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COSTI (IVA esclusa) – KOSTEN (ohne MwSt) 

 
Importo lavori a base d’asta: 726.680,09 € di cui oneri per la sicuezza 17.410,49 € 
Betrag der zu vergebenden Arbeiten: 726.680,09 € davon für Sicherheitskosten 17.410,49 €  
 
Importo lavori assegnato all’impresa SIMEONATO SERRAMENTI S.R.L.: 577.586,66 € (compresi oneri per la 
sicurezza) 
Betrag der dem Unternehmen SIMEONATO SERRAMENTI S.R.L. zugewiesenen Arbeiten: 577.586,66 € (einschließlich 
Sicherheitskosten) 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE – FRIST FÜR DIE FERTIGSTELLUNG 
 
Durata lavori: 70 giorni 
Arbeitsdauer: 70 Tage 
 

DESCRIZIONE DEI LAVORI – BESCHREIBUNG DER ARBEITEN 
PREMESSA 

Oggetto della presente relazione tecnica è l’edificio identificato 
catastalmente dalla p.ed. 3966 in C.C. Gries. 
 
 
Trattasi della scuola media Albert Schweitzer, sita in viale 
Europa 15 a Bolzano. 
L’immobile, di proprietà del Comune di Bolzano, è stato 
edificato negli anni Ottanta. 
In generale il complesso scolastico è ben strutturato ed è 
costituito da un unico corpo di fabbrica con zona ingresso, aule 
didattiche, biblioteca nonché palestra con spogliatoi. 
 
Recentemente l’immobile è stato ampliato per la realizzazione 
di una nuova mensa al piano interrato. 
Le aule didattiche sono disposte all’interno dell’edificio con 
affaccio orientato verso est ed ovest ed internamente sono 
collegate da un ampio corridoio, il quale ha anche una 
funzione ricreazionale. 
 
Dalla data della sua realizzazione si è intervenuto, ad 

EINLEITUNG 

Der vorliegende technische Bericht bezieht sich auf das 
Gebäude, welches im Kataster mit der Bp. 3966 in der K.G. 
Gries gekennzeichnet ist. 
 
Es handelt sich dabei um die Mittelschule Albert Schweitzer, in 
der Europaallee Nr. 15 in Bozen.  
Die Immobilie ist Eigentum der Gemeinde Bozen und wurde in 
den Achtzigerjahren erbaut. 
Das Gebäude ist gut strukturiert und besteht aus einem 
einzigen Hauptkörper mit Eingangsbereich, Klassenzimmer, 
Bibliothek und Turnhalle mit Umkleideräumen. 
 
Vor Kurzem wurde die Immobilie erweitert, um eine neue 
Mensa im Untergeschoss zu errichten. 
Die Klassenzimmer sind im zweistöckigen Hauptgebäude 
untergebracht und nach Osten und Westen ausgerichtet. Die 
Klassenzimmer werden durch einen weitläufigen Korridor 
erschlossen, welcher auch Platz für kurzes Verweilen bietet.  
 
Seit der Errichtung wurde, mit Ausnahme der Erweiterung der 



eccezione dell’ampliamento della struttura al piano interrato 
ed la trasformazione dell’alloggio del custode in aula 
insegnanti, unicamente ad una manutenzione ordinaria. 
Oggi, trattandosi di un edificio con circa quarant’anni di 
vetustà, si rende necessaria la sostituzione quasi completa di 
tutti i serramenti.  

DESCRIZIONE STATO DI FATTO DELLA STRUTTURA E DEGLI 

INFISSI 

La struttura generale dell’edificio è del tipo a pilastri con 
murature perimetrali di tamponamento. 
Come si può notare dalle planimetrie dello stato di fatto, la 
struttura della facciata è regolare e ripetitiva. 
 
 
Trattandosi, di una struttura scolastica con pianta regolare, 
generalmente le dimensioni degli infissi sono state 
standardizzate così come il sistema di montaggio. 
Data la vetustà complessiva dell’immobile gli infissi risultano 
oggi obsoleti, poco funzionali e non rispecchiano più le 
caratteristiche tecniche e di normativa oggi vigenti. 
 
 
Sia gli infissi così come il sistema di oscuramento risalgono 
alla data di realizzazione e si trovano in pessimo stato di 
conservazione. 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intervento prevede la rimozione completa dei vecchi 
serramenti esistenti, fino al controtelaio esistente. 
Verranno mantenuti gli attuali bancali delle finestre in quanto 
non si rende necessaria la loro sostituzione. 
Oltre agli infissi è prevista la rimozione del sistema di 
oscuramento completo di tutte le guide esterne di 
scorrimento, dove presenti. 

MATERIALE E TIPO NUOVE FINESTRE 

In generale, tutti i nuovi infissi previsti saranno in materiale 

Struktur im Untergeschoss und des Umbaus der 
Hausmeisterwohnung in das Lehrerzimmer, nur die normale 
Wartung vorgenommen. 
Heute, auf Grund des Alters des Gebäudes von ca. vierzig 
Jahren, erscheint es notwendig fast alle Fenster und Türen zu 
ersetzen. 

BESCHREIBUNG DES BESTANDS DER STRUKTUR, DER 

FENSTER UND TÜREN 

Die Tragstruktur des Gebäudes besteht aus Stützen und 
Außenwände aus Mauerwerk. 
Aus den Bestandsplänen erkennt man, dass die 
Fassadenstruktur sehr regelmäßig ist und die Elemente immer 
wieder wiederholt werden. 
 
Da es sich, um eine Schulstruktur mit regelmäßigem Grundriss 
handelt, wurden sowohl die Außenmaße der Fenster als auch 
das Montagesystem standarisiert. 
Angesichts des Gesamtalters der Immobilie sind die Fenster 
und Türen heute veraltet, nicht mehr funktional und 
entsprechen nicht mehr den heute geltenden technischen 
Bestimmungen. 
 
Die Fenster und deren Verschattungssysteme gehen auf die 
Bauzeit zurück und befinden sich daher in einen schlechten 
Erhaltungszustand. 

BESCHREIBUNG DES EINGRIFFES 

Der Eingriff sieht die komplette Entfernung aller alten Fenster 
bis zum bestehenden Blindstock vor. 
Es werden die aktuellen Fensterbänke beibehalten, da der 
Austausch dieser nicht notwendig erscheinen.  
Zusätzlich zum Ausbau der Fenster ist auch, dort wo 
vorhanden, die Entfernung des alten Verdunklungssystems mit 
den vorhandenen Schienen vorgesehen. 

MATERIAL UND TYP DER NEUEN FENSTER 

Im Allgemeinen sind alle neuen Fensterelemente als Holz-Alu-



legno con rivestimento esterno in alluminio con triplo vetro. 
Il Valore Ug dei nuovi vetri corrisponde a 0,6W/mqK e di 
abbattimento acustico é pari a Rw=46 dB 
L’apertura sarà ad anta o/e anta ribalta. 
Per motivi tecnici di realizzazione dell’infisso in materiale 
legno/alluminio, si rende necessario un ridimensionamento 
delle aperture. Come visibile nelle planimetrie e prospetti del 
progetto, gli infissi a 4 ante verranno sostituiti con nuovi a 5 
ante.  
 
 

NUOVO SISTEMA DI OMBREGGIAMENTO/OSCURAMENTO 

L’ombreggiamento/oscuramento previsto per tutte gli infissi, 
ad eccezione di quelli orientati verso nord e quelli dei locali 
servizi, è previsto di due tipi: 
 
Al piano terra con avvolgibili in PVC; 
Al piano primo e secondo con sistema Raffstore. 
Verranno montati nuovi cassonetti esterni sia per gli avvolgibili 
che per il sistema Raffstore.  
Per motivi estetici verrà mantenuta la lamiera di copertura dei 
cassonetti, ma sostituita con nuova anche per mantenere le 
caratteristiche della facciata attuale. 
Per quanto concerne la movimentazione degli avvolgibili e dei 
Raffstore, la stessa sarà del tipo motorizzata. 
L’impianto elettrico per la movimentazione degli avvolgibili 
sarà fuori traccia con canalette in PVC. 
Le pulsantiere saranno posizionate in posizione comoda e 
funzionale accanto agli attuali ingressi delle aule.  
 
L’azionamento inoltre sarà indipendente per singola finestra. 
L’intero impianto è previsto con canalette in PVC fuori traccia 
senza opere murarie. 

PULIZIA DEI NUOVI INFISSI 

A differenza della situazione attuale nella quale la pulizia degli 
infissi è resa molto difficoltosa dal tipo di apertura del 
serramento stesso, il nuovo sistema ad anta, apribile verso 

Fenster mit einer Dreischeibenverglasung vorgesehen. 
Die neuen Glasscheiben weisen einen Ug-Wert von 0,6W/m2K 
und einen Rw=46 dB für die Schallreduzierung auf. 
Die Öffnung der Fenster erfolgt durch Drehflügel und/oder 
Kippflügel. 
Aus technischen Gründen ergibt sich die Notwendigkeit die 
Öffnungen der Fenster aus Holz/Aluminium neu zu 
dimensionieren. Wie aus den Grundrissen und Ansichten des 
Projektes ersichtlich ist, werden die vierteiligen Fenster mit 
fünfteiligen ersetzt. 

NEUES VERSCHATTUNGS-/ VERDUNKELUNGSYSTEM 

Das vorgesehenen Verschattungs-/Verdunklungssystem für 
alle Fensterelemente, ausgenommen jener nach Norden und 
der Bäder, ist in zwei Arten unterteilt: 
Im Erdgeschoss Rollladen aus PVC; 
Im 1. und im 2. Obergeschoss Raffstors. 
Es werden neue Vorbaukästen sowohl für die Rollladen als 
auch für die Raffstore montiert.  
Aus gestalterischer Sicht wird das Band aus Aluminiumblech 
beibehalten, aber mit einem neuen ersetzt, welches die 
Vorbaukästen versteck und den Charakter der Fassade wahrt. 
Die Rollladen und Raffstore werden motorisiert ausgeführt. 
Die elektrische Leitung für die Betätigung des 
Verdunklungssystem wird in Aufputz-Kabelkanälen aus PVC 
verlegt. 
Die Drücker für die Bedienung werden in bequemer und 
funktionaler Position platziert, neben den aktuellen 
Eingangstüren in den Klassenzimmern. 
Jedes einzelne Fenster wird unabhängig voneinander 
bedienbar sein. 
Die gesamte Leitung wird mit Kabelkanälen aus PVC, Aufputz, 
ohne Mauerarbeiten, durchgeführt. 

REINIGUNG DER NEUEN FENSTERELEMENTE 

Zum Unterschied zur aktuellen Situation, in welcher sich die 
Reinigung der Fensterelemente auf Grund ihrer Öffnungsart 
mühsam gestaltet, wird das neue System mit Drehflügel nach 
innen diese Situation beträchtlich vereinfachen. 



l’interno, faciliterà notevolmente le operazioni. 
La pulizia dei vetri e dei telai potrà avvenire completamente 
dall’interno. 

FASI DI LAVORO 

Trattandosi di un edificio scolastico con esigenze didattiche, le 
fasi di lavoro sono state progettate nel periodo estivo durante 
la chiusura nonché periodo di inattività dell’immobile stesso. 
 

Die Reinigung der Fenster und der Rahmen kann komplett von 
Innen erfolgen. 

BAUPHASEN 

Da es sich bei dem Gebäude um ein Schulgebäude mit 
didaktischen Bedürfnissen handelt, werden die Bauarbeiten in 
den Sommermonaten, wo das Gebäude geschlossen ist und 
nicht benutzt wird, stattfinden. 
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Lageplan – Planimetria generale 

 



 

Ansicht - Vista 

 

 

 

 

 

 

 


