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Systemischer Ansatz sichert Rauch- 
und Brandschutz 
Großpeter Tower Basel – von der Konzeption und Planung über die 
Ausstattung bis zur Inbetriebnahme

Der „Grosspeter Tower“ im Herzen von Basel ist ein architektonisch wie energetisch überaus ambitio-
niertes Projekt. Wie eine Landmarke wurde der 24-Geschosser direkt neben dem Bahnhofsgelände in 
das wirtschaftliche Herz der Metropole gesetzt: Rund 6.000 Quadratmeter Photovoltaikmodule als Fas-
sade machen das Objekt unverwechselbar.

Durch die gemischte Nutzung 
auf 11.000 m² Büro- und Ge-
werbefläche – inklusive Hotel, 
Büros und mehreren Tiefga-
ragen-Ebenen – waren die An-
forderungen an die Lüftungs-
technik sowie an den Rauch- und 
Brandschutz extrem komplex. 
Mit Systemair als zentralem 
Lieferanten für diesen Be-
reich der Technischen Gebäu-
deausrüstung konnten jedoch 

die entscheidenden Ausstat-
tungsleistungen optimal aufei-
nander abgestimmt konzipiert 
und realisiert werden. Neben 
der zentralen Lüftung inklu-
sive Abschottung der Brand-
schutzabschnitte durch Brand-
schutzklappen gehörten dazu 
die Belüftung und qualifizierte 
Entrauchung der Tiefgaragen-
Ebenen sowie die Rauchschutz-
Druckanlagen zur Absicherung 

des obligatorischen Sicherheits-
treppenhauses im Brandfall.

Nachhaltigkeit aus  
Überzeugung
Wie sieht die Zukunft urbanen 
und nachhaltigen Bauens in der 
Verantwortung um Mensch und 
Umwelt in verdichteten Groß-
städten aus? Die Frage wird an-
gesichts der weltweiten Kon-
zentration der Menschen in Bal-
lungsräumen immer drängender 
gestellt – und der „Grosspeter 
Tower“ in Basel ist fast schon 
exemplarisch für eine mög-
liche Antwort. Genutzt wurde für 
dieses Projekt eine bis auf den 
letzten Meter überplante ehe-
malige Industriebrache, die Ver-
kehrsanbindung ist durch die 
Nähe zum Basler Bahnhof SBB 
sowie den Autobahnen A2 und 
A3 perfekt und die Energiebilanz 
dank PV-Fassade und Nutzung 
von Geothermie energetisch vor-
bildlich: Der komplette Grund-
strombedarf des Gebäudes (285 
MWh/a) wird über die Solarzellen 
an der Fassade abgedeckt. Zwei 
Wärmepumpen mit je 250 kW 
Leistung, die über 52 Erdsonden 
versorgt werden, reichen für die 
Beheizung des hoch gedämmten 
Objektes vollkommen aus, und 
überschüssige Wärme aus Kli-
matisierung (Kälteleistungsbe-
darf: 550 kW) wird im Sommer 

I Für Dipl.-Ing. Frank Ullmann (re.), im Gespräch mit Systemair Applikationsmana-
ger Reiner Kelch, war die Planungsmethodik BIM für die Auslegung und Realisie-
rung der Lüftungs- und Rauchdrucktechnik im „Grosspeter Tower“ eine wesentli-
che Erleichterung.
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über die Erdsonden wieder bis in 
250 Meter Tiefe ins Erdreich zu-
rückgeführt, um es auf diese 
Weise thermisch zu regenerieren.

Erschwert wurde die TGA-Aus-
legung des Gebäudes über 
diesen ressourcenschonenden 
Rahmen hinaus durch die Vor-
gabe, die Bürogeschosse im 
Sinne potenzieller Mieter in va-
riablem Ausbaustandard mit fle-
xibler Grundrissdisposition an-
bieten zu können. Denn während 
zwar beispielsweise der gene-
relle Energiebedarf für Heizen/
Kühlen oder der Lüftungsbe-
darf auf den Etagen von Anfang 
an feststand, musste insbeson-
dere die Rauchschutz-Druckan-
lage für den Brandfall so kon-
zipiert werden, dass sie un-
abhängig von der erst später 
erfolgenden Raumaufteilung auf 
den Etagen absolut zuverlässig 
funktioniert und für die Nutzer 
des Objektes in jedem Fall eine 
rauchfreie Fluchtmöglichkeit aus 
dem Gebäude gewährleistet ist.

Um dieses Schutzziel zu errei-
chen, hat die für die Gebäude-
technik verantwortliche Gruner 
Gruneko AG (Basel) ein von 
dem TGA-Spezialisten Meier-
Kopp AG (Reinach) und Her-
steller Systemair (CH: Buchs/ 
D: Windischbuch-Boxberg) ge-
meinsam entwickeltes Ent-
rauchungskonzept realisiert, 
das sich durch eine bemerkens-
wert umfassende Komplexität 
aus einer Hand auszeichnet.

Im Wesentlichen geht das 
Schutzkonzept dabei von einer 
klaren Trennung zwischen dem 
potenziellen Brandbereich Tief-
garage (mit vier Geschossen) 
und dem als Büroturm genutzten 

„Tower“ aus, hier speziell die Ge-
schosse im Mieterausbau sowie 
das Sicherheitstreppenhaus in-
klusive Personenliften und Feu-
erwehrlift (als Schleusen).

I Hoher funktionaler, architektonischer und ökologischer Anspruch: der „Grosspe-
ter Tower“ in Basel.

I Das 24-geschossige Hochhaus mit 22 Büroetagen wird unter anderem durch ein 
Hotel genutzt (hier: die Lobby), zudem gibt es vier Tiefgeschosse als Parkgarage.
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Interventionsentrauchung  
für Tiefgarage

Um im Brandfall eine Evakuie-
rung der mit einer Sprinkleran-
lage ausgestatteten Tiefgarage zu 
gewährleisten, wurden vier über 
Brandschutztore zu trennende 
Brand- bzw. Entrauchungsab-
schnitte gebildet, die maschi-
nell mit einem 8-fachen Luft-
wechsel durch Betonschächte 
/ Kanäle über Dach entraucht 
werden. Die Nachströmung er-
folgt natürlich. Schutzziel ist 
hier eine sogenannte „Interven-
tionsentrauchung“, um damit 
sowohl die sofortige Evakuie-
rung der Nutzer als auch den 
zeitnahen Einsatz der Feuer-
wehr im zentralen Bereich der 
Einstellhalle zu ermöglichen.

Das Konzept der Maschinellen 
Rauch- und Wärmeabzugsan-
lagen (MRWA) umfasst in der 
Tiefgarage sowohl die notwen-
digen Ventilatoren (Typ AXC 560 
(F) bzw. 1250 (F)), Schalldämpfer 
und Entrauchungsklappen (Nach-
strömung und Abluft) wie auch 
die entsprechende Steuerung 
inklusive CO- und NO2-Fühler 
sowie die Warntransparente. 

Das „F“ der Ventilatoren steht in 
diesem Fall für den geprüften 
Funktionserhalt von 120 Minuten 
bei 400 °C nach EN 12101-3.

Abgestimmte Systemtechno-
logie für „Tower“
Die Brandschutz- bzw. Ent-
rauchungskonzeption im „Tower“ 
definiert sich über eine Rauch-
schutz-Druckanlage (RDA) für 
das Sicherheitstreppenhaus mit 
den zugehörigen Schleusen und 
den Feuerwehrlift, eine aktive Ab-
strömung sowie die beiden Per-
sonenlifte für die Nachströ-
mung. Das Sicherheitstreppen-
haus und die Schleusenbereiche 
werden dabei aktiv im Über-
druck gehalten. Die benötigte Zu-
luft kommt hier über einen Zu-
luft-Schacht (Treppenhaus) sowie 
über den Feuerwehrlift und die 
beiden Personenlifte. Eine Druck-
kaskade verhindert die eventuelle 

„Rückverqualmung“ durch Rück-
strömung ins Treppenhaus. Die 
Abströmung selbst erfolgt über 
Entrauchungsklappen im Nutzer-
bereich und wird mit einem Venti-
lator über Dach aktiv unterstützt.

Eine besondere Herausforderung 
war bei der Auslegung dieser 
RDA neben der eigentlichen Ge-
bäudehöhe mit fast zwei Dut-
zend Geschossen die Vielzahl der 
Einflussgrößen, die im Brand-
fall auf die errechnete Ab- und 
Durchströmung der Schutzbe-
reiche einwirken. Dazu gehören 
unter anderem die aufaddierten 
Leckagen der Gebäudehülle, Un-
dichtheiten der Lifttüren mit di-
rekter Wechselwirkung zu 
den jeweiligen Schächten, die 
im Brandfall im Erdgeschoss 
durchweg geöffneten Türen und 
nicht zuletzt die Druckverhält-
nisse zwischen Nutzerflächen 
und Sicherheitstreppenhaus, um 
im Ernstfall auch das ordnungs-
gemäße Öffnen oder Schließen 
der Türen sicherzustellen.

Reiner Kelch, Systemair System- 
und Applikationsmanager für 
RDA: „Die Vielzahl an Einfluss-
größen und ihre Wechselwir-
kungen lässt sich auch integral 
kaum belastbar berechnen. In 
aller Regel werden stattdessen 
durch Sicherheitszuschläge Grö-
ßenordnungen erreicht, die tech-
nisch oder wirtschaftlich nicht 

I Blick in eine der beiden von Systemair ausgelegten und inklusive Steuerung reali-
sierten Lüftungszentralen.

I Für Systemair Schweiz-Geschäfts-
führer Mario Widmer war nicht 
zuletzt die Vernetzung der Lüf-
tungs- und Brandschutzfunktionali-
täten inklusive RDA-Technik in einer 
übergreifenden Steuerung eine der 
wesentlichen Herausforderungen 
dieses Großprojektes.
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mehr umsetzbar sind. Umso 
wichtiger sind die Praxiserfah-
rungen eines breit aufgestellten 
Herstellers wie Systemair. Dieser 
kann sämtliche Funktionalitäten 
der Be- und Entlüftung inklusive 
RDA und übergreifender Steue-
rung aus einer Hand abdecken 
und so zu Lösungen kommen, die 
wie hier im ‚Grosspeter Tower‘ die 
technische Machbarkeit mit den 
Vorstellungen des Bauherrn oder 
Investors und den geforderten 
Schutzzielen in Einklang bringen.“

Typisch dafür ist, nicht zuletzt, 
das Basement des „Tower“, wo 
im Brandfall die Evakuierung der 
Nutzer durch den großzügigen, 
weit öffnenden Haupteingang 

„Büro“ erfolgt. Gleichzeitig muss 
aber der direkt angrenzende 
Schleusenbereich trotz des zu er-
wartenden Winddrucks durch die 
dann dauerhaft offene Fassade 

vor Verrauchung geschützt 
werden. Um das zu erreichen, 
hat Systemair beispielsweise di-
rekt über der Verbindungstür zu-
sätzlich einen speziellen Luft-
schleier installiert, der 10 Pascal 
Differenzdruck aufrecht erhält 
und dadurch die Leckrate sig-
nifikant reduziert. Reiner Kelch: 

„Das ist deutlich wirtschaftlicher 
als der Einbau größerer Zuluft-
Ventilatoren, die aufgrund ihrer 
hohen Leistung möglicherweise 
auch noch gezielt mit einer ei-
genen Notstromversorgung ab-
gesichert werden müssen.“

Enge Kooperation als  
Qualitätsmerkmal
Für Fachplaner Frank Ullmann 
(Gruner Gruneko AG) wie Bau-
manager Gernot Krenn (Diet-
ziker Partner Baumanagement 
AG, Basel) hatte die enge Ko-
operation mit Systemair und 
dem ausführenden Fachhand-
werksunternehmen Meier-Kopp 
AG aber nicht nur eine fach-
lich-technische Dimension.

„Natürlich ist es von Vorteil, wenn 
ein Hersteller neben seiner Ex-
pertise auch das umfassende, 
gewissermaßen im System 

I AXC-Ventilatoren von Systemair wurden für die Belüftung / Entrauchung der 
Parkgarage installiert; großvolumige Schalldämpfer verhindern den Geräuschü-
bergang auf den Baukörper.

I Die Lüftungstechnik auf den jeweils 
etwa 220 Quadratmeter großen Bü-
roetagen ist so ausgelegt, dass im 
Brandfall jeweils eine Hälfte ent-
raucht wird, ohne dass es bei geöff-
neten (Flucht)Türen zur Verrauchung 
des Fluchtweges im Schleusenbe-
reich, hier: vor der Aufzugsanlage, 
kommt. 

I Für Daniel Neddermeyer (li.) von 
der Meier-Kopp AG als ausführen-
dem Fachhandwerksunternehmen 
und Systemair Projektleiter Michael 
Strehler war die enge Kooperation 
bei diesem Projekt in jeder Hinsicht 
eine Win-Win-Situation: „Mit einem 
Systemlieferanten an der Seite, mit 
dem wir schon in der Planungspha-
se zusammenarbeiten, können wir 
auch Spezialaufgaben wie die Ent-
rauchung der Tiefgarage stemmen 
und alles aus einer Hand anbieten“, 
so Neddermeyer.
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integrierte Produktportfolio mit-
bringt und die Installation und In-
betriebnahme über das Fachun-
ternehmen vor Ort mit begleitet“, 
sagt beispielsweise Frank Ull-
mann: „Denn wir als Gebäude-
technikplaner sind letztlich die 
Generalisten, die das Gesamtpro-
jekt technisch im Blick haben und 
uns bei den spezifischen TGA-
Lösungen auf die jeweiligen Fa-
chanbieter verlassen müssen. 

Gerade bei einem nach BIM-ge-
planten Projekt wie diesem ist 
das aber wiederum nur möglich, 
wenn unsere Partner gleichzeitig 
unseren ganzheitlichen Pla-
nungsansatz verstehen und ihre 
Leistung dann in das Gesamtpro-
jekt mit seinen übergeordneten 
Zielen wie Ökologie, Qualität, 
Nachhaltigkeit oder natürlich 
auch Wirtschaftlichkeit über die 
gesamte Betriebsphase hinweg 

einschichten können. Und genau 
dafür war diese Zusammenar-
beit fast schon mustergültig.“

Baumanager Gernot Krenn wie-
derum sieht die Vorteile einer 
solchen Komplettleistung aus 
einer Hand nicht zuletzt unter 
logistischen Aspekten: „Ge-
rade bei einer räumlich so limi-
tierten Baustelle wie dem ‚Gros-
speter Tower‘ ist die Professiona-
lität unserer Partner und deren 
Potenzial, sich absolut präzise 
auf die Abläufe und Fortschritte 
des Projektes einzustellen und 
beispielsweise über definierte 
Komplettlieferungen just in time 
den Baufortschritt mit zu unter-
stützen, eine ganz maßgebliche 
Größe. Wenn dies dann gleich-
zeitig noch mit der fachlichen 
Bündelung von später ohnehin 
zwingend ineinandergreifenden 
TGA-Losen in Deckung geht – 
dann ist das umso besser.“  t

I Der Rauchtest bestätigte die 
100-prozentige Funktionsfähigkeit 
des Luftschleiers (oben; das Decken-
element ist für das Foto geöffnet), 
der im Basement den Schleusenbe-
reich trotz Winddruck aus der geöff-
neten Eingangshalle rauchfrei hält.

I Um die Abströmkanäle im Sinne möglichst weitgehender Raumausnutzung sehr 
kompakt zu halten, gehört im „Grosspeter Tower“ ein unterstützender Dachlüfter 
zum RDA-Konzept.

I Baumanager Gernot Krenn (re.; mit Systemair Schweiz-Geschäftsführer Mario 
Widmer) sieht gerade bei einer räumlich so limitierten Baustelle wie dem „Gros-
speter Tower“ für einen präzisen und zügigen Ablauf die Notwendigkeit einer pro-
fessionellen Partnerschaft mit allen am Bau beteiligten Partner.


