortar whose
colour was calibrated with the
colour of the concrete such that,
for example, an allocation of the
formwork binders could be dis-
pensed with.

Ausführung
Die hohen Anforderungen an den
Sichtbeton (Sichtbetonklasse 3)
und die komplizierte, kunstvolle
Form der Fassadenelemente führ-
ten zu dem Entschluss, die nicht-
tragende Fassade vor der tragen-
den, inneren Schicht der zwei-
schaligen Konstruktion zu erstel-
len. Dies ermöglichte ein doppel-
häuptiges Schalen der äusseren
Haut, sodass die Bewehrung
sowie die Abstandshalter für die
Bewehrungsüberdeckung nicht
verschoben wurden und sich die
angestrebte Qualität der sichtbar
bleibenden Oberflächen errei-
chen liess. Danach wurde die
Innenwand mit ihrer glatten
Oberfläche einhäuptig an die
Fassade betoniert.
Sämtliche Bindelöcher wurden im
Nachhinein mit einem farblich
auf den Beton abgestimmten
Mörtel verfüllt, sodass auf eine
Einteilung der Schalungsbinder
verzichtet werden konnte. 
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Fig. 8

Ausschnitt Matrizenplan mit einer
Ausnahme am Etappenende.
Section of mold plan with one
exception at the end of a stage.

Fig. 9

Axonometrie der Standartmatrize auf Schaltafel mit
Überstand für den Sockelanschluss.
Axonometric section showing standard mold on form-
work panel with overhang for connection to pedestal.
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