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Editorial Editorial
2005 begannen die Schweizer Fachhochschulen, 
sich gemäss Bologna-Deklaration neu zu struk-
turieren. Mit der Umsetzung des teilrevidierten 
Fachhochschulgesetzes implementierten sie  das 
zweistufige Studiensystem mit Bachelor und 
Mas ter sowie das ECTS-Leistungspunktesys -
tem, das Transparenz und Mobilität fördern soll. 
Die Reform löste auch kritische Kommentare 
aus. Ist die Segmentierung des Studiums im 
Bau bereich, wo es in komplexen Zusammen-
hängen zu denken gilt, überhaupt sinnvoll?  
Wird fachliches Interesse durch die Jagd nach 
 ECTS-Punkten verdrängt? Reicht ein abgeschlos-
sener Bachelorstudiengang tatsächlich für die 
Berufsqualifizierung?
Die vorliegende Publikation präsentiert gelun-
gene Bachelorarbeiten der letzten zwei Jahre im 
Bereich Bauingenieurwesen, ausgewählt von der 
Fachschaft der elf Schweizer Hochschulen, die 
diesen Studiengang anbieten. Die Auswahl zeigt: 
Die thematische Vielfalt ist gross, die Qualität 
hoch und die Motivation der Studierenden beein-
druckend. Wir gratulieren!

Judit Solt, solt@tec21.ch
Clementine van Rooden, vanrooden@tec21.ch

C’est en 2005 que les Hautes Ecoles Spécialisées 
Suisses ont commencé à se restructurer confor-
mément à la déclaration de Bologne. En appli-
quant la Loi sur les hautes écoles spécialisées 
partiellement révisée, elles ont implémenté le 
système des études à deux degrés avec le Ba-
chelor et le Master ainsi que le système de cré-
dits ECTS qui doit favoriser la transparence et la 
mobilité. La réforme provoquait aussi des com-
mentaires critiques. Après tout, la segmentation 
de la formation est-elle raisonnable dans le do-
maine du bâtiment, où il faut savoir réfléchir 
dans des relations complexes? Est-ce que 
l’intérêt professionnel sera écarté par la chasse 
aux points ECTS? Est-ce qu’une filière Bachelor 
achevée est effectivement suffisante comme 
qualification pour la profession? 
La présente publication démontre des travaux de 
Bachelor réussis au cours des deux dernières 
années dans le domaine du génie civil, sélection-
nés par l’association professionnelle génie civil 
des onze Hautes Ecoles Spécialisées Suisses qui 
comptent cette filière à leur programme. La sé-
lection nous montre que la diversité thématique 
est grande, la qualité haute et la motivation des 
étudiants impressionnante. Nos félicitations!

Judit Solt, solt@tec21.ch
Clementine van Rooden, vanrooden@tec21.ch
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Editoriale
Nel 2005 le scuole universitarie professionali 
svizzere cominciavano a ristrutturarsi secondo la 
dichiarazione di Bologna. Mettendo in atto la leg-
ge sulle scuole universitarie professionali, in 
parte rivista, hanno implementato il sistema di 
studi a due gradi con il Bachelor e il Master non-
ché il sistema dei crediti formativi ECTS che deve 
promuovere trasparenza e mobilità. La riforma 
ha suscitato anche dei commenti critici. È sen-
sato segmentare lo studio nell’ambito della 
 costruzione, dove vale pensare in relazioni  
complesse? L’interesse alla professione verrà 
scalzato dalla caccia ai punti ECTS? È veramente 

sufficiente per la qualificazione professionale un 
corso di laurea Bachelor compiuto?
Questa pubblicazione mostra dei lavori di Bache-
lor riusciti nel settore del genio civile redatti du-
rante gli ultimi due anni, selezionati dalla catego-
ria professionale nelle undici scuole universitarie 
professionali svizzere che offrono questo corso di 
laurea. La selezione dimostra che la varietà te-
matica è ampia, la qualità è alta e la motivazione 
degli studenti è impressionante. Congratulazioni! 

Judit Solt, solt@tec21.ch
Clementine van Rooden, vanrooden@tec21.ch

Editorial
In 2005 the Swiss universities of applied sciences 
began to restructure to comply with the Bologna 
Declaration. When the partially revised Law on the 
Universities of Applied Sciences entered into force, 
they implemented the two-stage study system 
comprising Bachelor and Master and introduced 
the ECTS (European Credit Transfer System) which 
is intended to promote transparency and mobility. 
The reform also unleashed a wave of critical com-
ments. Does the segmentation of studies in the 
construction sector, where students need to think 
in complex relationships, make any sense at all? 
Will an interest in technical matters not be given 
away to a mere chase for ECTS credits? Is a com-
pleted Bachelor course of study really sufficient as 
a professional qualification?
The present publication presents successful 
Bachelor theses produced over the past two years 
in civil engineering, selected by the Committee of 

Civil Engineering of eleven Swiss universities of 
applied sciences offering this course of study. The 
selection shows that the range and diversity of 
topics is wide, the quality is high, and the motiva-
tion of the students is impressive. We would like to 
express our sincere congratulations!

Judit Solt, solt@tec21.ch
Clementine van Rooden, vanrooden@tec21.ch
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Einleitung
Die Fachschaft Bauingenieurwesen ist die Verei-
nigung der Studiengänge Bauingenieurwesen 
aller Schweizer Fachhochschulen. Sie bildet den 
institutionalisierten Rahmen, in dem ihre Mit-
glieder, die Studiengangleiter, den gegenseitigen 
Gedanken- und Informationsaustausch pflegen, 
Studieninhalte und -ziele erörtern, Ausbildungs-
formen debattieren und gemeinsame Projekte 
lancieren. «Best of Bachelor» ist eines dieser 
Projekte. Es verfolgt im Grundsatz zwei Ziele:  
der Auswahl der Besten unserer Studierenden 
eine beständige Plattform zu schaffen, auf der 
sie ihre Bachelorarbeiten darstellen können,   
und das breite Profil des berufsbefähigenden 
Bachelorabschlusses in Bauingenieurwesen der 

schweizerischen Fachhochschulen der interes-
sierten Öffentlichkeit zu präsentieren.
Jeder der schweizweit insgesamt elf Studien-
gänge hat aus den beiden Studienjahren 2010 
und 2011 die drei besten Bachelorarbeiten zum 
«Best of Bachelor» nominiert, die in der vorlie-
genden Publikation vorgestellt sind. Aus all den 
Arbeiten werden die besten auserkoren und – als 
Novum der schweizerischen Fachhochschulen – 
im Rahmen der Swissbau 2012 mit dem Preis 
«Best of Bachelor» ausgezeichnet.

Anton Steurer
Präsident Fachschaft Bauingenieurwesen

L’association professionnelle génie civil est 
l’union des filières génie civil de toutes les Hautes 
Ecoles Spécialisées Suisses. Elle constitue le 
cadre institutionnel dans lequel ses membres, 
les responsables de filière, échangent des idées 
et des informations, discutent les contenus et les 
objectifs de formation, débattent des méthodes 
de formation et lancent des projets communs. 
«Best of Bachelor» est un de ces projets. Il pour-
suit en principe deux objectifs: créer une plate-
forme durable où une sélection de nos meilleurs 
étudiants peuvent démontrer leurs travaux de 
Bachelor, et présenter au public interessé le 
large profil du diplôme professionnel de Bache-
lor en génie civil des Hautes Ecoles Spécialisées 
Suisses. 

Chacune des onze filières au total en Suisse 
a  nominé parmi les travaux des deux années 
d’études 2010 et 2011 les trois meilleurs travaux 
de Bachelor pour le «Best of Bachelor», dévoilés 
dans la présente publication. Parmi tous ces tra-
vaux, les meilleurs seront élus et, comme nou-
veauté des Hautes Ecoles Spécialisées Suisses, 
distingués avec le prix «Best of Bachelor» dans 
le cadre de la Swissbau 2012. 

Anton Steurer 
Président de l’association professionnelle génie 
civil

Introduction 
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Introduzione

Introduction

La categoria professionale d’ingegneria civile è 
l’unione dei corsi di laurea d’ingegneria civile di 
tutte le scuole universitarie professionali sviz-
zere. Essa costituisce l’ambito istituzionale nel 
quale i suoi membri, i responsabili dei corsi di 
laurea, scambiano idee ed informazioni, dibatto-
no il contenuto e l’obiettivo della formazione, di-
scutono i metodi formativi e lanciano progetti 
comuni. «Best of Bachelor» è uno di questi pro-
getti. Persegue di principio due scopi: creare una 
piattaforma durevole dove una selezione dei no-
stri migliori studenti può presentare i lavori di 
Bachelor, e dimostrare a un pubblico interessato 
l’ampio profilo del diploma professionale di Ba-

chelor d’ingegneria civile delle scuole universita-
rie professionali svizzere.
Ciascuno degli undici corsi di laurea svizzeri ha 
nominato i tre migliori lavori di Bachelor degli 
anni accademici 2010 e 2011, presentati in que-
sta pubblicazione come «Best of Bachelor». I mi-
gliori fra tutti questi lavori saranno scelti e, come 
novità delle scuole universitarie professionali 
svizzere, distinti dal premio «Best of Bachelor» 
nel ambito della Swissbau 2012. 

Anton Steurer
Presidente della categoria professionale d’inge-
gneria civile

The Committee of Civil Engineering is an associ-
ation of civil engineering study courses of all 
Swiss universities of applied sciences. It forms 
the institutionalized framework for its members 
to promote the mutual exchange of ideas and in-
formation, discussing course contents and ob-
jectives, debating educational forms and launch-
ing joint projects. “Best of Bachelor” is one of 
these projects. It pursues two principal aims: to 
create a sustainable platform for a selection of 
our best students on which they can present their 
bachelor theses, and to present to the public the 
large profile of a professionally qualifying bache-

lor degree in civil engineering of Swiss universi-
ties of applied sciences.
Each of the total of eleven study courses through- 
out Switzerland nominated the three best bache-
lor theses for “Best of Bachelor”, and they are 
presented in this publication. The best theses will 
be selected and – an innovation of the Swiss uni-
versities of applied sciences – will be awarded the 
“Best of Bachelor” prize during Swissbau 2012.

Anton Steurer
President of the Committee of Civil Engineering
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FACHSCHAFT BAUINGENIEURWESEN

BERNER FACHHOCHSCHULE (bfh)

Departement Architektur, Holz und Bau  
Burgdorf (ahb)

Markus Romani
Prof. Dr. Dipl.-Ing. TH / SIA
Abteilungsleiter Bachelor Bau
www.ahb.bfh.ch

FACHHOCHSCHULE NORDWESTSCHWEIZ  
(fhnw)

Hochschule für Architektur, Bau und  
Geomatik Muttenz (habg)

Peter Gonsowski
Prof. Dr. Dipl.-Ing. TU / SIA
Institutsleiter Bauingenieurwesen
www.fhnw.ch

FACHHOCHSCHULE OSTSCHWEIZ (fho)

Hochschule für Technik und Wirtschaft  
Chur (htw)

Imad Lifa
Dr. Dipl.-Ing. TU / SIA, MBA
www.htwchur.ch

Hochschule für Technik  
Rapperswil (hsr)

Jürg Speerli
Prof. Dr. sc. techn., dipl. Ing. ETH / SIA
Studiengangleiter Bauingenieurwesen
www.hsr.ch 

FACHHOCHSCHULE ZENTRALSCHWEIZ (fhz)

Hochschule Luzern –  
Technik & Architektur (hslu – t&a)

Werner Rinderknecht
Prof. dipl. Bauing. ETH / SIA
Abteilungsleiter Bautechnik
www.hslu.ch/technik-architektur

HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE SUISSE  
OCCIDENTALE (hes-so)

Ecole d’ingénieurs et d’architectes de  
Fribourg (eia-fr)

Alain Rime
Prof. Ing. civil dipl. EPFL / SIA
Responsable de la filière de génie civil
www.eia-fr.ch

Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion  
du Canton de Vaud (heig-vd)

Roland Prélaz-Droux
Prof. Dr sc. techn. Ing. dipl. EPFL
Chef du département Environnement 
Construit et Géoinformation 
www.heig-vd.ch

Haute école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture de Genève (hepia)

Pierre-André Dupraz
Prof. Ing. civil dipl. EPFL / SIA
Responsable de la filière de génie civil
www.hesge.ch/hepia

SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE
DELLA SVIZZERA ITALIANA (supsi)

Dipartimento ambiente, costruzioni e design
Lugano (dacd)

Manuel Lüscher
dipl. Natw. ETH
Responsabile del corso di laurea  
in ingegneria civile
www.supsi.ch/dac
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ZÜRCHER FACHHOCHSCHULE (zfh)

Zürcher Hochschule für Angewandte  
Wissenschaften (zhaw)

Patrik Thalparpan
Prof. dipl. Ing. ETH / SIA
Leiter SG Bauingenieurwesen
www.zhaw.ch

Hochschule für Technik  
Zürich (hsz-t)

Anton Steurer
Prof. Dr. sc. techn., dipl. Ing. ETH / SIA
Vorstand Bauingenieurwesen
www.hsz-t.ch

 

Simon Lerch
dipl. Ing. FH
www.hsz-t.ch
 

Präsident Fachschaft Sekretär Fachschaft
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Grusswort
Im Rahmen des Bologna-Prozesses wurden auch 
in der Schweiz Bachelor- und Masterabschlüsse 
an Fachhochschulen eingeführt. Diese sind Aus-
druck eines weitgehenden Wandels an euro-
päischen Hochschulen, der einen europäischen 
Hochschulraum zum Ziel hat. Bachelorab-
schlüsse stellen dabei einen ersten berufsquali-
fizierenden Hochschulabschluss dar. Vor diesem 
Hintergrund ist die Initiative der schweizeri -
schen Fachschaft Bauingenieurwesen zu der 
Publika tion «Best of Bachelor» sehr zu begrüs-
sen. Die vorgelegten Arbeiten dokumentieren die 
hohe Qualität der Bachelorausbildung an schwei-
zerischen Fachhochschulen im europäischen 
Kontext.

Als Vorsitzender des deutschen Fachbereichs-
tages Bauingenieurwesen, der Vertretung der 
Fakultäten / Fachbereiche mit Studiengängen des 
Bauingenieurwesens an deutschen Hochschulen 
für Angewandte Wissenschaften / Fachhochschu-
len, gratuliere ich der Fachschaft Bauingenieur-
wesen zu dieser Publikation ausdrücklich. Ich 

danke ihr auch für die Möglichkeit, im Gremium 
für die Wahl der vorliegenden besten Bachelor-
arbeiten der Schweiz mitwirken zu können. Dies 
ist auch Ausdruck des bereits seit geraumer   
Zeit gepflegten regen und vertrauensvollen Er-
fahrungsaustausches zwischen der Fachschaft 
Bauingenieurwesen und dem Fachbereichstag 
Bauingenieurwesen sowie der dadurch ge-
schaffenen persönlichen Kontakte zu meinen 
Schweizer Kollegen. Allen für die Arbeit «Best of 
Bachelor» nominierten Absolventen/-innen und 
Preisträgern/-innen gratuliere ich herzlich und 
wünsche ihnen weiterhin viel Freude in ihrem 
Beruf und ihrer neuen Verantwortung als Bau-
ingenieure und Bauingenieurinnen.

Prof. Dr.-Ing. Horst Werkle 
Vorsitzender des Fachbereichstages Bauinge-
nieurwesen, Deutschland, Dekan der Fakultät 
Bauingenieurwesen der HTWG Konstanz, Wis-
senschaftlicher Direktor des Instituts für Ange-
wandte Forschung (IAF) der HTWG Konstanz

BEST OF BACHELOR 2010 | 2011
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Auszeichnung
Die Fachschaft Bauingenieurwesen vergibt die 
Auszeichung «Best of Bachelor» für die besten 
Bachelorarbeiten, die an Schweizer Fachhoch-
schulen in den Jahren 2010 und 2011 geschrie-
ben wurden. Nominiert wurden die Preisträger 
durch die elf Hochschulen mit Studiengang Bau-
ingenieurwesen. Die Arbeiten sind in dieser Pu-
blikation abgebildet.
Die Fachschaft überreicht den erfolgreichen Stu-
dierenden an einer öffentlichen Veranstaltung 
ein Zertifikat und zeichnet die herausragendsten 
Arbeiten mit dem Preis «Best of Bachelor» aus. 

Eine Liste aller Preisträgerinnen und Preisträger 
findet sich unter www.best-of-bachelor.ch.

La categoria professionale del genio civile asse-
gna il premio «Best of Bachelor» alle migliori tesi 
di Bachelor scritte dagli studenti delle scuole 
universitarie professionali svizzere durante gli 
anni accademici 2010 e 2011. I candidati al premio 
sono stati nominati dalle undici scuole universita-
rie professionali che propongono il ciclo di studi 
del genio civile. Le tesi vengono illustrate nella 
presente pubblicazione. Nella cornice di un even-
to pubblico, l’organizzazione dei responsabili dei 
cicli di studio consegna un certificato agli studenti 
più meritevoli e il premio «Best of Bachelor» alle 
tesi che si distinguono per la loro eccellenza. 

Nel sito www.best-of-bachelor.ch è riportato 
l’elenco dei premiati.

The Committee of Civil Engineering presents the 
“Best of Bachelor” awards for the best Bachelor 
theses written at Swiss universities of applied 
sciences during academic years 2010 and 2011. 
The award-winners were nominated by the ele-
ven universities of applied sciences offering a 
study course in civil engineering. The theses are 
reproduced in this publication.
The Commitee will present certificates to suc-
cessful students at a public event and award the 
“Best of Bachelor” award to the best theses. 

A list of prize-winners can be viewed at 
www.best-of-bachelor.ch.

L’association professionnelle génie civil décerne 
le prix «Best of Bachelor» aux auteurs des 
 meilleurs travaux de Bachelor réalisés au sein 
d’une Haute Ecole Spécialisée Suisse au cours 
des deux années d’études 2010 et 2011. Les lau-
réats ont été nominés par les onze Hautes Ecoles 
qui peuvent compter sur une filière Génie civil. 
Les travaux sont illustrés dans la présente 
publication.
Lors d’une remise des prix officielle et publique, 
l’association professionnelle remettra un certifi-
cat aux étudiants nominés et décernera aux 
 auteurs de travaux exceptionnels le prix «Best of 
Bachelor». 

La liste de tous les travaux primés peut être 
consultée sur www.best-of-bachelor.ch.

Premio

Distinction Award
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DEPARTEMENT ARCHITEKTUR,
HOLZ UND BAU BURGDORF (ahb)

Berner Fachhochschule bfh
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2010 SABINE FLURY | MANUEL WERNER FROIDEVAUX | 
 MICHAEL GERBER | NILS CHRISTOPH GRÜNIG |  
EMAL HAMIDI | SARAH ANDREA HARTMANN |  
PASCAL ANDRÉ HUMBERT-DROZ | PHILIPPE KELLER | 
SIMON ANDREAS KRÄHENBÜHL |  URS LEHMANN |  
ADRIAN STEFAN LOEPFE | FLORIAN PHILIPP MÜLLER | 
ANDREAS MUSTER | MATTHIAS DANIELA OESCH | 
 REGULA  RAUSCHER | ROBERT ROHRBACH | TOMAS  
RUEGGE | LORENZ SCHNEIDER | SIMON SCHÜPBACH | 
MIONA SIXT | FABIAN SPANG | BRETT  PETER STENSON | 
NICO PACIFICO THEUS | DOMINIK VAN DEN HEUVEL |  
SIMON WINKELMANN | JONAS ZEHNDER | SILVIO 
 VALENTINO ZINGG  
2011 MURAT AKKAYA | CHRISTOPH ANDREAS ALTHAUS |  
THOMAS ALTHAUS | STEFAN ROMAN BEUTLER |  SIMON 
BLASER | ANDREAS BLATTER | ANDREA ESTHER 
BUCHER | ROMAN  CASPAR | JOËL DURRET | PHILIPP 
 MICHAEL FURER | PHILIPP GERBER | MARKUS 
 GUTKNECHT | SILVAN HOFER | RETO MICHAEL JENZER |  
SIMON KÄSER | THIERRY DAVID LÄDERACH | STEFAN 
LANG | SUE ANNE LINDER | ANDREAS MÄRKI | PASCAL 
MESSERLI | JÖRG RALPH NAFZGER | SANDRO GIUSEP 
PALLY | CHRISTIAN SCHNARF | JOEL SIMON SCHWAB | 
SAMUEL STUCKI | MATTHIAS-CHRISTOPH VESCOVI |  
SAMUEL VON BURG

RAHMENBEDINGUNGEN DER BACHELORARBEITEN:
12 ECTS-CREDITS
8 ARBEITSWOCHEN
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Die Ausbildung zum Bauingenieur hat im Kanton 
Bern eine lange Tradition. Bereits 1892 besuchten 
die ersten angehenden Bauingenieure das dama-
lige kantonale Technikum Burgdorf. Seither hat 
sich die Ausbildung laufend weiterentwickelt. Seit 
2003 gehört die Abteilung Bachelor Bau zum De-
partement Architektur, Holz und Bau der Berner 
Fachhochschule. Durch die Vernetzung der Fach-
bereiche Architektur, Holz und Bau profitieren  
die Studierenden von einem interdisziplinären, 
wirtschaftsorientierten Ausbildungsangebot. Der 
Studiengang vermittelt im ersten und zweiten Se-
mester Grundlagenwissen. Vom dritten bis zum 
sechsten Semester erfolgt die tiefere fachliche 
Ausbildung durch Module in den Themenfeldern 
«Tragwerke» (Hochbau) und «Infrastruktur» (Tief-
bau). Wahlpflichtmodule aus den beiden Themen-

feldern geben dem Studium eine individuelle Aus-
richtung. Dieses Angebot wird laufend an die 
aktuellen Entwicklungen im Bauwesen angepasst. 
Exkursionen, Labor- und Projektarbeiten verstär-
ken den Praxisbezug, und überschaubare Klas-
sengrössen ermöglichen eine persönliche Betreu-
ung. Nach dem berufsqualifizierenden Abschluss 
als Bachelor of Science in Bauingenieurwesen ist 
ein aufbauendes Masterstudium möglich. 2009 
wurde der Studiengang mit dem Prädikat «sehr 
gut» akkreditiert. Er entspricht den europäischen 
Normen von EFQM. Seit 2010 kann neben dem 
Vollzeitstudium auch ein Teilzeitstudium absol-
viert werden. Diese Flexibilisierung des Studiums 
durch ein Teilzeitmodell unterstützt die Karriere-
planung angehender Studierender und die Perso-
nalplanung auf Arbeitgeberseite. 

Training to become a civil engineer has a long tra-
dition in the canton of Bern. Already in 1892, the 
first aspiring engineers attended the then “Techni-
kum Burgdorf” (Burgdorf Technical School) in the 
canton. Since then, the training programme has 
been continuously developed. Since 2003, the 
Bachelor degree course in construction has been 
part of the Department of Architecture, Wood and 
Civil Engineering at the Bern University of Applied 
Sciences. Since the faculties of architecture, wood 
and civil engineering have been networked, stu-
dents have benefited from an interdisciplinary, 
economics-related training programme. During 
the first two semesters, the course of study com-
prises basic knowledge. From the third to sixth 
semesters, the course then deals in more detail 
with technical training by means of thematic mod-
ules that include «Structures» (civil engineering) 
and «Infrastructure» (underground engineering). 

Optional compulsory modules in the two thematic 
fields allow students to personalize their study 
course. This programme is continuously adapted 
to the latest developments in civil and structural 
engineering. Excursions, laboratory and project 
work support practical relevance, and manageable 
class sizes allow personal mentoring. After attain-
ing the professional degree of Bachelor of Science 
in civil engineering, the graduate can continue to 
study for a Master’s degree. In 2009, the study 
course was accredited with the rating “excellent”. 
It is equivalent to the European standards of EFQM 
(European Foundation for Quality Management). 
Since 2010, a part-time course of study has been 
available in addition to full-time study. Making the 
study course more flexible by introducing a part-
time model is an assistance in career planning for 
aspiring students and personnel planning for 
employers.





Auf dem früheren Betriebsgelände eines che-
misch-technischen Unternehmens sollen ein 
sechsstöckiges Hotel und ein vierstöckiges 
 Bürogebäude realisiert werden. Die Lastabtra-
gung in den Baugrund, die Lastabfangung in der 
Decke über dem Erdgeschoss und die horizonta-
le Lastabtragung im Bürogebäude wurden ver-
tieft behandelt.

Die beiden Gebäude werden in Stahlbetonskelett-
Bauweise geplant und stehen auf einem gemein-
samen Untergeschoss, das vorwiegend als Ein-
stellhalle für Personalfahrzeuge genutzt werden 
soll.

ARBEIT DREIGETEILT
Während das Vorprojekt in der Gruppe bearbeitet 
wurde, teilten die drei Autoren in der Phase des 

Bauprojekts die Überbauung in die Sektoren Büro- 
und Hotelgebäude sowie Untergeschoss auf. Im 
anschliessenden Ausführungsprojekt befasste 
sich Simon Schüpbach mit der vertikalen und der 
horizontalen Last abtragung des Bürogebäudes, 
Robert Rohrbach mit der Decke über dem Erdge-
schoss im Hotelgebäude und Dominik van den 
Heuvel mit der Bodenplatte der Einstellhalle. Am 
Ende der Arbeit gaben die Autoren ein Vorprojekt, 
eine Nutzungsvereinbarung, eine Projektbasis,  
ein Bauprojekt und drei Ausführungsprojekte ab. 
Letztere beinhalteten neben der Statik auch Scha-
lungs- und Armierungspläne.

KRÄFTEFLUSS IN DEN BAUGRUND
Der Untergrund, auf dem die Überbauung steht, 
ist bis in eine Tiefe von etwa 25 m unter OK Terrain 
schlecht tragfähig. Die Fundation erfolgt deshalb 

LASTABTRAGUNG AN EINER  
ÜBERBAUUNG IN KONSTANZ

Neubauprojektierung eines Hotel- und  
Bürogebäudes im Seerhein-Areal in Konstanz
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DIPLOMANDEN Dominik van den Heuvel, Robert Rohrbach, Simon Schüpbach

BETREUER Beat Noser, dipl. Bauing. HTL / SIA, Prof. für Massivbau

EXPERTE Walter Wiedmer, dipl. Bauing. ETH / SIA

DISZIPLIN Massivbau
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über eine Tiefengründung, wobei infolge der un-
terschiedlichen E-Moduli der Baugrundschichten 
ein Teil der Gebäudelasten nicht über die Pfahl-
fundation, sondern über die Bodenplatte abgelei-
tet werden soll. Der daraus resultierende Erd-
druck verursacht eine zusätzliche Einwirkung auf 
die Bodenplatte, die bei der Dimensionierung be-
rücksichtigt wird. Da die Einstellhalle unter dem 
See- beziehungsweise Rheinspiegel steht, ge-
währleisten die Planenden die geforderte Wasser-
dichtheit des Untergeschosses mit einer weissen 
Wanne. 

TRAGWERK IM BÜROGEBÄUDE
Damit eine spätere Umnutzung des Bürogebäudes 
möglich ist, stellt der Projektierende die vertikale 
und die horizontale Stabilität mit möglichst weni-
gen tragenden Wänden sicher. Abfangscheiben, 
Betonstützen und indirekt aufgelagerte Unterzüge 
tragen die vertikalen Lasten ab. Die beiden durch-
gehenden Kernzonen steifen die Tragkonstruktion 
horizontal aus, wobei die massgebenden Einwir-
kungen aus den Wind- und Erdbebenkräften re-
sultieren. Den Erdbebennachweis führen die Pro-
jektierenden mit dem Antwortspektrenverfahren.

TRAGWERK IM HOTELKOMPLEX
Das Hotelgebäude ist durch zwei unterschiedliche 
Tragstrukturen charakterisiert. Diejenige in den 
Obergeschossen ist durch die Hotelzimmer geprägt 

und entsprechend engmaschig. Im Erdgeschoss 
hingegen sind möglichst wenige Tragelemente ge-
fordert, da beispielsweise die Empfangshalle gros-
se Raumabmessungen verlangt. Die Decke über 
dem Erdgeschoss muss diese grossen Spannwei-
ten überbrücken und gleichzeitig die Lasten aus 
den Obergeschossen abfangen. Die entsprechend 
dimensionierte Decke gewährleistet die Lastab-
tragung aus der engmaschigen in die weiträumige 
Tragstruktur.

01
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04

03

01 Visualisierungen am Computer helfen bei 
den Bemessungen: Modell des Gebäude-
komplexes. Links das Bürogebäude, rechts 
das Hotel, darunter das Untergeschoss und 
die Pfahlfundation
02 Die Bewehrung im Beton muss aufge-
zeichnet werden: Bewehrungsplan eines 
 Unterzuges
03 Modell Bewehrung
04 Tragende Wände und Unterzüge leiten  die 
Kräfte in den Untergrund: Kraftfluss in der 
Kernzone des Bürogebäudes

A six-storey hotel and a four-storey office building 
of reinforced concrete skeleton construction are to 
be built on the former site of a chemical engineer-
ing company. The two buildings rest on a common 
basement.
The subsoil has poor load-bearing capacity down 
to a depth of about 25 m below top edge terrain. 
The foundation is therefore placed on a pile foun-
dation and part of the building load is distributed 
through the foundation slab. Since the under-
ground garage is below the water level of the lake 
and the Rhine, the basement is designed as a 
white tank. 
To allow subsequent conversion of the office build-
ing, there are only a few walls that assume vertical 

and horizontal stability. Holding slabs, concrete col-
umns and indirectly supported joists bear the weight 
of the vertical loads. The two continuous core zones 
make the load-bearing structure stiffer horizontal-
ly  – here the main effects result from wind and 
earthquake forces. The earthquake analysis was 
performed using the response spectrum method.
The supporting structure in the upper floors of the 
hotel building is formed by the hotel rooms and is 
close-meshed. By contrast, the ground floor has 
as few load-bearing elements as possible since 
the lobby requires large room dimensions. The 
ceiling above the ground floor ensures load distri-
bution from the close-meshed load-bearing struc-
ture to the wide-span load-bearing structure.





Der Durchlass des Sylerbachs unter der Kan-
tonsstrasse im Lütschinental ist zu eng. Treibgut 
verschliesst die Öffnung während eines Hoch-
wassers, sodass es zu Überschwemmungen  
und zur Strassensperrung kommen kann. Mit 
der geplanten Bachverbauung soll deshalb  
auch ein Hochwasserschutzkonzept entwickelt 
werden.

Der Sylerbach, ein kleiner Wildbach im Berner 
Oberland mit einem Einzugsgebiet von rund 3 km2, 
mündet unterhalb von Zweilütschinen in die Lüt-
schine. Unmittelbar vor dem Zusammenfluss der 
zwei Gewässer unterquert der Sylerbach die Kan-
tonsstrasse. Dieser Durchlass stellt einen Eng-
pass dar. Während mehrerer Hochwasserereig-
nisse kam es hier in den letzten Jahren infolge von 

Geschiebe zu Verklausungen, was zum Ausfall der 
Kantonsstrasse führte. Ein geeignetes Hochwas-
serschutzkonzept soll die Situation entschärfen. 
Dafür muss die Problematik dieser Verklausungen 
identifiziert und ein geeignetes Hochwasser-
schutzkonzept entworfen werden. Eine bevorste-
hende Instandsetzung bietet die Möglichkeit, neue 
Konzepte umzusetzen und den Durchlass sowie 
die Bachverbauung in den untersten 30 m des Sy-
lerbachs neu zu gestalten.

GRUNDLAGEN FÜR DAS PROJEKT
Die Arbeit wurde grundsätzlich in zwei Teile aufge-
teilt. Der erste Teil erfolgte als Gruppenarbeit. Das 
Team erarbeitete vorerst sämtliche Grundlagen 
für das Projekt. Es musste die geometrischen, die 
geologischen und die hydrologischen Verhältnisse 

HOCHWASSERSCHUTZKONZEPT
FÜR EINEN WILDBACH

Hochwasserschutzprojekt:  
Durchlass Sylerbach im Lütschinental BE
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DIPLOMANDEN Markus Gutknecht, Thierry David Läderach

BETREUER Peter Schmocker, dipl. Kulturing. ETH / SIA, Prof. für Hydraulik  

und Wasserbau

EXPERTE Jörg Amport, dipl. Bauing. HTL / FH

DISZIPLIN Wasserbau

21

ah
b



22

D
E

P
A

R
TE

M
E

N
T 

A
R

C
H

IT
E

K
TU

R
, H

O
L

Z 
U

N
D

 B
A

U
 B

U
R

G
D

O
R

F
H

O
C

H
W

A
S

S
E

R
S

C
H

U
T

ZK
O

N
ZE

P
T 

F
Ü

R
 E

IN
E

N
 W

IL
D

B
A

C
H

vor Ort ermitteln. Eine Vermessung der Verbauung 
lieferte die notwendigen geometrischen Daten, 
und zwei EDV-Programme berechneten die anfal-
lenden Wassermengen bei einem Hochwasser-
ereignis. Die Projektierungswassermenge eines 
hundertjährigen Ereignisses beträgt 10 m3 pro 
Sekunde.
Die mögliche Geschiebefracht – eine weitere 
Grundlage für die Projektierung – ermittelten die 
Projektierenden mit dem Handbuch «Empfehlung 
zur Abschätzung von Feststofffrachten in Wild-
bächen», wobei sie dafür zuerst die Bachquer-
schnitte im ganzen Einzugsgebiet aufnehmen 
mussten. Die steilen, murganggefährdeten Ver-
hältnisse ergaben eine potenzielle Geschiebe-
fracht von 2000 bis 4000 m3.
Da sich der Durchlass nahe der Mündung des 
 Sylerbachs befindet, wurde ausserdem das Rück-
stauverhalten des Sylerbachs bei hohem Wasser-
stand der Lütschine analysiert. Zu diesem Zweck 
wurden die zwei Gewässer digital modelliert.

UNZUREICHEND BEI HOCHWASSER
Mit diesen Grundlagen liessen sich die Geschiebe- 
und die Transportkapazität des bestehenden 
Durchlasses berechnen. Sie sind – wie die Erfah-
rung zeigt – unzureichend während eines grösse-
ren Ereignisses. Insbesondere die Rückstauprob-
lematik und die Murgangfähigkeit des Wildbachs 
wirken sich negativ auf die Transportkapazität aus.

ZWEI VERKNÜPFTE LÖSUNGSANSÄTZE
Nach einem ersten Entwurf von verschiedenen 
Lösungsstrategien wurde die Arbeit für eine Vor-
projektierung in zwei Einzelarbeiten geteilt. Mar-
kus Gutknecht entwarf einen Geschiebesammler, 
der eine Verklausung des Durchlasses verhindert. 
Thierry Läderach optimierte das hydraulische 
Profil sowie den Durchlass und verbesserte die Li-
nienführung des Baches, sodass möglichst viel 
Geschiebe durch den Durchlass in die Lütschine 
geleitet werden kann.
Eine Kombination der zwei Lösungsansätze bil-
dete schliesslich die endgültige Projektvariante: 
Ein Geschiebesammler mit einem Fassungsver-
mögen von 1000 m3 stellt die Murgang- und Grob-
holzsperre dar, und ein hydraulisch optimiertes 
Ge rinne sowie eine Bachbegradigung erhöhen die 
Kapazität im Bereich des Durchlasses.

01



23

01 Digitale Modellierungen helfen, Situationen wie Rück-
staueinflüsse zu veranschaulichen: Von links her mündet 
der Sylerbach in die Lütschine, dabei sind die Grössen- und 
die Gefällsunterschiede gut zu erkennen
02 Vorschlag für die Begradigung im Durchlassbereich: Die 
Verbauung wird komplett neu erstellt und mit einem ange-

passten Gerinneprofil hydraulisch optimiert (alte Verbauung 
mit Knick in der Linienführung gestrichelt eingezeichnet)
03 Grundriss des Geschiebesammlers mit seinen Ele-
menten: Der Geschiebesammler verhindert, dass die Stras-
senverbindung Wilderswil–Zweilütschinen während eines 
100-jährigen Hochwassers geschlossen werden muss

The Sylerbach culvert under the cantonal road in 
the Lütschine valley is too narrow. Flood waters 
bring floating debris that blocks the opening to 
such an extent that flooding occurs and the can-
tonal road must be closed. The planned refurbish-
ment therefore intends to develop a flood protec-
tion concept to alleviate the situation.
The first part of the project was performed by 
team work. The team worked out the geometric, 
geological and hydrological conditions and ana-
lyzed the backwater condition when the Lütschine 
is flowing at a high level. The projected volumetric 
flow of water in case of a once-in-a-century event 
is 10 m3 per second and the steep topology endan-
gered by mud flows resulted in a potential bedload 
of 2000 to 4000 m3. 
Bedload and transport capacity are insufficient 
when a major event occurs. After drafting prelimi-
nary solution strategies, the work was divided into 
two: designing a bedload collector; optimizing the 
hydraulic profile and the culvert, and improving the 
alignment. The following project variant combines 
the two approaches: the through-flow capacity is 
increased by a bedload collector with a volume of 
1000 m3 acting as a mud flow and large wood  
barrier, an optimized hydraulic channel and by 
straightening the stream.

02

03





Die bestehende Bahnunterführung in Laufen BL 
genügt dem heutigen Verkehrsaufkommen nicht 
mehr. Durch den Ausbau der Sportanlagen im 
Gebiet Nau nimmt ausserdem der Langsamver-
kehr zu. Die lichte Weite der Unterführung soll 
deshalb von 5 auf 9.6 m verbreitert werden. 

Die Unterführung soll eine zeitgemässe und ein-
fache Konstruktion erhalten, die auf die Verkehrs-
bedürfnisse optimal abgestimmt ist. Während der 
Bauarbeiten kann der Strassenverkehr gesperrt 
werden, der Bahnbetrieb hingegen muss gewähr-
leistet und jederzeit aufrechterhalten bleiben.

ARBEIT IN DREI PROJEKTPHASEN
Die Arbeitsgruppe erarbeitete zu Beginn ein 
 Konzept für die Gestaltung der Unterführung. 
Sie legte alle wichtigen Randbedingungen fest 
und ermittelte in einem Variantenstudium die 
 Bestvariante für den Bauablauf und für das 
 Brückensystem. Aus der Konzeptphase resul-
tierten zwei Bestvarianten für das Bauverfahren: 
eine Variante in Deckelbauweise und eine Ort-
betonkonstruktion mit einer Hilfsbrücke. Für 
beide Varianten ermittelten die Projektbetei-
ligten den Bauablauf, den Baugrubenabschluss 
und die Betonkonstruktion.

PLANUNG EINER  
BAHNUNTERFÜHRUNG

Neu- / Ausbau der Unterführung Nau  
in Laufen BL
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Im anschliessenden Ausführungsprojekt befasste 
sich Andreas Blatter mit den Nachweisen für den 
Betondeckel und dem nötigen Vorspannkonzept. 
Joël Durret erarbeitete die Nachweise der Tragsi-
cherheit und der Gebrauchstauglichkeit für den 
Baugrubenabschluss und die Innenkonstruktion. 
Stefan Lang und Philipp Gerber führten sämtliche 
Nachweise für die Ortbetonkonstruktion. In einem 
Vorprojekt, einer Nutzungsvereinbarung, einer 
Projektbasis, in zwei Bau- und in zwei Ausfüh-
rungsprojekten inklusive Statik-, Schalungs- und 
Bewehrungsplänen zeigte sich schliesslich die 
Gesamtplanung für die Bahnunterführung.

TRAGKONSTRUKTION
Die Unterführung wird massiv in Beton mit einer 
Spannweite von 10 m ausgeführt. Die Oberfläche 
der Brückenplatte ist mit einem Gefälle von rund 
2.0 % geplant. Das Wasser fliesst somit über die 
Brückenplatte und versickert im Bahndamm. Alle 
Bauteile werden aufgrund der erhöhten Anforde-
rungen bezüglich Umwelteinflüssen und der  hohen 
Schnittkräfte mit einem C30/37-Beton ausgeführt. 

VARIANTE ORTBETONBAUWEISE
Bei der Ortbetonbauweise erfolgt der Bau der  
Unterführung im Schutz einer 18 m langen Hilfs-
brücke, die die Baugrube überspannt und die Auf-
rechterhaltung des Bahnbetriebs ermöglicht. Um 
die Hilfsbrücke ein- und auszubauen, ist jeweils 

eine Bahnsperre mit einer Dauer von elf Stunden 
notwendig. Für die Baugrubensicherung ist eine 
Nagelwand geplant, und für die Hilfsbrückenlage-
rung sind Mikrobohrpfähle vorgesehen. Das sta-
tische System der Ausführung in Ortbetonbauwei-
se entspricht einem Zweigelenkrahmen.

VARIANTE DECKELBAUWEISE
Bei der Deckelbauweise wird zuerst die Brücken-
platte im Baustellenbereich betoniert und mit 
einem Kran auf die Ortbetonpfähle gehoben. Mit 
diesem Bauverfahren muss der Bahnbetrieb für 
ein Wochenende gesperrt werden.
Das statische System der neuen Brücke entspricht 
einem einfachen Balken, bei dem die Vertikal-  
und die Horizontalkräfte über die Pfähle abgetra-
gen werden. Die Innenkonstruktion hat keine 
 tragende, sondern nur eine ästhetische Funktion. 
Die  Biegung im Ortbetonpfahl infolge Horizontal-
einwirkungen wurde am Rahmenmodell mit ange-
brachten Federsteifigkeiten, die den resultierenden 
Erddruck simulieren, berechnet.
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04

01 Visualisierung einer Zugsüberfahrt über die neue Unterführung
02 Heutige Unterführung Nau bei Laufen im Kanton Basel-Landschaft
03 Detail der Bordüre Variante Deckelbauweise: Vor dem Einheben des  Deckels 
werden bereits die Abdichtung und deren Schutzschicht aufgebracht, um später 
Zeit einzusparen. Die Gestaltung des Bordürendetails richtet sich nach SBB-
Richtlinien und der Eisenbahnverordnung
04 Querschnitt der Variante Hilfsbrücke: Die Stützweite der Unterführung misst 
10.50 m. Die Lagerung erfolgt permanent auf Ortbetonpfählen. Der Deckel wird 
nach dem Einheben konstruktiv mit den Pfählen verbunden. Die Innenverklei-
dung aus Beton dient hauptsächlich der Ästhetik

The existing railway underpass in Laufen BL (Can-
ton of Basel-Land) no longer meets the present 
traffic volume. It is therefore planned to widen the 
clear width. During the building work, the under-
pass may be blocked to road traffic. However, rail-
way traffic operations must be kept running. The 
working group devised a design concept, defined 
the general conditions and determined the best 
variant for building work schedule and the bridge 
system. The bridge construction entailed using 
 either the cut-and-cover method, or in-situ con-
crete construction and an auxiliary bridge. Plan-
ning was implemented by a preliminary project, a 
utilization agreement and a project base, and this 
culminated in two construction and two execution 
projects that included structural analysis, form-
work and reinforcement plans.

The underpass is executed using C30/37 concrete. 
Vertical and horizontal forces are transferred to 
piles. The internal construction has only an aes-
thetic function. Water flows over the bridge deck at 
a slope of about 2% and seeps into the railway em-
bankment. The in-situ concrete construction is 
executed within the protection of an auxiliary 
bridge spanning the construction pit and securing 
continuous railway operations except for a time 
window of eleven hours. 
A soil nailing wall secures the construction pit and 
micropiles (mini piles) act as supports for the aux-
iliary bridge. With the cut-and-cover method, the 
bridge deck is first concreted and then lifted by 
crane onto in-situ concrete piles. This construc-
tion method will halt railway operations for one 
weekend.

02

03



HOCHSCHULE FÜR ARCHITEKTUR,
BAU UND GEOMATIK MUTTENZ (habg)

Fachhochschule Nordwestschweiz fhnw
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Die Hochschule für Architektur, Bau und Geoma-
tik in Muttenz ist Teil der Fachhochschule Nord-
westschweiz und der Architektur- und Kultur-
metropole Basel. Wir engagieren uns dafür, 
Verbindungen zu schaffen zwischen Architektur, 
Bautechnik und Geomatik und zwischen Aus-/
Weiterbildung, Forschung und Dienstleistungen. 
Aus diesen Verbindungen resultiert vielfältiges, 
aktuelles und anwendungsorientieres Know-how, 
das unsere Studierenden, die Auftraggeber und 
Praxispartner nutzen.
Unsere zweistufigen Diplomstudiengänge sind 
Architektur, Bauingenieurwesen national und tri-
national – in Zusammenarbeit mit der Université 
de Strasbourg und der Hochschule Karlsruhe – 
sowie Geomatik, Energie und Umwelt – in Zusam-
menarbeit mit der Hochschule für Technik FHNW. 

Die Diplomstudiengänge sind auf die anschlies-
sende Berufstätigkeit ausgelegt. Die erste Stufe 
führt zum Bachelorabschluss und ermöglicht den 
Einstieg ins Berufsleben. Die Bachelorausbildung 
schafft zudem die Voraussetzung dafür, das 
 persönliche Potenzial erfolgreich entfalten und 
weiterentwickeln zu können. Dies beispielsweise 
im Rahmen eines Masterstudiums mit dem 
Schwerpunkt Technologie für nachhaltiges Bauen. 
In diesem zweiten Ausbildungsschritt werden die 
fachlichen Grundlagen wissenschaftlich vertieft 
und praxisnah reflektiert. Neben der Weitergabe 
fachlicher Fähigkeiten legen wir grossen Wert 
 darauf, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz 
zu vermitteln. Nur so gelingt es, Handlungsver-
mögen aufzubauen und in der Berufspraxis er-
folgreich zu nutzen.

The School of Architecture, Civil Engineering and 
Geomatics in Muttenz is part of the University of 
Applied Sciences of Northwestern Switzerland 
and the architectural and cultural metropolis of 
Basle. We are committed to creating links between 
architecture, civil engineering and geomatics and 
between training/further training, research and 
services. These links have produced a pool of var-
ied, up-to-date and application-based know-how 
that is used to the benefit of our students, employ-
ers and business partners. Our two-stage degree 
courses include Architecture, Civil and Structural 
Engineering, national and trinational – in co-oper-
ation with the Université de Strasbourg and the 
Technical University of Karlsruhe –, Geomatics, 
Energy and Environment – in co-operation with the 
School of Engineering FHNW. Degree courses are 

designed to be followed by a professional career. 
The first stage ends with a Bachelor degree and 
allows entry into professional life. The Bachelor 
study course also creates the conditions for every 
student to successfully grow personally and then 
bring to fruition the full personal potential. For ex-
ample, this is achieved as part of a Master’s study 
with the focus on technology for sustainable con-
struction. In the second stage of education, the 
technical basics are addressed scientifically in 
greater detail and studied from a practical aspect. 
Besides teaching technical skills, we lay great 
value on teaching methodical competencies, and 
acquiring personal and social skills. In this way, it 
is possible to develop capabilities and apply them 
successfully in everyday professional life.





Im Hochbau ist die Wahl der Deckenkonstruktion 
von entscheidender Bedeutung, da sie einen we-
sentlichen Teil des Gesamtgewichts des Gebäu-
des ausmacht. Für bestimmte Fälle eignen sich 
vorgespannte oder schlaff armierte Flachdecken, 
für andere sind Unterzugs- oder Hohlkörper-
decken die passendere Variante. Ein Varianten-
vergleich während der Entwurfsphase zeigt die 
beste Konstruktion auf.

Aufgrund der zunehmenden Patientenzahl ist der 
Raumbedarf der Universitären Psychiatrischen 
Klinik Basel gestiegen. Ein viergeschossiger Neu-
bau, der an ein bestehendes Gebäude anschliesst, 
soll Platz für neue Büros bieten. Die Konstruktion 
wird als Stahlbetonskelettbau ausgeführt und ist 
unterkellert.

VARIANTENSTUDIUM FÜR DIE DECKEN
Ein Variantenstudium vergleicht vier ausgewählte 
Konstruktionen für die Decke über EG: eine Flach-
decke (Variante 1), eine vorgespannte Flachdecke 
(Variante 2), eine Unterzugsdecke (Variante 3) und 

eine Hohlkörperdecke (Variante 4). Darüber hi-
naus werden unterschiedliche Stützenraster in   
die Tragwerksvarianten integriert. Sämtliche  
Varianten werden vorbemessen und einander 
gegen übergestellt. Eine Nutzwertanalyse führt 
zur  Bestvariante, die weiterbearbeitet wird. 

NUTZWERTANALYSE UND BESTVARIANTE
Die Nutzwertanalyse ist eine überschaubare und 
transparente Methode, um in einem Variantenstu-
dium die Bestvariante herauszufiltern. In dieser 
Studie werden die Kriterien Nachhaltigkeit, Funk-
tionalität und Wirtschaftlichkeit bewertet. Aus der 
Analyse geht die Variante 1b «Flachdecke» als 
Bestvariante hervor, gefolgt von der Variante 2 
«vorgespannt» und der Variante 4a «Hohlkörper». 
Die geringen Notendifferenzen zeigen, dass jede 
dieser drei Varianten in mindestens zwei Kriterien 
überzeugen kann. Die Variante 1b ist allerdings die 
einzige Variante, die über alle Kriterien konstant 
gute Noten erhält – keine ist unter einer Fünf. Dies 
bekräftigt den Entscheid, die Variante 1b als Best-
variante zu wählen. Weit abgeschlagen sind die 

GEGENÜBERSTELLUNG   
VON DECKENKONSTRUKTIONEN

Vergleich von vier ausgewählten 
Decken-Tragwerkstypen
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DOZENT Harald Schuler, Prof. Dr.-Ing. TU / SIA
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beiden Varianten mit Unterzügen, die aufwendiger 
in der Herstellung sind und Einschränkungen in 
der Führung von Leitungen zur Folge haben.

AUSARBEITUNG BESTVARIANTE
Die schlaff bewehrte Stahlbetondecke hat eine 
Stärke von 25 cm. Sie ist auf insgesamt 15 Stützen, 
zwei Wänden und einem Kern gelagert. Die Über-
höhung der Deckenschalung für die grössere 
Spannweite ermöglicht es, den Verformungs-
grenzwert einzuhalten. Die Decke trägt die hori-
zontalen Lasten auf die Stützen und die horizonta-
len Kräfte aus Wind und Erdbeben auf die zwei 
Wände und den Kern ab. Diese leiten die Kräfte 
weiter in das Kellergeschoss. An der Einspann-
stelle der Wände entstehen grosse Momente, die 
unter anderem durch eine Längsbewehrung auf-
genommen werden müssen.
Die Ermittlung der horizontalen Kräfte infolge 
Erdbeben geschieht mittels Antwortspektrenver-
fahren; dabei wird das Bauwerk als Mehrmassen-
schwinger idealisiert. Die Eigenschwingungen und 
die Bodenbeschleunigung liefern die auf das Ge-
bäude wirkenden Kräfte. Bei der Gegenüberstel-
lung der Kräfte aus Wind und Erdbeben wird  
deutlich, dass die Einwirkung durch Erdbeben 
massgebend ist. 
Die punktgelagerte Flachdecke ist für das Durch-
stanzen besonders gefährdet. Da der Durchstanz-
widerstand der Decke für die Innenstützen unge-
nügend ist, wird eine Durchstanzbewehrung in 
Form von Korbelementen verwendet.

01

02

03

04

01 Aus dem Vergleich von verschiedenen Tragwerken ergibt 
sich eine Bestvariante: Visualisierung der Bestvariante
02 Variante 1b: Flachdecke. Grundriss und 3D-Modell 
(Bestvariante)
03 Variante 2: vorgespannte Flachdecke. Grundriss und 
Querschnitt mit drei Stützstreifen à fünf Spannglieder
04 Variante 3a: Unterzugsdecke. Grundriss, Querschnitt 
Unterzug und 3D-Modell
05 Variante 4a: Hohlkörperdecke. Grundriss, Querschnitt 
Decke und 3D-Modell
06 3D-Modell des Hochbaus mit aussteifenden Bauteilen
07 Mit der Nutzwertanalyse werden die einzelnen Varianten 
beurteilt und schliesslich klassiert: Die Kriterien Nachhal-
tigkeit, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit werden nach 
dem Schulnotenprinzip von 1 bis 6 bewertet
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A new four-storey building in the Psychiatric Hos-
pital of the University of Basle will offer space for 
new offices. 
A study of variants during the design phase com-
pared four constructions for the ceiling above the 
ground floor: a flat ceiling, a prestressed flat ceil-
ing, joist ceiling and a hollow block ceiling. A utility 
analysis determined the best variant of the four 
variants. The study evaluated criteria such as sus-
tainability, functionality and economic viability. The 
best variant turned out to be the flat ceiling, fol-
lowed by the prestressed variant and the hollow 

block variant. The variants with ceiling joists lag-
ged far behind.
The unstressed reinforced concrete ceiling has a 
thickness of 25 cm and sits on 15 columns, two 
walls and the core. The ceiling transfers horizontal 
loads to the columns and horizontal forces from 
wind and earthquakes to the two walls and the 
core. The decisive horizontal forces resulting from 
an earthquake are determined using the response 
spectrum method. Cage components increase re-
sistance to punching shear.

07

06

Variante 1
«Flachdecke»

Variante 2
«vorge-
spannt»

Variante 3
«Unterzug»

Variante 4
«Hohlkörper»

1a 1b 1c 2 3a 3b 4a 4b

Kriterien Gewichtung

Nachhaltigkeit 33% 5.0 5.0 4.3 4.9 3.9 4.3 5.0 4.9

Umnutzung 50% 6 5 3 5 3 3.5 6 5

Rückbau 25% 5 5 5 4.5 5 5 4 4

Ressourcenverbrauch 25% 3 5 6 5 4.5 5 4 5.5

Funktionalität 33% 4.6 5.1 4.1 5.1 3.6 4.1 4.6 5.1

Raumhöhe 33% 2 5 5 4.5 6 5 2 5

Raumnutzung 33% 6 5 2.5 6 3 4 6 5

Deckeninstallation 33% 6 5.5 5 5 2 3.5 6 5.5

Wirtschaftlichkeit 33% 4.7 5.3 5.1 5.1 4.3 3.7 5.3 4.8

Baukosten 50% 3.5 5.5 6 5 4.5 3 5 5

Unterhalt/Betrieb 30% 6 5 4 5 4 4.5 6 5

Bauzeit 20% 5.5 5 4.5 5.5 4 4 5 4

Total Punktzahl 100% 4.75 5.12 4.49 5.02 3.91 4.00 4.97 4.93

Rang 5 1 6 2 8 7 3 4





Eine Überbauung mit zwei Mehrfamilienhäusern 
und einer Einstellhalle ist auf Pfählen fundiert. 
Die Lastabtragung soll rechnerisch überprüft 
werden. Dazu wird das Zusammenwirken von 
Fundamentplatte und Pfählen berücksichtigt. 
Die kombinierte Pfahl-Platten-Gründung er mög- 
licht es, dass keine zusätzlichen Pfähle erstellt 
werden müssen.

Die Überbauung in der Nordwestschweiz steht  
auf einem heterogenen Baugrund. Baugrundboh-
rungen zeigten mehrere Schichten mit variablen 
Mächtigkeiten: Silt, Ton, Bauschotter und schliess-
lich den Felshorizont in etwa 8 bis 10 m Tiefe unter 
Terrain mit einem Verformungsmodul (ME-Wert) 
von 100 000 bis 130 000 kN/m2. Aufgrund der er-
mittelten Kennwerte ist das Bauwerk über Spit-
zenpfähle gegründet, die eine mittlere Pfahllänge 
von 10.5 m haben, einen Pfahldurchmesser von 
D = 90 cm aufweisen und in Abständen von 3 bis 
6 m gebohrt sind.
Der Pfahlprobebelastungsversuch zeigte einen 
charakteristischen äusseren Pfahlwiderstand von 

rund 2 MN. Dabei werden über 50 % der jeweils 
durch einen Pfahl abzutragenden Last über den 
Pfahlmantel in den Baugrund abgeleitet. Dieser 
Widerstand genügte nicht, um die vorhandenen 
Lasten in den Boden abzutragen. Um die Last-
abtragung dennoch zu gewährleisten, hätten zu-
sätzliche Pfähle eingebaut werden können. Statt-
dessen aber sollte eine detaillierte Analyse den 
Nachweis bringen, dass die bestehende Funda-
tion den Lastabtrag gewährleistet: Der Autor 
prüfte die kombinierte Pfahl-Platten-Tragwirkung 
und ergänzte  diese mit Setzungsmessungen wäh-
rend der ganzen Bauausführung.

KOMBINIERTE PFAHL-PLATTEN-GRÜNDUNG
In einem ersten Schritt ermittelte der Autor die 
Abtragung der Gebäudelasten auf die Fundation 
mithilfe des Plattenstapelmodells von Cubus. 
 Dabei berechnete er die Nettolasten ( = effektive 
Lasten ohne Sicherheitsfaktoren), um eine  
möglichst gute Vergleichbarkeit mit den gemes-
senen Verformungen zu erreichen. Die Boden-
platte und die Pfähle wurden dabei elastisch 

TRAGRESERVEN IN DER FUNDATION 
MOBILISIEREN

Nachrechnung einer kombinierten Pfahl-
Platten-Gründung in der Nordwestschweiz
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01 Die Lasten in einem Gebäude müssen für 
die Bemessung abstrahiert werden: Die 
 Wände werden zu Linienlasten, die Stützen  zu 
Punktlasten
02 Die Pfähle dürfen nicht überbelastet 
 werden: Pfahltragfähigkeitsprüfung an einem 
ausgewählten Pfahl
03 Darstellung der Linienlasten auf einem 
Teilbereich des Fundamentes
04 Der Untergrund, in den das Gebäude 
 fundiert ist, interagiert mit der kombinierten 
Pfahl-Platten-Gründung
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 gebettet, aber mit unterschiedlichen Federsteifig-
keiten modelliert. 
Die Werte dieser Lasten flossen in einem zweiten 
Schritt in ein Computerprogramm für Geotechnik 
(Geotec Office). Danach konnte mithilfe des Steife-
zifferverfahrens und einer nicht linearen Pfahl-
modellierung mit finiten Elementen die kombi-
nierte Pfahl-Platten-Gründung berechnet werden. 
Er gebnisse daraus sind die Verformungen und die 
Beanspruchung der Pfähle und der Platte. Der 
Vergleich der gemessenen und der berechneten 
Verformungen zeigt eine gute Übereinstimmung – 
das statische Modell bildet den vorhandenen Zu-
stand realistisch nach.

MEHRAUFWAND ZAHLT SICH AUS
Die detaillierte Prüfung der Fundation weist nach, 
dass es nicht notwendig ist, zusätzliche Pfähle zu 
bohren. Damit rechtfertigt sich in diesem Fall der 
rechnerische Mehraufwand, denn die Kosten für 
den erforderlichen Rechenaufwand sind im Ver-
gleich zu den Mehrkosten für zusätzliche Pfähle 
vernachlässigbar klein.

01
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A superstructure in North-western Switzerland 
with two apartment buildings and an underground 
garage is erected on a foundation comprising piles 
in heterogeneous building ground. The structure 
stands on a foundation made of end-bearing piles 
with an average length of 10.5 m, a pile diameter of 
D = 90 cm and drilled at spacings of 3 m to 6 m. 
The pile specimen load test revealed a character-
istic outer pile resistance of about 2 MN. Over 50 % 
of the transmitted load is transferred via the pile 
skin into the building ground. This is insufficient 
for load transfer so that it may have been neces-
sary to drive additional piles. Instead, the com-
bined pile-slab load-bearing capacity was meas-

ured and supplemented by soil displacement 
measurements during the construction work.
The first step was to determine the transmission 
of building loads to the foundation. The second 
step was to enter these load figures into a geo-
technical computer program. Then the combined 
pile-raft foundation was calculated using the stiff-
ness method and a non-linear pile modelling 
method with finite elements. It emerged that the 
static model provides a realistic simulation of the 
actual condition. A detailed inspection of the foun-
dation showed that it was not necessary to drill ad-
ditional piles. In this case, the additional calcula-
tion effort is justified.





Staumauern bewegen sich und müssen regel-
mässig untersucht und geprüft werden. Für   
die Praxis ist es sinnvoll, ein Modell benutzen  
zu können, das Resultate liefert, die mit den 
 gemessenen Werten genau übereinstimmen. 
Deshalb soll ein Modell entwickelt werden, das 
aus vorgegebenen Parametern die voraussicht-
lichen Verformungen berechnen kann.

Der Stausee Emosson im Wallis ist schon heute 
der wichtigste Bestandteil der Wasserkraftanlage 
Emosson. Für das im Bau befindliche Pumpspei-
cherkraftwerk Nant de Drance wird er zusätzlich 
als Unterbecken dienen und muss somit über eine 
Druckleitung mit einer höher gelegenen Stauanla-
ge verbunden werden.
Der Zugangstunnel zur geplanten Kavernenanla-
ge des Pumpspeicherkraftwerks führt unter dem 
Stausee hindurch. Eine solche Bohrung kann ein 
massiver Eingriff in die hydrogeologischen Ver-
hältnisse sein und zu ungewöhnlichen Verfor-
mungen in den Talflanken des Sees sowie der Bo-
genstaumauer selbst führen. Zudem wird in den 

nächsten Jahren der Seepegel aus bautech-
nischen Gründen über längere Zeit stark abge-
senkt. Dies stellt einen aussergewöhnlichen Last-
fall für die Staumauer dar. Die Bogenstaumauer 
soll deshalb verstärkt überwacht werden, sodass 
ungewöhnliche Deformationen sofort festgestellt 
werden können.
Im Zuge dieser Arbeit wurde ein hybrides Vorher-
sagemodell entwickelt, das hilft, Deformationen 
zu beurteilen, und das zur verstärkten Überwa-
chung beiträgt.

ÜBER OPTIMIERUNGSSCHRITTE ANS ZIEL
Die Verformungen der Staumauer Emosson hän-
gen im Wesentlichen vom saisonal schwankenden 
Seestand und der Temperatur in der Struktur ab. 
Diese Umwelteinflüsse sind im Modell angesetzt. 
Die Entwicklung des hybriden Modells erfolgte ite-
rativ. Zuerst wurden Wasserdruck und Tempera-
turlastfälle auf ein Finite-Elemente-Modell der 
Staumauer aufgebracht und die Verformungen 
berechnet. Diese statischen Einflüsse konnten an-
schliessend funktionell ausgedrückt werden und 

BEWEGUNGEN DER STAUMAUER  
EMOSSON VISUALISIEREN

Entwicklung eines hybriden Modells  
zur Staumauerüberwachung 
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03

01 Temperaturschwankungen verursachen Bewegungen 
der Staumauer: Schnitt in der Staumauermitte – beispiel-
hafte Temperaturfelder im Sommer und im Winter
02 Deformationen müssen aufgezeigt werden, um allfällige 
Massnahmen einleiten zu können. Oben: Deformationen 
aus einem Wasserdrucklastfall. Bereits der Wasserdruck 
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dienten als Grundlage dafür, die Deformationen 
vorherzusagen. Mit den vorhandenen Pendelmess- 
werten wurden diese Funktionen über ein statis-
tisches Verfahren kalibriert, um das tatsächliche 
Verhalten der Mauer beschreiben zu können.

KORRELATION DER STATISCHEN VARIABLEN
Das Messdispositiv der Staumauer Emosson um-
fasst nicht nur Pendel zur Deformationsmessung, 
sondern auch zahlreiche Betonthermometer,  
einen Seestandsmesser und viele weitere Instru-
mente. Werden der gemessene Seestand und die 
gemessenen Betontemperaturen als Eingangs-
grössen in das Vorhersagemodell eingespeist, 
 erhält man die resultierenden theoretischen  
Verformungen, deren Ganglinien mit denjenigen  
der tatsächlich gemessenen Verformungen korre-
lieren. Um die Korrelation zu optimieren, wurden 
in der Regressionsgleichung in mehreren Schrit-
ten noch weitere Parameter wie Lufttemperatur 
und Messungen von ausgewählten Thermometern 
integriert.

Das endgültige Modell zeigt eine sehr gute Korre-
lation mit den Messwerten – auch wenn der See-
stand ungewöhnlich tief ist. Werden nun in der 
Staumauer Emosson Verformungen gemessen, 
die signifikant von der Vorhersage des hybriden 
Modells abweichen, sind diese auf ausserge-
wöhnliche Ereignisse zurückzuführen. Verant-
wortliche können unmittelbar reagieren, den 
 Ursprung eruieren und gegebenenfalls Massnah-
men einleiten.

01

allein verursacht in der Mauermitte eine Verformung von 
über 90 mm. Unten: Deformationen aus einem Temperatur-
lastfall (Temperaturanstieg auf der Kote 1881 m ü. M.)
03 Die Staumauer Emosson hält dem Wasserdruck stand: 
Ansicht vom linken Widerlager aus

02
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05

04

The Emosson reservoir in the Canton of Valais is 
used as the lower basin for the “Nant de Drance” 
pumped storage power plant which is currently 
under construction. 
Construction work requires massive intervention 
in the hydrogeological environment and may lead 
to deformation of the valley flanks and the arch 
dam. Over the next few years, the reservoir level 
will be drastically lowered and this represents an 
extraordinary load case for the dam wall. For this 
reason, it is planned to increase the monitoring ef-
fort on the dam. This work also developed a hybrid 
prediction model which is capable of calculating 
deformation probability and will help to improve 
monitoring of the wall.

The main cause of deformation in the Emosson 
dam wall is the fluctuating level of water in the 
reservoir and the temperature in the structure. 
These environmental impacts are included in the 
model. First, water pressure and temperature load 
cases were entered into an FE model of the dam 
wall and deformation was calculated. These static 
influences served as the basis for deformation 
prediction. When the water level and the concrete 
temperatures are entered as input parameters 
into the prediction model, the resulting theoretical 
deformation is obtained. The model shows excel-
lent correlation with measured values. Deformation 
which significantly deviates from the prediction 
model, is attributed to extraordinary incidents.

04 Vergleich zwischen Messungen und Vorhersage; aufge-
tragen über zehn Jahre und im Vergleich mit Seestands- 
und Lufttemperaturschwankungen

05 Die Entwicklung des Modells, das Verformungen aufzeigt, 
ist ein iterativer Prozess: Entwicklung der Korrelationskoeffi-
zienten zwischen hybridem Modell und Pendelmessungen
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HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND 
WIRTSCHAFT CHUR (htw)

Fachhochschule Ostschweiz fho
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2010 PASCAL BARREA | JONAS BUFF | MICHAEL  
CADRUVI | ARMIN CANDRIAN | MANUEL DARMS |  
GION CARLA DOSCH | SIMONE FEYERABEND | ADRIAN 
HUNGER | MARC HUSER | ASINA KLAUS | STEPHANIE 
KÜHNE | CORADO MOSER | ADRIAN WAGNER 
2011 MARCO BAUM | RICCARDA HÄNNI | FATIH  
KARAAG | JOSEF  MÜLLER | MANFRED RÜDIGER |  
BEHAR RUSHITI |  ANDRIN SPRECHER | EMANUEL 
STIEGER | MARTIN VINCENZ | PHILIPP WALKER

RAHMENBEDINGUNGEN DER BACHELORARBEITEN:
12 ECTS-CREDITS
12 ARBEITSWOCHEN
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Die Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW 
Chur bietet wirtschaftliche und technische Stu- 
diengänge in sechs Fachbereichen an: Bau und 
Gestaltung, Informationswissenschaft, Manage-
ment, Medien, Technik sowie Tourismus. Bereits 
während der Ausbildung wird das unterschied-
liche Know-how genutzt: So gehören Manage-
mentfächer gleichermassen zum Lernstoff eines 
Ingenieurs wie einer Informationswissenschafte-
rin. Als Fachhochschule betreibt die HTW Chur 
angewandte Forschung und Entwicklung, Bera-
tung sowie Dienstleistungen für die Region. Dabei 
arbeitet sie eng mit Partnern aus Wirtschaft und 
Öffentlichkeit zusammen. Im Fachbereich Bau 
und Gestaltung bietet das Institut für Bauen im al-
pinen Raum (IBAR) Unterstützung im Bereich der 
raumplanerischen Begleitung von Bauvorhaben ab 

Stufe Richtplanung. Neben der Durchführung von 
Messungen an Schutzbauwerken greift es zudem 
auf viel Erfahrung bei der Ortsbildplanung zurück.
Das Bachelorstudium Bau und Gestaltung ist eine 
Grundausbildung mit der Berufsbefähigung als 
Bauingenieurin oder Architekt. Es thematisiert 
den Bauprozess als solchen und das Bauwerk als 
konstruierten und räumlich gestalteten Eingriff in 
ein bestehendes Umfeld. Die Studierenden lernen 
im ersten Studienjahr die beruflichen Gemein-
samkeiten von Bauingenieuren und Architektinnen 
kennen, ohne dass deren Kernkompetenzen ver-
wischt werden. Entsprechend viel Wert wird auf 
den praktischen Bezug zum Bauen in alpinen 
Räumen gelegt. Dabei gehören Infrastruktursa-
nierungen und der Umgang mit Naturgefahren zu 
den zentralen Themen der Bachelorarbeiten. 

The University of Applied Sciences (HTW) in Chur 
offers study courses in economics and engineer-
ing in six faculties/departments: Civil Engineering 
and Design, Information Science, Management, 
Media, Technology and Tourism. The various 
know-how methods are already applied during 
training. For example, management subjects are 
part of the syllabus for an engineer or an infor-
mation scientist. As a university of applied 
 sciences, the HTW Chur offers applied research 
and development, consultation and services for 
the region. The university works closely with 
 business partners from industry and the public 
sector. In the Department for Civil Engineering   
 and Design, the Institute for Construction in the 
Alpine Region (IBAR) provides support in the field 
of  regional planning for building projects starting   
at master planning stage. Besides conducting 

measurements on protective structures, the de-
partment can fall back on a wealth of experience 
in local urban planning.
The Bachelor degree course in civil engineering 
and design provides basic training culminating  
in a professional qualification as a civil engineer  
or architect. The basic subject focuses on the 
building process and the structure as a con-
structed, spatially designed intervention in an ex-
isting environment. During the first year, students 
learn what civil engineers and architects have in 
common in their professions without losing sight 
of their core competencies. Accordingly, great 
store is set on practical work as required for build-
ing in alpine regions. The main subjects of Bach-
elor thesis  assignments revolve around infra-
structure refurbishments and handling natural 
hazards.





Der Bach Seeweren, der durch die Ortschaft 
Seewen bei Schwyz fliesst, ist kanalisiert und 
kann nicht einmal ein alle zwei Jahre wieder-
kehrendes Hochwasser ableiten. Um diese 
 Gefahr zu beheben und dem Bach einen natür-
licheren Lauf zurückzugeben, sind Lösungen  
zur Hochwassereindämmung im Zusammen-
hang mit Renaturierungsmassnahmen gesucht.

Seewen ist eine Ortschaft innerhalb der Gemeinde 
Schwyz und liegt südöstlich des Lauerzersees. Die 
Einwohnerzahl betrug im Jahr 2007 rund 3500. 
Durch das Dorf fliesst der Bach Seeweren, der aus 
dem Lauerzersee abfliesst und nach etwa 2.4 km 
in die Muota mündet, die wiederum bei Brunnen in 
den Vierwaldstättersee fliesst.
Die Seeweren weist grosse Defizite im Hochwas-
serschutz auf. Das bestehende Bachbett vermag 
nicht einmal ein alle zwei Jahre wiederkehrendes 
Hochwasser (HQ2) von 22 m3/s ohne Überschwem-
mungen abzuleiten. Dies stellt eine Gefahr für die 
Einwohner dar. Hinzu kommt, dass die Seeweren 
auf ihrer ganzen Länge kanalisiert ist, was der 

heutigen, natürlichen Gewässerphilosophie wi-
derspricht. Eine Fischwanderung zwischen der 
Muota und der Seeweren ist aufgrund der fluss-
baulichen Situation nicht möglich.

DREI ABSCHNITTE IM FLUSSLAUF
Die Seeweren kann, je nach örtlichen Gegeben-
heiten, grob in drei Abschnitte unterteilt werden: 
Der oberste Abschnitt grenzt unmittelbar an das 
Dorf. Hier sind die Platzverhältnisse eng und der 
Spielraum für Renaturierungsmassnahmen rela-
tiv klein. Im mittleren Bachabschnitt durchquert 
die Seeweren offen liegendes Bauland. Hier wäre 
der Platz für eine hochwertige Renaturierung ge-
geben. Im untersten Abschnitt durchfliesst die 
Seeweren eine Industriezone und mündet in die 
Muota. Die Industriezone ist teilweise überbaut, 
wodurch eine Renaturierung aufgrund  fehlender 
Flächen nur begrenzt möglich ist. Im Anschluss 
an die Einmündung der Seeweren in die Muota 
folgt ein Zuflusskanal für das bestehende Klein-
kraftwerk. Er verläuft bis zum Kleinkraftwerk pa-
rallel zur Muota.

EINWOHNER VOR HOCHWASSER 
SCHÜTZEN

Konzepte für den Hochwasserschutz und  
Renaturierungsmassnahmen der Seeweren
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DIPLOMAND Manuel Darms

DOZENT Franz Gallati, Dr., dipl. Bauing. ETH

EXPERTE Serafin Rensch, dipl. Bauing. FH / SIA / RegA / stud.iur.

DISZIPLIN Ingenieurbau / Wasserbau
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ENTLASTUNG BEI HOCHWASSER
Aus einem umfangreichen Variantenstudium geht 
die beste Lösung für den Hochwasserschutz und 
die Renaturierungsmassnahmen hervor. Diese 
sieht einen 2.1 km langen Entlastungskanal ent-
lang der Seeweren vor – vom Ursprung am Lauer-
zersee bis zur Mündung in die Muota. Der im 
Querschnitt rechteckige Kanal liegt unterhalb der 
geplanten Kantonsstrasse von Seewen nach Brun-
nen, und er fasst 50 m3/s. Dadurch muss die See-
weren selbst lediglich maximal 10 m3/s führen, um 
ein alle hundert Jahre wiederkehrendes Hochwas-
ser (HQ100) von 56 m3/s ableiten zu können. Das 
Wasser wird durch ein 15 m langes Streichwehr in 
den Entlastungskanal geleitet.

LEBENSRAUM FÜR FAUNA UND FLORA
In den Bereichen entlang des Bachlaufes sind um-
fassende Renaturierungsmassnahmen vorgese-
hen. Wo dies nicht realisierbar ist, wird das Bach-
bett mit Buhnen bestückt, um eine natürliche 
Flussdynamik zu fördern. Die durch die Massnah-
men neu geschaffenen Auengebiete sind Lebens-
räume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, 
beispielsweise als Laichgebiete für die vielfäl-
tigen, dort vorkommenden Fischarten. Darüber 
hinaus können die Auengebiete als Naherho-
lungsgebiete genutzt werden.
Der letzte Bachabschnitt vor der Mündung in die 
Muota wird neu gestaltet. Es entsteht ein grossflä-
chiges Auengebiet mit einem Biotop, das vielen 
Amphibien und Vogelarten als Lebensraum dient. 
Mit dem Rückbau des Wasserkraftwerkes an der 
Seewerenmündung in die Muota kann der Mün-

dungsbereich so umgestaltet werden, dass eine 
Fischwanderung zwischen dem Lauerzersee und 
dem Vierwaldstättersee möglich wird. Die Renatu-
rierung der Seeweren schützt die Umgebung vor 
Überschwemmungen und wertet das Ortsbild von 
Seewen auf.

03

01 Bei der Mündung der Seeweren in die Muota ist der Bach ge-
staut und  liefert dem anliegenden Kleinkraftwerk Wasser. Eine 
Fischwanderung ist hier nicht möglich
02 Im Plan werden der neue Hochwasserentlastungskanal und 
das Streichwehr aufgezeichnet. Das Bachbett wird mit Buhnen 
bestückt, um eine natürliche Flussdynamik zu  fördern
03 Die Neugestaltung und Renaturierung der Seeweren schützt 
die Einwohner des Dorfes Seewen vor Hochwasser: rot: Hoch-
wasserentlastungskanal, blau: der Bach Seeweren, grün: Wald / 
begrünter Uferbereich, gelb: projektierte Kantonsstrasse 
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The Seeweren stream flows out of Lake Lauerz, 
traverses the village of Seewen and joins the Muo-
ta river about 2.4 km further downstream. Flood 
protection and the ecological condition of the See-
weren are inadequate. The stream is incapable of 
not breaking its banks when flooding attaining 
22 m3/s occurs, which is the case every two years. 
The Seeweren is fully channelled in contradiction 
to present hydraulic engineering philosophy.
The best solution proposed for flood protection 
and renaturation of the Seeweren is a 2.1 km long 
bypass channel along the stream bed. The channel 
with a rectangular cross section runs under the 

planned cantonal road from Seewen to Brunnen 
and has a capacity of 50 m3/s. This means the 
 Seeweren only requires a capacity of 10 m3/s to 
 divert flooding of 56 m3/s that occurs once every 
100 years. The water is guided through a 15 m long 
side weir into the bypass channel.
Renaturation measures were foreseen along the 
course of the stream. Groynes were placed in the 
stream bed to promote natural water flow dynam-
ics. The last section of the stream before it flows 
into the Muota was made into a large alluvial zone 
with biotopes.

02



Die Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) ist das Dienst-
leistungs- und Kompetenzzentrum der Kantonalen Gebäudeversiche-
rungen (KGV). Sie ist insbesondere in den verschiedenen Bereichen 
der Prävention tätig. 

Weniger Feuerschäden dank Brandschutzvorschriften
Die Zahl der Feuerschäden ist in den letzten zwanzig Jahren rückläufig. 
Diese erfreuliche Entwicklung ist mit Sicherheit auf die Schweizerischen 
Brandschutzvorschriften zurückzuführen. Die von der VKF entwickel
ten Vorschriften sind in der gesamten Schweiz verbindlich und gelten 
 demnach auch in Kantonen ohne Kantonale Gebäudeversicherung.  
Der Inhalt der Brandschutzvorschriften setzt sich aus Schutzzielen, 
Normen zu den geeigneten Baumaterialien und vorteilhaften Bau
konstruktionen zusammen. Brandschutz ist primär Personenschutz, 
sekundär Schutz von Werten.

Prävention wird wichtiger
Die Elementarschäden nahmen in den letzten zwanzig Jahren zu. Auch 
im Jahr 2011 entstanden durch Einwirkungen der Natur, insbesondere 
durch Sturm, Hagel und Hochwasser, in der Schweiz Schäden an Ge
bäuden in Millionenhöhe. Am schwersten betroffen war im vergangenen 
Jahr der Kanton Aargau. Die vorwiegend durch Hagel verursachten Ge
bäudeschäden betrugen über 150 Millionen Franken. Zudem beschädig
te ein Hochwasser im oberen Kandertal etwa 300 Häuser und richtete 
einen Schaden von über 10 Millionen Franken an. Da diese gravierenden 
Ereignisse nicht verhindert werden können, spielen im Zusammenhang 
mit der Schadenminimierung Präventionsmassnahmen eine zentrale 
Rolle. Einerseits können mit präventiven Vorkehrungen Gebäude gegen
über Naturgefahren resistenter gemacht werden. Andererseits tragen 
Gefahrenerkennung, Voraussicht sowie die Erfassung von Schadenquel
len dazu bei, Gebäude den Naturgefahren gar nicht erst auszusetzen.

Ein Dienst für die Gesellschaft
Das Jahr 2011 hat erneut verdeutlicht, dass sowohl der Brandschutz 
als auch die Elementarschadenprävention in der Schweiz von grosser 
Wichtigkeit sind. Die VKF wird deshalb ihre Präventionsanstrengungen 
für die Bevölkerung in diesen Bereichen künftig weiter verstärken. Damit 
leistet sie einen erheblichen Beitrag an den modernen Gebäudeschutz 
und trägt zur Sicherheit der Gesellschaft bei. 

L’ Association cantonale des établissements cantonaux d’assurance 
incendie (AEAI) est le centre de services et de compétences de ses 
adhérents. Son principal champ d’action est la prévention du risque 
incendie et du risque naturel.

Des efforts qui portent leurs fruits
Depuis une vingtaine d’années, le feu cause de moins en moins de  
dommages en Suisse. Cette évolution réjouissante est certainement 
due aux prescriptions de protection incendie, édictées par l’AEAI et ap
plicables dans tout le pays, y compris dans les cantons où l’assurance 
incendie n’est pas l’affaire d’un établissement cantonal. Dans ces pres
criptions sont définis les objectifs de la protection incendie, mais aussi 
des normes concernant les matériaux et les méthodes de construction 
qui permettent de les atteindre, le but ultime étant de protéger en pre
mier lieu les personnes, en second lieu les biens.

Un objet de préoccupation croissante
Pendant la même période, la protection contre les risques naturels n’a 
cessé de gagner en importance. De fait, en 2011 aussi, la nature a infligé 
des dommages aux bâtiments pour des millions de francs, notamment 
à cause du vent, de la grêle et de l’inondation. Le canton d’Argovie est le 
plus durement touché : du seul fait de la grêle, les sinistres s’y chiffrent  
à plus de 150 millions de francs. De plus, la vallée supérieure de la 
Kander a été le théâtre d’inondations qui ont endommagé quelque 300 
maisons et causé pour plus de 10 millions de francs de dégâts. Puisque 
rien ne saurait arrêter les forces de la nature, la réduction des sinistres 
passe essentiellement par un effort de prévention : il s’agit d’une part 
de diminuer la vulnérabilité des bâtiments, d’autre part d’identifier les  
dangers afin de réduire l’exposition au risque.

Un service rendu à la collectivité
Les événements de l’année 2011 illustrent le bienfondé de la prévention 
en Suisse, tant dans le domaine de l’incendie que dans celui du risque 
naturel. C’est pourquoi l’ AEAI redoublera d’efforts dans ce domaine, 
contribuant ainsi de façon significative à la sécurité de la collectivité.

Prävention:  
eine Dienstleistung Der vKF 

Prévention :  
un service De l’AeAi

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF  •  Association des établissements cantonaux d’assurance incendie
Bundesgasse 20, CH3001 Bern, Tel. +41 (0)31 320 22 22, Fax +41 (0)31 320 22 99, www.vkf.ch



Die neue Hinterrheinbrücke ersetzt das nach 
dem Hochwasser 2004 errichtete Brücken- 
proviso rium. Projektiert wurde die Flussüber-
querung in einem Gebiet mit erschwerten Rand-
bedingungen. Über ein Variantenstudium wurde 
ein geeignetes Tragwerk bestimmt, das schliess-
lich so entworfen wurde, dass es wirtschaftlich 
ist, eine hohe Dauerhaftigkeit aufweist und alle 
Randbedingungen erfüllt. 

Das militärische Übungsgelände Rossmatt liegt 
im Rheinwaldtal hinter dem Portal des San-Ber-
nardino-Tunnels. Die frühere Brücke über den 
Hinterrhein, die das Übungsgelände Rossmatt er-
schloss, wurde hauptsächlich durch das Militär 
genutzt. Sie musste nach den Unwettern im Jahr 
2004 wegen Hochwassergefahr abgebrochen und 
durch eine Panzerbrücke ersetzt werden. Dieses 
Provisorium soll spätestens bis Ende 2012 zu-
rückgebaut werden. Die neue Hinterrheinbrücke 
kommt in einer Naturlandschaft zu stehen, die 
wechselnden Einflüssen wie Hochwasser, Schnee 
oder Lawinen ausgesetzt ist. Sie soll ausschliess-

lich der militärischen Nutzung – vor allem Pan-
zern – dienen und daher robust sein  sowie eine 
hohe Dauerhaftigkeit aufweisen. 

TRAGWERKSVARIANTEN IM VERGLEICH 
Hochwassergefahr, Standort und Nutzung der 
Brücke geben die Randbedingungen vor, die bei der 
Wahl des geeigneten Tragwerks berücksichtigt 
wurden. Dabei flossen auch Kriterien wie die An-
forderung an das Bauwerk, an das Tragsystem 
und an die Wirtschaftlichkeit in die Beur teilung 
ein. Das Variantenstudium verglich vier mögliche 
Tragwerke miteinander: den Trog, die Bogenkons-
truktion, den Rahmen und den Stahlbetonver-
bundträger. Ein Bogentragwerk kam wegen der 
geringen Spannweite nicht in Frage, da Bogen-
tragwerke mit kurzen Spannweiten ihr Potenzial 
nicht ausschöpfen. Der Stahlbetonverbundträger 
wiederum ist zwar während der Bauphase vorteil-
haft, da er für die Errichtung kein Lehrgerüst be-
nötigt, doch wäre eine starke Überhöhung not-
wendig, um das Durchflussprofil einzuhalten. Der 
schwer wirkende Trogträger hingegen hielt das 

NEUE BRÜCKE ERSETZT 
BRÜCKENPROVISORIUM

Hinterrheinbrücke Rossmatt GR
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DIPLOMAND Josef Müller

DOZENT Claudio Tschuor, dipl. Bauing. HTL/SIA

EXPERTE Uwe Teutsch, dipl. Bauing. ETH

DISZIPLIN Ingenieurbau / Brückenbau
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Die Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) ist das Dienst-
leistungs- und Kompetenzzentrum der Kantonalen Gebäudeversiche-
rungen (KGV). Sie ist insbesondere in den verschiedenen Bereichen 
der Prävention tätig. 

Weniger Feuerschäden dank Brandschutzvorschriften
Die Zahl der Feuerschäden ist in den letzten zwanzig Jahren rückläufig. 
Diese erfreuliche Entwicklung ist mit Sicherheit auf die Schweizerischen 
Brandschutzvorschriften zurückzuführen. Die von der VKF entwickel
ten Vorschriften sind in der gesamten Schweiz verbindlich und gelten 
 demnach auch in Kantonen ohne Kantonale Gebäudeversicherung.  
Der Inhalt der Brandschutzvorschriften setzt sich aus Schutzzielen, 
Normen zu den geeigneten Baumaterialien und vorteilhaften Bau
konstruktionen zusammen. Brandschutz ist primär Personenschutz, 
sekundär Schutz von Werten.

Prävention wird wichtiger
Die Elementarschäden nahmen in den letzten zwanzig Jahren zu. Auch 
im Jahr 2011 entstanden durch Einwirkungen der Natur, insbesondere 
durch Sturm, Hagel und Hochwasser, in der Schweiz Schäden an Ge
bäuden in Millionenhöhe. Am schwersten betroffen war im vergangenen 
Jahr der Kanton Aargau. Die vorwiegend durch Hagel verursachten Ge
bäudeschäden betrugen über 150 Millionen Franken. Zudem beschädig
te ein Hochwasser im oberen Kandertal etwa 300 Häuser und richtete 
einen Schaden von über 10 Millionen Franken an. Da diese gravierenden 
Ereignisse nicht verhindert werden können, spielen im Zusammenhang 
mit der Schadenminimierung Präventionsmassnahmen eine zentrale 
Rolle. Einerseits können mit präventiven Vorkehrungen Gebäude gegen
über Naturgefahren resistenter gemacht werden. Andererseits tragen 
Gefahrenerkennung, Voraussicht sowie die Erfassung von Schadenquel
len dazu bei, Gebäude den Naturgefahren gar nicht erst auszusetzen.

Ein Dienst für die Gesellschaft
Das Jahr 2011 hat erneut verdeutlicht, dass sowohl der Brandschutz 
als auch die Elementarschadenprävention in der Schweiz von grosser 
Wichtigkeit sind. Die VKF wird deshalb ihre Präventionsanstrengungen 
für die Bevölkerung in diesen Bereichen künftig weiter verstärken. Damit 
leistet sie einen erheblichen Beitrag an den modernen Gebäudeschutz 
und trägt zur Sicherheit der Gesellschaft bei. 

L’ Association cantonale des établissements cantonaux d’assurance 
incendie (AEAI) est le centre de services et de compétences de ses 
adhérents. Son principal champ d’action est la prévention du risque 
incendie et du risque naturel.

Des efforts qui portent leurs fruits
Depuis une vingtaine d’années, le feu cause de moins en moins de  
dommages en Suisse. Cette évolution réjouissante est certainement 
due aux prescriptions de protection incendie, édictées par l’AEAI et ap
plicables dans tout le pays, y compris dans les cantons où l’assurance 
incendie n’est pas l’affaire d’un établissement cantonal. Dans ces pres
criptions sont définis les objectifs de la protection incendie, mais aussi 
des normes concernant les matériaux et les méthodes de construction 
qui permettent de les atteindre, le but ultime étant de protéger en pre
mier lieu les personnes, en second lieu les biens.

Un objet de préoccupation croissante
Pendant la même période, la protection contre les risques naturels n’a 
cessé de gagner en importance. De fait, en 2011 aussi, la nature a infligé 
des dommages aux bâtiments pour des millions de francs, notamment 
à cause du vent, de la grêle et de l’inondation. Le canton d’Argovie est le 
plus durement touché : du seul fait de la grêle, les sinistres s’y chiffrent  
à plus de 150 millions de francs. De plus, la vallée supérieure de la 
Kander a été le théâtre d’inondations qui ont endommagé quelque 300 
maisons et causé pour plus de 10 millions de francs de dégâts. Puisque 
rien ne saurait arrêter les forces de la nature, la réduction des sinistres 
passe essentiellement par un effort de prévention : il s’agit d’une part 
de diminuer la vulnérabilité des bâtiments, d’autre part d’identifier les  
dangers afin de réduire l’exposition au risque.

Un service rendu à la collectivité
Les événements de l’année 2011 illustrent le bienfondé de la prévention 
en Suisse, tant dans le domaine de l’incendie que dans celui du risque 
naturel. C’est pourquoi l’ AEAI redoublera d’efforts dans ce domaine, 
contribuant ainsi de façon significative à la sécurité de la collectivité.

Prävention:  
eine Dienstleistung Der vKF 

Prévention :  
un service De l’AeAi

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF  •  Association des établissements cantonaux d’assurance incendie
Bundesgasse 20, CH3001 Bern, Tel. +41 (0)31 320 22 22, Fax +41 (0)31 320 22 99, www.vkf.ch



Durchflussprofil ein. Er wies aber hohe Eigen-
lasten auf, die die Nutzlasten übertrafen. So fiel 
der Entscheid auf das Rahmentragwerk. 

RAHMENTRAGWERK ALS BESTVARIANTE 
Wegen der monolithischen Bauweise des Rah-
mens kann auf unterhaltsintensive Brückenlager 
verzichtet werden; diese sind in der Tragkonstruk-
tion integriert. Die Rahmenwirkung verkleinert 
das Feldmoment und somit die Querschnitthöhe 
in Feldmitte. Dies kommt dem Durchflussprofil 
zugute. Das Tragwerk ist lager- und fugenlos und 
somit unterhalts- und abnutzungsarm. Weil die 
Rahmenstiele ausserdem in den Baugrund einge-
bettet sind, stellen Horizontalkräfte zum Beispiel 
infolge Einstaus kein Problem dar; diese werden 
über die Stiellänge verteilt vom Baugrund aufge-
nommen. Das Tragwerk ist zudem robust und fügt 
sich optisch gut in die Landschaft ein. 

BAUPROJEKT DER NEUEN BRÜCKE 
Bei der Ausarbeitung des Rahmens im Bauprojekt 
wurden im ersten Schritt die Nutzungsvereinba-
rung und die Projektbasis festgelegt. Die Brücke 
wird als vorgespannter Rahmen mit einer Spann-
weite von 25 m ausgebildet. Die Rahmenstiele wei-
sen eine Länge von 5.5 m auf, womit die Funda-
mentunterkanten 2 bis 2.5 m unter der Flusssohle 
zu liegen kommen. Dadurch ist eine ausreichende 
Kolksicherheit gewährleistet. Der Fahrbahnquer-
schnitt ist in Feldmitte 60 cm stark und nimmt 
 gegen die Rahmenecken parabelförmig bis auf 
eine Stärke von 1.40 m zu. Der Brückenträger 
weist in Längsrichtung ein Gefälle von 1.2 % und in 
Querrichtung eines von 2 bis 3 % auf. Die Stiele 
sind nicht vorgespannt und folglich stärker ausge-
bildet als der Fahrbahnträger. In der Rahmenecke 
sind sie 2 m stark, und bis zum Fundament verjün-
gen sie sich bis auf 80 cm. 
Die Modellierung der Brücke für die Gebrauchs- 
und Tragsicherheitsnachweise erfolgte als ebenes 
Stabsystem, das als Zweigelenkrahmen betrach-
tet wurde. Die Untersuchung der Lagerung als 
Rotations- und Horizontalfeder ergab, dass die als 
Feder modellierte Lagerart gegenüber dem ge-
lenkig gelagerten System keine nennenswerten 
Vorteile aufweist. 

KRAFTEINLEITUNG DER VORSPANNUNG
Die Brücke ist hoch vorgespannt. Dies wirkt sich 
positiv auf die Gebrauchstauglichkeit aus und ge-
währleistet eine hohe Dauerhaftigkeit, da sich das 
Tragwerk meist im ungerissenen Zustand befin-
det. Auch die Kraftumlenkung im Rahmeneck ist 
gewährleistet. Das System nimmt die zusätzlichen 
Umlenkkräfte aus der Vorspannung und der 
schlaffen Bewehrung auf. Der Vorspannkopf liegt 
in der Verlängerung des Fahrbahnträgers. Die 
Krafteinleitung aus der Vorspannung in das Trag-
werk erfolgt deshalb grösstenteils bereits vor dem 
Rahmeneck. 

01 Ausdehnung der Druckdiagonalen (rot) und der Zug-
glieder (blau): Deren Verlauf und Grösse ergeben sich aus 
den statischen Berechnungen
02 Vorschlag für Bewehrung und Vorspannung im Rah-
meneck: Lage und Verlauf ergeben sich aus den Kraftfluss-
analysen und den statischen Berechnungen 
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03

The new Hinterrhein bridge replaces the tempo-
rary structure that was erected after the flood in 
2004. The project engineering for the bridge had to 
contend with a landscape exposed to flooding, 
snow and avalanches. A variant study compared 
four structures: the trough, the arch, the frame 
and the reinforced concrete composite beam. The 
arch was unable to utilize its full potential due to 
the insufficient span. The reinforced concrete 
composite beam requires no falsework and form-
work but a large elevation is needed for the re-
quired flow profile. The trough has a high intrinsic 

weight that exceeds the load-bearing capacity. The 
decision fell to the frame construction. The effect 
of the frame is to reduce the mid-span moment 
and therefore the cross-sectional height at mid-
span. This has a positive impact on the flow profile. 
The prestressed supporting structure designed as 
a two-hinged frame is sturdy, has no bearings or 
joints and is therefore maintenance-friendly and 
wear-resistant. The non-prestressed frame legs 
are embedded in the building ground, horizontal 
forces are distributed along the length of the legs 
and transferred to the ground. The legs taper from 
the frame corners to the foundation. The deck 
cross section in mid-span is 60 cm thick and in-
creases in the direction of the frame corners to 
1.40 m. In the longitudinal direction the bridge has 
a slope of 1.2 % and a slope of 2 to 3 % in the trans-
versal direction. The prestress anchor lies in the 
prolongation of the deck beam. Forces from pre-
stressing are mainly transferred to the supporting 
structure ahead of the frame corner.

04

05

03 Standort der neuen Brücke über den Hinterrhein (Blick flussabwärts Richtung Chur) 
04 Brückenlängsschnitt inklusive Abmessungen 
05 Brückengrundriss mit Verlauf der Bewehrung
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Welche Massnahmen sind notwendig, um 
Schutzgüter langfristig vor der Zerstörung zu 
bewahren? Am Beispiel des Schanielabachs im 
Prättigau wird aufgezeigt, wie mit technischen 
und ökologischen Massnahmen ein naturnaher 
und kostengünstiger Schutz von Sachgütern 
projektiert werden kann. 

Die Gemeinde St. Antönien liegt in einem nörd-
lichen Seitental des Prättigaus im Kanton Grau-
bünden, das vom Schanielabach entwässert wird. 
Bei heftigen Gewittern werden im Einzugsgebiet 
des Schanielabachs grosse Geschiebefrachten 
mobilisiert, die das Gewässer in einen Wildbach 
mit beachtlicher Erosionskraft verwandeln. 

UNWETTER ZERSTÖRT HOLZKASTENSPERREN 
Dem letzten grossen Unwetter im August 2005 
konnten die fünf bestehenden Holzkastensperren 
im Projektperimeter nicht mehr standhalten, und 
sie sind kollabiert. Mit dem Wegfallen dieser 
Stütz wirkung hat sich noch während des Hoch-
wassers die Sohle bei den Sperren teilweise um 

bis zu 2 m gesenkt. Diese lokalen Tiefen ero sionen 
führten dazu, dass auch die Ufer an den Prall-
hängen erodierten und seitliche Rutschungen ak-
tiviert wurden. Diese Rutschungen verursachten 
einen Verlust von Landwirtschaftsland und reich-
ten bis in die Nähe von höheren Sachwerten wie 
Ställen und einem Schiessstand. 

SCHUTZKONZEPTE IM NATURSCHUTZGEBIET 
Ein grosser Teil des Projektgebiets liegt in einer 
Aue von regionaler Bedeutung und geniesst – ge-
stützt durch die kantonale und die eidgenössische 
 Gesetzgebung zum Naturschutz – einen erhöhten 
Schutzanspruch. Verbauungsmassnahmen in und 
entlang von Fliessgewässern stellen oftmals be-
deutende Eingriffe in Ökosysteme dar und sind 
deshalb gesetzlich streng geregelt. Es wurden 
verschiedene Schutzkonzepte erarbeitet, welche 
die Böschungs- und Sohlenerosion verhindern.

SOHLENSTABILISIERUNG
Da nicht vorhersehbar ist, ob sich die Bachsohle 
ungünstig verändert, wird aus Sicherheitsgründen 

SCHUTZ VON SACHGÜTERN  
IM PRÄTTIGAU 

Massnahmen zum Hochwasserschutz  
beim Schanielabach GR
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03

01 Aufsicht der Niedrig-
wasserrinne
02 Längsschnitt durch die 
Niedrigwasserrinne
03 Querschnitt, der das  
Projekt mit den Verbauungs-
massnahmen aufzeigt
04 Situation: Verbauungsmass-
nahmen (rot), Aue von regio-
naler Bedeutung (dunkelblau), 
Gewässerraum (hellblau), alte 
Rutschung (braun)
05 Aktueller Zustand der  
Böschung beim Schiessstand
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eine Sohlenstabilisierung mittels einer geschlos-
senen, gesetzten Blockrampe mit einem Gefälle 
von 6 % geplant. Eine oder mehrere integrierte 
 Niederwasserrinnen mit Beckenstruktur fördern 
zusätzlich den Fischaufstieg.

UFERSCHUTZ
Ein überschütteter Blockvorbau stellt den Ufer-
schutz für  die erosionsgefährdete Böschung un-
terhalb des Schiessstandes sicher. Der Uferschutz 
wird erstellt, damit der Bach das ungeschützte 
Ufer nicht angreift und der Schutz der Güter,  
diverser Ställe und des Schiessstandes, gewähr-
leistet ist. Die Verbauungs höhe für den Schutz  
gegen ein Jahrhunderthochwasser liegt bei 1.6 m. 
Die dazu benötigten Steine entsprechen jenen der 
Blockrampe; sie haben  einen Durchmesser von 
80 cm und eine Masse  von etwa 1700 kg. Eine 
 Kolkgefahr bei der Sohle ist durch diese Sohlen-
verbauung nicht mehr gegeben. 

HANGSTABILISIERUNG
Die Böschung auf der rechten Seite des Baches 
befindet sich auf einem Gleithang. Sie wird aus 
 Sicherheitsgründen ebenfalls verbaut. Oberhalb 
der Wasserlinie, das heisst der Ober kante des 
Uferschutzes, empfiehlt es sich, die unnatürliche, 
brache Böschung mit einer Erosionsschutzmatte 
zu sichern. Eine solche geotechnische Massnah-
me erfüllt die Anforderungen des Gewässer-
schutzgesetzes (GSchG), Art. 37 Abs. 2 (natur nahe 
Gestaltung), und des Bundesgesetzes über den 
Natur- und Heimatschutz (NHG), Art. 18. Die Mat-
te kann begrünt und bepflanzt werden, was sich 
 positiv auf das Landschaftsbild auswirkt.

01
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Violent thunderstorms in the catchment area of 
the Schaniela stream in Prättigau mobilize large 
bedloads that transform the stream into a torrent 
with enormous erosive forces. During the storm in 
August 2005 the five existing crib barriers col-
lapsed. This lowered the bed by up to two metres 
and eroded the undercut banks. 
Landslides activated along the slopes led to a loss 
of agricultural land and reached the stables and 

shooting range. Assets of such value will be pro-
tected in future using near-natural and low-cost 
technical and ecological measures.
A major part of the project area lies in a flood plain 
of regional significance and deserves a high level 
of protection. Construction measures in and along 
the watercourses often involve significant inter-
ventions in ecosystems and are therefore subject 
to strict legal controls.
The devised protection concepts prevent embank-
ment and bed erosion, and a closed offset block 
ramp with a 6 % slope ensures bed stability. This 
eliminates the risk of scouring. Integrated low flow 
channels with a basin structure promote fishways, 
and blocks covered with stone act as erosion pro-
tection for the endangered embankment below the 
shooting range. The stone required for this is iden-
tical to the block ramp. The mat can be greened 
over and planted. It is also built over for safety rea-
sons. Above the water line the unnatural fallow 
escarpment is stabilized by an erosion protection 
mat. The escarpment on the right side of the 
stream is on a slip-off bank.
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HOCHSCHULE FÜR TECHNIK 
RAPPERSWIL (hsr)
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2010 FIRAS AL GORANI | ROMAN BRUNNER | THOMAS 
EGLAUF | SAMUEL FEDERER | CHRISTIAN FREI |  
ROMAN FRISCHKNECHT | DANIEL HASLER | MARCEL 
HUSER | JANICK KELLER | MANFRED LANZ | DANIEL 
PROYER | STEFAN RASCHLE | JOHANNES  SALZGEBER | 
DOMINIK SCHÖB | AURELIAN SCHUMACHER | SVEN 
SCHÜTZ | JOCHEM SEIFERT | MARTIN STALDER |  
PHILIPP STAMM | SAMUEL VETSCH | RAFAEL VOGT | 
RETO VOLLENWEIDER  
2011 JONAS BETTENMANN | JAKOB BREM | DANIEL  
JEREMIAS CADONAU | SASCHA DOSCH | FRANZ  
GEHRIG | ROMAN HARTMANN | KRISTINE HESS |  
CHRISTIAN JUON | THOMAS KÜNDIG | ADRIAN 
 KUPRECHT | CHRISTA OBRIST | NATHALIE OECHSLIN | 
JOSIA REBER | MARTIN ROFFLER | JÜRG RUSCH |  
FLORIAN RUSTERHOLZ | LUKAS SCHNEIDER |  
RAPHAEL SEIFERT | NEIL SIEBER | FELICITAS 
 STEINER | CURDEGN TIEFENTHAL | ANDRÉS VIDAL | 
RENÉ WALSER | ALEXANDER WOSINSKI | JAKUB 
WÜST | LADINA ZABLONIER | MARCEL ZÜGER

RAHMENBEDINGUNGEN DER BACHELORARBEITEN:
12 ECTS-CREDITS
8 ARBEITSWOCHEN
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Die HSR Hochschule für Technik Rapperswil bildet 
in den Bachelorstudiengängen Bauingenieurwe-
sen, Landschaftsarchitektur, Raumplanung, Elek-
trotechnik, Erneuerbare Energien und Umwelt-
technik, Informatik, Maschinentechnik | Innovation 
sowie im Masterstudiengang Master of Science in 
Engineering MSE rund 1200 Studierende aus.
An der HSR finden die Studierenden ein ausge-
zeichnetes Ausbildungsumfeld. Die Atmosphäre 
ist persönlich und die Betreuung individuell. Un-
sere Studierenden werden basierend auf wissen-
schaftlichen und technischen Grundlagen zu  
ausgewiesenen Fachpersonen ausgebildet. HSR-
Absolventinnen und -Absolventen sind gesuchte 
Fachkräfte. Zurzeit werden im Bachelorstudien-
gang Bauingenieurwesen mehr als 110 Studieren-
de, davon 20 % Frauen, von sieben Hauptlehrern, 

rund 20 nebenamtlichen Dozierenden und einem 
runden Dutzend Assistierenden betreut. Der Stu-
diengang Bauingenieurwesen verfügt über mo-
derne Labors, die mit den neuesten Messgeräten 
ausgerüstet sind.
In zahlreichen Weiterbildungsangeboten vermit-
telt die HSR aktuelles Wissen an Fachleute aus 
der Praxis. Ihre 17 Institute der anwendungsorien-
tierten Forschung und Entwicklung aF&E pflegen 
eine intensive und erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaft und der öffentlichen Hand.
Das Institut für Bau und Umwelt IBU umfasst die 
Fachstellen Konstruktion und Bauwerkserhal-
tung, Baustoffprüfung, Geotechnik, Wasserbau 
und Umweltingenieurwesen. Das IBU gewährleis-
tet die unmittelbare Verbindung zwischen Lehre 
und Praxis.

The HSR University of Applied Sciences in Rap-
perswil teaches around 1,200 students in Bachelor 
degree courses in civil and structural engineering, 
landscape architecture, regional planning, electri-
cal engineering, renewable energies and environ-
mental engineering, informatics, mechanical en-
gineering | innovation, and Master degree courses 
to obtain a Master of Science in Engineering, MSE.
Students at the HSR have an excellent environ-
ment to study. The atmosphere is personal and 
mentoring is on a one-to-one basis. Our students 
are trained in basic scientific and technical princi-
ples to become qualified experts. HSR graduates 
are much sought-after professionals. At present, 
there are more than 110 students in the Bachelor 
course for civil engineers, of whom 20 % are  

women, and they are tutored by seven full-time 
lecturers, about 20 part-time lecturers and around 
12 assistants. The civil engineering course has 
modern laboratories equipped with the latest 
measuring instruments.
The HSR teaches up-to-date knowledge to experts 
in industry in a large number of further training 
courses. Its 17 institutes for applied research and 
development (aF&E) maintain intensive and suc-
cessful co-operation with industry and the public 
sector. The Institute for Construction and Environ-
ment, IBU, comprises the fields of construction 
and structural maintenance, materials testing, 
geotechnical engineering, hydraulic engineering 
and environmental engineering. The IBU ensures 
a direct connection between theory and practice.





Regenniederschläge beeinflussen die Hangsta-
bilität: Durchnässte Böschungen können instabil 
werden und rutschen. Um vorhersagen zu kön-
nen, wie sich potenziell gefährdete Hänge bei 
heftigen Niederschlägen verhalten, ist es wichtig, 
den Einfluss der Wassermenge auf den Sicher-
heitsfaktor der Böschungsstabilität zu kennen.

Jedes Jahr ereignen sich kleinere und grössere 
Hangrutsche, die meist durch extreme Regenfälle 
ausgelöst werden. Infolge des wachsenden Sied-
lungsraumes werden solche Gefahrenzonen ver-
mehrt bebaut. Immer häufiger kommen daher 
Immobilien, Infrastruktureinrichtungen und auch 
Menschen zu Schaden. Zurzeit wird deshalb in der 
Geotechnik intensiv geforscht, um genauere Prog- 
nosen für Hangrutsche zu ermöglichen und das 
Risiko an gefährdeten Standorten zu minimieren.

IM FOKUS DER ANALYSE 
In dieser Arbeit wurde der Einfluss des Klimas auf 
die Stabilität von ungesättigten Hängen unter-
sucht – Hänge, die die theoretisch mögliche maxi-

male Wassermenge noch nicht aufgenommen 
 haben. Die zeitlich veränderliche Böschungsstabi-
lität eines solchen Hanges infolge von Nieder- 
schlägen und deren Infiltration soll quantifiziert 
werden. Die Wirkung von Regendauer und -inten-
sität, Oberflächenabfluss und Infiltration, Evapo-
transpiration sowie Wurzelwerk der Vegetation 
stehen dabei im Fokus der Analyse.

SICHERHEITSFAKTOR DER BÖSCHUNG
Mithilfe einer Software aus der Geotechnik (Geo-
Studio) konnte der komplexe Einfluss von Klima-
faktoren auf einen Hang simuliert werden. Die 
Software quantifiziert die räumliche und zeitliche 
Variation der Porenwasserspannungen aufgrund 
von Klimadaten. Mit der Grenzgleichgewichtsme-
thode nach Morgenstern und Price wurde dann 
der Sicherheitsfaktor der Böschung eruiert. Die 
Modelle wurden mit Klimadaten des Katastro-
phenjahres 2005 und Bodenkennwerten eines 
 gefährdeten Hanges gespeist, der zuvor in einer 
Dissertation an der ETH Zürich detailliert unter-
sucht worden war.

DIE GEFAHR KOMMT  
MIT DEM WASSER

Einfluss von Oberflächenabfluss und Infiltration 
auf die Böschungsstabilität ungesättigter Hänge
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GRAVITATIVE NATURGEFAHR
Die Simulationen haben gezeigt, dass die Sicher-
heit von ungesättigten Hängen in hohem Mass von 
den Porenwasserspannungen im Boden und somit 
vom Klima abhängt. Je kleiner die Sättigung eines 
Bodens ist, desto grösser wird die scheinbare Ko-
häsion, die dem Boden zusätzliche Festigkeit ver-
leiht. Wird die Sättigung aber durch die Infiltration 
von Niederschlag erhöht, so werden die Saug-
spannungen zerstört, und die Hangstabilität wird 
vermindert. Die Wirkung dieser Saugspannungen 
kann auch am Beispiel von Sandburgen veran-
schaulicht werden: Feuchter Sand ist gut model-
lierbar und formstabil, solange er nicht vollstän-
dig mit Wasser gesättigt ist. 

AUFSÄTTIGUNG UND EVAPOTRANSPIRATION
Der Niederschlag ist die Klimakomponente, die 
unmittelbar für die Hanginstabilität verantwortlich 
ist. Die Studie legt jedoch dar, dass es nicht  heftige 
Regenereignisse als solche waren, die im August 
des Jahres 2005 in der Schweiz zu diversen 
Hangrutschen führten, sondern die gefährliche 
Kombination aus einer hohen kumulierten Nie-
derschlagsmenge und einem darauf folgenden 
Extremereignis. 
Im Gegensatz zum Niederschlag entzieht die Eva-
potranspiration dem Boden Wasser und fördert 
damit die Stabilität eines Hanges. Die Grösse der 
Evapotranspirationsrate kann je nach Neigung 

und Exposition eines Hanges aufgrund des Ein-
fallswinkels der Sonne sehr unterschiedlich aus-
fallen. Hänge mit südlicher Ausrichtung konnten 
dank der exzessiven Verdunstung die ausgiebigen 
Niederschläge im Sommer 2005 kompensieren 
und damit den Sicherheitsfaktor stabilisieren oder 
sogar erhöhen.

GRASWURZELN BEWEHREN DEN HANG 
Die zusätzliche Kohäsion eines Bodens durch 
Graswurzeln beträgt gemäss diverser Literatur in 
der Schweiz durchschnittlich 8.0 kPa. Graswur-
zeln können die Sicherheit eines typischen Hanges 
bei einer mittleren Wurzeltiefe von 50 cm also um 
rund 4 % steigern.
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01 Erdrutsch bei Büelhüsli bei Entlebuch LU aus dem Jahr 
2005. Infolge der schweren Niederschläge vom 19. bis zum 
22. August trat ein oberflächennaher Hangrutsch auf
02 Die Porenwasserspannungen verändern sich bei 
 regnerischem oder sonnigem Wetter: ihr typischer Verlauf 
im Boden in Abhängigkeit vom Klima
03 Wenn sich die Porenwasserspannungen verändern, 
 verändert sich auch der Bruchkreis im Hang: Variation der 
Porenwasserspannungen (rechts) und oberflächennaher 
Bruchkreise (links). Visualisiert ist die Wirkung eines 
 dreitägigen Regens (Intensität = 10 mm/h)
04 Variation des Sicherheitsfaktors gegen Hangrutsch in 
Abhängigkeit von der Hangexposition, der Niederschlags-
stärke, vom kumulierten Niederschlag und von der Jahres-
zeit. Ergebnisse der numerischen Simulation für das Jahr 
2005; die Neigung des betrachteten Hanges beträgt 45°

Landslides that are mostly triggered by heavy 
rainfall are a major natural disaster. Geotechnical 
research is working on more precise prediction 
methods to minimize the risk at landslide-prone 
locations.
This study investigated the climatic impact on the 
stability of unsaturated slopes – slopes that have 
not yet attained their maximum theoretical water 
saturation. For this purpose, the complex effect of 
climatic factors is simulated on a slope. Simula-
tions show that the safety of unsaturated slopes is 
dependent on pore water pressures in the soil and 
therefore on the climate. The lower the soil satu-

ration, the greater the apparent cohesion that 
lends additional strength to the soil. If saturation 
increases by the infiltration of precipitation, suc-
tion pore pressure is destroyed and slope stability 
is reduced. There is a direct correlation between 
the climate component precipitation and slope in-
stability. In August 2005, a combination of high ac-
cumulated precipitation followed by an extreme 
incident resulted in a number of landslides. In 
contrast to precipitation, evapotranspiration ex-
tracts water from the soil and therefore promotes 
slope stability. Even grass roots can increase soil 
cohesion and therefore slope stability.
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Für die Stadt St. Gallen, die in der Schweizer 
 Energiepolitik eine Vorreiterrolle einnimmt, soll 
untersucht werden, wie sich die Steigerung der 
Energieeffizienz und der Einsatz erneuerbarer 
Energien auf den Heizwärmebedarf und den 
CO2-Ausstoss auswirken. Die Erkenntnisse be- 
stätigen die bisherigen Anstrengungen der Stadt 
St. Gallen.

Die Stadt St. Gallen hat das Label «Energiestadt» 
und ist beim europäischen Klimabündnis dabei. 
Sie verfügt über ein Energiekonzept bis ins Jahr 
2050, das nicht nur ehrgeizige Ziele nennt, son-
dern auch Massnahmen aufzeigt, wie diese er-
reicht werden können.
In der kommunalen Wärmeversorgung der Stadt 
St. Gallen werden vor allem eine effizientere Ener-
gienutzung durch wirkungsvolle Massnahmen an 
 Gebäuden und ausserdem eine verstärkte Nut-
zung der erneuerbaren Energien angestrebt. Von 
zentraler Bedeutung dafür sind der Bau eines 
 Erdwärmekraftwerks und die Erweiterung des 
Fernwärmenetzes.

EINFLUSS UND AUSWIRKUNG ANALYSIEREN
Ein von der Hochschule für Technik Rapperswil 
entwickeltes Modell, das den Raumwärmebedarf 
und den CO2-Ausstoss bestimmt, soll für die Stadt 
St. Gallen angewendet und getestet werden. Ziel 
ist es, herauszufinden, wie sich die bereits be-
kannten Massnahmen, wie die Steigerung der 
 Energieeffizienz und der Einsatz von erneuerbaren 
Energien, auf den Heizwärmebedarf und den 
 CO2-Ausstoss auswirken und welche Parameter 
dafür entscheidend sind. In verschieden Szenarien 
soll dargestellt werden, wie eine zukunftstaug-
liche Wärmeversorgung in der Stadt St. Gallen 
aussehen kann.

EINGRENZUNG DES SYSTEMS UND MODELL
Die Systemgrenze ist die politische Gemeinde 
St. Gallen, inklusive aller Prozesse der Energiebe-
reitstellung. Im Modell wird nur der Heizwärme-, 
nicht aber der Warmwasserbedarf berücksichtigt. 
Erfasst werden die Energien, die innerhalb und 
ausserhalb der Stadt St. Gallen bereitgestellt 
werden.

HEIZWÄRMEBEDARF UND
CO2-AUSSTOSS SENKEN – ABER WIE?

Szenarien für eine zukunftstaugliche
Wärmeversorgung der Stadt St. Gallen
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DIPLOMANDIN Christa Obrist

BETREUERIN Susanne Kytzia, Prof. Dr. 

EXPERTE Kaspar Leuthold, dipl. Masch.-Ing. FH

DISZIPLIN Ressourcenmanagement

63

h
sr



2010

2050
Ohne FW-Ausbau

2050
Mit FW-Ausbau

2010

2020

2030

2040–2050

01 Linke Karten: der domi-
nante Energieträger bezo-
gen auf die Energiebezugs-
fläche für die Szenarien mit 
forciertem und moderatem 
Energieträgerwechsel in 
der Stadt St. Gallen 
Rechte Karten: der durch-
schnittliche Heizwärme-
bedarf pro Quadratmeter  
Energiebezugsfläche und 
Jahr in der Stadt St. Gallen 
für die Szena rien mit for-
cierter und moderater In-
standsetzung. Ein Quadrat 
entspricht einer Hektare
02 Ergebnisse aller Szena-
rien für den Heizwärme-
bedarf (obere Grafik) und 
den CO2-Ausstoss (untere 
Grafik)
03 Die Stadt St. Gallen mit 
ihrem Wahrzeichen,  
der Stiftskirche
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Das Modell ist ein Lagerbestandsmodell, das den 
zukünftigen Wärmebedarf in Abhängigkeit von der 
Entwicklung der Energiebezugsflächen und der 
energetischen Standards der Gebäude berechnet. 
Die Parameter der Instandsetzungstätigkeit kön-
nen pro Bau- und Instandsetzungsperiode einge-
geben werden. Der CO2-Ausstoss hängt im Modell 
vom Energieträger ab, mit dem die Wärme bereit-
gestellt wird. Der Energierichtplan der Stadt 
St. Gallen zeigt, wo ein Wechsel des Energieträ-
gers sinnvoll ist.

REFERENZSZENARIEN UND ALTERNATIVEN
Mit zwei Referenzszenarien für die Jahre 2010   
und 2050 lässt sich die Plausibilität des Modells 
überprüfen. Ein Vergleich mit Ergebnissen beste-
hender Szenariorechnungen des Amts für Umwelt 
und Energie der Stadt St. Gallen zeigt eine gute 
Übereinstimmung. Eine Sensitivitätsanalyse für 

das Referenzszenario 2050 verdeutlicht, wie die 
künftige Entwicklung energetischer Standards von 
Gebäuden enscheidend beeinflusst wird.
In fünf alternativen Szenarien wird gezeigt, wie 
sich der Heizwärmebedarf und der CO2-Ausstoss 
bis ins Jahr 2050 durch folgende Massnahmen 
entwickeln:
– forcierte oder moderate Instandsetzung
– forcierter oder moderater Energieträgerwechsel
– Ausbau des Fernwärmenetzes oder kein Ausbau

ERGEBNISSE
Die Stadt St. Gallen kann durch folgende drei 
Massnahmen den Heizwärmebedarf und den CO2-
Ausstoss wesentlich senken:
– Gebäude energetisch effizient instand setzen
–  Instandsetzung beschleunigen
–  Wechsel auf erneuerbare Energieträger, speziell 

auf Fernwärme

01
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02

03

Ausschlaggebend für den Heizwärmebedarf im 
Jahr 2050 ist der bei einem Neubau und einer In-
standsetzung realisierte energetische Standard. 
Nur wenn bei jedem Neu-  oder Umbau der Heiz-
wärmebedarf möglichst weitgehend optimiert 
wird, kann die Stadt St. Gallen ihre Ziele erreichen. 
Gleichzeitig müssen die Instandsetzungszyklen 
tendenziell verkürzt werden. Der CO2-Ausstoss 
hingegen kann am effizientesten durch den Wech-
sel auf erneuerbare Energien gesenkt werden,   
im Speziellen durch den Bau des Erdwärme-
kraftwerks und den Ausbau des Fernwärme-
netzes. Ohne diesen Ansatz wäre der CO2-Aus-
stoss für die Bereitstellung von Raumwärme in 
der Stadt St. Gallen im Jahr 2050 rund doppelt so 
gross wie geplant – auch wenn alle anderen Mass-
nahmen im Energiekonzept erfolgreich umgesetzt 
würden.

The city of St. Gallen has the label of an “Energy 
City” and is a member of the European Climate 
 Alliance. The city has an energy concept that lasts 
up to the year 2050. It has declared ambitious aims 
and lists measures how to attain them. The aim is 
to use energy more efficiently in the municipal dis-
trict heating system by executing measures on 
buildings and increasing the use of renewable en-
ergy. The construction of a geothermal power 
plant and the extension of the district heating sys-
tem are of major significance. A model developed 
by the Hochschule für Technik Rapperswil (Univer-
sity of Applied Sciences) determines the space 
heating requirements and the carbon footprint. It 
is intended to apply the model and test it for the 
city of St. Gallen.
A decisive factor for heating requirements in the 
year 2050 is the energetic standard implemented 
in new buildings and their maintenance. Only if the 
heating requirements are optimized in every new 
construction and modernization can the city of 
St. Gallen achieve its aims. At the same time, the 
maintenance cycles must be shortened. On the 
other hand, the most efficient way to lower the 
carbon footprint is to change over to renewable 
energies, in particular by erecting a geothermal 
power station and expanding the district heating 
system. Without this approach, the carbon foot-
print for the supply of space heating in the city of 
St. Gallen in the year 2050 would be double the 
amount as planned – even if all other energy con-
cept measures were successfully implemented.





Sonneneinstrahlung, Regen, Wind, Hitze, Tro-
ckenheit und Frost – praktisch alle klimatischen 
Einflüsse verändern den Wassergehalt des Bo-
dens. Dieser wiederum wirkt sich auf die Saug-
spannung aus, die den Boden zusammenhält und 
somit beispielsweise bei Hangrutschen massge-
bend sein kann. Die Saugspannungen sollen 
deshalb genauer analysiert werden.

Weder mit völlig trockenem noch mit völlig durch-
nässtem Sand kann man eine Sandburg bauen. 
Der Zusammenhalt im Sand, der durch die Ka-
pillarwirkung des Wassers in den Poren des 
 Bodens entsteht, wird Saugspannung, scheinbare 
Kohäsion oder im englischen Sprachgebrauch 
«Matric Suction» genannt. Er ist vom Wasser-
gehalt im Boden abhängig und spielt nicht nur bei 
Sandburgen eine wichtige Rolle. Auch bei der Risi-
kobeurteilung eines rutschgefährdeten Hanges 
sind die Saugspannungen wichtig.
Für die Forschung im Bereich Naturgefahren inte-
ressiert vor allem, wie schnell das Wasser bei 
einem Regenereignis in den Boden eindringt und 

wie stark dabei die Saugspannungen zerstört wer-
den. Anhand von Saugspannungsprofilen kann der 
Verlauf dieser Spannungen in Abhängigkeit der 
Zeit und der Tiefe aufgezeigt werden.

EINWIRKUNG UND VISUALISIERUNG
–  In einem ersten Versuch sollen die Einwirkungen 

von sich ändernden klimatischen Bedingungen 
auf den Boden untersucht werden. Die Verände-
rung der Spannung im Boden wird gemessen 
und mittels Saugspannungsprofilen dargestellt.

–  In einem zweiten Teil der Arbeit geht es um die 
Visualisierung der Wasserinfiltration in den Bo-
den. Gibt es geeignete Methoden, die Infiltration 
zu visualisieren und aufzunehmen? Der Einsatz 
einer Wärmebildkamera soll dabei geprüft 
werden.

Eine Regensimulationsanlage simuliert den Ein-
fluss des Niederschlags auf den Boden in einem 
physikalischen Modell. Messinstrumente erlau-
ben dabei, die Spannungen und den Wassergehalt 
in Abhängigkeit der Zeit und der Tiefe zu ermitteln. 

ZU VIEL WASSER ZERSTÖRT
DEN ZUSAMMENHALT DES BODENS

Labormessungen von Wasserinfiltration in den 
Boden zur Bestimmung der Saugspannungsprofile
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Zur Verifizierung der Resultate werden die Ergeb-
nisse aus dem physikalischen Versuch mit einem 
eigens für dieses Projekt erstellten numerischen 
Modell überprüft. Eine Handrechnung bietet eine 
zusätzliche Kontrolle der Ergebnisse.

ERGEBNISSE
Die Saugspannungsprofile stimmen gut mit dem 
numerischen Modell und der Handrechnung über-
ein. Der Zusammenhang zwischen Wassergehalt 
und Saugspannung konnte somit entsprechend 
der Theorie bestätigt werden. Die Sättigungsfront 
senkt sich allerdings nicht wie oft angenommen 
horizontal von oben nach unten. Dass das Wasser 
unregelmässig in den Boden eindringt, scheint 
vielmehr der Wirklichkeit zu entsprechen. 
Dem unregelmässigen Eindringen der Sättigungs-
front sollte bei der Forschung im Bereich Natur-
gefahren vermehrt Beachtung geschenkt werden. 
Gerade in natürlichen Böden ist dieses Phänomen 
infolge der inhomogenen Bodenbeschaffenheiten 
wie beispielsweise der Dichte und der Kornvertei-
lung noch ausgeprägter. Die Werte aus Laborun-

tersuchungen sind dann nur ein Anhaltspunkt – 
bei der Übertragung auf den Versuchshang muss 
sehr vorsichtig vorgegangen werden.

VISUALISIERUNG DES SAUGPROFILS
Beim Versuch, die Infiltration des Wassers in den 
Boden mit verschiedenen Behältermaterialien, 
gefärbtem Boden und unterschiedlichen Aufnah-
metechniken sichtbar zu machen, hat sich ge-
zeigt, dass die vorhandene Wärmebildkamera für 
Aufnahmen solcher Art nicht geeignet ist. Der Ver-
lauf der Front lässt sich jedoch mit Einfärben des 
Bodens und der Aufnahme mit einer Video- oder 
Fotokamera gut erfassen.
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03

The water content of the soil has an impact on 
suction pore pressure which maintains soil cohe-
sion and is an essential factor in landslides, for 
example. For this reason, one of the focal points in 
research on natural disasters is the rate at which 
water penetrates into the soil during a rainfall 
event and the intensity by which suction pore pres-
sure is destroyed. Suction pore pressure profiles 
reveal the development of these pressures as a 
factor of time and depth.
When water penetrates into the soil, the satura-
tion front does not drop horizontally top down as 
often assumed. Rather, water penetration in soil is 
irregular. More attention should be paid to this 
phenomenon by research in the field of natural 

disasters. This phenomenon is even more pro-
nounced, especially in natural soils, precisely be-
cause of inhomogeneous soil characteristics such 
as density and grain distribution. The values from 
laboratory tests are only a reference point – more 
caution must be exercised when transferring this 
to the test slope.
Tests to visualize water infiltration in soil using 
various container materials, coloured soil and dif-
ferent recording techniques have shown that a 
thermal imaging camera is unsuitable. However, a 
good method to show water progress is to colour 
the soil and record the phenomena by means of a 
video camera or a still camera.

02 01 Vergleich des numerischen mit dem 
physikalischen Modell: Verlauf der 
Saugspannungen während eines vier-
stündigen Starkregenereignisses von 
16 mm/h. Die Resultate des nume-
rischen Modells stimmen gut mit dem 
physikalische Versuch überein. Die 
Saugspannung fällt zusammen, sobald 
die Sättigungsfront jeweils den Mess-
punkt erreicht (Messpunkte im Boden: 
OL = oben links, OR = oben rechts,  
UL = unten links, UR = unten rechts)
02 Zeitlicher Versuchsablauf mit Regen-
intensität und Evaporationsrate
03 Schematische Darstellung des Be-
regnungsversuchs: Das unregelmässige 
Eindringen der Sättigungsfront in unge-
sättigte Böden entspricht den Resul-
taten aus den Versuchen (dunkelgrau = 
Regentropfen, Sättigungsfront)
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HOCHSCHULE LUZERN –  
TECHNIK & ARCHITEKTUR (hslu – t&a)

Fachhochschule Zentralschweiz fhz
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2010 REMO AMSTAD | MICHELLE BADERTSCHER |  
STEPHAN BAUMANN | MATTHIAS BERGER | 
DOMIZIANO BIANDA | RETO BÜELER | SIMON GRAF | 
CHRISTIAN IN-ALBON | ANDREAS KÄCH | GILLES  
KEHRLI | CHRISTOPH KOLLER | THOMAS LAGLER | 
PATRICK ROOS | RAPHAEL STENZ | DOMINIK WEBER | 
MARIUS WEBER 
2011 LUKAS ABÄCHERLI | SÉBASTIEN BONIFACIO | 
CLAUDIO FERRARI | DANIEL FLÜELER | HANSJÖRG 
GLOGGNER | VLLAZNIM HASANI | CÉLINE KÖCHLI |  
PATRICK MUFF | LUKAS REUST | PHILIPP  
RICKENBACH | DANIEL RIEDWEG | NEVIO RUFF |  
DANIEL SCHÄRER | MICHÈLE EVELINE SCHUBIGER | 
CHRISTIAN SCHWANDER | SIMON SOMMER |  
BENDICHT SUTTER | TIMO TRESCH | STEFAN VOGEL | 
WILLI WICKI | MICHAEL ZIMMERLI | PEJO ZRAKIC

RAHMENBEDINGUNGEN DER BACHELORARBEITEN:
12 ECTS-CREDITS
15 ARBEITSWOCHEN
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Die Hochschule Luzern – Technik & Architektur 
bietet Aus- und Weiterbildungen in den Fachbe-
reichen Bau und Technik an, und das mit mo-
dernster Infrastruktur und auf einem attraktiven 
Campus am Fusse des Pilatus. Über 1530 Studen-
tinnen und Studenten absolvieren derzeit ein 
 Bachelor- oder Masterstudium in Horw. Ange-
boten werden die Bachelorstudiengänge Architek-
tur, Innenarchitektur, Bautechnik (mit den Studi-
enrichtungen Bauingenieurwesen, Fassaden- und 
Metallbau und Infrastrukturbau), Informatik (mit 
den Studienrichtungen Software Systems und ICT 
Business Solutions), Elektrotechnik und Maschi-
nentechnik sowie die schweizweit einzig artigen 
Studiengänge Gebäudetechnik (mit den Studien-
richtungen Heizung-Lüftung-Klima-Sanitär und 
Gebäude-Elektroengineering), Wirtschaftsinge-

nieur | Innovation und Business Engineering 
 Sus tain able Energy Systems. Motivierten Studie-
renden stehen die zwei weiterführenden Master-
studiengänge Architecture und Engineering zur 
Wahl. Hinzu kommt ein breites Weiterbildungsan-
gebot, das aktuell rund 600 Personen besuchen. 
Die Lehre ist eng vernetzt mit der Forschung: Die 
Kompetenzzentren des Departements Technik & 
Architektur arbeiten interdisziplinär am Leitthe-
ma «Das Gebäude als System». Sie bieten eine 
Reihe von anspruchsvollen Dienstleistungen an 
und betreiben anwendungsorientierte Forschung 
und Entwicklung – zum Wohl von Wirtschaft und 
öffentlicher Hand. Neben dem Departement Tech-
nik & Architektur umfasst die Hochschule Luzern 
noch die Departemente Wirtschaft, Soziale Arbeit, 
Design & Kunst und Musik.

The Lucerne School of Engineering and Architec-
ture offers training and further training in the sub-
jects of construction and technology. It has a highly 
modern infrastructure and an attractive campus 
at the foot of Mount Pilatus. Over 1,530 students 
are currently studying for a Bachelor or Master 
degree in Horw. These Bachelor degree courses 
are offered: architecture, interior design, civil and 
structural engineering (including the fields of civil 
engineering, façade and metal engineering and in-
frastructure construction), information technology 
(including the fields of software systems and ICT 
business solutions), electrical engineering and 
mechanical engineering and the study courses 
(unique in Switzerland) of building technology (in-
cluding the fields of heating, ventilation, air-condi-
tioning and sanitary engineering and electrical 
engineering for buildings), business engineer-
ing | innovation and business engineering sus-

tainable energy systems. Motivated students can 
choose between two further courses of study lead-
ing to higher degrees: Master of Arts in Architec-
ture and Master of Science in Engineering. The 
university also offers a wide range of further 
 training courses currently attended by about 
600 people.
There are close ties between academia and re-
search: the competence centres of the Lucerne 
School of Engineering and Architecture take an 
interdisciplinary approach to working on the lead-
ing issue of “The building as a system”. They offer 
a number of sophisticated services and conduct 
application-oriented research and development – 
to the benefit of industry and the public sector. Be-
sides the Department of Engineering and Archi-
tecture, the Lucerne University of Applied Sciences 
and Arts also runs the Departments of Business, 
Social Work, Art and Design, and Music.





Die Instandsetzung einer Brücke erfordert als 
Grundlage die statische Überprüfung des beste-
henden Bauwerks. Eine derartige Untersuchung 
wurde am Viadukt Bolzbach Süd der A2 durch-
geführt. Daraus leiten sich Vorschläge für die 
Projektierung von Instandsetzungs- und Ertüch-
tigungsmassnahmen ab.

Der als Zwillingsbrücke ausgebildete Viadukt 
Bolzbach Süd der A2 zwischen Büel und Seedorf 
am Westufer des Urnersees wurde in den 1970er-
Jahren erstellt und entspricht aus statischer Sicht 
nicht mehr den aktuellen Normen. Ziel dieser Ar-
beit ist deshalb die statische Überprüfung. Dabei 
sind die Einwirkungen gemäss dem Astra-Bericht 
«Überprüfung bestehender Strassenbrücken mit 
aktualisierten Strassenlasten» zu ermitteln.
Die Fahrbahnplatten der beiden Brücken ruhen 
auf je vier vorfabrizierten und vorgespannten 
Längsträgern. Diese tragen die Lasten in die 
Querträger ab, welche sie weiter in die Pfeiler lei-
ten. Die Querträger sind etwa 2.50 m hoch, 0.90 m 
breit und etwa 8.80 m lang. 

KRÄFTEVERLAUF VISUALISIEREN
Mithilfe von Fachwerken und Spannungsfeld-
modellen soll der innere Kräfteverlauf der zu über-
prüfenden Bauteile – Längs- und Querträger  – 
sichtbar gemacht werden. Die Schwerpunkte 
liegen bei der Einleitung der Vorspannkräfte in die 
Längsträger, bei der Einleitung der Kräfte von den 
Längsträgern in die Querträger und bei der Unter-
suchung der Querträger selbst. 

TRÄGERROST ALS GRUNDLAGE
Der Viadukt wurde mit einem Trägerrost model-
liert. Verschiedene Versuche zeigten, dass sich 
dieser Tragwerkstyp für die Berechnungen am  
besten eignet. Im Rahmen dieser Arbeit lag der 
Fokus auf einer Laststellung für einen Längs- und 
einen Querträger. Mithilfe des Trägerrosts wurde 
die massgebende Laststellung für den Endbereich 
des Längsträgers gesucht, und für den Randträ-
ger wurden die Lasten aus der massgebenden 
Laststellung berechnet. Mit diesen Lasten wurde 
der innere Kräfteverlauf für den Schnittkörper des 
Längsträger-Endbereichs ermittelt.

EINE NATIONALSTRASSENBRÜCKE 
STATISCH ÜBERPRÜFEN

Nachweis von Krafteinleitungsbereichen der 
Vorspannung und der indirekten Lagerung
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01 Querschnitt Viadukt Bolzbach; LT: Längsträger
02 Spannungsfeld und Hauptzugspannungen zeigen den Kräf-
teverlauf im Querträger:
Oben: Überlagerung der Fachwerke  
Unten: Überlagerung der Spannungsfelder
03 Anordnung der Ankerköpfe im Längsträger (oben)  
sowie Spannungsfeld (Mitte) und Verlauf der Hauptzugspan-
nungen (unten) im Endauflagerbereich des Längsträgers
04 Viadukt Bolzenbach Süd
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MODELLE FÜHREN ZUM ZIEL
Das Fachwerk in einem Längsträger wurde mit 
der Software Statik 6 modelliert. Um eine funktio-
nierende Lösung für den Endbereich des Längs-
trägers zu finden, führen zwei Modelle zum Ziel: 
Im ersten Modell wird die Vorspannung zunächst 
als äussere Einwirkung betrachtet. Die Widerstän-
de der Aufhängebewehrung werden an keinem 
Punkt überschritten. Die Kräfte im unteren Zug-
gurt überschreiten jedoch die Widerstände der 
schlaffen Bewehrung, sodass ein zweites Modell 
ermittelt werden muss. 
Dieses zweite Modell benutzt das unterste Spann-
glied als Widerstand. Damit werden weder die  
Widerstände der schlaffen Bewehrung noch die 
des untersten Spannglieds überschritten. Die 
Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit mithilfe 
der Hauptspannungen zeigt, dass der Längsträger 
für die untersuchte Laststellung nicht aufreisst. 
Auch die Modellierung eines Querträgers wird in 
zwei Schritten aufgezeigt, wobei der zweite Schritt 
die optimale Ausnützung der Fachwerkstäbe zeigt. 
Da der Querträger asymmetrisch belastet wird, 
werden die acht Einzellasten in symmetrische und 
asymmetrische Lastanteile aufgeteilt. Für das 
endgültige Modell werden insgesamt fünf Fach-
werke miteinander überlagert. Die einzelnen 
Fachwerke sind zum Teil so detailliert, dass ein-
zelne Bewehrungsstäbe als Zugstäbe modelliert 
wurden. Wie beim Längsträger kann für den un-
tersuchten Lastfall auch eine funktionierende  
Lösung für den Querträger gefunden werden. Die 
Analyse der Hauptspannungen zeigt, dass der 
Querträger für die untersuchte Laststellung im 
Gebrauch ebenfalls nicht aufreisst.

LT 1 LT 2 LT 3 LT 4
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The Bolzbach South viaduct on the A2 motorway is 
a twin bridge. It was built in the 1970s but no long-
er complies with current structural engineering 
standards. The aim of this project is therefore to 
conduct a structural analysis.
The bridge deck slabs each rest on four prefabri-
cated and prestressed longitudinal beams. The 
beams transmit the loads to the transverse beams, 
which in turn transfer the loads to the piers. The 
transverse beams are about 2.50 m high, 0.90 m 
wide and about 8.80 m long.
The flow of forces along the longitudinal and trans-
verse beams is rendered visible by strut-and-tie 
and stress field models. The main points of study 
are the transmission of prestressing forces to the 
longitudinal beams, the transmission of forces 
from the longitudinal beams to the transverse 
beams and the analysis of the transverse beams 
themselves. To perform the analysis, the viaduct 
was modelled using a lattice structure. The usabil-
ity evaluation based on principal stresses showed 
that the longitudinal beam does not crack in the 
selected load position. A model of a transverse 
beam subjected to principal stress analysis 
showed that the transverse beam does not crack 
under use in the load position examined.





Der Viadukt Bolzbach Süd der A2 aus den 
1970er-Jahren entspricht aus statischer Sicht 
nicht mehr den aktuellen SIA-Normen. Zudem 
ist die Strasse stärker frequentiert. Der Viadukt 
soll deshalb ausgehend von der statischen Über-
prüfung verstärkt werden.

Diese Arbeit hat die Erarbeitung eines Ver-
stärkungskonzepts für den Viadukt Bolzbach Süd 
der A2 im Erhaltungsabschnitt Beckenried–See-
dorf am Westufer des Urnersees zum Ziel. Die er-
mittelten Strassenlasten basieren auf der SIA-
Norm  261 und der Astra-Dokumentation «Über-
prüfung bestehender Strassenbrücken Ausgabe 
2006». Dabei werden mithilfe von plastischen Um-
lagerungen alle Tragreserven in Längsrichtung 
ausgenutzt. Das Instandsetzungskonzept beinhal-
tet eine Variante ohne Verbreiterung und eine mit 
Verbreiterung des Brückenquerschnittes.

MODELLBILDUNG UND AUSWIRKUNGEN
Die Eigengewichte werden mit der SIA-Norm 261 
und unter Berücksichtigung des Merkblattes der 

SIA-Norm 269 ermittelt und aktualisiert (für den 
Lastbeiwert wurde yG =1.2 anstatt 1.35 eingesetzt). 
Der Unterschied zwischen dem berücksichtigten 
Lastmodell 1 der SIA-Norm 261 und dem Lastmo-
dell 3 der Astra besteht in den α-Beiwerten.
Für die Nachweisführung wird das plastische Wi-
derstandsmoment über den Stützen voll ausge-
nutzt. Das dabei massgebende Randfeld wird als 
Einfeldträgerrost mit der Software Cedrus 6 mo-
delliert, und die errechneten Widerstände werden 
überlagert. 

NACHWEIS MIT VERSCHIEDENEN LASTFÄLLEN
Die Lasten können von der Fahrbahnplatte auf die 
Längsträger abgetragen werden. Diese Längsträ-
ger erfüllen zwar den Querkraftnachweis, aller-
dings sind sie auf Biegung zu verstärken, da die 
Ausnützungsziffer mEd/mRd zu klein ist. Falls der 
Wert für mEd/mRd grösser ist als 0.95 (weisse Fel-
der in den Tabellen auf Seite 79), werden keine 
Verstärkungen an den betroffenen Bauteilen der 
Tragkonstruktion vorgesehen.

VIADUKT AM URNER SEEBECKEN 
VERSTÄRKEN

Instandsetzung Viadukt Bolzbach Süd/A2  
Erhaltungsabschnitt Beckenried–Seedorf
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VERSTÄRKUNGSMASSNAHMEN
Das Verstärkungskonzept sieht in einem ersten 
Schritt Betonquerträger in der Feldmitte vor, die 
die Lasten in Querrichtung besser verteilen. Wenn 
die Brücke nicht verbreitert wird, kann die Tragsi-
cherheit nach Lastmodell 3 der Astra ausschliess-
lich mit einbetonierten Querträgern in Trägermitte 
erfüllt werden. Wenn eine Verbreiterung von 0.5 m 
vorgesehen ist, sind zusätzliche Verstärkungen 
mit CFK-Lamellen notwendig.

Beim Lastmodell 1 nach der SIA-Norm 261 sind 
die Längsträger mit jeweils zwei externen Vor-
spannkabeln vorzuspannen. Diese werden auf die 
Tragsicherheit bei voller Nutzlast dimensioniert. 
Unter dem Lastfall «Vorspannung mit Eigenge-
wicht» muss die Oberseite der Fahrbahnplatte mit 
zusätzlicher Bewehrung verstärkt werden.

02

01

LT 1 LT 2 LT 3 LT 4



Astra F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

LT 1 0.69 0.7 0.71 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0.74 0.71

LT 2 0.98 1.16 1.21 1.16 1.17 1.17 1.17 1.20 1.17 1.01

LT 3 1.05 1.25 1.27 1.29 1.29 1.29 1.30 1.30 1.32 1.10

LT 4 1.01 1.19 1.19 1.19 1.22 1.22 1.19 1.22 1.19 1.01

sia

LT 1 0.59 0.58 0.59 0.6 0.6 0.6 0.6 0.61 0.61 0.61

LT 2 0.84 0.99 1.03 0.99 1.00 1.00 1.00 1.02 1.00 0.86

LT 3 0.95 1.00 1.01 1.03 1.03 1.03 1.04 1.04 1.05 0.97

LT 4 0.85 0.99 0.99 0.99 1.01 1.01 0.99 1.01 0.99 0.85

79

01 Momentenüberlagerung: Aus den Schnittkraftlinien der 
einzelnen Lastfälle wird das gesamte Moment ermittelt
02 Verstärkungskonzept: einbetonierte Querträger in  
Feldmitte und CFK-Lamelle im Falle einer Brückenverbrei-
terung um 0.5 m
03 Brückenquerschnitt ohne Verbreiterung
04 Grundriss

The Bolzbach South viaduct on the A2 motorway 
was built in the 1970s but no longer complies with 
current SIA structural engineering standards and 
requires strengthening. This project elaborated a 
strengthening concept for this structure. The con-
cept contained a variant with and without widening 
the bridge cross section.
The plastic moment of resistance across the col-
umns was fully exploited for the static analysis. 
The selected edge field here was modelled as a 
single field lattice and the calculated resistances 
were superimposed.
Modelling showed that the loads can be diverted 
from the deck slab to the longitudinal beams. Al-
though the beams meet the transverse force anal-

ysis, they require strengthening against bending 
since the utilization figure is too low. 
The reinforcement concept envisages concrete 
transverse beams in the middle of the field to im-
prove load distribution in the transverse direction. 
If the bridge is not widened, structural safety can 
be fulfilled by means of transverse beams con-
creted in the structure centre. Additional rein-
forcement by means of CFRP strips are required to 
achieve a widening of 0.5 m.
Each of the longitudinal beams is prestressed with 
two external cables dimensioned for structural 
safety at load-bearing capacity. The top surface of 
the deck slab is strengthened with additional 
reinforcement.

04

05

06

05 Längsschnitt
06 Ausnützungsziffern mEd/mRd für den Lastfall gemäss 
 Astra-Dokumentation (oben) und für den Lastfall gemäss 
SIA-Normen (unten); LT = Längsträger, F = Feld. Bauteile, 
die einen Wert über 0.95 aufweisen, erfordern keine Ver-
stärkungsmassnahme





Die Kreuzverbände aus Blechprofilen an einer 
Aufzugsschachtkonstruktion wirken meist stö-
rend. Gesucht wird daher nach alternativen Ho-
rizontalaussteifungen, die die Transparenz eines 
Aufzuges aus Glas erhöhen. Statisch tragendes 
Glas, verklebt mit der Rahmenkonstruktion, 
kann eine solche Alternative sein.

Ähnliche Arbeiten zu diesem Thema zeigten die 
Leistungsfähigkeit eines einzelnen Schubfeldes 
einer Glasscheibe bereits auf. Im konkreten Bei-
spiel des externen Aufzugschachts lag die He-
rausforderung vor allem bei den strengen Anfor-
derungen an die Gebrauchs tauglichkeit.
Verstärkt wurde diese Problematik zusätzlich 
durch das ungünstige statische System. Durch die 
serielle Schaltung der einzelnen Schubfelder er-
folgt in den Randbereichen eine Kumulation der 
Querkräfte. Diese hohen Querkräfte verursachen 
nicht nur grosse Deformationen in der Gesamt-
konstruktion, sondern auch grosse Spannungen in 
der Verklebung. Da ausserdem in den Schub-
feldern die vorgeschriebenen Grenzwerte unter 

Wind- und Betriebslast nicht überall eingehalten 
waren, mussten zusätzliche Aussteifungsmög-
lichkeiten ermittelt, geprüft und aktiviert werden. 
Die Verglasung stellte sich aber unter einer konti-
nuierlichen Lasteinleitung als unkritisch heraus.

LÖSUNGSKONZEPT
Für den Anschluss der Glasscheibe an die Rah-
menkonstruktion kam aus technischen Erwä-
gungen vor allem die Verklebung infrage. Eine 
Kombination aus Verklotzung und Verklebung 
wurde – auf Empfehlung der Sika AG – verworfen.
Anhand zweier verschiedener Berechungsver-
fahren wurde eine geeignete Geometrie für die 
Verklebung entwickelt. Dabei wurden diverse Kle-
begeometrien mit unterschiedlichen Material-
kennwerten überprüft. Zusätzlich mussten auch 
alternative Arten der Aussteifung unabhängig von 
den Schubfeldern detaillierter betrachtet werden. 
So zum Beispiel die Erhöhung der Dehnsteifig-
keiten der Pfostenprofile – was jedoch keine  
wirtschaftlich zufriedenstellenden Resultate her-
vorbrachte –, die biegesteife Ausführung der  

TRANSPARENTES, TRAGENDES GLAS 
STATT STÖRENDE WINDVERBÄNDE

Einsatz grossflächiger Verglasungen als Hori-
zontalaussteifung für externe Aufzugsschächte
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Riegelprofile in der Schubfeldebene analog einem 
Vierendeelträger – was ebenfalls nicht effektiv  
war – und schliesslich die Aktivierung der Riegel-
rahmenwirkung senkrecht zur Schubfeldebene. 
Dadurch ergeben sich zusätzliche Federlager, die 
Querkräfte aufnehmen. Generell unterscheidet 
sich das Tragverhalten der Schubfelder massiv 
von demjenigen des ursprünglichen Fachwerks.

NUMERISCHE BERECHNUNG
Die Struktur wurde numerisch mittels Stabwerk-
modell, ähnlich einer früheren Arbeit zum Thema 
Gebäudeaussteifung, berechnet. Die Verklebung 
und Verklotzung waren dabei durch Pendelstäbe 
mit definierten Dehnsteifigkeiten zwischen Rah-
men und Verglasung abgebildet.
Mit diesem Modell ist es unter anderem möglich, 
gemittelte Werte der Klebstoffspannungen zu er-
halten. Ein grosser Nachteil hingegen ist, dass  
das Stabwerkmodell aus Tausenden von Stäben 
besteht. Dadurch wird es aufwendig, die Randbe-
dingungen zu variieren.

ANALYTISCHE BERECHNUNG
Die Struktur wurde auch analytisch mit dem ver-
allgemeinerten Federmodell nach Hochhauser 
berechnet. Dabei handelt es sich vereinfacht um 
eine Verbundträgerberechnung, mit der die Er-
satzschubsteifigkeit der Schubfelder berechnet 
wird. Sind alle nötigen Ersatzquerschnittswerte 

ermittelt, ist es möglich, die Nachweise der Ge-
brauchstauglichkeit an einem vereinfachten Sys-
tem zu führen. Hierbei spielt die Ersatzbiege-
steifigkeit eine untergeordnete Rolle.
Das analytische Modell ist hilfreich, die Tragweise 
und das Verformungsverhalten der Schubfelder zu 
verstehen. Zudem lassen sich Randbedingungen 
einfach variieren, um beispielsweise die Einflüsse 
verschiedener Komponenten auf das System 
aufzuzeigen.

01 Klebegeometrien Varianten A bis D (b: Breite Verkle-
bung; d: Dicke Verklebung; VK: Verklebung Kante;  
VF: Verklebung Fläche)
02 Die Aufgabe stellt sich an einem bestehenden Projekt 
(Foto), einem externen Aufzugsschacht: Die mittlere 
 Abbildung zeigt das aktuelle und die rechte Abbildung das 
modifizierte statische System ohne Windverbände 

03 Federmodell nach Hochhauser
04 Federmodell nach Kreuzinger/Niedermaier
05 Das Lösungskonzept von unten nach oben grafisch 
 dargestellt: 1. Feld: Fachwerkstruktur; 2. Feld: Stabwerk-
modell; 3. Feld: Federmodell; 4. Feld: Schubfeldtragweise; 
Oben: Ersatzstab

01

02
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04

05

03

F: Einwirkung
u: Verschiebung
K: Federsteifigkeit
T: Schubfeld
c: Druckdiagonale

G: Verglasung
V: Verklebung
K: Verklotzung
RB: Rahmenbiegung
RD: Rahmendehnung

Cross braces made of sheet profiles attached 
to a lift shaft construction mostly have a dis-
turbing effect. For this reason, a search was 
made for alternative horizontal stiffeners that 
increase the transparency of a lift made of 
glass. Static load-bearing glass bonded to the 
frame construction may be such an alternative. 
The challenge was then to use the concrete ex-
ample of an external lift shaft to verify its usa-
bility and the unfavourable static system. The 
glazing however proved to be uncritical when 
subjected to a continuous load application.
The join between the glass pane and the frame 
construction was produced by bonding. Using 
two different calculation methods, a suitable 
geometry was developed for the bond. Various 
bonding geometries with different material 
characteristics were verified and alternative 
reinforcement types were reviewed.
The structure was numerically calculated us-
ing a pendulum rod model similar to previous 
work on the subject of bracing building struc-
tures. Bonding and packing were mapped by 
pendulum rods having defined axial rigidities 
between frame and glazing. 
With this model, it is also possible to obtain av-
eraged values for adhesive stresses. On the 
other hand, a major disadvantage is that the 
pendulum rod model consists of thousands of 
rods. This makes it highly complex to vary the 
general conditions.
The structure was also calculated analytically 
using the generally used Hochhauser spring 
model. The analytical model is helpful to un-
derstand the load-bearing mechanism and de-
formation behaviour of shear panels. In addi-
tion, general conditions can be easily varied in 
order to reveal the influences of various com-
ponents on the system, for example.
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L’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg 
(EIA-FR) bénéficie d’une situation privilégiée: au 
carrefour des langues et des cultures, sur un 
grand axe de communication et au cœur d’un 
campus universitaire. Fondée en 1896, l’EIA-FR 
forme des ingénieur-e-s et des architectes HES. 
Elle compte près de 800 étudiants et étudiantes 
répartis en huit filières et délivre les diplômes sui-
vants: Bachelor of Science HES-SO en génie civil, 
chimie, informatique, télécommunications, génie 
électrique, génie mécanique, Bachelor of Arts 
HES-SO en architecture, Diplôme de technicien-
ne ES (Ecole supérieure) en conduite de travaux 
délivré par l’Ecole technique de la construction 
(ETC), affiliée à l’EIA-FR, Master of Science en in-
génierie, en sciences de la vie et en ingénierie du 
territoire, Master joint en architecture.

L’EIA-FR dispense une formation axée sur la pra-
tique et propose une large gamme de formations 
continues, ainsi qu’une formation bilingue fran-
çais/allemand. 

Auf der zentralen Verkehrsachse und an der 
Schnittstelle zwischen der Deutschschweiz und 
der Romandie gelegen, bietet die Hochschule für 
Technik und Architektur Freiburg (HTA-FR) acht 
Bachelor- und drei Masterstudiengänge an. Inmit-
ten eines Campus von drei Fachhochschulen, der 
Uni Freiburg und des Wissenschafts- und Techno-
logiezentrums des Kantons spielt die HTA-FR eine 
Innovationen fördernde Vermittlerrolle zwischen 
Forschung und Industrie.

The Fribourg College of Engineering and Architec-
ture (EIA-FR) benefits from a privileged location: 
at the junction of languages and cultures, on an 
important communication node and in the heart of 
a university campus. Founded in 1896, the EIA-FR 
trains HES engineers and architects. Around 
800  students are enrolled in eight training pro-
grammes that offer the following degree courses: 
Bachelor of Science (HES-SO: University of Ap-
plied Sciences of Western Switzerland) in civil en-
gineering, chemistry, information science, tele-
communications, electrical engineering; Bachelor 
of Arts (HES-SO) in architecture; technical diplo-
ma ES (School of Higher Education) in construc-
tion site management offered by the Ecole tech-
nique de la construction (Technical College of 

Building Construction) affiliated to the EIA-FR; 
Master of Science in engineering, life sciences and 
geomatics, land management and civil engineer-
ing; and Joint Master in architecture. The EIA-FR 
offers practical-based training with a wide range 
of continuous courses and bilingual training in 
French and German.
Fribourg College of Engineering and Architecture
(EIA-FR) is located at the main traffic intersection 
and at the interface between German-speaking 
Switzerland and French-speaking Switzerland.   
On a campus grouped around three universities of 
applied sciences, the University of Fribourg and 
the cantonal Science and Technology Centre, the 
EIA-FR plays the role of innovative mediator  
between research and industry.

ÉCOLE D’INGÉNIEURS ET  
D’ARCHITECTES DE FRIBOURG (eia-fr)
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Les toitures de halles industrielles ou com-
merciales existantes peuvent éventuellement 
être utilisées comme parking. Ce travail étudie 
la possibilité de réaliser des parkings d’une 
 manière générale pour divers types de toitures. 
Pour quelques halles existantes, il s’agit 
 d’étudier l’impact d’un parking sur la structure 
du bâtiment. Un autre aspect à étudier: les 
 solutions d’accès pour les voitures par des 
rampes.

Il devient toujours plus difficile de libérer des sur-
faces pour la création de places de parc pour des 
voitures. Une solution pourrait être l’utilisation 
des toitures de halles industrielles ou commer-
ciales existantes. 

RENFORCEMENT ET ACCESSIBILITÉ
Dans un premier temps, il a fallu vérifier quelles 
étaient les conséquences de placer des véhicules 
sur la toiture des halles en termes de charge, 
mais également du point de vue de l’aspect 
constructif. La question essentielle est évidem-

ment de savoir s’il est nécessaire de renforcer la 
structure de la halle, si non, sous quelles condi-
tions ceci n’est pas nécessaire. En particulier, 
quelle combinaison de charge de neige et de 
charge utile due aux véhicules est déterminante 
pour la structure. Cette partie de l’étude s’est ba-
sée sur des vérifications de plusieurs bâtiments 
d’envergure existants. Dans un deuxième temps, 
le projet s’est attaché à étudier la structure de la 
rampe d’accès. Pour cette étude, on se limite à un 
accès pour des voitures légères. Différentes solu-
tions ont été conçues et prédimensionnées. Les 
paramètres pris en compte dans la conception 
sont la pente, la longueur, le nombre de voies et la 
qualité de l’accès. Les solutions se doivent d’être 
modulaires et standardisées afin de s’adapter au 
mieux aux ouvrages existants.

ANALYSE DE FAISABILITÉ
La transformation de deux types de toiture a été 
étudiée. Les toitures légères couvertes de gravier 
et les toitures formées de dalles mixtes végétali-
sées, plus lourdes.

COMMENT GARER LES VOITURES
SUR LES TOITURES?

Etude de faisabilité de parkings  
en toiture de halles industrielles
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Il ressort de cette analyse que les toitures des 
halles industrielles de la région fribourgeoise 
pourraient être transformées en parkings sans 
devoir être renforcées, car leur structure est pré-
vue pour des charges qui sont supérieures à celles 
provoquées par le parcage des véhicules (neige).
Les trois solutions suivantes ont été envisagées 
pour accéder aux toitures des halles industrielles: 
des ascenseurs à voitures, des rampes droites et 
des rampes hélicoïdales. En raison de leurs di-
mensions, les rampes droites ont été limitées aux 
halles dont la hauteur ne dépasse pas 6 m. 
 
DIMENSIONNEMENT DES RAMPES
Les rampes droites et les rampes hélicoïdales ont 
été prédimensionnées avec deux variantes de 
dalle de roulement, l’une composée de caillebotis 
et l’autre d’une dalle mixte, soit avec une structure 
composée de poutres simples et d’un système   
de contreventement, soit avec une structure en 
cadres rigides.
Finalement, c’est la solution avec des caillebotis 
qui a été retenue car elle permet de diminuer for-

tement les charges permanentes de la structure. 
En ce qui concerne la structure, la variante en 
cadres rigides a été choisie de manière à per-
mettre de supprimer les contreventements qui 
sont onéreux et qui limitent l’usage de l’espace 
sous les rampes. Les nœuds des cadres ont été 
dimensionnés comme nœuds rigides, puis comme 
nœuds semi-rigides. Les nœuds rigides, plus im-
posants et robustes que les nœuds semi-rigides, 
permettent d’utiliser des profilés avec des sec-
tions plus petites. Par contre, leur coût de fabrica-
tion est plus important.
Pour la réalisation de rampes droites, les nœuds 
semi-rigides seraient plus appropriés car ils sont 
moins chers, et les profilés sont identiques à ceux 
des nœuds rigides. Pour la réalisation des rampes 
hélicoïdales, les nœuds rigides ou semi-rigides 
seraient envisageables. La nuance d’acier choisie 
est du S355 car l’élément déterminant pour le di-
mensionnement des profilés est la résistance et 
non les déformations.
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01 Une rampe hélicoïdale pour l’accès des 
voitures à une toiture est modélisée avec des 
éléments de cadres semi-rigides pour étu-
dier les charges sur la structure
02 Une rampe droite pour l’accès des voitures 
à une toiture est modélisée pour étudier les 
charges sur la structure
03 Assemblage rigide (type avec plat d’âme) 
de la structure en acier d’un parking
04 La coupe verticale de la construction   
d’un parking montre les détails de la trans-
formation d’une toiture existante en toiture 
accessible aux voitures 

This project studied general ways to construct car 
parks on the roofs of industrial or commercial 
buildings with various types of roofs.
A feasibility study examined the conversion of 
lightweight roofs covered with gravel and roofs 
composed of heavier organic mixed floor slabs.
The findings from this analysis reveal that the 
roofs of industrial and commercial buildings in the 
Fribourg region could be converted into car parks 
without the need for reinforcement since their 
structure is designed for loads much higher than 
required to park cars (e.g. snow loads).
Another aspect of the study was access solutions 
for cars.
Straight and spiral ramps were predimensioned 
with different deck slabs, one consisting of slats 
and the other a mixed slab.
The slats permit a drastic reduction in permanent 
loads on the structure.
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Romont est une petite ville médiévale. Capitale 
du district de la Glâne, elle est un centre d’acti-
vité qui draine le trafic régional. Elle se situe 
également à la croisée d’axes routiers princi-
paux qui, par le trafic qu’ils génèrent, péjorent la 
qualité de vie. Ce travail a montré qu’un contour-
nement de la ville est techniquement possible et 
qu’il améliorerait sensiblement la sécurité et le 
bien-être des habitants et des usagers de la route. 

Romont, chef-lieu du district de la Glâne, est une 
cité de 4000 habitants jouant un rôle de pôle com-
mercial et économique central au sein de cette 
région. Six routes cantonales convergent vers  
cette cité en la raccordant à l’agglomération fri-
bourgeoise, aux autoroutes A1 et A12 et à de nom-
breux centres régionaux. 

PROBLÉMATIQUE
Le trafic circulant sur ces différents axes routiers 
représente environ 30 000 véhicules par jour au 
cordon. Si ce volume peut de prime abord ne pas 
sembler important, il présente toutefois l’inconvé-

nient de passer en entier à travers la localité de 
Romont, ce qui engendre de nombreuses nui-
sances et péjore la qualité de vie dans cette ville. 
Romont est une ville historique, et il faut tout faire 
pour la préserver et avoir une qualité de vie 
paisible.
L’opportunité de pouvoir soulager la ville de Ro-
mont de la pression du trafic routier est à analyser, 
d’autant plus que les demandes de la population et 
des autorités locales sont fortes. La faisabilité 
technique et économique des aménagements rou-
tiers envisageables doit aussi être examinée.

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
L’étude a pour premier objectif de poser le  
diagnostic de fonctionnement du réseau routier 
dans son périmètre, en analysant les lignes de  
désir de celui-ci. 
Un autre objectif est la prévision de la demande 
routière à moyen terme dans le périmètre d’étude 
en fonction des développements et réalisations 
planifiés, et de déterminer l’opportunité d’un 
contournement routier de Romont. 

UNE VILLE MÉDIÉVALE 
ENCERCLÉE

Etude d’un contournement routier  
de Romont (FR)
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Finalement, il s’agit d’étudier la faisabilité tech-
nique et économique de la réalisation d’un 
contournement routier de Romont, et de concevoir 
et dimensionner en détail une infrastructure rou-
tière contournant la ville.

DIAGNOSTIC DU FONCTIONNEMENT
Dans un premier temps, l’état actuel du centre-
ville a été étudié pour voir s’il est opportun de 
construire une route de contournement. La struc-
ture du trafic du cordon étudié a été obtenue grâce 
aux plans de charge de trafic et à un comptage 
manuel du flux directionnel dans des carrefours 
critiques. 
On retient de cette étude qu’environ 30 % du trafic 
est du transit et qu’il pourrait être dévié. En véri-
fiant le niveau de service des carrefours princi-
paux, on constate qu’en 2010 la situation peut être 
qualifiée de «bonne» mais que d’ici 2030, il y aura 
saturation.

Pour améliorer la sécurité et le confort des habi-
tants et des usagers de la route, la construction 
d’une route de contournement est tout à fait op-
portune. De plus, après vérification, cela soulage-
rait les carrefours à un niveau de service «excel-
lent» pour 2030. Certains tronçons ont même une 
réserve de plus de 50 % de charge de trafic.

ÉTUDE DE VARIANTES
Un plan de contraintes a été élaboré pour dégager 
des possibilités de tracés d’une route de contour-
nement. Différents tracés ont été étudiés par l’est 
ou par l’ouest. 
C’est à l’aide d’une analyse multicritère qu’une va-
riante a été retenue et étudiée en détail. Cette va-
riante démontre qu’un contournement est fai-
sable. Le choix du tracé définitif passe par l’ouest 
de la ville.
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02

ÉTUDE DE DÉTAIL
La fonction de cette route ne se limiterait pas uni-
quement au contournement; on pourrait plutôt 
parler d’une route de distribution. Effectivement, 
on compte pas moins de quatre nœuds routiers. 
Ceux-ci ont été analysés dans le détail afin de les 
optimiser et d’assurer une fluidité maximale du 
trafic.
Les nuisances sonores ont aussi été vérifiées pour 
chaque zone touchée par ce nouveau tracé. Cer-
taines zones seront protégées par des parois anti-
bruit. Un revêtement phono-absorbant a été envi-
sagé, mais n’a pas été convaincant, car cela ne 
permettait pas de se passer des parois antibruit.
Afin d’augmenter la qualité de vie dans la localité 
de Romont, des modérations de circulation sont 
prévues avec le but de rendre le trafic de transit le 
plus faible possible dans le centre-ville. Des dimi-
nutions de la limitation de vitesse et des aména-
gements seront prévus.

01 Plan de charge de trafic de Romont
02 Structure du trafic à Romont
03 Tracé de la route de contournement étudiée

Romont, regional centre of the district of Glâne, is 
a town of 4,000 inhabitants. It suffers from road 
traffic along different regional axes as it is the con-
verging point for six cantonal roads. The road traf-
fic volume is about 30,000 vehicles a day along the 
corridor that passes completely through the com-
munity of Romont. This aggravates safety and the 
quality of life in this historical town. The prime ob-
jective of the study is to diagnose how to operate 
the road system at the town boundary. The current 
state in the town centre was studied to determine 
whether it is possible to build a bypass. A study of 
the traffic corridor revealed its structure based on 
traffic volume plans and a manual census of traffic 
flow at critical intersections. With regard to the 
service level of the main intersections, the situa-
tion in 2010 was still “good” but saturation would 
occur by 2030.
This project showed that a circular road was tech-
nically and financially feasible to improve the 
town’s situation. About 30 % of transit traffic would 
be deviated. This would relieve the burden on the 
intersections to the service level of “excellent” by 
2030. Some sections would even have a traffic vol-
ume reserve of over 50 %. A multi-variant analysis 
was applied and obtained a variant involving four 
road junctions. The variant was then studied in de-
tail. The districts affected by this new route would 
be protected by noise protection walls.

03





La sortie de l’autoroute A12 à Fribourg Sud tra-
verse un axe de trafic pour piétons et cyclistes. Ce 
travail étudie une passerelle haubanée en forme 
de «S» très innovante qui permettra de séparer 
les trafics. Un tablier en béton, posé sur une 
structure métallique, soutenu par des haubans 
ancrés à deux mâts, compose cet  ouvrage 
audacieux. 

La commune de Villars-sur-Glâne près de Fri-
bourg étoffe son réseau de cheminements pour 
les piétons et les cyclistes (projet de mobilité 
douce). Dans le cadre de ce projet, une passerelle 
pour piétons et cyclistes s’avère nécessaire. Elle 
sera située dans le quartier de Villars-Vert et elle 
permettra de traverser la route cantonale prove-
nant de la sortie d’autoroute A12 Fribourg Sud.

OBJET DE L’ÉTUDE
L’étude consiste à concevoir et à placer une passe-
relle permettant aux piétons et cyclistes de relier 
divers centres d’activités au travers d’un nœud 
routier dense. L’étude a pris en compte les as-

pects environnementaux, sociaux et structurels de 
ce cheminement. Elle débute par l’examen de 
 différentes solutions, puis s’attache à approfondir 
la variante la plus intéressante. Le projet est ou-
vert à l’ensemble des matériaux de construction 
traditionnels.
La démarche du projet comprend quatre phases:
– études préliminaires
– étude de variantes
– étude de projet définitif
– étude de détails

ÉTUDES PRÉLIMINAIRES
La première partie de l'étude consiste à détermi-
ner le tracé le plus favorable d’une part pour la 
circulation cycliste, mais également pour le flux 
piéton existant entre le quartier de Villars-Vert et 
le centre commercial de Moncor. L’objectif étant 
de pouvoir offrir un tracé plus sûr que l’actuel pas-
sage piéton traversant la semi-autoroute. L’ou-
vrage se trouve à un nœud important du réseau, et 
la réalisation de la passerelle prend tout son sens. 
La variante de tracé choisie pour le projet permet 

UNE PASSERELLE EN «S» COMME 
SÉCURITÉ POUR LA MOBILITÉ DOUCE

Un passage supérieur pour piétons et  
cyclistes à Villars-sur-Glâne
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01 Configuration du réseau de mobilité douce 
(en bleu) et flux piéton (en vert) sur le site 
d’implantation. Le trait rouge correspond à la 
variante de tracé choisie pour le projet 
02 Modélisation de la structure réalisée 
03 Vue aérienne sud–ouest, visualisation

96

É
C

O
LE

 D
’I

N
G

É
N

IE
U

R
S 

E
T 

D
’A

R
C

H
IT

E
C

TE
S 

D
E

 F
R

IB
O

U
R

G
U

N
E

 P
A

S
S

E
R

E
LL

E
 E

N
 «

S
»

 C
O

M
M

E
 S

É
C

U
R

IT
É

 P
O

U
R

 L
A

 M
O

B
IL

IT
É

 D
O

U
C

E

de connecter aussi bien le réseau cycliste que le 
réseau piéton.

ÉTUDE DE VARIANTES
La deuxième partie du projet s’oriente vers le choix 
de la typologie structurelle la mieux adaptée aux 
spécificités du site d’implantation: la traversée 
d’une route cantonale à fort trafic à l’intérieur d’un 
tissu bâti dense en minimisant les impacts sur la 
circulation. Au total six variantes ont été dévelop-
pées, de la variante pont-poutre à la variante 
haubanée. 
Les avantages et inconvénients de chaque typolo-
gie ont été jugés, et trois variantes ont fait l’objet 
d’une étude détaillée: une variante de passerelle 
en arc, une variante haubanée et une variante 
pont-poutre. Au terme de cette étude, la version 
haubanée a été retenue pour ses caractéristiques 
techniques.

LA PASSERELLE EN «S» EST RETENUE
La variante définitive est une passerelle haubanée 
courbe. Le tablier en béton décrit une courbe en 
«S» avec un point de tangence au-dessus de la  
semi-autoroute. Des entretoises métalliques ré-
parties tous les 4.50 m soutiennent le tablier. Elles 
sont rattachées excentriquement à des tirants. Le 
tout est ramené sur deux pylônes retenus horizon-
talement par des tirants de stabilisation. La résis-
tance en section de l’ensemble est assurée par un 
profilé tubulaire serpentant sous le tablier.

ANALYSE EN DÉTAIL
Les dimensionnements de cet ouvrage à l’état de 
service et l’état limite ultime sont effectués à l’aide 
d’un logiciel. Une étude du comportement sis-
mique a été menée et a démontré que le séisme 
n’était pas déterminant pour l’ouvrage.
La dernière phase du projet consiste à apprécier la 
sensibilité du comportement vibratoire à la circu-
lation piétonne. Pour finir, une étude des phases 
de construction a été réalisée. Une estimation des 
coûts de construction conduit à un prix de l’ou-
vrage de 900 000 fr.
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The motorway exit from the A12 at Fribourg Sud 
crosses a pedestrian and cycle path in the com-
mune of Villars-sur-Glâne. To separate the traffic 
modes, a pedestrian and cycle bridge is required 
in the Villars-Vert district. The study involves the 
conception and erection of a bridge across a dense 
traffic junction to provide pedestrians and cyclists 
with a link to various activity centres . The first part 
of the study consisted of determining the best 
route first for cycle traffic and second for pedes-
trian flow. The second part of the project was 
based on the choice of structural typology. Three 
variants became the subject of a detailed study. 
The final variant was a cable-stayed overpass with 
a concrete deck forming an «S» curve. The deck is 

supported every 4.50 m by metal braces. They are 
attached eccentrically to the tie-rods. The entire 
structure is placed on two support towers retained 
horizontally by stabilizer bars. The cross-sectional 
resistance of the structure is secured by a tubular 
profile winding under the deck. A seismic behav-
iour study showed that an earthquake was not a 
decisive factor for the structure. The last project 
phase consisted of determining the vibrational 
 behaviour of pedestrian traffic. The price of the 
structure is estimated at CHF 900 000.
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La Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Can-
ton de Vaud (HEIG-VD), installée près du lac à 
Yverdon-les-Bains, compte plus de 1600 étudiants 
qui ont le choix entre huit filières de formation 
dans le domaine de l’ingénierie et de l’économie 
d’entreprise. L’objectif de l’école est d’offrir une 
formation de haute qualité en rapport avec les be-
soins du marché. 
Les formations dispensées au sein du départe-
ment Environnement construit & Géoinformation 
sont au centre des préoccupations liées aux 
constructions, au territoire et à l’environnement. 
Pour cela, trois orientations spécifiques permet-
tent de se spécialiser dans l’une ou l’autre des dis-
ciplines après un enseignement commun des 
bases techniques. L’orientation «Construction et 

infrastructures» traite les points forts liés aux 
constructions du génie civil dans les domaines des 
structures porteuses, de la géotechnique, des 
transports et des voies de circulation, ainsi que 
des aménagements hydrauliques.
L’orientation «Géomatique et gestion du territoire» 
est plus axée vers la mesure et la représentation 
de la surface terrestre, la gestion foncière, le dé-
veloppement et l’équipement du territoire.
L’orientation «Génie de l’environnement» porte 
sur la réalisation des aménagements nécessaires 
pour la conservation des ressources eau et sol, la 
gestion des déchets et des polluants, ainsi que la 
prise en compte des problématiques environne-
mentales du territoire.

The School of Business and Engineering Vaud 
(HEIG-VD) is located on the shores of Lake of Neu-
châtel at Yverdon-les-Bains. It has 1,600 students 
enrolled and offers a choice of eight training pro-
grammes in the fields of engineering and business 
management. The school’s objective is to offer 
high-quality training related to market needs.
The training courses at the Department of Environ-
mental Technology and Geomatics (EC+G) are at 
the centre of studies related to civil engineering, 
land management and the environment. Three 
specific courses of study allow students to special-
ize in one of the disciplines after completing a 

course of general basic technical training. The 
“Construction and infrastructure” study course fo-
cuses on civil engineering structures in the fields 
of load-bearing structures, geotechnics, transport, 
road building and water management.
The “Geomatics and infrastructure management” 
study course concentrates more on surveying, land 
management and infrastructure development.
The “Environment engineering” study course 
deals with development required for the preserva-
tion of water and soil resources, waste and pollu-
tion management and addresses land planning 
related to environmental issues.

HAUTE ÉCOLE D’INGÉNIERIE ET DE GESTION  
DU CANTON DE VAUD YVERDON (heig-vd)





La ville d’Aarau doit remplacer un pont sur l’Aar 
qui, après presque un siècle de vie, doit être re-
construit pour répondre aux normes actuelles. 
Les deux piliers du vieux pont dans l’Aar peu-
vent être utilisés comme appuis pour la nou-
velle construction. L’ouvrage offrira des voies 
séparées pour le trafic routier, les piétons et les 
cyclistes, et devra répondre à des hautes exi-
gences de maintenance et de durabilité. 

Malgré des remises en état fréquentes pendant 
ces dernières années, le pont existant sur l’Aar ne 
satisfait plus aux normes en vigueur. A la demande 
des autorités, un concours de projet a eu lieu en 
2010 pour le remplacement de cet ouvrage de 
108 m de longueur totale.

CONCEPTION ET SÉLECTION
L’objectif de ce travail est l’étude de conception et 
le dimensionnement d’une superstructure pour 
franchir la rivière, dans une recherche de forme 
originale tout en respectant des critères écono-
miques. Dans le cadre de ce projet, il a été admis 

que les piles dans l’Aar présentent une résistance 
suffisante aux charges verticales et peuvent être 
conservées. Plusieurs solutions d’ouvrages étant 
possibles, les études de plusieurs variantes inno-
vantes constituent une phase importante du 
travail. 
Une préétude a permis d’esquisser jusqu’à six 
variantes différentes, dont deux ont fait l’objet 
d’un développement plus approfondi pour un 
 prédimensionnement. En raison de la situation 
géographique, le choix de la méthode de mon-
tage a été pris en considération dès le début de la 
conception. 

STRUCTURE PORTEUSE FINE ET ÉLÉGANTE
La proposition finale a fait l’objet d’un dimension-
nement selon les normes en vigueur et présente 
un système porteur particulier: les travées de rive 
sont des poutres du type Vierendeel, tandis que la 
travée centrale est un arc à tablier intermédiaire 
avec les trottoirs placés à l’extérieur des arcs. 
Cette solution a permis de bien séparer les voies 
de trafic de l’espace réservé aux piétons et cy-

FRANCHIR L’AAR  
AVEC UN PONT NEUF À AARAU

Etude de concept et dimensionnement d’un 
pont mixte en acier à Aarau
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DIPLÔMÉ Hugo Anacleto

PROFESSEUR André Flückiger, Ing. civil dipl. EPF / SIA

EXPERT David Martin, Ing. civil dipl. HES

DISCIPLINE Construction et infrastructures
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clistes, qui conservent une vue dégagée sur l’Aar. 
L’esthétique de l’ensemble, qui réunit la légèreté 
de l’arc et la transparence des poutres Vierendeel, 
permet à l’ouvrage de bien s’intégrer dans le 
 paysage. La recherche d’un aspect épuré a été 
considérée dès le début de la conception des 
 éléments de structure, et un soin particulier a été 
donné aux détails constructifs et aux finitions afin 
de répondre aux exigences de maintenance et  de 
durabilité.
L’ouvrage proposé a une largeur totale de 19 m et 
franchit l’Aar avec des portées de 32, 44 et 32 m. 
Les piles existantes ont été conservées, et leur 
partie supérieure est localement modifiée pour 
pouvoir recevoir les appuis du nouveau pont. La 
structure porteuse du tablier est réalisée avec une 
section mixte en acier et en béton armé, alors que 
les arcs sont des caissons en acier S460 réalisés 
par soudure. Les suspentes sont construites à 
l’aide de ronds pleins en acier.

STABILITÉ ET APTITUDE AU SERVICE
Le dimensionnement de la structure porteuse est 
effectué selon les normes SIA actuelles pour sa-
tisfaire aux exigences de résistance et d’aptitude 
au service. La stabilité des éléments du pont a   
été vérifiée par le calcul, notamment en ce qui 
concerne les arcs qui culminent à 5 m au-dessus 
du tablier sans liaisons transversales entre eux. 
Enfin, une particularité statique de la construction 
est la participation des poutres du tablier comme 
tirants, ce qui permet d’absorber les poussées ho-
rizontales de l’arc. Ce système permet la mise en 
place d’appuis glissants sur les piles centrales 
pour réduire les composantes longitudinales des 
réactions d’appui, sans toutefois engendrer des 
déformations trop importantes de l’ouvrage. 

01

NEUE HOLZBRÜCKE FÜR NICHTMOTORI-
SIERTEN VERKEHR
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01 Coupe longitudinale du détail d’un assem-
blage montrant comment le tablier du pont, 
composé de poutres mixtes en acier et béton, 
est suspendu à l’arc par des barres rondes en 
acier 
02 Représentation 3D de la variante retenue. 
La construction en acier s’appuie sur les deux 
piles du vieux pont. Les deux travées de rive 
sont des poutres du type Vierendeel, la travée 
centrale est un arc à tablier inter médiaire. 
Les trottoirs sont placés à l’extérieur des arcs
03 Elévation de la variante retenue avec les 
dimensions principales 
04 Le pont existant sur l’Aar doit être rempla-
cé. Les deux piles existantes seront conser-
vées comme appuis pour le nouveau pont

The city of Aarau is obliged to replace a bridge over 
the river Aar to meet current standards. As a re-
sult, a study was to examine the conception and 
dimensioning of a new bridge. The two piers in the 
river Aar must be used as supports for the new 
structure.
A design competition took place in 2010 to find a 
replacement structure with a total length of 108 m.
The new construction offers separate lanes for 
road traffic, pedestrians and cyclists and has to 
meet high maintenance and durability require-
ments. The aim of this project was to study the 
conception and dimensioning of a bridge super-
structure in search of an original shape.

The final proposal has a special load-bearing sys-
tem: the bank spans are Vierendeel beams and the 
central span is an arched girder with an interme-
diate deck and pavements located on the outside 
of the arches.
The proposed structure has a total length of 19 m 
and crosses the river Aar with spans of 32, 44 and 
32 m. The deck supporting structure is executed by 
a mixed section of steel and reinforced concrete. 
The arches are steel cases produced by welding. 
The ties are produced from solid steel tubes. A 
special feature of the structure is to include deck 
beams as ties. This absorbs horizontal thrust from 
the arch. 

04
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Après deux corrections majeures (de 1863 à 
1893 et de 1930 à 1960), l’embouchure du Rhône 
dans le lac Léman n’a pas conservé un aspect 
naturel. Dans le cadre de la 3e correction, qui est 
dans sa phase d’avant-projet, ce travail envisage 
la revitalisation de l’ancien delta à l’embouchure 
du Rhône avec des mesures que favorisent le ca-
ractère sauvage du site. 

Les corrections précédentes du Rhône avaient 
pour objectif de protéger la plaine contre ses 
crues dévastatrices, mais également de gagner 
des terres agricoles de très bonne qualité.

SÉCURITÉ ET BIODIVERSITÉ
La 3e correction du Rhône vise, en plus, aussi à 
améliorer la transition terre–eau d’un point de vue 
écologique en créant au travers d’élargissements 
ponctuels des réservoirs de biodiversité. Le péri-
mètre d’étude s’étend sur une superficie de 80 ha 
comprise dans la réserve naturelle des Grangettes 
en rive droite du cours d’eau. Le Rhône est actuel-
lement endigué sur la majorité de son tronçon. 

Avec ses digues et la présence d’une gravière en 
bordure de lac, l’embouchure n’a pas conservé un 
aspect naturel. Les objectifs généraux du projet 
visent à alimenter en eau le delta et à rétablir une 
dynamique alluviale permettant une amélioration 
de la biodiversité. 
Les aspects terrestre et lacustre du delta ont été 
développés, et les études ont porté sur la faune, la 
flore et les aménagements nécessaires à la réali-
sation des objectifs. Après une analyse du site 
dans sa globalité, les objectifs ont été ciblés via 
une image directrice, et trois variantes ont été 
proposées pour la gestion de la zone. 

ANALYSE ET MESURES
Une analyse multicritère a permis le choix d’une 
seule variante. Dans la variante choisie, un nombre 
d’actions majeures ont été mises en place:
–  La renaturation d’un bras mort du Rhône (Vieux 

Rhône) qui sera alimenté par un canal de drai-
nage des terres agricoles. Cet aménagement 
redonnera de la valeur à ce bras mort sur plus 
de 2 km et alimentera en continu le delta. 

RESTITUER LA NATURE 
AU RHÔNE

Aménagement d’un delta à l’embouchure  
du Rhône dans le lac Léman
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DIPLÔMÉE Georgina Pugeaud 

PROFESSEUR Jacques Bonvin, Ing. civil dipl. EPF / SIA

EXPERT Christian Roulier, Biologiste, Dr. ès sc. ASEP

DISCIPLINE Aménagements hydrauliques
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–  La revitalisation du delta s’effectuera par la 
création d’un bras de divagation où l’eau s’écou-
lera avec un grand degré de liberté sur plus de 
1 km.

–  La mise en place d’une prise d’eau dans le 
Rhône à 1.5 km en amont de l’embouchure don-
nera une grande amplitude aux volumes d’eau 
s’écoulant dans le delta et permettra le maintien 
d’un dynamisme élevé de la végétation ciblée. 

–  Un élargissement dans la zone concernée du lit 
du Rhône diminuera la hauteur des digues né-
cessaires pour contenir les crues et réduira les 
vitesses d’écoulement qui sont actuellement né-
fastes à l’implantation de milieux écologiques. 
Cet élargissement finira dans la baie du Fort par 
la création d’une seconde embouchure. 

–  La renaturation du domaine lacustre recouvrera 
sa dynamique par l’apport de matériaux transi-
tant dans la nouvelle embouchure et par la mise 
en place de milieux spécifiques. A cet effet, 
l’aménagement d’une grande lagune redonnera 

à cette partie du lac un peu de son caractère 
d’origine. 

RETOUR DE LA NATURE
Tous ces aménagements contribueront à favoriser 
le caractère sauvage du site et lui donneront une 
plus-value importante grâce à l’aménagement 
d’une vraie zone alluviale, milieu très rare en 
Suisse. La diversité du paysage sera améliorée 
par la juxtaposition de zones de cours d’eau, de 
forêt alluviale et de prairie. L’accès du tourisme 
par des cheminements piétonniers fait également 
partie des mesures proposées.
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01 Vue aérienne de la situation actuelle de l’embouchure du 
Rhône dans le lac Léman. Avec les digues du fleuve et la 
gravière en bordure de lac, l’embouchure n’a pas conservé 
un aspect naturel
02 La première correction du Rhône (de 1863 à 1893) avait 
pour objectif de protéger la plaine contre les crues dévasta-
trices et de gagner des terres agricoles de bonne qualité
03 Carte historique de l’embouchure du Rhône en 1845, 
avant la première correction
04 Carte de la situation actuelle (voir image 1) et périmètre 
de l’étude, compris entre le Rhône canalisé à gauche et le 
Grand Canal à droite
05 Aménagement proposé pour le delta du Rhône, avec le 
Vieux Rhône (bras mort) renaturé à droite et un nouveau 
bras de divagation au milieu

After two major corrections (1863 –1893 and  
1930 –1960), the mouth of the river Rhône in Lake 
Geneva has lost its natural character.
As part of the third correction, the project intends 
to revitalize the former delta at the mouth of the 
Rhône by implementing measures to promote the 
wild nature of the site.
The third correction of the Rhône will improve the 
ecology of water–soil transition by using widening 
schemes to create biodiversity reservoirs. 
The river Rhône is currently channelled along 
most of its section.
The general project objectives intend to supply wa-
ter to the delta and re-establish alluvial dynamics 
that will promote an improvement in biodiversity.
A number of major works have been implemented, 
including the renaturation of a dead branch of the 
Rhône (Vieux Rhône) to supply water from a drain-
age channel for agricultural land, building a new 
parallel branch to allow the river to flow with 
greater freedom, creating a new inlet to the Rhône 
upstream of the mouth and widening the river bed. 
This will reduce the height of the dikes required to 
contain floods.

03





L’objectif de ce projet est de doubler la capacité 
du port de la Nautique à Genève. Le futur port 
sera protégé par une digue type «poids» avec 
une structure massive au nord et une digue plus 
légère type «paroi» à l’ouest. La dernière sera 
fondée dans le fond du lac, composé de dépôts 
détritiques peu consolidés, sur des pieux en bé-
ton préfabriqué.

La navigation de plaisance est très prisée sur le 
lac Léman, cependant tous les ports sont saturés. 
Fort de cette constatation, la Société Nautique de 
Genève (SNG) a décidé de doubler ses 625 places 
d’amarrage actuellement disponibles dans son 
port situé à côté du quai Gustave Ador.
Le futur port sera protégé par deux digues. La pre-
mière, au nord de l’ouvrage, peut être considérée 
comme une extension de la berge. Elle devra être 
capable de supporter les assauts des vagues pro-
venant directement du lac. La seconde digue, 
orientée à l’ouest de l’ouvrage, protègera le port 
contre une houle indirecte, liée à la réflexion des 
vagues contre les berges avoisinantes.

Les vagues sont les actions principales à considé-
rer pour le dimensionnement d’une digue. Les va-
gues correspondent au déplacement d’ondes dans 
un liquide. Ces ondes peuvent avoir plusieurs ori-
gines. Dans le cas étudié, elles sont principale-
ment induites par les différents vents soufflant   
sur le lac Léman. L’étude du lac depuis de nom-
breuses années a permis de définir la hauteur 
maximale d’une vague, soit 1.7 m.

DEUX TYPES DE DIGUES
Afin de répondre aux différentes sollicitations 
exercées par un plan d’eau sur une digue, plu-
sieurs types d’ouvrage peuvent être réalisés. On 
peut en citer deux principaux, les digues «poids», 
ouvrages massifs, et les digues «parois», élé-
ments plus fins en béton.
Les digues «poids» ont l’avantage d’être très ré-
sistantes aux différentes actions naturelles, mais 
leur emprise au sol est très large, ce qui réduit 
l’espace destiné à l’amarrage. Pour ce type de di-
gue, il s’agit principalement de dimensionner, à 
l’aide de la formule de Hudson, le poids des blocs 

AGRANDIR LE PORT DE LA NAUTIQUE  
À GENÈVE

Etude de variantes et dimensionnement de  
digues pour un port sur le lac Léman
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utilisés comme carapace, la protection principale 
de la digue.
L’emprise d’une digue «paroi» est nettement plus 
réduite. Par contre, il faut s’assurer que la digue 
ne bascule pas lors d’une forte tempête. Ce type 
de digue doit donc être fondé sur des pieux. La 
portance de ces derniers dépend principalement 
des caractéristiques géotechniques du sol de 
fondation.
Les pieux peuvent être de plusieurs types. L’étude 
a montré que des pieux en béton préfabriqué sont 
les plus adaptés car ils seront les plus résistants 
dans un milieu humide. De plus, ces pieux sont 
adaptés à la granulométrie du sol de fondation. 

FONDATION EN MILIEU LACUSTRE
En milieu lacustre, le fond du lac est souvent de 
mauvaise qualité dans les couches supérieures 
car il est principalement constitué de dépôts détri-
tiques. Dans le cas du port de la Nautique, les 
couches inférieures proviennent du retrait gla-
ciaire (Rissien et Würmien) et sont peu consoli-

dées. La capacité portante de ces couches suffit 
toutefois pour le projet présenté. 
Le dimensionnement géotechnique des pieux a dû 
prendre en compte les charges horizontales. En 
effet, le sol doit reprendre ces efforts induits par 
les vagues pour éviter un basculement de la struc-
ture. La capacité portante horizontale étant faible 
ici, les pieux doivent être suffisamment rigides.

CHOIX DE LA STRUCTURE
Le choix de la structure pour les deux types de di-
gues du projet de la SNG a fait l’objet d’une étude 
multicritère. Cette étude a permis d’optimiser le 
choix de la structure finale en fonction de diffé-
rents paramètres techniques (portance du sol, ac-
tions sur la structure, etc.), économiques (coût 
des variantes) et sociaux (impacts paysagers, bruit 
des travaux, etc.).
Il en résulte, pour la digue nord, qu’une structure 
massive est la plus adaptée et qu’une structure 
plus légère du type «paroi» correspond à la digue 
ouest, moins sollicitée.

01

LEGENDE:

5) Dépôts lacustres

6) Formations supraglaciaires de retrait würmien

 
7) Moraine würmienne

9) Cailloutis morainiques profonds

12) Moraine rissienne
14) Molasse grise
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01 Plan de situation de l’agrandissement du port de la Nautique  
à Genève
02 Coupe géologique
03 Directions et vitesses moyennes des vents typiques soufflant sur le 
lac Léman
04 Coupe digue type «paroi» ou digue type «ponton»
05 Coupe digue type «poids»

The objective of this project is to double the capac-
ity of the Geneva marina since all the marinas on 
Lake Geneva are currently saturated. The future 
port would be protected by two dykes. Waves are 
the main activity to be considered when sizing a 
dyke. Waves are primarily induced by various 
winds blowing on Lake Geneva. The maximum 
wave height was defined as 1.7 m. A “gravity” type 
dyke at the north with a solid structure should be 

capable of withstanding the onslaught of the 
waves coming directly from the lake. “Gravity” 
dykes have the advantage of being highly resistant 
to various natural actions but their footprint is very 
wide and this reduces mooring space. A lighter 
“wall” type dyke at the west would protect the ma-
rina against indirect wave power resulting from 
waves reflected off adjacent banks. The footprint 
of a “wall” dyke is considerably smaller. On the 
other hand, it must be ensured that the dyke is not 
displaced in a heavy storm. For this reason, the 
foundation of this structure is placed on precast 
concrete piles driven into the lake bed. However 
the load-bearing capacity of the less consolidated 
layers on the bed are still sufficient for the pre-
sented project. 
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HAUTE ÉCOLE DU PAYSAGE, D’INGÉNIERIE  
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La Haute école du paysage, d’ingénierie et d’archi-
tecture de Genève (hepia) est une HES qui offre 
une grande palette de formations dans le domaine 
de l’ingénierie et de l’architecture. Située au centre 
de la ville, proche de la gare, l’école est au cœur 
d’une région économiquement très dynamique et 
culturellement riche et diversifiée. L’école met de 
nombreux moyens en œuvre pour assurer aux étu-
diant-e-s qui optent pour une de ses filières un 
parcours professionnalisant répondant aux be-
soins de la société de demain et aux employeurs 
potentiels. Elle porte une grande attention au par-
cours HES qui permet de terminer son Bachelor 
en trois ans. Organisée en quatre départements, 
la forte approche métier est combinée avec des 
projets interdisciplinaires et une sensibilisation 
continue au développement durable. Le départe-

ment Construction et environnement (CEN) est le 
plus grand de l’école. Le site d’hepia réunit en ef-
fet cinq filières du domaine, ce qui en fait un pôle 
unique en Suisse romande et au centre de l’Eu-
rope. La filière Génie civil en fait partie et offre des 
spécificités reconnues. La formation est axée sur 
les thèmes de la construction et du transport-mo-
bilité, éléments essentiels du canton-ville qui l’ac-
cueille. Parallèlement un effort important est 
consacré à la conception, à la gestion environne-
mentale et à la gestion de projet. Avec plus de 80 
étudiants, la filière génie civil s’organise autour 
d’une équipe d’enseignants et chargés de cours, 
en liaison directe avec la pratique professionnelle, 
offrant à ces étudiant-e-s une formation qui leur 
permet d’envisager un passage direct à la vie active 
ou de continuer vers un Master.

The School for Landscaping, Engineering and 
 Architecture (hepia) in Geneva is a university of 
applied sciences offering a wide range of study 
courses in the field of engineering and architec-
ture. Located in the centre of the city near the rail-
way station, the school is at the heart of a highly 
dynamic and diverse economic region rich in cul-
ture. The school offers many amenities to ensure 
that students opting for one of its study courses 
receive a course of professional training that 
meets the needs of tomorrow’s society and poten-
tial employers. It pays great attention to the HES 
syllabus that allows students to obtain a Bachelor 
degree in three years. Organized in four depart-
ments, the strong professional approach is com-
bined with interdisciplinary projects and continu-
ous sensitization towards sustained development. 
The Construction and Environment Department 

(CEN) is the largest of the school. hepia campus 
unites five study courses in this field and repre-
sents a unique pole in French-speaking Switzer-
land and at the centre of Europe. The Civil Engi-
neering study course is one of them and offers 
acknowledged expertise. Education is oriented to-
wards the topics of construction, transport and 
mobility, which are essential elements in the host 
city canton. In parallel, major efforts are dedicated 
to conception, environmental management and 
project management. With more than 80 students, 
the Civil Engineering study course is organized 
around a teaching staff and lecturers who are in 
direct contact with engineering offices and con-
struction industry. Education offered to students 
allows them to pass directly into a professional ac-
tivity or to continue to study for a Master’s degree 
in Switzerland or abroad.

HAUTE ÉCOLE DU PAYSAGE, D’INGÉNIERIE  
ET D’ARCHITECTURE DE GENÈVE (hepia)





Un vélodrome aux dimensions olympiques, pla-
nifié par un architecte, manque encore une 
 couverture. Ce travail a pour but de trouver une 
solution optimale pour la toiture. Le bâtiment, 
d’une surface notable, doit être couvert sans pi-
liers avec une construction la plus légère pos-
sible. Parmi les autres exigences figurent une 
haute qualité architectonique de l’espace créé, 
un éclairage zénithal de la piste et de bonnes 
qualités d’isolation. 

L’ouvrage de forme elliptique d’environ 100 m par 
130 m extérieurs est situé au centre d’un parc à 
une altitude de 500 m. Ce vélodrome pourra ac-
cueillir jusqu’à 6000 spectateurs répartis dans des 
gradins en escalier et comportera une piste de 
250 m de long par 8 m de large.

DONNÉES DU PROJET ET DÉMARCHE
Les 16 appuis disposés par l’architecte sont ré-
partis de manière non régulière autour d’une  
ellipse de 90 par 120 m. Les deux extrémités sont 
dépourvues d’appuis pour faire place aux entrées. 

Au sud, un avant-toit en porte-à-faux d’une tren-
taine de mètres marque l’entrée du stade. La 
 première étape dans la conception a été l’analyse 
des plans fournis par l’architecte. En effet, il est 
primordial de s’imprégner de toutes les particula-
rités et complexités d’un projet afin de pouvoir 
trouver une solution adaptée. A travers le dialogue 
et une étude d’ouvrages analogues permettant de   
se rendre compte de ce qui a été réalisé pour des 
ouvrages similaires, mais surtout de ce qui est 
réalisable, il a été possible d’élaborer huit hypo-
thèses de variantes représentant divers concepts 
structuraux.

LA VARIANTE DE TOUS LES DÉFIS
Parmi ces concepts, deux ont ensuite été retenus 
par le préjury: l’un, une structure composée de 
poutres à sous-tirants disposées de manière ra-
diale, et l’autre, une structure composée de deux 
arcs à tirant.
Après un prédimensionnement et une comparai-
son économique, il s’est avéré que les deux solu-
tions étaient semblables. Néanmoins, la variante 

PROTÉGER LES CYCLISTES
OLYMPIQUES

Etude de la couverture d’un vélodrome 
olympique 
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DIPLÔMÉ John Alexandre Sinclair Magnin

PROFESSEUR Thierry Delémont, Ing. civil dipl. EPF / SIA

EXPERTS André Flückiger, Ing. civil dipl. EPF; Patrick Magnin,  

Architecte dipl. HES; Nadir Moussaoui, Ing. civil dipl. EPF / EWE;  
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01 Vue intérieure de la maquette avec la piste ovale d’envi-
ron 250 m de long par 8 m de large et les gradins en esca-
lier pouvant accueillir jusqu’à 6000 spectateurs 
02 Modèle informatique tridimensionnel de la structure 
portante en acier avec deux arcs principaux du type bow-
string d’une longueur de 120 m et une hauteur de 22 m, et 
les éléments secondaires rigides, d’une portée allant 
jusqu’à 36 m, avec une trame de 6 m
03 Le montage de la couverture se passe en étapes avec 
l’aide de tours d’échafaudage qui soutiennent les sections 
des arcs principaux et les tirants des bow-strings
04 Détail transversal et longitudinal de l’appui rotulé  
glissant en pied des éléments secondaires 
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à sous-tirants a été écartée, car elle offrait un es-
pace moins intéressant et aurait pu donner une 
impression d’oppression due à la faible hauteur. 
La solution en arc fut donc retenue pour la qualité 
de l’espace créé, son architecture particulière et 
également pour le défi qu’elle représentait.

STRUCTURE PORTANTE
L’étude du projet aspire à créer un ouvrage qui soit 
un «landmark» tout en étant fidèle au développe-
ment durable. Cette forme originale qui peut aussi 
bien rappeler une courbe mathématique qu’un 
casque de cycliste permet d’utiliser l’acier à son 
optimum et offre une solution légère et aérée. Les 
avantages de cette toiture sont l’acier, matériau 
100 % recyclable, un éclairage zénithal offrant 
trois fois plus de lumière qu’une surface verticale 
et un système d’isolation en panneau sandwich 
possédant d’excellentes qualités.

Les deux arcs d’une longueur de 120 m et d’une 
hauteur de 22 m correspondent à ceux d’un pont 
type bow-string. Le bow-string est un système 
statique utilisé dans les ouvrages d’art, qui 
consiste en un arc dont les extrémités son reliées 
par un tirant, idéal pour des portées de 50 à 300 m. 
Le choix de cette direction du système porteur 
principal favorise la continuité avec le porte-à-
faux. Ces arcs possèdent des appuis fixes d’un 
côté et glissants de l’autre pour réduire les efforts 
horizontaux transmis au socle.
La trame des éléments secondaires, d’une portée 
allant jusqu’à 36 m, est de 6 m. Ceux-ci portent de-
puis l’arc jusqu’à un sommier de répartition péri-
phérique situé à l’aplomb des colonnes. A cause 
des grandes déformations et pour une lecture 
agréable de la structure, un système  d’assemblage 
par rotule a été choisi. Le faible  espacement des 
éléments secondaires permet l’utilisation directe 
d’une tôle porteuse.

01
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An Olympic size velodrome already planned has  
no roof. The objective of this project is to find an 
optimum solution for the roof. The building covers 
a large surface area. Roof construction should be 
as light as possible without columns. 
Further requirements include a high architectural 
quality for the space created, overhead lighting for 
the track and excellent insulation quality.
The structure has an elliptical exterior shape 
measuring about 100 m by 130 m and will cater for 
6,000 spectators. The track will be 250 m long and 
8 m wide.
The 16 supports are distributed around the ellipse 
at irregular intervals of 90 or 120 m. The two ex-
tremities have no supports in order to create space 

for the entrances. In the south, a canopy with an 
overhang of some 30 m marks the entrance to the 
stadium. The solution selected is a structure com-
prising two arches with ties. This ensures the ar-
chitectural quality of the created space.
This creative shape is similar to a mathematical 
curve as well as to a cyclist’s helmet. The two 
arches, each 120 m long and 22 m high, corre-
spond to a bowstring bridge. Arches have fixed 
supports at one end and sliding supports at the 
other.
The frame of secondary elements, with spans up 
to 36 m, measures 6 m.The narrow spacing allows 
the direct use of a load-bearing plate.

03

04





L’offre en transports publics n’est pas satisfai-
sante entre l’agglomération genevoise et le Pays 
de Gex. Une amélioration importante pourrait 
être l’introduction du concept français du Bus à 
Haut Niveau de Service BHNS. Ce travail dé-
montre qu’avec le système du BHNS, le centre de 
Genève peut être atteint en moins d’une heure 
depuis la commune de Gex. 

Une agglomération genevoise en pleine expansion 
avec une offre en transport peu convaincante sur 
le territoire français; telle est la situation actuelle 
du Pays de Gex. Les subventions promises dans le 
cadre du Grenelle de l’environnement permettent 
de donner l’impulsion à la mise en service d’un 
Bus à Haut Niveau de Service BHNS. Ce concept 
français est un transport collectif permettant 
d’obtenir un véritable service efficace et fréquent 
sur des lignes de bus menant à un centre urbain.
La ligne doit desservir cinq communes du dépar-
tement français de l’Ain avec Gex, Cessy, Ségny, 
Ornex et Ferney-Voltaire, soit une dizaine de kilo-
mètres à parcourir sur la route D1005 pour un 

bassin de plus de 25 000 habitants. Elle rempla-
cera l’actuel bus «F» et devra se connecter au ré-
seau des Transports publics genevois TPG.

DÉMARCHE
Le travail porte principalement sur l’utilisation de 
ce bus par les employés du périmètre d’étude tra-
vaillant autour du tracé ou sur le canton de Genève. 
L’objectif est d’atteindre 20 % des actifs en trans-
ports publics comme la plupart des communes 
genevoises éloignées du centre-ville, à l’horizon 
2020. Cet objectif ne peut être atteint qu’avec une 
desserte importante des zones les plus denses.
L’étude s’est développée sur la base de statistiques 
sur différents domaines afin de pouvoir déterminer 
les capacités nécessaires pour le dimensionne-
ment du système de bus. Par exemple, il ressort de 
ces analyses qu’un potentiel de 2550 frontaliers 
pourraient emprunter la ligne d’ici une décennie.
Les heures de pointe représentent les instants dé-
terminants afin de mettre en place une offre adap-
tée à la demande, nécessitant pour ce cas des bus 
articulés cadencés à 12 minutes.

OUVERTURE SUR LA MOBILITÉ  
DE DEMAIN

Bus à Haut Niveau de Service du Pays de Gex
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UNE HEURE DE GEX À GENÈVE 
La disposition parallèle de Cessy et les caractéris-
tiques étendues et pentues de Gex conduisent à 
introduire une ligne de rabattement se nommant 
«Gexibus». Elle est conçue en synchronisation 
avec le BHNS. Cette solution se présente comme 
la meilleure option dans le cadre de l’objectif et 
permet de laisser le BHNS sur les grands axes 
routiers.
La partie suisse a été étudiée principalement afin 
de permettre aux frontaliers d’atteindre leurs lieux 
de travail en n’effectuant qu’un transbordement. 
Plusieurs hubs d’importance ont été retenus, mais 
seul l’axe menant aux arrêts Nations ou Gare Cor-
navin démontre une réelle efficacité. Avec un taux 
de plus de 85 %, les actifs du périmètre atteindront 
leurs destinations en moins d’une heure depuis 
Gex.

AMÉNAGEMENTS POUR LA MOBILITÉ DOUCE
Le projet permettra aussi de redéfinir l’espace 
routier afin de favoriser l’intégration des piétons   
et des cyclistes. Actuellement, aucune structure 
continue ne permet de garantir sécurité et conti-
nuité du flux de la mobilité douce. D’autant plus 
que les vélos à assistance électrique se démocra-
tisent et peuvent parcourir une distance d’une 
quinzaine de kilomètres, soit Genève–Gex. Les 
pistes cyclables et trottoirs seront construits sur   
le tracé du BHNS.
Dans les villes, en plus des installations favorables 
pour les modes doux, des sites propres seront mis 
en place en fonction de la disponibilité. La configu-
ration proposée permettra d’atteindre un objectif 
de 85 % des valeurs théoriques du tracé (parcours 
optimal sans perte de temps imprévue).

01
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03

01 Plan isochrone avec les temps de  
parcours depuis Gex avec le BHNS et un 
transbordement
02 Coupe type dans les zones les plus larges 
de Ferney-Voltaire et Gex avec un espace 
complet pour tous les modes ainsi que la  
végétation
03 Plan avenue du Jura
04 Représentation virtuelle de l’avenue du 
Jura, à Ferney-Voltaire, en direction de Gex

The public transport service is not satisfactory be-
tween Geneva’s agglomeration and the Pays de 
Gex. A significant improvement would be to intro-
duce the French concept of a bus rapid transit 
(BRT). This project shows that BRT allows passen-
gers from the commune of Gex to reach the centre 
of Geneva in less than one hour. The planned route 
links five communes in the French department of 
Ain with Gex, Cessy, Ségny, Ornex and Ferney-Vol-
taire, i.e. about 10 km along the D1005 road for a 
catchment area of more than 25,000 inhabitants. It 
will replace the current “F” bus and will be linked 
to the Transports Publics Genevois system (Gene-
va Public Transport). The conditions in Cessy and 
Gex are resolved by introducing an additional feed-

er route designed to synchronize with the BRT. The 
Swiss section was mainly studied to make it pos-
sible for cross-border commuters to reach their 
workplace with only one change. At a rate of over 
85 %, commuters from the outlying areas will be 
able to reach their destinations from Gex in less 
than an hour.
The project will thus allow a redefinition of the 
road space to facilitate the integration of pedestri-
ans and cyclists. Cycle paths and pavements will 
be built along the route of the BRT. The proposed 
configuration will help to attain the 85 % target of 
the route’s theoretical values, i.e. the optimal 
route, without unplanned loss of time.





Le but de ce travail est de proposer aux com-
munes d’Onex et de Vernier (GE) ainsi qu’aux 
Services Industriels de Genève (SIG) une solu-
tion en béton armé précontraint pour la réali-
sation d’une passerelle piétonne et cycliste 
 au-dessus du Rhône, tout en respectant les 
contraintes liées au site. La construction rete-
nue se compose de trois travées. Celles situées à 
l’extérieur sont des poutres en forme de ∏, et la 
travée centrale est une poutre sous-tendue. 

L’objectif principal de cet ouvrage est de relier les 
deux communes afin d’assurer les déplacements 
quotidiens et de loisirs des habitants, mais égale-
ment le prolongement de l’itinéraire de randon-
née. Les habitants d’une commune pourront ainsi 
profiter des installations de l’autre et vice-versa. Il 
y a environ 60 000 habitants et 16 000 emplois dans 
le périmètre d’influence de l’ouvrage. La future 
réalisation aura aussi pour but d’accueillir un 
 réseau SIG composé de conduites pour les eaux 
usées, le chauffage à distance et le réseau 
électrique.

DONNÉES DU PROJET ET DÉMARCHE
L’ouvrage à réaliser aura une longueur totale 
d’environ 170 m dont 107 m au-dessus du Rhône. 
La passerelle doit remplir de nombreuses 
contraintes tant géométriques que celles liées au 
site d’implantation.
En effet, l’ouvrage devra assurer un passage suffi-
sant pour tous les déplacements des utilisateurs 
potentiels, mais également pour les personnes à 
mobilité réduite. La zone de construction est si-
tuée dans un site protégé par de nombreuses 
 législations, et il est nécessaire de le préserver un 
maximum. Des couloirs écologiques (zones non 
construites) devront être pris en compte sur les 
rives du fleuve.

EXIGENCES SPÉCIALES
Le Rhône sert également de voie de circulation 
pour des barges qui assurent le transport des dé-
chets urbains. Un gabarit sur le Rhône doit être 
respecté et le passage garanti en tout temps. Le 
réseau SIG que la passerelle doit accueillir repré-
sente une charge d’environ 1.8 t / m.

TRAVERSER LE RHÔNE  
ENTRE ONEX ET VERNIER

Passerelle piétonne, cycliste et technique
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DISCIPLINE Construction en béton armé et précontraint 
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La génération de variantes s’est faite sous forme 
d’une première réflexion accompagnée d’une 
mise sur papier sous forme d’esquisses. Les 
 objectifs principaux sont de respecter le site, de 
rester dans des limites raisonnables de coût et 
d’avoir un ouvrage le plus adapté aux nombreux 
critères d’utilisation. Une analyse multicritère a 
permis  de mettre en évidence trois solutions pri-
maires jugées les plus pertinentes et qui ont été 
approfondies.

POUTRES SOUS-TENDUES
Une variante a été retenue par le préjury, puis dé-
veloppée par la suite. Elle s’est détachée par son 
originalité, sa légèreté et son potentiel d’intégra-
tion au site.
La construction se compose de trois travées de 
25 m, 108 m et 34 m. Celles situées à l’extérieur 
sont composées d’une poutre en forme de ∏ d’une 
hauteur de 1.60 m qui se transforme petit à petit 
pour terminer en travée centrale en une poutre 

sous-tendue qui a une hauteur maximale au 
centre de 5.80 m. Le système est précontraint, ce-
pendant dans les travées extérieures la précon-
trainte n’a pour unique but que de comprimer la 
section tandis qu’en travée centrale elle com-
pense également une partie des charges perma-
nentes et des flèches.

MISE EN ŒUVRE
La mise en œuvre a été étudiée de façon à ce que 
la zone protégée (la rive gauche) ne soit pratique-
ment pas touchée par la réalisation de l’ouvrage.
Toute la passerelle sera mise en place à partir de 
la rive droite qui est une zone de stockage de la 
ville de Genève. La mise en œuvre est prévue en 
deux étapes et nécessite une pile intermédiaire. 
La réalisation se fera à l’aide de cintres métal-
liques disposés de chaque côté de l’ouvrage. Deux 
moyens de levage seront nécessaires: une grue et 
un blondin.

01 Coupe en travée de rive avec les conduites SIG
02 Coupe en travée de centrale avec les conduites SIG et 
leur système porteur
03 Vue 3D de la structure
04 Mise en œuvre
05 Elévation de l’ouvrage avec les gabarits à respecter

02

01
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04

03

The project consisted in designing a pedestrian 
and cycle bridge between the communes of Onex 
and Vernier (Canton of Geneva) using prestressed 
reinforced concrete. There are about 60,000 inhab-
itants and 16,000 jobs within the zone affected by 
the project. The project will also connect a net-
work of the Services Industriels de Genève (Gene-
va Public Services). This represents a load of about 
1.8 t/m. The planned project will have a total length 
of about 170 m of which 107 m will be above the 
Rhône. Since the Rhône is used by larger boats for 
transport, the construction process as well as the 
final dimension of the project have to assure that 
water traffic is possible under any condition. The 
final construction was selected out of three main 

solutions shortlisted as being the most relevant 
and consisting of three spans measuring 25 m, 
108 m and 34 m. The spans located on the exterior 
consist of a ∏ beam 1.60 m high. It gradually trans-
forms and terminates with a central span in the 
form of an underpinned beam which has a maxi-
mum height of 5.80 m in the middle. The system is 
prestressed but the pretension in the external 
beams is only intended to compress the section, 
whereas the central beam also compensates for 
some of the permanent loads and deflections.
The structure was studied such that the left river 
bank (unprotected zone) would practically remain 
untouched during construction.

Flèche avec charge maximal 5000 kg

Pas de courbes de niveau fond du Rhône

Couloir  
écologique
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DIPARTIMENTO AMBIENTE,  
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Scuola universitaria professionale della  
Svizzera italiana supsi
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Il Dipartimento ambiente, costruzioni e design si 
propone di coniugare – nella formazione, nella ri
cerca e nelle prestazioni di servizio – la dimensio
ne tecnica e quella del design all’interno della 
supsi. Grazie al sostegno delle proprie unità disci
plinari – Istituto scienze della Terra, Istituto soste
nibilità applicata all’ambiente costruito, Istituto 
materiali e costruzioni e Laboratorio cultura visi
va – assicura un contributo alla gestione e valoriz
zazione sostenibili del patrimonio naturale e co
struito del proprio territorio di riferimento, 
costituito dai Cantoni alpini della Confederazione e 
dal Norditalia, supportando scientificamente an
che l’amministrazione cantonale. Tutte le sue  
attività di formazione – Bachelor di Architettura, 
Architettura d’interni, Comunicazione visiva, Con
servazione e Ingegneria civile – sono caratterizza

te dal valore aggiunto derivante dall’operare in un 
contesto in cui l’aspetto professionalizzante è as
sociato a quello del rigore scientifico accademico. 
La presenza attiva in numerose reti cooperative di 
ricerca sul piano nazionale e internazionale e il co
stante sviluppo di sinergie con enti universitari in 
Svizzera e all’estero, consentono al Dipartimento 
di fungere da polo scientifico di riferimento nei 
propri settori di competenza.
Il Dipartimento realizza il suo mandato rispet
tando chiari valori guida, quali scientificità, inter
disciplinarietà, attenzione all’individualità e alle 
relazioni, accessibilità alla formazione, pari op
portunità e autonomia. Agisce inoltre coerente
mente con i valori fondanti della SUPSI: concre
tezza, originalità, multidisciplinarietà, partnership, 
internazionalità, territorialità e innovazione.

The Department for Environment, Construction 
and Design within supsi strives to combine engi
neering and design – in theory, research and ser
vices. Thanks to support provided by its sister fac
ulties – the Institute of Earth Sciences, Institute for 
Applied Sustainability to the Built Environment, In
stitute for Materials and Construction and the 
Laboratory of Visual Culture – the department 
makes its contribution towards the sustainable 
management and processing of natural and engi
neering resources within its catchment area, 
which stretches from the Alpine cantons in Swit
zerland to northern Italy. In addition, the depart
ment supports the cantonal government in scien
tific issues. Its educational offers – Bachelor of 
Architecture, Interior Design, Visual Communica
tion, Conservation and Civil Engineering – com

prise the added value of working in an environ
ment which combines professional training with 
the scientific discipline of a university of applied 
sciences. Thanks to its active presence in several 
national and international research networks and 
the continuous development of synergies with uni
versities in Switzerland and abroad, the depart
ment acts as a scientific point of reference in its 
fields of competence. 
The department fulfils its mission by adhering to 
its guiding principles of scientific discipline, inter
disciplinarity, respect for the individual and rela
tionships, accessibility of training, equal opportu
nity and independence. It also acts in compliance 
with the basic principles of supsi: objectiveness, 
originality, multidisciplinarity, partnership, inter
nationality, territoriality and innovation.

DIPARTIMENTO AMBIENTE,  
COSTRUZIONI E DESIGN LUGANO (dacd)
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Alla pista di pattinaggio a Bellinzona finora 
 mancava una copertura. Una tale copertura è   
da progettare come struttura polivalente che  
garantisca versatilità e forte impatto estetico. Si 
richiede una soluzione efficace dal punto di vista 
strutturale, ma che si discosti dalle concezioni 
usuali. Altre esigenze sono un montaggio sem-
plice e rapido della struttura e anche la gestione 
efficace d’un bar / terrazza annesso. 

La soluzione presentata è una struttura portante 
esterna in acciaio, contraddistinta da travi tridi
mensionali appoggiate su pilastri esterni disposti 
in forma di «V». L’acciaio è stato scelto come ma
teriale in quanto si presta alla realizzazione di 
strutture di questo tipo e, se ben utilizzato, porta 
ad ottenere soluzioni assai raffinate. 

STABILE CON TRE LIVELLI
Partendo da piani architettonici di un progetto de
gli anni ’90 mai realizzato per motivi economici, 
che vedeva la presenza di quattro torri in calce
struzzo e travi reticolari esterne portanti in dire

zione del lato maggiore, si è svolta una prima fase 
di studio di varianti. La progettazione si è orientata 
nella ricerca di una soluzione efficace dal punto   
di vista strutturale, ma che nel contempo si disco
stasse da concezioni troppo usuali; di fatto, viste   
le dimensioni di 78 per 47 m, volendo ridurre i costi 
rispetto alla soluzione di partenza, vi era il rischio 
di indirizzarsi verso strutture simili a quelle dei ca
pannoni industriali. Dopo analisi qualitative e 
quantitative, l’idea è stata quella di suddividere lo 
stabile in tre livelli: il primo è caratterizzato da una 
parte seminterrata in calcestruzzo, il secondo 
comprende la zona della pista e il terzo la struttu
ra metallica di copertura. 

STRUTTURA ESTERNA E INTERNA
La struttura metallica è contraddistinta da travi 
reticolari tridimensionali esterne appoggiate su 
pilastri, anch’essi posti all’esterno, disposti in 
modo da ottenere una geometria a «V». Tale strut
tura ha il compito di sostenere l’intera copertura 
dell’edificio, lasciando completamente libero lo 
spazio interno. 

UNA CASA PER LA PISTA 
DI PATTINAGGIO

Progettazione di un edificio sportivo a struttura 
d’acciaio — pista di pattinaggio a Bellinzona
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LAUREATO Giorgio Clerici

DOCENTE Renato Guidicelli, Ing. dipl. STS

ESPERTO Piergiorgio Rossi, dipl. Ing. HTL

DISCIPLINA Edilizia – strutture in acciaio
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01 I pilastri esterni disposti in modo da ottenere una geometria a «V»   
portano le travi reticolari tridimensionali esterne. Tale struttura ha il compito  
di sostenere il corpo dell’edificio propriamente detto, inserito sotto l’ossatura 
metallica esterna 
02 Schema del montaggio della struttura esterna con tralicci esterni 
 tridimensionali 
03 La sezione longitudinale mostra la netta separazione tra il corpo dell’edificio 
e l’ossatura metallica esterna
04 L’elemento di sospensione centrale trasferisce le forze orizzontali 
dell’ossatura esterna al corpo dell’edificio sottostante, rigido in tale direzione, 
grazie alle travi inclinate delle tribune
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La particolarità staticocostruttiva della struttura 
esterna è quella di essere collegata rigidamente al 
corpo dell’edificio sottostante mediante appositi 
connettori posti al centro della copertura; con 
questo accorgimento la struttura esterna è sgra
vata dalle azioni orizzontali, ciò che ha permesso 
di aumentare notevolmente la snellezza delle co
lonne di facciata, a vantaggio dell’estetica.
Una soluzione di questo tipo necessita di accorgi
menti e dettagli elaborati, tuttavia la scelta è giu
stificata dal risultato finale, che garantisce un for
te impatto estetico con costi di esecuzione non 
eccessivi. Il corpo dell’edificio propriamente detto, 
inserito sotto l’ossatura metallica esterna è carat
terizzato da una struttura in metallo opportuna
mente irrigidita, che contribuisce alla stabilità del
la struttura esterna.

01

REALIZZAZIONE E GESTIONE
La zona a nord presenta un piccolo annesso adibi
to a bar/terrazza, anch’esso oggetto di studio. Lo 
sviluppo del progetto ha permesso, settimana 
dopo settimana, di affinare la struttura con la rea
lizzazione di dettagli costruttivi capaci di risponde
re alle esigenze statiche e di montaggio. È stata 
svolta anche un’analisi dettagliata, supportata da 
specialisti del settore, al fine di ottimizzare gli 
aspetti gestionali e di realizzazione. L’intero pro
getto è stato analizzato nel modo più esaustivo 
possibile nell’arco di tempo a disposizione, toccan
do solo in parte i concetti che necessiterebbero 
d’una progettazione in particolare.
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The artificial ice rink in Bellinzona has withstood 
the weather so far. Now it is planned to build a 
multipurpose superstructure in the form of a mul
tifunctional construction with an eyecatching de
sign. The requirement calls for a supporting struc
ture that departs from conventional hall concepts. 
Additional requirements include simple, rapid 
erection and catering in the form of a bar with 
terrace.
The project divides the building measuring 78 m by 
47 m into three levels: the bottom level is executed 
in reinforced concrete partly embedded in the soil; 
the middle level comprises the ice rink area; and 
the third level includes the metal structure for the 
superstructure.

The roof supporting structure consists of a three
dimensional latticed beam arranged on the exte
rior resting on columns in a Vshaped arrange
ment that is also on the outside. This supporting 
structure carries the entire superstructure and 
leaves the interior free.
A special structural design feature of the concept 
is the rigid connection of the outer supporting 
structure with the building shell underneath. The 
connection is produced from specially designed 
connecting elements arranged in the middle of the 
superstructure. The hall building structure insert
ed under the supporting structure is a stiffened 
metal shell that helps to stabilize the outer sup
porting structure. 

03

04





Nei pressi della storica Villa Negroni a Vezia è 
stata progettata la trincea di accesso al portale 
sud della Galleria di base del Ceneri. Il sostegno 
della trincea di notevoli dimensioni è effettuato 
tramite pareti di micropali con ancoraggi passivi 
o tramite calcestruzzo spruzzato con chiodi. Fa 
parte del progetto anche un posteggio provviso-
rio su due livelli separati da un muro in calce-
struzzo armato. Oltre a ciò sono stati valutati al-
cuni programmi sulla meccanica delle rocce 
reperibili gratuitamente. 

La Connessione di Vezia (CVE) comprende il por
tale sud della Galleria di base del Ceneri (GbC) e il 
controavanzamento della galleria a foro cieco 
dell’Imbocco di Vezia. L’accesso ai cantieri per la 
realizzazione di queste opere implica l’esecuzione 
di una trincea d’approccio in vicinanza di Villa Ne
groni. Villa Negroni è iscritta nel catalogo dei beni 
culturali d’interesse cantonale ed è pertanto pro
tetta ai sensi della legge cantonale sui beni cul
turali, è inoltre sede del Centro di Studi Bancari 
dell’Associazione Bancaria Ticinese

UN SCAVO DI DIMENSIONI NOTEVOLI
La trincea di Villa Negroni si estende immediata
mente a sud dell’attacco in roccia, per una lun
ghezza di 76 m, fino al futuro portale di Vezia.  
Essa viene a trovarsi in gran parte in corrispon
denza dell’ex campo sportivo di Villa Negroni. La 
quantità teorica di materiale di scavo è di circa 
57 000 m3, suddiviso in depositi sciolti di copertura 
e in roccia. La profondità della trincea è dell’ordine 
dei 15 m, a partire dalla quota terreno dell’ex cam
po sportivo (337.6 m s. l. m.) fino a raggiungere una 
quota scavo pari a 323 m s. l. m. in prossimità del 
portale in roccia del controavanzamento. Su que
ste basi è stato sviluppato il progetto, suddiviso in 
tre elementi particolari.

POSTEGGIO PROVISORIO SU DUE LIVELLI
Lo studio del posteggio provvisorio per il Centro di 
Studi Bancari è stato effettuato approfondendo di
verse soluzioni sia a livello di traffico che di otti
mizzazione degli scavi e dei sostegni intermedi. Da 
quella in calcestruzzo alla scarpata rinverdita, le 
varianti sono state valutate secondo diversi criteri 

PRIMA DELLA GALLERIA  
CI VUOLE UNA TRINCEA

AlpTransit, Trincea di Vezia – lavori  
preparatori per il controavanzamento a Vezia
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LAUREATO Fabio De Martino

DOCENTE Tullio Martinenghi, Ing. civile dipl. EPF

ESPERTO Christian Ambrosi, Dott. geol.

DISCIPLINA Genio civile
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01 Situazione esistente del comparto di Vezia, con l’inseri
mento territoriale delle opere connesse alla Galleria di base 
del Ceneri
02 Ciclografiche delle discontinuità interessanti l’area della 
trincea, analizzate con l’applicativo StereoNett
03 Esempio di parete in micropali con ancoraggi e longari
ne. Metodo adottato per il sostegno dei fronti est e nord
04 Dettaglio della parete in calcestruzzo spruzzato e chiodi, 
fronte ovest della trincea di scavo
05 Sezione definitiva del muro di sostegno nella zona  
posteggi
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(economicità, impatto ambientale, aspetti esecuti
vi, funzionali e architettonici) e la stabilità delle ri
sposte secondo diversi scenari (ambientale, eco
nomico, costruttivo). La soluzione scelta è stata 
l’esecuzione di un posteggio a rampa centrale su  
due livelli, separati da un muro a «L» in calcestruzzo.

MICROPALI E CALCESTRUZZO SPRUZZATO
Il secondo tema affrontato è stato il sostegno della 
trincea stessa, partendo dai dati geologici forniti 
nel rapporto dello specialista. Considerando tra
mite stereogrammi le caratteristiche della roccia 
combinate con gli intagli da effettuare (parete est 
con la Villa Negroni, fronte della trincea in roccia e 
parete ovest), è stata effettuata la scelta del tipo di 
sostegno: parete di micropali con ancoraggi passi
vi per la parete est e per il fronte, ad eccezione dei 
portali trattati unicamente con chiodi in fibra di ve
tro, e calcestruzzo spruzzato con chiodi per la pa
rete ovest in quanto le condizioni geologiche si 
presentano più favorevoli. Per questa parte è stata 
svolta anche un’analisi dettagliata al fine di otti
mizzare gli aspetti gestionali e di realizzazione.

MECCANICA DELLE ROCCE
L’ultimo tema trattato esce dal classico dimensio
namento: è stata eseguita una valutazione di alcu
ni programmi di meccanica delle rocce, reperibili 
gratuitamente, in particolare per la valutazione 
delle spinte dovute ai cunei di roccia. Questo con
fronto ha permesso di mettere in evidenza pregi e 
difetti dei diversi programmi. 
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The Vezia junction is located at the south portal of 
the Ceneri base tunnel. Besides producing the 
tunnel portal, the work involves executing a short 
counterdrive of the tunnel tubes in the direction 
of the north portal. The plans had to consider a 
method to access to the construction site by 
 making a very deep cut in the terrain with a con
siderable excavation volume directly next to the 
protected historic Villa Negroni used today as a 
training centre. This cut was secured by back 
anchored micropile walls at the east wall which 
runs directly in front of the Villa Negroni and at the 
face bordering the rock. On the other hand, the 

tunnel portal areas are only secured by glassfibre 
reinforced rock nails. Due to the better geological 
conditions, the west wall is only secured by shot
crete and rock nails. During this project a tempo
rary car park was also planned for visitors to the 
Villa Negroni. The car park is designed on two lev
els separated by a reinforced concrete supporting 
wall with an Lshaped cross section and is ac
cessed by a central ramp.
In addition to project engineering and dimension
ing tasks, a number of software packets available 
free of charge were evaluated and compared to 
perform calculations for soil and rock mechanics.





La palazzina Sirio a Lugano Cassarate è stata 
progettata come edificio rettangolare in calce-
struzzo armato con sei piani residenziali e un’au-
torimessa seminterrata sotto una soletta di ri-
partizione di forte spessore. Nell’ambito della 
progettazione sono stati approfonditi in partico-
lare gli aspetti relativi al dimensionamento  
sismico e all’organizzazione del cantiere. 

La progettazione di un edificio multipiano con 
struttura massiccia, come presentato in questa 
tesi, è un tema classico di progettazione struttura
le. La nuova palazzina Sirio in corso di realizzazio
ne a Lugano Cassarate è un edificio a forma ret
tangolare e dimensioni complessive di circa 20 per 
10 m. In verticale si sviluppa su sette piani, dei 
quali uno seminterrato contenente l’autorimessa 
e sei fuori terra con contenuti residenziali.
Su questo oggetto sono stati approfonditi numero
si aspetti quali il dimensionamento sismico, la 
progettazione di una soletta di ripartizione di forte 
spessore, lo studio di varianti per le fondazioni, 
come pure gli aspetti organizzativi di cantiere.

DIMENSIONAMENTO SISMICO
Il seminterrato dell’edificio occupa la quasi totalità 
del sedime, mentre i piani sovrastanti hanno una 
pianta ridotta che rispetta le distanze dai confini 
del mappale previste dal piano regolatore  vigente. 
L’interazione fra la struttura dei piani superiori, 
ripetitiva sui sei piani, e la corrispondenza con   
gli appoggi nell’autorimessa interrata è pertanto 
stata studiata con diverse varianti per garantire 
una buona disposizione dei posteggi. Per quanto 
concerne il dimensionamento sismico, la disposi
zione delle pareti irrigidenti e stata analizzata in 
modo dettagliato, dimensionandole con le forze 
sismiche risultanti dalle normative antisismiche 
svizzere. 

CALCOLI MANUALI E SIMULAZIONI 
Tutti gli elementi principali della costruzione por
tante in calcestruzzo armato sono stati sviluppati 
costruttivamente e dimensionati con un particola
re impegno per la soletta di copertura dell’autori
messa, che risulta particolarmente complessa vi
sta la discesa dei carichi non lineare verso il basso. 

UNA NUOVA PALAZZINA 
A SEI PIANI

Residenza Sirio – progettazione di un edificio 
residenziale a Lugano Cassarate 
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LAUREATO Samuele Porto Bonacci

DOCENTE Cristina Zanini Barzaghi, Ing. dipl. ETH

ESPERTO Stefano Mina, Ing. dipl. ETH

DISCIPLINA Edilizia – strutture in calcestruzzo

137

d
ac

d



01 Piano casseri del solaio di  
copertura dell’autorimessa
02 Sezione trasversale e modello 
sismico
03 Sforzi flessionali principali del  
solaio di copertura dell’autorimessa, 
ottenuti utilizzando il software  
Cedrus6 
04 Tabella per il calcolo delle forze 
sismiche nelle elevazioni realizzata 
grazie al software Microsoft Excel
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Oltre ai calcoli statici eseguiti manualmente, sono 
state elaborate simulazioni con l’ausilio di pro
grammi informatici e realizzati i piani di progetto 
definitivi (piani casseri e armatura). 

GEOTECNICA, GESTIONE E ACCESSIBILITÀ
Nel contesto del progetto sono stati approfonditi 
pure temi non strettamente legati alla progettazio
ne strutturale, quali la geotecnica e la gestione del 
cantiere. Gli scavi perimetrali fino al confine sono 
stati studiati con tappe di scavo definite in detta

glio per evitare danni ai sedimi confinanti. L’acces
sibilità al cantiere, particolarmente difficoltosa, 
avviene attraverso un sedime confinante (diritto di 
passo). Inoltre l’edificazione in  piena città impone 
un’accurata gestione delle  installazioni e dei tra
sporti. Tale aspetto è stato attentamente valutato e 
considerato nell’allestimento dell’incarto di ge
stione comprendente il piano dell’organizzazione 
di cantiere, il programma lavori e il modulo d’of
ferta con il preventivo dei costi previsti per le opere 
strutturali.

01
0     1              5m
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The “Residenza Sirio” multidwelling building cur
rently under construction in Lugano Cassarate 
was designed as a reinforced concrete building 
with six residential stories and a rectangular 
ground plan measuring approx. 20 m by 10 m. The 
building stands on a partly embedded basement 
with a large base area also made of reinforced 
concrete and housing an underground garage. The 
residential building and underground garage are 
separated by a ceiling of considerable thickness. 
The supporting structure which is identical for all 
residential stories was designed in such a way that 
the arrangement of pillars in the underground ga
rage allows optimal arrangement of parking spac

es. The supporting structure was dimensioned by 
utilizing the reinforcing effect of the walls in order 
to comply with Swiss standards for earthquake 
safety. The necessary static calculations were per
formed by hand as well as with the help of custom
ary software. 
The project engineering for the building comprised 
the geotechnical evaluation of the building ground 
using trial pits. Construction site organization and 
operation in the urban environment proved to be 
demanding since the site is only accessible from 
an adjacent site. The general logistic and organi
zational conditions therefore had a major impact 
on the estimated building costs.

SFORZI ELEVAZIONI +9.11/+11.92 DIREZIONE «X» CON ey.sup

Elementi Jx(m4) Jy(m
4) Xi(m) Yi(m) Jx·Xi

2 Jy·Yi
2 S'x(%) S'y(%) ey(m) S"x(%) S"y(%) Fdi,x(%) Fd,x(KN) Fdi,x(KN)

M1 – 0.159 – 3.08 – 1.506 7.28 –

2.78

– –3.34 3.94

154.95

6.11

M5 – 0.138 – –5.42 – 4.059 6.33 – – 5.11 11.44 17.73

M7 – 0.639 – –5.42 – 18.732 29.20 – – 23.59 52.79 81.80

M11 – 1.152 – 3.08 – 10.895 52.67 – – –24.16 28.51 44.18

M14 – 0.099 – 1.89 – 0.353 4.52 – – –1.27 3.24 5.02

M10 0.062 – 6.48 – 2.608 – – – –2.75 – –2.75 –4.26

M12 0.167 – 0.98 – 0.161 – – – –1.12 – –1.12 –1.73

M13 0.167 – –0.87 – 0.125 – – – 0.99 – 0.99 1.53

M16 0.076 – –5.56 – 2.354 – – – 2.89 – 2.89 4.47

0.472 2.188 5.249 35.545 100.00 –0.06 100

SFORZI ELEVAZIONI +9.11/+11.92 DIREZIONE «X» CON ey,inf

Elementi Jx(m4) Jy(m
4) Xi(m) Yi(m) Jx·Xi

2 Jy·Yi
2 S'x( %) S'y( %) ey(m) S"x(%) S"y(%) Fdi,x(%) Fd,x(KN) Fdi,x(KN)

M1 – 0.159 – 3.08 – 1.506 7.28 –

0.34

– –0.41 6.87

154.95

10.64

M5 – 0.138 – –5.42 – 4.059 6.33 – – 0.63 6.96 10.79

M7 – 0.639 – –5.42 – 18.732 29.20 – – 2.92 32.13 49.78

M11 – 1.152 – 3.08 – 10.895 52.67 – – –2.99 49.68 76.97

M14 – 0.099 – 1.89 – 0.353 4.52 – – –0.16 4.36 6.75

M10 0.062 – 6.48 – 2.608 – – – –0.34 – –0.34 –0.53

M12 0.167 – 0.98 – 0.161 – – – –0.14 – –0.14 –0.21

M13 0.167 – –0.87 – 0.125 – – – 0.12 – 0.12 0.19

M16 0.076 – –5.56 – 2.354 – – – 0.36 – 0.36 0.55

0.472 2.188 5.249 35.545 100.00 –0.01 100
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ZÜRCHER HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE 
WISSENSCHAFTEN WINTERTHUR (zhaw)

Zürcher Fachhochschule zfh

2010 DANIEL ALCOLEA DE SILVA | MARKUS BAUMANN |  
TANJA BLEIKER | DANIEL DIETHELM | DELIL  
KARAKURT | MATTHIAS KOCH | ADRIAN KUTAS |  
JOHANNES MISTELI | FLORIAN MOCKA | PATRICK  
MÜLLER | JONAS PFISTER | MANUELA RAMP | BALZ 
RUPRECHT | BERNHARD SCHILLING | LILIAN 
 SCHLÄPFER | ANDY SCHÜTZ | GUIDO TOGNAZZO | 
 VALENTIN TREPP | REBECCA VON BÜREN | DANIEL WIPF  
2011 RAPHAEL ANGEHRN | STEFAN BACHOFNER | 
MEHMET BALABAN | MARTIN BERTHER | DANIEL 
 BRÜSCHWEILER | DOMENICO DEMARCO | DOMINIK 
FURRER | NICOLA GHIRINGHELLI | ANNA-MARIA HUG | 
BESNIK ISMAILI | IRAKLIS KIOUPLIDIS | STEFAN 
MARXER | CARMEN MEIENHOFER | LIA MEIER | 
 CHRISTOPH MÜLLER | REGULA MÜLLER | CHRISTIAN 
PAULI | DAMIAN PEREIRA | MARCEL PITTON |  
TINO SCHETT | ISIDOR SOMMER | ROGER STRAUBB
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Das Departement Architektur, Gestaltung und 
Bauingenieurwesen der Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften ZHAW Winterthur 
hat sich mit seinen beiden Studiengängen Bau
ingenieurwesen und Architektur im Grossraum 
Zürich und in der Region Nordostschweiz bestens 
etabliert. Die ZHAW ist aus der Fusion des Techni
kums Winterthur und anderer Fachhochschulen 
des Kantons Zürich entstanden und kann auf eine 
130jährige Tradition zurückblicken. 
Jährlich schliessen 150 Bauingenieure/innen und 
Architekten/innen ihr Studium mit dem Bachelor 
bzw. Masterdiplom erfolgreich ab. Innerhalb des 
Departements pflegt der Studiengang Bauinge
nieurwesen mit der Architektur die interdiszi
plinäre Zusammenarbeit in Lehre und Forschung. 
Bereits während des Studiums wird der Grund

stein für die spätere teamorientierte und respekt
volle Zusammenarbeit zwischen Bauinge nieuren 
und Architekten gelegt.
Dem Praxisbezug in der Lehre wird ein hoher 
 Stellenwert beigemessen. Eine wichtige Voraus
setzung dafür ist, dass die Dozierenden nicht nur 
an der Hochschule tätig sind, sondern sich in der 
beruflichen Tätigkeit als Ingenieure/innen bau
technischen Herausforderungen stellen. Dies ga
rantiert einen praxisbezogenen, lebendigen Un
terricht und fördert die Motivation der Studierenden 
spürbar. Dieser bereits im Studium vermittelte 
Praxisbezug erleichtert ihnen nach Studienab
schluss den erfolgreichen Einstieg ins 
Berufsleben.

With its two study courses in civil engineering and 
architecture, the Department of Architecture, De
sign and Civil Engineering at the Zurich University 
of Applied Sciences (ZHAW) in Winterthur is a 
wellestablished institution in the greater Zurich 
region and in the region of Northeastern Switzer
land. The ZHAW originates from the fusion be
tween the Technical Centre in Winterthur and 
other universities of applied sciences in the canton  
of Zurich. As such, it can look back on 130 years 
of tradition. 
Every year, 150 civil engineers and architects suc
cessfully complete their studies by receiving their 
Bachelor or Master degrees. Within the depart
ment, the two study courses in civil engineering 

and architecture promote interdisciplinary co 
operation in academia and research. During the 
study course, the cornerstone is laid for subse
quent teamoriented and respectful cooperation 
between civil engineers and architects.
High priority is placed on the practical relevance of 
the syllabus. A vital precondition here is for lectur
ers not only to work at the university, but also to 
face the daytoday challenges of civil engineering 
in a professional engineering career. This guaran
tees lively practicebased lectures and perceptibly 
motivates the students. The focus on practical rel
evance taught during the study course helps stu
dents to start a future professional career suc
cessfully after completing the course.

ZÜRCHER HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE 
WISSENSCHAFTEN WINTERTHUR (zhaw)





Die bestehende Lützelmurgbrücke bei Aadorf im 
Kanton Thurgau ist beschädigt und soll nach ein-
gehenden Untersuchungen ersetzt werden. Die 
neue Brücke soll sich in das Naherholungsge-
biet einbetten, und der Verkehr soll während der 
Ausführungsarbeiten aufrechterhalten bleiben.

Das Tragwerk der Brücke besteht aus vier umlau
fenden Plattenbalken und zwei Brüstungen (Rand
borde). Steife Rahmenecken wirken der Durchbie
gung entgegen, und die als Voute ausgebildeten 
Unterzüge optimieren das Tragverhalten. Die 
Strassenbrücke wird als aufgeklappter, offener 
Rahmen mit dem Plattenprogramm von Cubus 
(Cedrus 6) modelliert.

DIE BRÜCKE AM RICHTIGEN ORT
Die bestehende Lützelmurgbrücke, insbesondere 
der Überbau, ist aus verschiedenen Gründen stark 
sanierungs, wenn nicht sogar ersatzbedürftig: 
Die Brücke, über die die Kantonsstrasse führt, ge
nügt den heutigen Anforderungen an die Nutz
lasten gemäss der SIANorm 261 (LM 1 und Aus

nahmetransporte Typ II) nicht. Ausserdem ist die 
Brückenplatte nicht dicht, wodurch die Unterkon
struktion wasserdurchtränkt wird, und die Beton
konstruktion weist verschiedene Schäden auf, die 
dringend behoben werden müssen. 
In vernünftigem Umkreis bestehen keine Umfah
rungsmöglichkeiten, sodass die Brückenerneue
rung unter Verkehr zu konzipieren ist.

VOLLERSATZ IST ANGEBRACHT
Das Tobel der Lützelmurg, das von der Brücke 
überspannt wird, gehört zum Naherholungsraum 
von Aadorf. Die Brücke ist demnach ansprechend 
in die Tallandschaft einzupassen. Aus dem Varian
tenstudium geht der Zweigelenkrahmen in From 
einer Plattenbalkenkonstruktion als Vollersatz der 
bestehenden Brücke als geeignetste Ausfüh
rungsvariante hervor. Dabei wirken sich vor allem 
drei Punkte vorteilhaft aus: Es sind keine Zwi
schenstützen nötig, die Brücke ist unterhalts
freundlich, da auf Lager und Fahrbahnübergänge 
verzichtet werden kann, und es ergibt sich neu  
ein einheitliches Erscheinungsbild, das trotz dem 

BESTEHENDE BRÜCKE ANALYSIEREN 
UND ERSETZEN

Sanierung / Ersatz / Teilersatz 
 Lützelmurgbrücke Aadorf TG
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DOZENT Rolf Schlaginhaufen, dipl. Bauing. ETH / SIA

EXPERTE Robert Heim, dipl. Bauing. HTL / SIA 
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grösseren Querschnitt nicht zu dominant wirkt. 
Aufgrund der grossen Spannweite wird jedoch ein 
massiverer Querschnitt benötigt, und es entste
hen Zwängungen, die durch eine erhöhte Mindest
bewehrung aufgenommen werden müssen.

BAUABLAUF UND VERKEHRSFÜHRUNG
Da die Kantonsstrasse jederzeit mindestens ein
spurig über die Brücke geführt werden musste, 
erarbeitete man einen entsprechenden Bauab
lauf: In der 1. Bauphase wird der Verkehr zweispu
rig über die alte Bogenkonstruktion geführt, 
während dem die bestehende Plattenbalkenkon
struktion abgebrochen und die 1. Etappe der neu
en Brücke erstellt wird. Anschliessend wird der 
Verkehr auf den Neubau umgeleitet. Während der 
restlichen Arbeiten erfolgt die Verkehrsüberque
rung der Brücke einspurig mithilfe einer Licht
signalanlage. Um die Schwindgasse in der 3. Bau
phase zu schliessen, wird der Verkehr wieder 
zweispurig links und rechts davon geführt.
Während aller drei Bauphasen sind die Fussgän
ger durch einen provisorischen Gehweg vor dem 
Verkehr geschützt.

GEOMETRIE UND KONSTRUKTION
Aufgrund der gegeben Situation wird weitgehend 
die bestehende horizontale Linienführung beibe
halten. Die Fahrbahnbreite bleibt bei 7.20 m, die 
beiden Gehwege hingegen werden auf 2.0 m 
 verbreitert. Die vertikale Strassenführung wird 
 Richtung Elgg leicht angehoben, damit neu ein 
Längsgefälle von 2 % erstellt werden kann. Zudem 
wird der Einlenker Richtung Süden an die neue 
Gehwegbreite von 2 m angepasst.
Der Querschnitt besteht aus vier umlaufenden 
Plattenbalken und der Brückenabschluss aus 
 konischen Brüstungselementen – sogenannten 
NewJerseyElementen. Die Brüstungen sind je 
0.89 m hoch und werden mit einem Geländer ver
sehen. An den Widerlagern werden sie, als eine 
Art Schlussstein, höher ausgeführt (h = 1.54 m).

01

01 Alte Bogenbrücke: Sie soll durch eine neue Brücke  
ersetzt werden
02–03 Situation und Längsschnitt der neuen Lützelmurg
brücke bei Aadorf, sie ersetzt die bestehende Brücke
04 Es besteht keine Umfahrungsmöglichkeit, weshalb die 
neue Brücke gebaut werden muss, während der Verkehr 
aufrechterhalten bleiben soll: Bauablauf und Verkehrs
führung unterteilt in drei Etappen
05 Plan der alten Lützelmurgbrücke
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The Lützelmurg bridge near Aadorf in the Canton 
of Thurgau is in a damaged condition and needs 
replacement. In addition, the bridge which is part 
of the cantonal road fails to meet the current load
bearing capacity requirements in compliance with 
SIA Standard 261. The new bridge must be embed
ded in the surrounding local recreation area, and 
traffic must continue to flow during civil works, at 
least on one lane.
The supporting structure of the existing bridge 
comprises four surrounding tee beams and two 
parapets. Rigid frame corners act against deflec
tion, and the joists forming a haunch optimize the 
structural behaviour. The most suitable variant 
emerging from a study to replace the bridge re
sulted in a twohinged frame in the form of a tee 
beam construction. This construction is mainte
nancefriendly since there is no requirement for 
bearings or carriageway expansion joints.
The new bridge will basically retain the existing 
horizontal configuration. The deck width will re
main at 7.20 m, whereas the two pavements will be 
widened to 2.0 m. The cross section comprises 
four surrounding tee beams. The bridge end con
sists of conical parapet elements (socalled New 
Jersey barriers). Each of the parapets is 0.89 m 
high and they are fitted with a rail. At the abut
ments, the parapets are designed higher (1.54 m 
high) as a type of keystone.





In diesem Projekt sollten die Tragfähigkeit der 
bestehenden Stahlpasserelle über das Gleisfeld 
der SBB in Olten überprüft und allfällige Erhal-
tungsmassnahmen erstellt werden. Zusätzlich 
war ein konstruktiver Vorschlag für einen  
neuen, niveaulosen Übergang von der ebenfalls 
bestehenden Betonpasserelle zur Stahlpasse-
relle auszuarbeiten.

Die Überprüfung sollte aufzeigen, ob die gut 
100jährige Passerelle den heutigen Anforde
rungen gemäss SIANormen entspricht. Dafür 
standen die Entwürfe der SIANormen 269 zur 
Verfügung. Zu Beginn des Projektes wurde das 
Bauwerk bei einer Begehung visuell überprüft. 
Der neue Übergang sollte die beiden bestehenden 
Bauten möglichst direkt und niveaulos verbinden. 
Bei der geplanten Stahlkonstruktion wurde das 
Augenmerk auf die konstruktiven Details gelegt. 

OBJEKTBESCHRIEB
Die Stahlfachwerkpasserelle befindet sich nörd
lich vom Bahnhof Olten und wurde 1907 erstellt. 

Mit einer Gesamtlänge von 93.27 m ermöglicht sie 
es den Fussgängern, das Gleisfeld sicher zu über
queren. Sie ist 2.5 m breit und 2 m hoch. Halbrah
men in der Brückenkonstruktion stabilisieren das 
Fachwerk.

VISUELLE ZUSTANDSERFASSUNG
Die visuelle Zustandserfassung hat ergeben, dass 
der Zustand der Brücke im Allgemeinen sehr gut 
ist. Der Korrosionsschutz ist bis auf wenige kleine 
Stellen noch überall vollständig vorhanden. Es sind 
deshalb keine Sofortmassnahmen notwendig. 

STATISCHE ÜBERPRÜFUNG
Die statische Überprüfung wurde gemäss den 
SIANormen 269 durchgeführt und ergab, dass die 
Tragsicherheit aller Bauteile gewährleistet ist. 
Weil  jedoch nachträglich Absturzsicherungen an
gebracht wurden, hat sich die Windangriffsfläche 
vergrössert. Deshalb gelingt der Tragsicherheits
nachweis der Windverbände nur knapp. Ansons
ten sind noch reichlich statische Reserven 
vorhanden.

GLEISÜBERFÜHRUNG ANALYSIERT  
UND HINDERNISFREI ERGÄNZT

Überprüfung und Anpassung einer  
SBBPasserelle in Olten
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NEUE PASSERELLE
Die neue Passerelle soll einen niveaulosen Über
gang ermöglichen. Die kostengünstigste Variante 
besteht darin, den Einfeldträger direkt zwischen 
die beiden bestehenden Brücken zu spannen – mit 
einer Länge von 14.6 m. Als Primärsystem werden 
1.4 m hohe Blechträger gewählt. Die Fahrbahn
platte ist ein Stahlblech, das durch Rippen ausge
steift ist. Durch den biegesteifen Anschluss an den 
Blechträger entsteht ein Halbrahmen, der die 
Blechträger stabilisiert. Auf die Fahrbahnoberflä
che wird eine rutschfeste Beschichtung aufge
bracht. Die Entwässerung erfolgt über das Längs
gefälle von 0.5 %.
Im Anschluss an die Betonpasserelle wird das be
stehende Auflager verwendet, an der Nordseite 
werden neue Stützen gestellt.

03

01
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The tracks at the Olten railway station are crossed 
by a steel lattice footbridge built in 1907 and a 
more recent concrete footbridge. These structures 
today are not interconnected. This project intends 
to examine the loadbearing capacity of the exist
ing steel footbridge. In addition, a proposal will be 
elaborated for a continuous connection of the foot
bridges. The steel lattice footbridge, with a total 
length of 93.27 m, is 2.5 m wide and 2 m high. The 
lattice is stabilized by halfframes in the bridge 
construction.
A visual inspection of the footbridge showed that it 
is generally in excellent condition. Most of the cor
rosion protection is still fully intact. A structural 
inspection in compliance with SIA Standard 269 
found that all components meet the load safety re
quirements. However, the present condition of the 
wind bracing only just meets the standards for 
load safety.
The new connection footbridge is a single span 
girder 14.6 m long. The sheet metal girders are 
1.4 m high and the flexurally rigid halfframe sta
bilizes the girders due to the steel sheet deck slab 
stiffened by ribs.

01 3DAnsicht der neuen Brücke, angeschlossen an die 
beiden bestehenden
02 Situation mit visualisierter neuer Brücke
03 Ansicht parallel zur bestehenden Brücke
04 Ansicht festes Auflager (links) und Ansicht gelenkiges 
Auflager (rechts) – umgesetzt mit einer Pendelstütze 





Im Kreuzungsbereich der Strassen K127/K270 
soll der neue Radweg Wohlen–Bremgarten 
über eine neue Radwegbrücke führen. Diese 
soll die K270 komplett überspannen und von 
der bestehenden Strassenbrücke losgelöst 
sein.

Im Rahmen eines Vorprojektes soll die rund 30 m 
lange Radwegbrücke in Holzbauweise projektiert 
werden. Sie soll eine Fahrbahnbreite von 3.0 m 
aufweisen und für Fussgänger, Radfahrer und Un
terhaltsfahrzeuge bis 7.5 t ausgelegt werden. Seit
lich ist je ein 0.3 m breites Schrammbord zu er
stellen. Die Höhe der seitlichen Abschrankungen 
beträgt 1.3 m. Die Brücke soll zudem dem Stand
ort angepasst, zeitgemäss, dauerhaft und wirt
schaftlich sein.

LEICHT GEBOGENE DECKBRÜCKE
Die neue Verbindung zwischen Bremgarten und 
Wohlen für Radfahrer und Fussgänger wurde in 
Form einer leicht gebogenen Deckbrücke projek
tiert und entspricht den Kriterien der Wirtschaft

lichkeit und der Realisierbarkeit. Durch ihr fili
granes Geländer und die passende Verschalung 
präsentiert sie sich in schlichter und stilvoller Art 
und Weise.

LAGERKONZEPT
Die Brücke mit einer Stützweite von 29.45 m ist als 
einfacher Balken auf MagebaLastoBlockElas
tomerlagern gelagert. Dabei wird das östliche, 
tiefer gelegene Auflager aufgrund der Höhendif
ferenz zwischen den Widerlagern zum festen Auf
lager. Das höher gelegene Lager ist verschiebbar 
ausgebildet.

STABILISIERUNGSKONZEPT
Die Brückenplatte stabilisiert die Tragkonstruk 
tion bezüglich der horizontalen Einwirkungen. Sie 
wirkt als Scheibe. Ausserdem hält sie die mit
einander verbundenen Längsträger und steift sie 
gegen Kippen aus.
Die Querkraft wird in den Stössen aufgenommen. 
Die Zugkräfte, die infolge von Momenten entste
hen, werden in die Träger weitergeleitet.

NEUE HOLZBRÜCKE 
FÜR NICHT MOTORISIERTEN VERKEHR

Neubau Radwegbrücke über die K270  
bei Bremgarten AG
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FAHRBAHNÜBERGANG
Die auf beiden Seiten der Brücke angeordneten 
Übergangsbleche nehmen die Vertikal und die 
Horizontalverschiebungen bei den Fahrbahnüber
gängen auf und gleichen die Verschiebungen aus.

KONSTRUKTIVER HOLZSCHUTZ
Die Brückenplatte gewährleistet weitgehend den 
Holzschutz der Längsträger. Zusätzlich ist das 
 Geländer so konstruiert, dass die Längsträger 

seitlich verschalen und somit vor seitlich eindrin
gendem Wasser schützen. Im Bereich der Fahr
bahnübergänge ist unter dem Ausgleichsblech    
ein weiteres Blech angebracht, das verhindert, 
dass die Stirnseiten der Träger nass werden. Die 
Bankette und die Verschalungsteile sind aus Lär
chenholz hergestellt und somit einigermassen 
witterungsbeständig. Diese Elemente sind als 
Verschleissteile konzipiert und können bei Bedarf 
ausgetauscht werden.

01

01 Längsschnitt der neuen, leicht gebogenen Radbrücke 
mit einer Überhöhung von 0.3 m
02 Der Fahrbahnübergang, ein wichtiges Detail bei Brücken: 
Die Übergangsbleche nehmen die Vertikal und die Hori
zontalverschiebungen bei den Fahrbahnübergängen auf 
03 Situation
04 Querschnitt der neuen Holzbrücke

02

Anschluss TrägerTräger
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The new Wohlen to Bremgarten cycle path will 
cross the K270 road over a bicycle bridge. A rough
ly 30 m long wooden bicycle bridge will be planned 
as part of a preliminary project. 
The bridge has a deck width of 3.0 m and is de
signed for pedestrians, cyclists and maintenance 
vehicles up to 7.5 t. A kerb 0.3 m wide will be ar
ranged on the sides. The barriers on the side are 
1.3 m high. 
The structure designed as a slightly arched deck 
bridge has a span of 29.45 m and rests as a simple 
beam on Mageba Lasto block elastomer bearings. 

The eastern, lower support is the fixed support. 
The deck stabilizes the supporting structure 
against horizontal effects. It acts as a plate. In ad
dition, it holds the longitudinal beams that are 
joined together and stiffens them against tilting.
The deck provides wood protection for the longitu
dinal beams. In addition, the railings are designed 
so that the longitudinal beams are encased on the 
sides and so provide protection from seepage of 
water from the sides. The replaceable safety barri
ers designed as wear parts and the formwork 
parts are produced from larch wood.

04
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HOCHSCHULE FÜR TECHNIK 
ZÜRICH (hsz-t)
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RAHMENBEDINGUNGEN DER BACHELORARBEITEN:
12 ECTS-CREDITS
16 ARBEITSWOCHEN
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Durch die langjährige Erfahrung – zuerst als 
Abendtechnikum, später als Ingenieurschule und 
heute als vom Bund anerkannte Hochschule sowie 
Mitglied der Zürcher Fachhochschule ZFH – ver
fügt die Hochschule für Technik Zürich HSZT über 
einen qualifizierten Leistungsausweis im Bereich 
der Bauingenieurausbildung im Grossraum Zürich.
Das vierjährige Studium schliesst mit dem Bache
lor of Science ZFH in Bauingenieurwesen ab.
«Berufsbegleitend studieren» an der HSZT heisst 
drei Abende pro Woche Studium vor Ort in Zürich. 
Parallel dazu gehen die Studierenden ihrer ge
wohnten beruflichen Tätigkeit nach und vertiefen 
das Gelernte als geführtes Selbststudium in der 
direkten Anwendung und Umsetzung im Praxisall
tag. Die überschaubare Grösse des Fachbereiches 

ermöglicht eine individuelle Betreuung und eine 
gute Vernetzung mit den Dozierenden, die selber 
einer Arbeitstätigkeit in ihrem Fachbereich nach
gehen. Der Lehrplan ist so ausgelegt, dass die 
Studierenden zu den fachlichen Fähigkeiten auch 
gesellschaftliche und ethische Schlüsselqualifi
kationen erwerben. Projektarbeiten, Intensivwo
chen und internationale Exkursionen sowie Stu
dien reisen sind darin feste Bestandteile. Die 
fachlichen Schwerpunkte der Ausbildung liegen 
im konstruktiven Ingenieurhochbau, im Bereich 
Wasserwirtschaft und im Tiefbau sowie bei den in
terdisziplinären Schnittstellen Mensch / Technik /
Umwelt. Seit dem 1. Januar 2012 ist die Hoch
schule für Technik in die Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften ZHAW integriert.

Due to its many years of experience – first as the 
“Abendtechnikum” (Evening Technical College), 
later as the “Ingenieurschule” (School of Engi
neering) and today as a federally recognized uni
versity of applied sciences and a member of the 
Zurich University of Applied Sciences (ZFH) – the 
Zurich University of Technology (HSZT) has a suc
cessful record of achievement in the field of civil 
engineering education and training in the greater 
metropolitan region of Zurich. The fouryear 
course leads to the degree of Bachelor of Science 
ZFH in civil engineering.
“Parttime study” at the HSZT means attending 
classes on campus three evenings a week in Zu
rich. Parallel to this, students continue their usual 
pro fessional job, deepening their understanding of 
the material by guided selfstudy and applying and 

implementing what they have learned in their ev
ery day practice. The manageable size of the fac
ulty helps to mentor students personally and pro
vides an excellent network with lecturers who 
continue their career in their discipline at the 
same time. The syllabus is designed so that stu
dents can acquire key social and ethical skills in 
addition to technical skills. Project work, intensive 
weeks, international excursions and study trips 
are a fixed part of the course. The technical focus
es of the training course lie in structural engineer
ing, hydraulic  engineering, underground engi
neering and the interdisciplinary interfaces of 
Human – Technology – Environment. As of January 
1st, 2012, the University of Technology has been 
integrated in the Zurich University for Applied Sci
ences (ZHAW).





Steigert die SBB ihr Angebot wie mit der vier ten 
Teilergänzung der S-Bahn Zürich, ent stehen 
Engpässe im Schienennetz, die behoben werden 
müssen. Die Bauingenieure planen deshalb Aus-
bauten. Sie werden so dimensioniert, dass sie 
auch ein weiter steigendes Verkehrsaufkommen 
aufnehmen können, ohne dass erneut bauliche 
Erweiterungen notwendig werden. 

Um eine umsetzbare Lösung für eine Kapazitäts
steigerung eines Eisenbahnkorridors zu errei
chen, müssen viele Randbedingun gen beachtet 
werden. So berücksichtigen Planende laufende 
Projekte, die im festgelegten Zeithorizont abge
schlossen werden – zum Beispiel die noch im Bau 
befindliche Durchmesserlinie oder die Überwer
fung Hürlistein –, oder sie beachten neuralgische 
Knoten, deren Ankunfts und Abfahrtszeiten sie 
unverändert belassen, da sonst Anpassungen am 
gesamten Fahrplan der Schweiz vorgenommen 
werden müssten; in dieser konkreten Arbeit, die 
ein reales Problem untersucht, ist dies der Knoten 
Zürich Hauptbahnhof. 

Weniger fassbar sind politische Diskussionen 
 bezüglich des künftigen Ausbaus des Schweizer 
Eisenbahnnetzes oder der Finanzierung dieser 
Massnahmen. Diese Aspekte wurden in dieser 
 Arbeit ausgegrenzt. Die angestrebte Lösung er
bringt dennoch einen höchstmöglichen techni
schen, betrieblichen und ökonomischen Nutzen 
für die Bauherrschaft und die Passagiere.

MIT ITERATIVEM PROZESS ZUR LÖSUNG
Die Systemabgrenzung umfasst den zu bearbei
tenden Abschnitt des Gleisnetzes zwischen Zürich 
und der Ostschweiz. Innerhalb dieser Grenzen be
finden sich die sensitiven Knotenpunkte, die in der 
Arbeit auf ihre Verkehrsführung hin geprüft wur
den. Damit verhindern Projektierende, dass sich 
Engpässe innerhalb des Gleisnetzes verlagern. Im 
konkreten Fall bestünde diese Gefahr, sollten zu
sätzliche Strecken in das bestehende Gleisnetz 
integriert werden.
Das Variantenstudium zeigte drei Alternativen auf, 
von denen eine oberirdisch geführt und die beiden 
anderen als Tunnelvarianten ausgearbeitet wer

ENGPÄSSE IM BAHNNETZ
BESEITIGEN

Kapazitätssteigerung im Eisenbahnkorridor  
Zürich HB–Winterthur–Ostschweiz bis 2035
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den sollten. Mit dem aus Analysen ermittelten 
maximal erwarteten Verkehrsaufkommen konn
ten Erkenntnisse zu den Verkehrsflüssen im Sys
tem gewonnen und die Gleisbelegungen an den 
neuralgischen Knotenpunkten verifiziert werden.
Da sich die Parameter der Verkehrsflüsse, der 
Gleisbelegungen und der räumlichen Lage der 
Anschlusspunkte gegenseitig beeinflussen, war 
für die Projektbearbeitung ein iterativer Prozess 
notwendig, in dem die genannten Einflussgrössen 
aufeinander abgestimmt und verbessert wurden. 
Die anschliessende Nutzwertanalyse ermöglichte 
eine objektive Interpretation der Resultate. 

VARIANTE MIT HÖCHSTEM NUTZWERT
Die Variante 1 – oberirdischer Ausbau der beste
henden Strecke von zwei auf vier Gleise – verän
dert die Verkehrsflüsse nur geringfügig, da alle zu 

berücksichtigenden Zugarten durch das Kempttal 
verkehren. In der Variante 2 verlagern sich die 
Fernverkehrszüge sowie ein Teil der SBahnen, in 
der Variante 3 nur die Fernverkehrszüge auf die 
zwei eingleisigen Tunnelstrecken.
Alle drei Varianten sind technisch machbar und 
halten den Anforderungen bezüglich des lau
fenden Betriebs während der Ausführung stand. 
Eine Einführung des erweiterten Angebotes ist in 
allen drei Fällen schrittweise möglich – im 
 Rahmen der 4. Teilergänzung SBahn Zürich. Die 
Variante 1 bietet aber den höchsten Nutzwert, da 
die Investitions und die Unterhaltskosten mar
kant kleiner und die Bauarbeiten in drei Etappen 
realisierbar sind, wodurch die notwendigen Kre
ditsummen gestaffelt werden, was wiederum die 
Annuität für die Bauherrschaft reduziert.
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04

03

01 Im Variantenstudium wurden drei Varianten untersucht. Aufgrund der 
engen Platzverhältnisse entlang der bestehenden Strecke durch das 
Kempttal kann nur eine Variante als oberirdischer Ausbau ausgearbeitet 
werden. Die beiden anderen Varianten wurden als Tunnelstrecken geplant 
und beurteilt
02 Systemabgrenzung mit den sensitiven Punkten innerhalb der Grenzen
03 + 04 Netzgrafik Variante 1: oberirdischer Ausbau der bestehenden  
Strecke von zwei auf vier Gleise

If the SBB increases its offer as with the fourth 
partial addition to the Zurich SBahn (local train), 
there will be bottlenecks in railway traffic so that 
traffic engineers are obliged to plan expansions.
Among the things that need to be considered are 
neuralgic points where times of arrival and depar
ture must be left unchanged – in this project, 
which examines the track section between Zurich 
and Eastern Switzerland, the nodal point is Zu
rich’s main railway station. The sensitive nodes 
that were examined for traffic routing are located 
between Zurich and Winterthur. 
The study of variants revealed alternatives that in
cluded an overground route and two tunnel vari
ants. The project was managed in an iterative 

process. The utility analysis produced the follow
ing results:
Variant 1 – overground expansion of the existing 
route from two to four tracks; the change in traffic 
flow is negligible since all train types involved 
must travel through the Kempt valley. In Variant 2, 
the longdistance trains and the SBahn local 
trains are shifted to two new singletrack tunnel 
sections. In Variant 3, only longdistance trains are 
moved to two new singletrack tunnel sections.
All three variants are feasible and permit opera
tions to continue during execution of the works. 
Variant 1 offers the greatest utility since invest
ment and maintenance costs are lower and work 
can be completed in three stages.





Der Querschnittswiderstand von Stahlprofilen 
ist unter Druckbeanspruchung durch die plas-
tische Tragfähigkeit und die lokale Stabilität  
begrenzt. Mit experimentellen Versuchen und 
numerischen Berechnungen wurde der Sachver-
halt im Brandfall untersucht, und die Resultate 
wurden mit den normierten Werten verglichen. 
Die Arbeit wurde im Rahmen einer Forschungs-
arbeit während dreier Monate im Vollzeitstu-
dium an der ETH Zürich geschrieben.

Im Brandfall verliert Baustahl an Steifigkeit sowie 
Festigkeit, und das SpannungsDehnungsVerhal
ten wird ausgeprägt nichtlinear. Die reduzierte 
Steifigkeit, das nicht lineare Materialverhalten  und 
die grösseren Dehnungen beim Erreichen der ef
fektiven Fliessspannung beeinflussen das Stabi
litätsverhalten von Stahlprofilen im Brandfall 
entscheidend.
Berechnungsmodelle berücksichtigen das verän
derte Materialverhalten meist mithilfe von Reduk
tionsfaktoren für Elastizitätsmoduli und effektive 
Fliessspannungen.

NORM VERSUS VERSUCH
Experimentelle Versuche und numerische Be
rechnungen zeigen, dass die für 20 °C in der 
 Euro norm und der SIANorm verwendeten In
teraktionsformeln zur Querschnittswiderstands 
Bestimmung bei reiner Normalkraft, einachsiger 
und zwei achsiger Biegung eine gute Annäherung 
an die effektiven Werte ergeben. Die Einteilung 
in die verschiedenen Querschnittsklassen «kom
pakt» (Klassen  1 und 2), «semikompakt» (Klas
se 3) und «schlank» (Klasse 4) bei 20 °C bewährt 
sich. Bei erhöhten Temperaturen dagegen wird 
der Querschnittswiderstand bei reiner Normal
kraft nach SIA (Klassen 1 bis 4) und EN (Klassen 1 
bis 3) überschätzt. 

EURONORM DER SIA-NORM VORAUS
Der Querschnittswiderstand für die Klassen 1 bis 
3 wird bei reiner Normalkraftbeanspruchung in 
beiden Normen in derselben Weise ermittelt. 
Während die SIANorm auch Profile der Klasse 4 
gleich behandelt, sieht die EN für ihre Klasse 4 bei 
erhöhten Temperaturen eine Anpassung vor: Die 

BEULENDE STAHLPROFILE
IM BRANDFALL

Querschnittswiderstand von Stahlprofilen   
bei erhöhten Temperaturen im Brandfall
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Fliessdehnung wird von 2 % auf 0.2 % herabge
setzt. Wenn das Profil also in die Klasse 4 einge
teilt wird, verändert sich der Querschnittswider
stand infolge der angepassten Fliessspannung.

KRITISCHE BETRACHTUNG
Der nach SIA für die einachsige Biegung mit Nor
malkraft berechnete Querschnittswiderstand bei 
erhöhten Temperaturen fällt gegenüber dem ef
fektiven, im Versuch ermittelten meistens zu hoch 
aus. Die EN überschätzt den Widerstand in diesem 
Fall weniger. Dies hängt hauptsächlich damit zu
sammen, dass in der EN die maximalen b/tVer
hältnisse für die Querschnittsklassierung mit 
einem Faktor 0.85 abgemindert werden.
Bei zweiachsiger Biegung mit Normalkraft zeigt 
die numerische Berechnung eine weitere Diffe
renz auf. Rechnet man mit elastischem Material
verhalten, liegen die Querschnittswiderstände 
eher auf der konservativen Seite. Kann hingegen 
plastisch gerechnet werden, fällt der Quer
schnittswiderstand mit zunehmender Temperatur 
wiederum zu hoch aus, das heisst, die gemäss 
Norm erhaltenen Resultate liegen auf der unsi
cheren Seite.

01

01 In den experimentellen Versuchen wurden Prüfkörper mit reiner Normal
kraft und einachsiger Biegung mit Normalkraft unter Brandlast (normierter 
Temperaturverlauf) belastet. Hier ein Versuchskörper, nachdem er zentrisch 
bei 400 °C belastet wurde
02 Es wurden verschiedene Prüfkörper untersucht. Zwei Prüfkörper im 
Längs und Querschnitt: 20 mm Kopfplatte für zentrische Versuche und 
 Versuche mit 10 mm Exzentrizität; 35 mm Kopfplatte für Versuche mit 50 mm 
Exzentrizität
03 3DModel eines Prüfkörpers
04 Imperfektionen beeinflussen das Beulverhalten. Deshalb wurden voraus
gehend die Walztoleranzen der Stahlprofile ausgemessen
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04

When subjected to compressive stress, the cross
sectional resistance of steel sections is limited by 
plastic loadbearing capacity and local stability. In 
case of fire, structural steel loses stiffness and 
strength and stressstrain behaviour becomes 
nonlinear. Reduced stiffness, nonlinear material 
behaviour and greater strain on reaching the ef
fective flow stress affect the stability behaviour of 
steel sections in case of fire. Calculation models 
mostly take account of the changed material be
haviour through reduction factors for the modulus 
of elasticity and effective flow stress.
The structural behaviour in case of fire was exam
ined by means of tests and numerical calculations 
and the results were compared with the standard 
values according to SIA and EN. It emerged that at 
high temperatures (400 °C), the crosssectional 
resistance at normal force load is overestimated in 
SIA and EN.

Crosssectional resistance when subjected to nor
mal force loading is determined in the same way 
in  both standards. However, the exception is EN 
which reduces flow strain from 2% to 0.2% for nar
row cross sections at increased temperatures. 
Narrow sections change their crosssectional re
sistance according to EN as the result of an adapt
ed flow stress.
The crosssectional resistance calculated by SIA 
for singleaxis bending at normal force is mostly 
too high compared with the effective figures deter
mined by test. In this case, the EN overestimates 
much less the resistance.
With twoaxis bending at normal force, the cross
sectional resistance is too high for a plastic calcu
lation at increasing temperature. The results ob
tained according to the standard are not on the 
safe side.

03





An der Via Cusa in Bellinzona besitzt die SBB ein 
Grundstück, das aufgrund einer früheren Nut-
zung durch eine Wäscherei Altlasten aufweist. 
Die Belastungen bestehen insbesondere aus 
chlorierten Lösungsmitteln (CKW). Es muss 
 unter beengten Verhältnissen zwischen Bahn 
und umliegenden Gebäuden eine Baugrube für 
die Altlastensanierung projektiert werden.

Basierend auf den bereits im Vorfeld durchge
führten Altlastuntersuchungen, erstellte die Pro
jektierende ein Baugrundmodell. Mit den daraus 
gewonnenen Erkenntnissen und den vorgege
benen Rahmenbedingungen wurde im Varianten
studium ein geeigneter Baugrubenabschluss für 
die Sanierung gewählt. 
Der Baugrubenabschluss sollte gemäss den SIA
Normen 260–267 bemessen und erstellt werden, 
wobei während der Projektierung der Baugrube 
vor allem auch auf das angrenzende Bahntrassee 
der SBB und das bestehende Gebäude auf dem 
Nachbargrundstück Rücksicht genommen werden 
musste. Zur gesamten Projekterstellung gehörten 

Nutzungsvereinbarung, Projektbasis, statische Be
rechnung, technischer Bericht sowie Kontroll 
und Überwachungsplan.

BAUGRUBENABSCHÜSSE IM VERGLEICH
Für das Baugrubenmodell legte die Projektieren
de den Verlauf der Bodenschichten mit den ent
sprechenden Kennwerten und die hydrologischen 
Verhältnisse dar. In einem Variantenstudium er
folgten dann die Gegenübergestellung und der 
Vergleich von möglichen Baugrubenabschlüssen. 
Dabei durften bei keiner Variante die unmittelbar 
entlang der 14 m tiefen Baugrube führende SBB
Linie und ein direkt angrenzendes Gebäude durch 
Setzungen beeinträchtigt werden. Um diese bei
den Bauwerke nicht zu gefährden, wurden die 
 zulässigen Deformationen des Baugrubenab
schlusses auf maximal 10 mm begrenzt.
Nach einer Vorselektion wurden drei für die Situa
tion am besten geeignete Abschlüsse detailliert 
untersucht und miteinander verglichen. Daraus 
ergaben sich der definitive Baugrubenabschluss 
und die Baugrubensicherung.

BAUGRUBE  
IN ENGRÄUMIGEM UMFELD

Baugrube für Altlastensanierung  
ExLavanderia Caviezel, Bellinzona
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NUTZUNGSVEREINBARUNG UND CO.
Die Anforderungen an den gewählten Baugruben
abschluss waren vorgängig in der Nutzungsver
einbarung festgelegt worden. Das Tragwerkskon
zept und die Grundlagen für die Bemessung 
wurden in der Projektbasis beschrieben. Mithilfe 
des Programms «Larix» konnten die statischen 
Berechnungen durchgeführt werden, deren Er
gebnisse ebenso wie der Bauvorgang und eine 
 Kostenschätzung in den technischen Bericht ein
flossen. Der Kontroll und der Überwachungsplan 
hielten schliesslich die nötigen Massnahmen für 
die Überwachung der Baugrube, der SBBLinie 
und des bestehenden Gebäudes fest.

VERANKERTE, GESCHLOSSENE PFAHLWAND
Der definitive Baugrubenabschluss besteht aus 
einer geschlossenen Pfahlwand. Sie kann als Kel
lerwand für ein neues Gebäude verwendet werden. 
Entsprechende Überlegungen der Grundeigentü
merin liegen vor. Eine Pfahlwand ist ausserdem 
aufgrund ihrer hohen Steifigkeit bei grossen Bau
grubentiefen geeignet – es entstehen nur kleine 

Deformationen. Dennoch müssen, aufgrund der 
grossen, auf den Abschluss wirkenden Lasten sie
ben Lagen temporäre Anker angeordnet werden. 
Um den Arbeitsraum zu erhalten, wurde die Bau
grube spriessenlos erstellt.

BAUKRAN ERFORDERLICH
Infolge der beschränkten Platzverhältnisse und 
der grossen Baugrubentiefe ist es unmöglich, eine 
Rampe für den Abtransport des Aushubmaterials 
in die Baugrube zu führen. Ein neben der Baustel
le errichteter Kran leistet Abhilfe. Entsprechend 
waren seine Lasten in den Berechnungen des 
Baugrubenabschlusses zu berücksichtigen.

AUFSCHÜTTUNG UND BODENPLATTE
Nach der Altlastensanierung wird die Baugrube 
bis 6 m unter die vorherige Terrainhöhe aufgefüllt. 
Auf diese Kote kommt die Bodenplatte des ge
planten Gebäudes zu liegen. Damit dieses sich 
später nicht ungleichmässig setzt, erfolgt die zu 
verdichtende Auffüllung (MEWerte waren vorge
geben) schichtweise.

01



01 Schnitt Baugrundmodell: Daraus werden 
wertvolle Erkenntnisse für die Baugrubensi
cherung gewonnen
02 Situation: Die Baugrube bettet sich in ein 
engräumiges Umfeld ein, die Nachbargebäude 
stehen nahe am Baugrubenrand, und die für 
Setzungen empfindliche SBBLinie schliesst 
im Osten (unterer Bildrand) direkt am Grund
stück an
03 Situation der Umgebung vor dem baulichen 
Eingriff
04 Schnitt durch den südlichen Baugruben
abschnitt, mit Ankern, die auf der Südseite un
ter das bestehende Gebäude reichen
05 Schnitt durch die gesamte Baugrube  
inkl. Auffüllung und Bodenplatte des ge
planten neuen Gebäudes
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The SBB (Swiss Railways) owns a contaminated 
site at the Via Cusa in Bellinzona. A construction 
pit has to be planned under tight space constraints 
between the railway and the surrounding buildings 
in order to conduct remediation measures. Based 
on the contamination analyses conducted, a soil 
model was produced to examine the course of  
soil layers, soil properties and hydrological condi
tions. A suitable excavation was selected from the 
findings from this variant study and the given  
general conditions. Three excavations were exam
ined in detail and compared, resulting in the final 
excavation and the securing method for the 
excavation.

The final excavation produced without braces con
sists of a closed pile wall. Due to its extreme rigid
ity it is suitable for great excavation depths – only 
minor deformations occur. However, seven layers 
of temporary anchors had to be arranged. Due to 
the confined space and the great excavation depth, 
it is impossible to produce a ramp to transport the 
excavated material out of the pit. A crane erected 
next to the site was the solution. After remediation 
of the contamination, the excavation was compact
ed up to 6 m below the previous ground level and 
filled in layers.
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AUF DEN FOLGENDEN SEITEN  
PRÄSENTIEREN WIR IHNEN DIE SPONSOREN  

DIESES BUCHES.

IHRE FREUNDLICHE UNTERSTÜTZUNG  
HAT UNS DIE REALISIERUNG DES PROJEKTES 

MITERMÖGLICHT.







Moderne Architektur als 
berufliche Herausforderung  
(Foto: VKF)

Die Vereinigung Kantonaler Feuerversi-
cherungen (VKF) wurde 1903 als Dach-
organisation aller öffentlich-rechtlichen 
Gebäudeversicherungen ge gründet.
Sie ist mit der Koordination und Ver-
einheitlichung des Brandschutzes und 
der Elementarschadenprävention in 
der Schweiz beauftragt. Zudem bil-
det die VKF Fachpersonen in den 
Bereichen Brandschutz und Gebäu-
deschutz Naturgefahren aus. Das 
vielfältige Ausbildungsangebot der  
VKF ist einerseits eine Chance, sich 
fundierte Grundkenntnisse in span-
nenden und dynamischen Berufsfel-
dern anzueignen. Andererseits kann 
bereits erworbenes Wissen vertieft und 
erweitert werden.  

Moderne Bauweisen und neue Tech-
nologien haben die Baubranche 
in den letzten Jahren stark verän-
dert. Konsequenterweise sehen sich 
Fachpersonen und Spezialisten zu-
nehmend mit neuen Herausforde-
rungen konfrontiert. Ihre Aufgaben 
werden immer komplexer, vielfältiger 
und interdisziplinärer. Dies gilt auch 
für Fach personen in  den Bereichen 
Brandschutz und Gebäudeschutz 
Naturgefahren. Demzufolge zielt die 
strategische Ausrichtung des Aus-
bildungsangebots der VKF darauf ab, 
aktuelle Gegebenheiten aufzugreifen 
und anhand von realen Beispielen 
praxisorientierte Inhalte zu vermitteln. 
Dadurch wird sichergestellt, dass die 

von der VKF ausgebildeten Fachper-
sonen in der Lage sind, sich den dyna-
mischen Rahmenbedingungen ihres 
Berufsfeldes anzupassen und somit 
den wachsenden Anforderungen ge-
recht werden. 
Aufgrund dieser Veränderungen rich-
tete die VKF ihr Ausbildungsausgebot 
neu aus: Im Gegensatz zu früher er-
folgt die Weiterbildung zum Fachmann 
auf den Gebieten Brandschutz und 
Elementarschadenprävention nicht 
mehr branchenintern. Inzwischen wur-
de diese Fachorientierung zu einem  
eigenen Berufszweig aufgewertet. Die 
Ausbildungsgänge werden seit dem 
Jahr 2011 vom Bundesamt für Berufs-
bildung und Technologie eidgenössisch 

VKF-Ausbildung

InVestItIon In  
PräVentIon

anerkannt. Die Berufsbezeichnungen 
änderten sich daher vom kommuna-
len Brandschutzexperten zum Brand-
schutzfachmann mit eidgenössischem 
Fachausweis und vom kantonalen 
Brandschutzexperten zum eidgenös-
sisch diplomierten Brandschutzex-
perten. 
Die Weiterbildung zum Brandschutz-
fachmann mit eidgenössischem Fach-
ausweis richtet sich primär an Be-
rufsleute und Ingenieure, die in ihren 
Gemeinden oder Kantonen für den 
Vollzug des baulichen und organisa-
torischen Brandschutzes verantwort-
lich sind oder sich die entsprechenden 
Grundkenntnisse aneignen möchten. 
Ebenfalls zum Zielpublikum gehören 
Personen, die in den Bereichen der 
Planung oder der Bauausführung tätig 
sind. Der Weiterbildungskurs beinhal-
tet 56 Lektionen und dauert insgesamt 
7 Tage. Der nach erfolgreich abge-
schlossener Prüfung verliehene Fach-
ausweis ist Grundvoraussetzung für 
die Teil nahme an der Ausbildung zum 
eidgenössisch diplomierten Brand-
schutzexperten. Im Zentrum dieser 
tiefergreifenden Ausbildung stehen die 
Realisierung von schutzzielorientier-

ten Brandschutzkonzepten sowie die 
Berücksichtigung spezifischer Anfor-
derungen komplexer Bauten. Der Kurs 
zum Brandschutzexperten umfasst 90 
Lektionen und dauert 10 Tage. 

Die VKF ist zudem die vom Bund ak-
kreditierte Zertifizierungsstelle für 
Fachpersonen in den Bereichen 
Brandschutz und Gebäudeschutz Na-
turgefahren. Folglich können neben 
den eidgenössischen Ausbildungen 
Brandschutzfachmann und Brand-
schutzexperte auch unterschiedliche, 
berufsbefähigende Zertifikate erlangt 
werden. Personen, welche die entspre-
chenden Prüfungen erfolgreich absol-
viert haben, werden zertifiziert und 
im Fachpersonenverzeichnis der VKF 
aufgeführt. Folglich können die erwor-
benen Kompetenzen gesamtschwei-
zerisch eingesehen und nachgewiesen 
werden. 

Die VKF erteilt Zertifikate  
für die folgenden Aufgaben
bereiche:

– Fachperson für Blitzschutzanlagen
– Fachperson für Brandmeldeanlagen
– Fachperson für Sprinkleranlagen

–  Sicherheitswbeauftragter Brand-
schutz

–  Applikateur für dämmschicht-
bildende Brandschutzsysteme

–  Fachperson Gebäudeschutz  
Naturgefahren

Zusätzlich zu den erwähnten Ausbil-
dungsangeboten führt die VKF jähr - 
lich mehrere Tagungen zu aktuellen 
Brand- und Gebäudeschutzthemen 
durch. Dadurch bietet sie Interessier-
ten die Möglichkeit, sich von kompeten-
ten Experten gezielt weiterzubilden zu  
lassen. 

Vereinigung Kantonaler  
Feuerversicherungen VKF
Bereich Ausbildung
Bundesgasse 20, CH-3001 Bern
Tel. +41 (0)31 320 22 22
Fax +41 (0)31 320 22 99
www.vkf.ch

Fachperson für 
Blitzschutzanlagen

Fachperson für 
Brandmeldeanlagen

Fachperson für 
Sprinkleranlagen

Sicherheits-
beauftragter Brand-

schutz

Applikateur für 
dämmschichtbildende 
Brandschutzsysteme

Fachperson 
Gebäudeschutz 
Naturgefahren

Information
und

Weiterbildung
Eidg. dipl. 

Brandschutzexperte

Brandschutz-
Fachmann FA

CAS Brandschutz

praktisch

VKF-
Tagungen

und 
Workshops 

VKF-Zertifikate Höhere
Berufsbildung

Fachhoch-
schule

Fähigkeitszeugnis
Allg. bildende

Schulen

Gymnasiale 
MaturitätBerufsmaturität

Universität/
ETH

akademisch

CAS Gebäudeschutz
Naturgefahren

Überblick – das Ausbildungsangebot der VKF



Moderne Architektur als 
berufliche Herausforderung  
(Foto: VKF)

Die Vereinigung Kantonaler Feuerversi-
cherungen (VKF) wurde 1903 als Dach-
organisation aller öffentlich-rechtlichen 
Gebäudeversicherungen ge gründet.
Sie ist mit der Koordination und Ver-
einheitlichung des Brandschutzes und 
der Elementarschadenprävention in 
der Schweiz beauftragt. Zudem bil-
det die VKF Fachpersonen in den 
Bereichen Brandschutz und Gebäu-
deschutz Naturgefahren aus. Das 
vielfältige Ausbildungsangebot der  
VKF ist einerseits eine Chance, sich 
fundierte Grundkenntnisse in span-
nenden und dynamischen Berufsfel-
dern anzueignen. Andererseits kann 
bereits erworbenes Wissen vertieft und 
erweitert werden.  

Moderne Bauweisen und neue Tech-
nologien haben die Baubranche 
in den letzten Jahren stark verän-
dert. Konsequenterweise sehen sich 
Fachpersonen und Spezialisten zu-
nehmend mit neuen Herausforde-
rungen konfrontiert. Ihre Aufgaben 
werden immer komplexer, vielfältiger 
und interdisziplinärer. Dies gilt auch 
für Fach personen in  den Bereichen 
Brandschutz und Gebäudeschutz 
Naturgefahren. Demzufolge zielt die 
strategische Ausrichtung des Aus-
bildungsangebots der VKF darauf ab, 
aktuelle Gegebenheiten aufzugreifen 
und anhand von realen Beispielen 
praxisorientierte Inhalte zu vermitteln. 
Dadurch wird sichergestellt, dass die 

von der VKF ausgebildeten Fachper-
sonen in der Lage sind, sich den dyna-
mischen Rahmenbedingungen ihres 
Berufsfeldes anzupassen und somit 
den wachsenden Anforderungen ge-
recht werden. 
Aufgrund dieser Veränderungen rich-
tete die VKF ihr Ausbildungsausgebot 
neu aus: Im Gegensatz zu früher er-
folgt die Weiterbildung zum Fachmann 
auf den Gebieten Brandschutz und 
Elementarschadenprävention nicht 
mehr branchenintern. Inzwischen wur-
de diese Fachorientierung zu einem  
eigenen Berufszweig aufgewertet. Die 
Ausbildungsgänge werden seit dem 
Jahr 2011 vom Bundesamt für Berufs-
bildung und Technologie eidgenössisch 

VKF-Ausbildung

InVestItIon In  
PräVentIon

anerkannt. Die Berufsbezeichnungen 
änderten sich daher vom kommuna-
len Brandschutzexperten zum Brand-
schutzfachmann mit eidgenössischem 
Fachausweis und vom kantonalen 
Brandschutzexperten zum eidgenös-
sisch diplomierten Brandschutzex-
perten. 
Die Weiterbildung zum Brandschutz-
fachmann mit eidgenössischem Fach-
ausweis richtet sich primär an Be-
rufsleute und Ingenieure, die in ihren 
Gemeinden oder Kantonen für den 
Vollzug des baulichen und organisa-
torischen Brandschutzes verantwort-
lich sind oder sich die entsprechenden 
Grundkenntnisse aneignen möchten. 
Ebenfalls zum Zielpublikum gehören 
Personen, die in den Bereichen der 
Planung oder der Bauausführung tätig 
sind. Der Weiterbildungskurs beinhal-
tet 56 Lektionen und dauert insgesamt 
7 Tage. Der nach erfolgreich abge-
schlossener Prüfung verliehene Fach-
ausweis ist Grundvoraussetzung für 
die Teil nahme an der Ausbildung zum 
eidgenössisch diplomierten Brand-
schutzexperten. Im Zentrum dieser 
tiefergreifenden Ausbildung stehen die 
Realisierung von schutzzielorientier-

ten Brandschutzkonzepten sowie die 
Berücksichtigung spezifischer Anfor-
derungen komplexer Bauten. Der Kurs 
zum Brandschutzexperten umfasst 90 
Lektionen und dauert 10 Tage. 

Die VKF ist zudem die vom Bund ak-
kreditierte Zertifizierungsstelle für 
Fachpersonen in den Bereichen 
Brandschutz und Gebäudeschutz Na-
turgefahren. Folglich können neben 
den eidgenössischen Ausbildungen 
Brandschutzfachmann und Brand-
schutzexperte auch unterschiedliche, 
berufsbefähigende Zertifikate erlangt 
werden. Personen, welche die entspre-
chenden Prüfungen erfolgreich absol-
viert haben, werden zertifiziert und 
im Fachpersonenverzeichnis der VKF 
aufgeführt. Folglich können die erwor-
benen Kompetenzen gesamtschwei-
zerisch eingesehen und nachgewiesen 
werden. 

Die VKF erteilt Zertifikate  
für die folgenden Aufgaben
bereiche:

– Fachperson für Blitzschutzanlagen
– Fachperson für Brandmeldeanlagen
– Fachperson für Sprinkleranlagen

–  Sicherheitswbeauftragter Brand-
schutz

–  Applikateur für dämmschicht-
bildende Brandschutzsysteme

–  Fachperson Gebäudeschutz  
Naturgefahren

Zusätzlich zu den erwähnten Ausbil-
dungsangeboten führt die VKF jähr - 
lich mehrere Tagungen zu aktuellen 
Brand- und Gebäudeschutzthemen 
durch. Dadurch bietet sie Interessier-
ten die Möglichkeit, sich von kompeten-
ten Experten gezielt weiterzubilden zu  
lassen. 

Vereinigung Kantonaler  
Feuerversicherungen VKF
Bereich Ausbildung
Bundesgasse 20, CH-3001 Bern
Tel. +41 (0)31 320 22 22
Fax +41 (0)31 320 22 99
www.vkf.ch

Fachperson für 
Blitzschutzanlagen

Fachperson für 
Brandmeldeanlagen

Fachperson für 
Sprinkleranlagen

Sicherheits-
beauftragter Brand-

schutz

Applikateur für 
dämmschichtbildende 
Brandschutzsysteme

Fachperson 
Gebäudeschutz 
Naturgefahren

Information
und

Weiterbildung
Eidg. dipl. 

Brandschutzexperte

Brandschutz-
Fachmann FA

CAS Brandschutz

praktisch

VKF-
Tagungen

und 
Workshops 

VKF-Zertifikate Höhere
Berufsbildung

Fachhoch-
schule

Fähigkeitszeugnis
Allg. bildende

Schulen

Gymnasiale 
MaturitätBerufsmaturität

Universität/
ETH

akademisch

CAS Gebäudeschutz
Naturgefahren

Überblick – das Ausbildungsangebot der VKF











178

BEST OF BACHELOR
Sonderproduktion von TEC21, der Fachzeitschrift für  
Architektur, Ingenieurwesen und Umwelt 
Beilage zu TEC21 5-6/2012 
Beilage zu Tracés 2/2012 
Beilage zu archi 1/2012
Production spéciale de TEC21, la revue spécialisée pour 
l’architecture, l’ingénierie et l’environnement 
Supplément à TEC21 5-6/2012 
Supplément à Tracés 2/2012 
Supplément à archi 1/2012
Inserto speciale di TEC21, la rivista specializzata per 
l’architettura, l’ingegneria e l’ambiente 
Allegato a TEC21 5-6/2012 
Allegato a Tracés 2/2012 
Allegato ad archi 1/2012

KONZEPT UND REDAKTION | 
CONCEPTION ET RÉDACTION | 
CONCETTO E REDAZIONE
Judit Solt, Chefredaktorin | rédactrice en chef |  
caporedattrice 
Aldo Rota, Redaktor | rédacteur | redattore
Clementine van Rooden, Redaktorin | rédactrice | redattrice 
Katharina Möschinger, Abschlussredaktorin |  
rédactrice finale | redazione finale
Anna-Lena Walther (Stämpfli Publikationen AG),  
Layout | mise en pages | impaginazione 

ADRESSE DER REDAKTION | 
ADRESSE DE LA RÉDACTION |  
INDIRIZZO DELLA REDAZIONE
TEC21, Staffelstrasse 12, Postfach 1267, 8021 Zürich 
Tel. 044 288 90 60, Fax 044 288 90 70 
tec21@tec21.ch, www.tec21.ch

HERAUSGEBERIN | ÉDITEUR | EDITORE
Verlags-AG der akademischen technischen  
Vereine | SEATU Société des éditions des  
associations techniques universitaires 
Staffelstrasse 12, 8045 Zürich 
Tel. 044 380 21 55, Fax 044 380 21 57, info@seatu.ch 
Katharina Schober, Verlagsleitung | directrice des  
éditions | Condotta d’edizione 
Hedi Knöpfel, Assistenz | Assistante | Assistenza

Fachschaft Bauingenieurwesen
Association professionnelle génie civil
Categoria professionale del genio civile
Prof. Dr. Anton Steurer, Präsident | président | presidente
Simon Lerch, Sekretär | secrétaire | segretario
c/o Hochschule für Technik Zürich HSZ-T
Lagerstrasse 41, 8021 Zürich
Tel. 043 268 26 07, Fax 043 268 25 40
slerch@hsz-t.ch. www.hsz-t.ch

ÜBERSETZUNG | TRADUCTION | TRADUZIONE |  
TRANSLATION
Français | Italiano: Aldo Rota / Red.
English: Richard Squire, Schüpfen 
 
DRUCK | IMPRIMEUR | STAMPA
Stämpfli Publikationen AG, Bern  
Nachdruck von Bild und Text, auch auszugsweise,  
nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion  
und mit genauer Quellenangabe 
La reproduction d’illustrations ou de textes, même sous 
 forme d’extraits, est soumise à l’autorisation écrite de la 
 rédaction et à l’indication exacte de la source.
La riproduzione delle immagini o dei testi, anche in forma 
parziale, richiede l’autorizzazione scritta della redazione e 
l’indicazione esatta della fonte.

ABONNENTENDIENST | SERVICE DES 
ABONNEMENTS | SERVIZIO DEGLI ABBONATI
Stämpfli Publikationen AG, Postfach 8326, 3001 Bern 
Tel. 031 300 62 53, Fax 031 300 63 90 
abonnemente@staempfli.com

BILDQUELLEN | SOURCE DES IMAGES |  
FONTE DELLE IMMAGINI
Sofern nichts anderes erwähnt ist, stammen die Fotos und 
Abbildungen von den Projektverfassenden bzw. von der 
 jeweils porträtierten Hochschule.
Sauf mention, tous les documents illustrant cette publication 
ont été fournis par les auteurs des projets et les hautes 
écoles portraiturées.
Se non è menzionato altro, le foto e le immagini provengono 
dai autori dei progetti o dalla scuola universitaria professio-
nale attualmente ritratta.

Impressum | Colofone

B
E

S
T 

O
F 

B
A

C
H

E
LO

R
 2

01
0 

| 2
01

1
IM

P
R

E
S

S
U

M
 





 Departement Architektur, Holz und Bau Burgdorf ahb | Hochschule für 

Architektur, Bau und Geomatik Muttenz habg | Hochschule für Technik 

und Wirtschaft Chur htw | Hochschule für Technik Rapperswil hsr | 

Hochschule Luzern – Technik & Architektur hslu – t&a | Ecole d’ingénieurs  

et d’architectes de Fribourg eia-fr | Haute Ecole d’Ingénierie et de 

Gestion du Canton de Vaud Yverdon heig-vd | Haute école du paysage, 

d’ingénierie et d’architecture de Genève hepia | Dipartimento ambiente, 

costru zioni e design Lugano dacd | Zürcher Hochschule für  Angewandte 

 Wissenschaften Winterthur zhaw | Hochschule für Technik Zürich hsz-tB
A

C
H

E
LO

R
  O

F 
S

C
IE

N
C

E
  2

01
0 

| 2
01

1

IN BAUINGENIEURWESEN
EN GÉNIE CIVIL

IN INGEGNERIA CIVILE
IN CIVIL ENGINEERING

BEST OF BACHELOR 2010 | 2011

BACHELOR  OF SCIENCE


