
EIN REFERENZOBJEKT FÜR
MOVE TO 25: MATERIALISIERUNG

«Eine herausfordernde Aufgabe ist unser Umgang mit dem Thema 

Keramik. Es sollen die Spielmöglichkeiten der keramischen Wand- und 

Bodenbeläge sowie die Kunst des Verlegehandwerks exemplarisch 

aufgezeigt werden, jedoch hüten wir uns davor, eine unkontrollierte 

Vielfalt von Materialien einzusetzen.» So beschrieb Daniela Bernardi die 

Ausgangslage des keramischen Konzepts (siehe Keramikweg 4-20). 

Raphael Rubin, SPV Kursleiter und zurzeit Koordinator auf der Bau-

stelle, erklärt, wie das Konzept umgesetzt wird.

«ALLE HELFEN EINANDER»

«Wann gibt es jemals eine Gelegenheit, 5500 m2, rund 80 Tonnen un-

terschiedliche Platten zu verarbeiten – vom Transport über die Zwi-

schenlagerung bis zum Verlegen? Wir haben das Glück, auf einer Art 

Musterbaustelle unsere Keramikkompetenz unter Beweis zu stellen», 

stellt Raphael Rubin fest. Eine Reihe von Mitgliederbetrieben sind mit 

dem Verlegen betraut: Keramik Allenbach AG, A. Blatter AG, Reinhard 

Ott AG, Zwimpfer-Platten AG, Föhn Platten AG und Muheim Keramik AG. 

Unterstützt werden sie von Unternehmen aus der Region Dagmersellen. 

Die verschiedenen Arbeiten sind zwar auf die einzelnen Firmen aufge-

teilt, «aber», so betont Raphael Rubin «alle helfen einander.»

HANDWERKLICHE KNACKNÜSSE

Zum Einsatz kommen zum Beispiel zugeschnittene Pflasterklinker 

und grossformatiges Feinsteinzeug im Foyer und in der Aula, gla-

sierte Spaltplatten an der Fassade, unterschiedliche Formate von 

Feinsteinzeugplatten in den Treppenhäusern und Korridoren, Klein- 

und Grossformate in den Nasszellen. Dabei gibt es einige handwerk-

liche Knacknüsse. Selbstverständlich müssen alle Vorarbeiten und 

Untergründe mustergültig ausgeführt sein. Die Feinsteinzeugplatten 
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mit farbiger Oberfläche, welche als Kaltglasur aufgebracht wurde, 

müssen verkehrt geschnitten werden, damit die Glasur nicht beschä-

digt wird. In den Duschen kommen Punktabläufe und Rinnen von ver-

schiedenen Herstellern zum Einsatz. Jedes Produkt erfordert ande-

re Ausführungsdetails. Hier ist eine enge Zusammenarbeit zwischen 

den verschiedenen Lieferanten, der Bauleitung, dem Sanitär und den 

Plattenlegern nötig. Die Feldeinteilung an der Fassade muss nicht nur 

auf die Ecken, Geschosse und Fenster passen, sondern auch auf die 

Bewegungsfugen. Lieferanten sind Florim S.p.A. SB für sämtliche Fein-

steinzeugplatten, die Deutsche Steinzeug AG Schweiz für die Fassaden- 

riemchen, Van de Moortel NV für die Pflasterklinker, poresta systems ag, 

Schaco AG und Geberit Vertriebs AG für die Duschenentwässerung und 

Bekon Koralle AG für die Duschtrennwände in den Nasszellen. Mapei 

Suisse SA, Saint-Gobain Weber AG, PCI Bauprodukte AG liefern Kleber 

und Fugenmaterial. 

GEWOHNHEITEN KRITISCH HINTERFRAGEN

Die aussergewöhnliche Situation bietet Gelegenheiten, Gewohnheiten 

kritisch zu hinterfragen und möglichst ideal auszugestalten. So wur-
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«Quando mai si presenta l’occasione di trattare 5500m2, circa 
80 tonnellate di piastrelle diverse – dal trasporto allo stoccaggio 
provvisorio, fino alla posa? Abbiamo la fortuna di poter dimostrare 
la nostra competenza ceramica in una sorta di cantiere modello», 
nota Raphael Rubin, capo istruttore ASP e attuale coordinatore 
del cantiere. L’insolita situazione offre l’opportunità di interrogare 
criticamente le nostre abitudini e di ristudiarle nel modo più ideale 
possibile. Per esempio, l’intera logistica relativa ai grandi formati, 
dal trasporto dalla fabbrica di Modena alla consegna e alla posa a 
Dagmersellen, è stata organizzata in modo tale che le lastre venivano 
immagazzinate e trasportate esclusivamente in posizione verticale. 
Dalla fine dell’autunno l’intera costruzione è stata avvolta in mate-
riale impermeabile, per garantire che la temperatura rimanesse il più 
costante possibile. I processi di lavoro sono stati organizzati cosicché 
i vari artigiani si intralciassero il meno possibile al lavoro. Raphael 
Rubin: «Quando un piastrellista lascia una stanza, il suo lavoro è 
completamente finito.» Questo richiede uno sforzo di coordinamento 
e controllo, ma alla fine facilita l’intera esecuzione. Questo include 
anche le condizioni di lavoro semplificate per i piastrellisti: vi è a 
disposizione un ascensore e i materiali da costruzione possono essere 
consegnati attraverso una rampa. Delle benne sono disponibili in 
loco per un corretto smaltimento dei rifiuti. Raphael Rubin: «Effet-
tivamente qui stiamo lavorando in condizioni ideali, le aspettative 
sono corrispondentemente alte e naturalmente vogliamo evitare 
difetti e consegnare un lavoro perfetto. Uno degli obiettivi del lavo-
ro è anche quello di creare qualcosa di straordinario, un oggetto di 
riferimento per la competenza ceramica.»

LA COMBINAZIONE DI CONCETTO E ARTIGIANATO

Daniela Bernardi, architetta e direttrice della Bernardi Keramik am 
Bau AG, ha sviluppato il concetto ceramico per il centro di forma-
zione Dagmarsellen: «Il centro di formazione Dagmersellen non 
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è solo una referenza importante per la ceramica, ma anche per la 
professione della posa. Fin dall’inizio, il mio obiettivo è stato quello 
di utilizzare materiali ceramici e di sviluppare dettagli di esecuzione 
che richiedono un alto grado di competenza tecnica. Sono convinta 
che i compiti e le sfide difficili incoraggino le persone coinvolte ad 
applicarsi con impegno e dedizione – e alla fine anche con l’orgoglio 
di aver realizzato qualcosa di straordinario.  
Per essere in grado di mostrare le nostre competenze quali esperti 
nell'esecuzione di soluzioni dettagliate e tecnicamente impegnative, 
abbiamo bisogno di un ambiente in cui possiamo comunicare aper-
tamente ed elaborare soluzioni con tutte le persone coinvolte nel 
processo di costruzione. Se riusciamo a stabilire questa cultura cos-
truttiva nel nostro progetto di costruzione, allora avremo posto più 
di una semplice pietra miliare in ceramica.»

de zum Beispiel die ganze Logistik rund um die Grossformate vom 

Transport aus dem Werk in Modena über die Anlieferung und Verle-

gung in Dagmersellen so organisiert, dass die Platten ausschliesslich 

stehend gelagert und transportiert werden. Bereits seit Ende Herbst 

ist der ganze Bau regendicht eingepackt worden, damit eine möglichst 

konstante Temperatur erreicht werden kann. Die Arbeitsabläufe sind 

so organisiert, dass sich Handwerker möglichst wenig auf den Füssen 

herumstehen. Raphael Rubin: «Wenn ein Plattenleger ein Zimmer ver-

lässt, ist seine Arbeit komplett zu Ende geführt.» Das braucht Koordi-

nationsaufwand und Kontrolle, erleichtert aber schliesslich die ganze 

Ausführung. Dazu gehören auch die vereinfachten Arbeitsbedingungen 

für die Plattenleger: Ein Lift steht zur Verfügung, Baumaterial kann 

über eine Rampe angeliefert werden. Inertmulden stehen für die 

korrekte Entsorgung bauseits zur Verfügung.

HOHE ANSPRÜCHE

«Eigentlich arbeiten wir hier unter Idealbedingungen, entsprechend 

hoch sind die Ansprüche und wir wollen natürlich Mängel vermeiden 

und eine perfekte Arbeit abliefern», fasst Raphael Rubin stolz zusam-

men: «Ein Ziel der Arbeiten ist auch, etwas Aussergewöhnliches zu 

kreieren, ein Referenzobjekt für Keramikkompetenz.»
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DIE VERBINDUNG VON KONZEPT UND HANDWERK

Daniela Bernardi, Architektin und Geschäftsführerin der Ber-

nardi Keramik am Bau AG, hat das keramische Konzept für den 

Bildungspark Dagmersellen erstellt:

«Der Bildungspark Dagmersellen ist nicht nur ein Referenzob-

jekt für die Keramik, sondern auch für das Verlegehandwerk. 

Es war von Anfang an mein Ziel, keramische Materialien zum 

Einsatz zu bringen und Ausführungsdetails zu entwickeln, wel-

che ein hohes Mass an fachlicher Kompetenz erfordern. Ich bin 

überzeugt, dass schwierige Aufgaben und Herausforderungen 

den Einsatz und das Engagement der beteiligten Personen 

fördern – und letztlich auch den Stolz darauf, etwas Aus-

sergewöhnliches realisiert zu haben.

Wir leiden heute alle an den trennenden Folgen der Industriali-

sierung und der Computertechnologie. Vor allem auf dem Bau, 

wo zum Teil sehr ursprüngliches Handwerk auf Forderungen 

nach hohen Realisierungsgeschwindigkeiten auf der Basis von 

immer komplexeren rechtlichen Bestimmungen und einer im-

mer grösser werdenden Menge von speziellen Baumaterialien 

und hohen Anforderungen an die Ästhetik des Endproduktes 

zusammentreffen. Wenn bei diesem Prozess die Kommunikation 

zwischen den am Bau beteiligten Akteuren nicht funktioniert 

und jeder nur auf seinen Teilbereich fokussiert arbeitet, zerfällt 

das grosse Ganze, was sich letztlich in Form einer wachsenden 

Mängelbehebungswirtschaft manifestiert.

Um unsere Kompetenzen als Fachleute in der Ausführung von 

handwerklich anspruchsvollen Detaillösungen ausspielen zu 

können, brauchen wir eine Umgebung, in welcher wir mit allen 

am Bau beteiligten auf Augenhöhe kommunizieren und Lösun-

gen erarbeiten können. Wenn es uns gelingt, in unserem eige-

nen Bauvorhaben diese Baukultur zu etablieren, dann haben wir 

mehr als nur einen keramischen Meilenstein gesetzt.»

Die geltenden Brandschutzvorschriften fordern in der Vereinigung 

Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) Brandschutzrichtlinie 14–15 

«Verwendung von Baustoffen» unter Ziffer 3.3.1, Absatz 5: «Nicht 

vollflächig geschlossene Terrassenböden usw., welche auf einer 

brennbaren obersten Schicht (Deckung) aufliegen, sind von die-

ser mit einer durchgehenden Schicht aus Baustoffen der RF1 zu 

trennen.»

Beläge mit offenen Fugen gelten gemäss Brandschutz als nicht voll-

flächig geschlossene Terrassenböden. Die technische Kommission 

Keramik und Naturstein hat beschlossen, dies im SPV-Merkblatt 

so zu beschreiben. Konkret bedeutet das, dass unter Belägen auf 

Stelzlagern zwingend ein Brandschutzvlies auf die Schutzschicht 

mit 1.2 mm Dicke eingebaut werden muss. 

Der SPV ist mit der VKF in Kontakt, damit spätestens bei der 

nächsten Revision der Brandschutzvorschriften eine differenzierte 

Beurteilung von Nutzbelägen mit offenen Fugen nach deren Brenn-

barkeit gemacht wird.

Weiterführende Informationen finden Sie unter 

www.vkf.ch / Brandschutz / Vorschriften 

oder via Google, Suchbegriff FAQ 14-026

SPV MERKBLATT

Das SPV Merkblatt Aussenbeläge, Lose 
Verlegung, Ausgabe 2021, kann auf der 
SPV-Webseite im Mitgliederbereich 
heruntergeladen werden.

TK KERAMIK UND NATURSTEIN

LOSE VERLEGUNG

Text
Martin Bürgler

AUSSENBELÄGE,




