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Editorial Editorial
Was tun sie eigentlich, die jungen Menschen, die an einer 
Schweizer Hochschule Bauinge nieurwesen studieren? Mit 
welchen Themen beschäftigen sie sich? Welche Fähigkeiten 
haben sie erworben, wenn sie als frisch gebackene Bache-
lors ins Berufsleben starten – oder sich für ein Masterstu-
dium entscheiden?
So banal die Frage klingen mag, so schwer war es bis vor 
Kurzem, sie zu beantworten. Elf Schweizer Hochschulen 
bilden Bauingenieurinnen und Bauingenieure aus, doch es 
gab keinen direkten Vergleich der Schwerpunkte und Er-
gebnisse. Geändert hat sich das erst vor zwei Jahren: Da-
mals vergab die Fachschaft Bauingenieurwesen zum ers-
ten Mal die Auszeichnung «Best of Bachelor» für die besten 
Bachelor-Abschlussarbeiten. Aus diesem Anlass erschien 
auch die erste Ausgabe dieses  Buchs: Es zeigte die besten 
Arbeiten aus den Jahren 2010–2011, ergänzt mit Informati-
onen zu den Hochschulen. 
Mittlerweile haben sich der Preis als mächtiger Motivator 
für die Studierenden und das Buch als Informationsquelle 
für die Branche etabliert. So beschloss die Fachschaft, 
«Best of Bachelor» erneut auszuschreiben. Jede Hoch-
schule reichte zwei Arbeiten aus den Studienjahren 2012–
2013 ein; eine Jury – verstärkt durch TEC21-Fachredakto-
ren – kürte daraus je ein Siegerprojekt pro Schule. Dieses 
Buch versammelt alle 22 nominierten Arbeiten. Die Vielfalt 
der Themen, das fachliche Niveau und die spürbare Freude 
der Studierenden an ihrer Arbeit stimmen zuversichtlich 
und lassen für die Zukunft hoffen. Herzliche Gratulation!

Judit Solt, solt@tec21.ch 
Barbara Hallmann, hallmann@tec21.ch 
Clementine van Rooden, clementine@vanrooden.ch

Anmerkung: In der Schweiz gibt es neben der ETH und der EPFL sieben öf-
fentlich-rechtliche Fachhochschulen. Diesen sind elf Hochschulen zugeord-
net, an denen Bau ingenieurwesen unterrichtet wird. Das Buch bezieht sich  
auf diese Bildungseinrichtungen. 

Mais que font les jeunes gens qui étudient le génie civil 
dans une haute école suisse? Quels sont les thèmes qu’ils 
abordent? Quelles compétences ont-ils acquises au mo-
ment de se lancer dans la vie active en tant que bachelors 
frais émoulus, à moins qu’ils n’optent pour un cursus de 
master?
Aussi banale que puisse paraître cette question, il était en-
core difficile d’y répondre il y a peu de temps. Onze établis-
sements suisses d’enseignement supérieur forment des 
ingénieures et ingénieurs civils, mais il n’existait pas de 
comparaison directe des spécialisations et des résultats. 
Les choses n’ont commencé à changer que depuis deux 
ans: c’est à cette époque que les directeurs des facultés 
d'ingénierie civile ont décerné pour la première fois la dis-
tinction «Best of Bachelor» aux meilleurs projets de fin 
d’études de bachelor. Et c’est à cette occasion qu’a paru 
également la première édition de ce livre: il présentait les 
meilleurs projets des années 2010–2011, complétés par 
des informations sur les établissements d’enseignement 
supérieur.
Entre-temps, ce prix est devenu une motivation importante 
pour les étudiants, et le livre a trouvé sa place comme 
source d’information destinée à la branche. Les directeurs 
des facultés d'ingénierie civile ont donc décidé de renouve-
ler la compétition pour le «Best of Bachelor». Chaque éta-
blissement d’enseignement supérieur a présenté deux 
projets couvrant les années d’études 2012–2013; un jury – 
bénéficiant du renfort de rédacteurs spécialisés TEC21 – a 
désigné parmi ces projets un projet vainqueur par établis-
sement. Ce livre rassemble la totalité des 22 projets nomi-
nés. La variété des thèmes, le niveau technique et 
l’enthousiasme évident des étudiants pour leur projet 
s’avèrent prometteurs et laissent bien augurer de l’avenir. 
Nos félicitations les plus sincères!

Judit Solt, solt@tec21.ch 
Barbara Hallmann, hallmann@tec21.ch 
Clementine van Rooden, clementine@vanrooden.ch

Remarque: En Suisse, outre l’EPFZ et l’EPFL, on trouve sept hautes écoles 
spécialisées de droit public. A celles-ci sont affectés onze établissements 
d’enseignement supérieur qui forment des ingénieurs civils. Le livre fait réfé-
rence à ces établissements d’enseignement.
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Editoriale
Cosa fanno realmente i giovani che studiano ingegneria civi-
le presso un’università svizzera? Di quali temi si occupano? 
Quali capacità hanno già acquisito nel momento in cui, con-
seguito il titolo di Bachelor, si affacciano alla vita professio-
nale o decidono di proseguire gli studi in vista del Master?
Per quanto la domanda possa sembrare banale, fino a poco 
tempo fa darvi una risposta era difficile. Sebbene siano un-
dici le università svizzere che formano i futuri ingegneri 
civili, in passato non veniva fatto alcun confronto diretto tra 
i loro principali punti di forza e risultati. Un segnale di cam-
biamento si è avuto appena due anni fa, quando gli esperti 
di ingegneria civile hanno conferito per la prima volta il pre-
mio «Best of Bachelor» ai migliori lavori finali di Bachelor. 
Sulla scia di tale iniziativa è stato pubblicato anche la prima 
edizione di questo libro, che ha mostrato i migliori elabora-
ti del biennio 2010–2011, integrandoli con informazioni rela-
tive alle varie università.
Tale riconoscimento funge oramai da potente sprone e 
 stimolo per gli studenti, mentre dal canto suo il libro si è 

consolidato quale fonte di informazioni per il settore. Sulla 
scorta di ciò, gli esperti hanno deciso di indire ancora una 
volta il concorso «Best of Bachelor». Ciascuna università 
ha presentato due lavori relativi agli anni 2012–2013;  
una giuria – alla quale si sono uniti i redattori tecnici di 
TEC21 – ha dunque designato un progetto vincitore per ogni 
istituto. Questo libro raccoglie tutti e 22 i lavori nominati. 
La varietà dei temi, il livello di competenza tecnica e la tan-
gibile passione degli studenti per il proprio lavoro fa ben 
sperare – anche per il futuro. Congratulazioni vivissime! 

Judit Solt, solt@tec21.ch 
Barbara Hallmann, hallmann@tec21.ch 
Clementine van Rooden, clementine@vanrooden.ch

Nota: Oltre ai Politecnici federali di Zurigo (ETH) e Losanna (EPFL), in Svizzera 
esistono sette università pubbliche di scienze applicate; queste ultime fanno 
capo, a loro volta, a undici università dove viene insegnata ingegneria civile. Il 
libro fa riferimento a tali istituti di formazione.

Editorial
Exactly what do they do, these young people who are study-
ing civil engineering at a Swiss university? With what  subjects 
do they busy themselves? What skills have they acquired 
when they make a start in professional life as newly-quali-
fied graduates – or decide to take a Master's degree course?
As banal as this question may sound, until quite recently it 
would have been difficult to answer. Eleven Swiss universi-
ties offer courses in civil engineering, but there was no way 
of directly comparing the key aspects and results. Things  
did not change until just two years ago: at that time, the di-
rectors of the civil engineering faculties awarded the dis-
tinction "Best of Bachelor" for the first time for the best 
Bachelor theses. This event also resulted in the publication 
of the first edition of this book: it showed the best Bachelor 
theses from 2010 to 2011, supplemented with information 
about the universities involved. 
In the meantime, the prize has become established as a 
powerful motivator for the students and the book as a 
source of information for this sector of industry. So the 

 faculty directors decided to invite applications for "Best of 
Bachelor" again. Each university submitted two theses 
from the 2012–2013 academic year. A jury – boosted by 
TEC21 specialist editors – chose one winning project  
from each university. This book gathers all 22 nominated 
theses. The wide range of subjects, the professional stand-
ard and the perceptible delight of the students in their work 
inspire confidence and offer hope for the  future. Many con-
gratulations!

Judit Solt, solt@tec21.ch 
Barbara Hallmann, hallmann@tec21.ch 
Clementine van Rooden, clementine@vanrooden.ch

Explanatory note: In Switzerland, apart from the ETH (Swiss Federal Institute 
of Technology) and EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne), there 
are seven public technical universities. Eleven universities where civil engi-
neering is taught are assigned to them. The book refers to these educational 
institutions. 
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Einleitung
Die Fachschaft Bauingenieurwesen ist die Ver-
einigung der Studiengänge Bauingenieurwe-
sen aller Schweizer Fachhochschulen. «Best 
of Bachelor» ist ein von ihr lanciertes Projekt, 
das den vertieften Einblick und Zugang in das 
vielfältige, anspruchsvolle und höchst inter-
essante Ausbildungsspektrum des Studien-
gangs «Bauingenieurwesen» ermöglicht. Das 
Bachelor studium schliesst mit der Bachelor-
arbeit ab. Sie reflektiert die ganze Ausbildung 
und belegt zusammenhängend die erworbene 
Ingenieurfähigkeit. Grund genug, die Bache-
lorarbeit der Öffentlichkeit vorzustellen und in 
gebührender Weise hervorzuheben. So wurde 
die jeweils beste Arbeit der Studienjahre 2012 
und 2013 der schweizweit elf Studiengänge 
zum «Best of  Bachelor» nominiert und im vor-
liegenden Buch vorgestellt. Aus diesem Kreis 

der 22 Nominierten werden die Besten auser-
wählt und anlässlich der Feier im November 
2013 mit dem Preis «Best of Bachelor» aus-
gezeichnet.
Mein Dank gilt allen Beteiligten – das Werk ist 
gelungen! Ich gratuliere allen Studierenden 
zum Studienabschluss und dazu, dass sie es  
mit ihrer exzellenten Bachelorarbeit zur Nomi-
nation in dieses Buch geschafft haben. Jedem 
Einzelnen wünsche ich viel Freude und Begeis-
terung in seiner neuen Verantwortung – und 
dem Leser einen aufschlussreichen Einblick in 
unsere Welt des Entwerfens, Konstruierens 
und Entwickelns.

Anton Steurer
Präsident Fachschaft Bauingenieurwesen

L’association professionnelle génie civil re-
groupe les filières d’études en ingénierie du 
bâtiment de toutes les hautes écoles spéciali-
sées de Suisse. «Best of Bachelor» est un pro-
jet qu’elle a lancé pour permettre une vue plus 
précise et l’accès au spectre aux nombreuses 
facettes, exigeant et très intéressant de la for-
mation offerte par la filière «Ingénierie du bâti-
ment». Les études de Bachelor se terminent 
par la thèse de Bachelor. Celle-ci reflète toute 
la formation et prouve de manière soutenue la 
capacité d’ingénieur acquise. Une bonne rai-
son de présenter la thèse de Bachelor au pu-
blic et de la mettre en évidence de manière 
appropriée. C’est ainsi que la meilleure thèse 
de chacune des années d’études 2012 et 2013 
des onze filières de toute la Suisse a été nomi-
née pour le «Best of Bachelor» et présentée 

dans ce livre. Les meilleurs de ces 22 nominés 
ont été sélectionnés et recevront le prix «Best 
of Bachelor» à l’occasion de la cérémonie de 
novembre 2013.
Je remercie tous ceux qui ont contribué – l’ou-
vrage est réussi! Je félicite tous les étudiants 
de la conclusion de leurs études et d’avoir 
réussi à obtenir la nomination dans ce livre par 
leur excellente thèse de Bachelor. Et je sou-
haite à chacun beaucoup de plaisir et d’enthou-
siasme dans ses nouvelles responsabilités – 
ainsi qu’au lecteur un aperçu révélateur de 
notre monde de projets, de construction et de 
développement.
 
Anton Steurer 
Président de l’association professionnelle 
génie civil

Introduction 
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Introduzione

Introduction

La categoria professionale d’ingegneria civile 
è l’associazione degli studenti dei corsi di stu-
dio di ingegneria civile di tutte le scuole univer-
sitarie professionali svizzere. «Best of Bache-
lor» è un progetto che essa ha lanciato per 
consentire una visione approfondita e l’acces-
so alla gamma variegata, impegnativa ed 
estremamente interessante della formazione 
del corso di studio «ingegneria civile». Gli studi 
di bachelor si concludono con la tesi di bache-
lor. Questa riflette l’intera formazione e docu-
menta in modo coerente le abilità ingegneristi-
che acquisite. Un motivo valido per presentare 
al pubblico la tesi di bachelor e per darle il 
 giusto risalto. La migliore tesi, rispettivamente 
dell‘anno accademico 2012 e 2013 degli undici 
corsi di studio in tutta la Svizzera, è stata quin-
di nominata per il «Best of Bachelor» e illu-
strata nel presente libro. Le migliori tesi ver-

ranno selezionate tra le 22 nominate, con il 
conferimento a esse del premio «Best of Ba-
chelor» in occasione della cerimonia in no-
vembre 2013.
Rivolgo il mio ringraziamento a tutti coloro  
che hanno contribuito – l’opera è riuscita!  
Mi congratulo con tutti gli studenti per la con-
clusione del corso di studio e per essere riusci-
ti a ottenere la nomina a questo libro con le 
loro eccellenti tesi. Auguro a ogni singolo tante 
soddisfazioni ed entusiasmo nella sua nuova 
responsabilità e al lettore una visione rivela-
trice del nostro mondo della progettazione, 
della costruzione e dello sviluppo.

Anton Steurer
Presidente della categoria professionale 
d’ingegneria civile

The Committee of Civil Engineering is an as-
sociation of civil engineering study courses for 
all Swiss universities of applied sciences. 
"Best of Bachelor" is a project initiated by the 
Committee of Civil Engineering. It provides a 
deep insight and access to the diverse, com-
plex and highly interesting range of undergrad-
uate study courses to achieve a degree in civil 
engineer ing. The Bachelor study course is 
completed by producing a Bachelor thesis that 
reflects the entire study course and provides 
integrative proof of the engineering skills ac-
quired by the student. All the more reason to 
publish the  Bachelor theses, giving them the 
attention they deserve. As a result, the best 
theses from the eleven study courses through-
out Switzerland in academic years 2012 and 
2013 were nominated "Best of Bachelor" and 

published in this book. From the 22 nominees, 
the best are selected and presented with the 
"Best of Bachelor" award during the prize-giv-
ing ceremony in November 2013. My thanks go 
to all those who participated – the work is a 
success! I congratu late all the students on 
their graduation and on their achieving nomi-
nation for their excellent Bachelor theses. I 
wish every one of them joy and enthusiasm in 
their new responsibility and I wish all readers 
an enlightening insight into our world of de-
signing, constructing and develop ing.

Anton Steurer
President of the Committee  
of Civil Engineering



16

BEST OF BACHELOR 2012 | 2013

Auszeichnung

Die Fachschaft Bauingenieurwesen vergibt die 

 Auszeichnung «Best of Bachelor» für die besten 

 Bachelorarbeiten, die an Schweizer Fachhoch-

schulen in den Jahren 2012 und 2013 geschrieben 

 wurden. Nominiert wurden die Preisträger durch  

die elf Hochschulen mit Studiengang Bauingenieur-

wesen.  

Die Arbeiten sind in dieser Publikation  abgebildet.

Die Fachschaft überreicht den erfolgreichen 

 Studierenden an einer öffentlichen  Veranstaltung ein 

Zertifikat und zeichnet die herausragenden  Arbeiten 

mit dem Preis «Best of Bachelor» aus. 

Eine Liste aller Preisträgerinnen und Preisträger 

findet sich unter www.bestofbachelor.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 école spécialisée suisse au cours des deux 

années d’études 2012 et 2013. Les lauréats ont  

été nominés par les onze hautes écoles 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 certificat 

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.bestofbachelor.ch.

Distinction

B
E

S
T 

O
F 

B
A

C
H

E
LO

R
 2

01
2 

| 2
01

3
G

R
U

S
S

W
O

R
T 

| A
U

S
ZE

IC
H

N
U

N
G



17La categoria professionale del genio civile assegna  

il premio «Best of Bachelor» alle migliori tesi  

di  Bachelor scritte dagli studenti delle scuole 

 universitarie professionali svizzere durante gli anni 

accademici 2012 e 2013. I candidati al premio sono 

stati nominati dalle undici scuole universitarie 

 professionali che propongono il ciclo di studi del 

 genio civile. Le tesi vengono illustrate nella presente 

pubblicazione. Nella cornice di un evento 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 distin-

guono per la loro eccellenza. 

Nel sito www.bestofbachelor.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 2012 and 2013.  

The award-winners were nominated by the  

eleven universities of applied sciences offering a 

study course in civil engineering. The theses are 

 reproduced in this publication.

The Committee will present certificates to  

successful 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.bestofbachelor.ch

Premio Award
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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 Chur)

Imad Lifa
Dr. Dipl.-Ing. TU / SIA, MBA
Leiter Institut für Bauen
im alpinen Raum
www.htwchur.ch

Hochschule für Technik  
Rapperswil (hsr)

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

HOCHSCHULE LUZERN

Departement  
Technik & Architektur

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)

André Oribasi 
Prof. Ing. civil dipl. EPFL/Geosuisse
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/dacd
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ZÜRCHER FACHHOCHSCHULE (zfh)

Zürcher Hochschule für  
Angewandte Wissenschaften (zhaw) Winterthur

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

Zürcher Hochschule für  
Angewandte Wissenschaften (zhaw) Zürich

Anton Steurer
Prof. Dr. sc. techn. dipl. Ing. ETH / SIA
Leiter SG Bauingenieurwesen
berufsbegleitend 
www.zhaw.ch

Präsident Fachschaft

 

Simon Lerch
dipl. Ing. FH
www.zhaw.ch

Sekretär Fachschaft 
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Die Fachhochschulen sind anwendungsorien-
tierte Bildungs- und Forschungsinstitutionen. 
Sie bilden zusammen mit den universitären 
Hochschulen das schweizerische Hochschul-
system und sind Teil des europäischen Hoch-
schul- und Forschungsraums.
Im Rahmen dieser Publikation werden Institu-
tionen und  entsprechende Forschungsgebiete 
aller schweizerischen Fachhochschulen aus 
dem Wirkungsbereich der Fachschaft Bauinge-
nieurwesen vorgestellt. Es zeigen sich die un-
terschiedlichen Schwerpunkte, die sich an den 
jeweiligen Hochschulen in den letzten Jahren 
entwickelt haben.

Les hautes écoles spécialisées sont des insti-
tutions axées sur la formation et la recherche 
appliquée. Avec les hautes écoles universi-
taires, elles constituent le système suisse des 
hautes écoles et font partie de l'univers euro-
péen des hautes écoles et de la recherche.
Les institutions et domaines de recherche de 
toutes les hautes écoles spécialisées suisse 
actives dans le domaine du génie civil sont pré-
sentés dans le cadre de cette publication. Les 
domaines et points essentiels développés au 
cours de ces dernières années y sont mis en 
évidences.

IM
 D

IE
N

S
T 

D
E

R
 P

R
A

X
IS

D
IE

 F
O

R
S

C
H

U
N

G
S

IN
S

TI
TU

TE
 D

E
R

 F
A

C
H

S
C

H
A

F
T 

B
A

U
IN

G
E

N
IE

U
R

W
E

S
E

N

FORSCHUNG  | RECHERCHE
RICERCA  | RESEARCH

FH HOCH-
SCHULE

INSTITUTION SCHWERPUNKTE STANDORT

bf
h

A
H

B Forschungseinheit  
Holz- und Verbundbau

 − Holz- und Verbundbau Biel

Forschungseinheit  
Naturereignisse und Geotechnik

 − Naturereignisse und Geotechnik Burgdorf

fh
nw

ha
bg IBAU – Institut Bauingenieur-

wesen der FHNW
 − Konstruktiver Ingenieurbau
 − Geotechnik
 − Wasserbau

Muttenz

fh
o

H
TW

IBAR - Institut für Bauen  
im alpinen Raum

 − Infrastrukturentwicklung
 − Nachhaltige Nutzung des  

alpinen Lebensraums

Chur

fh
o

hs
r IBU – Institut für Bau und 

Umwelt
 − Naturgefahren
 − Revitalisierung von Fliessgewässern
 − Konstruktion und Bauwerkserhaltung
 − Zerstörungsfreie Bauwerksprüfung
 − Ressourcenmanagement  

inkl. Wasserkraftnutzung
 − Nachhaltiges Bauen

Rapperswil

H
oc

hs
ch

ul
e 

Lu
ze

rn

Te
ch

ni
k 

&
 

A
rc

hi
te

kt
ur Kompetenzzentrum

CCKI Konstruktiver Ingenieurbau
 − Konstruktiver Ingenieurbau Horw

Kompetenzzentrum
CCFM Fassaden- und Metallbau

 − Fassaden- und Metallbau
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Le scuole universitarie professionali sono isti-
tuzioni di formazione e di ricerca orientate alle 
applicazioni. Esse costituiscono, assieme alle 
scuole universitarie, il sistema universitario 
svizzero e fanno parte dello spazio universita-
rio e della ricerca europeo.
Nell’ambito di questa pubblicazione si presen-
tano le istituzioni e i rispettivi campi di ricerca 
di tutte le scuole universitarie professionali 
svizzere nella sfera d’azione dell’associa zione 
degli studenti di ingegneria civile. Si evidenzia-
no così i diversi punti focali che si sono svilup-
pati negli ultimi anni presso le varie scuole uni-
versitarie.

The universities of applied sciences are appli-
cation-oriented institutions of education and 
research. Together with the universities, they 
form the Swiss higher education system and 
are part of the European Higher Education and 
Research Area.
The scope of this publication presents institu-
tions and the research areas of all Swiss uni-
versities of applied sciences covered by the 
Faculty of Civil Engineering. It lists the various 
special subjects which have evolved at each of 
the universities over the last few years.

FH HOCH-
SCHULE

INSTITUTION SCHWERPUNKTE STANDORT

bf
h

A
H

B Forschungseinheit  
Holz- und Verbundbau

 − Holz- und Verbundbau Biel

Forschungseinheit  
Naturereignisse und Geotechnik

 − Naturereignisse und Geotechnik Burgdorf

fh
nw

ha
bg IBAU – Institut Bauingenieur-

wesen der FHNW
 − Konstruktiver Ingenieurbau
 − Geotechnik
 − Wasserbau

Muttenz

fh
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H
TW

IBAR - Institut für Bauen  
im alpinen Raum

 − Infrastrukturentwicklung
 − Nachhaltige Nutzung des  

alpinen Lebensraums

Chur

fh
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r IBU – Institut für Bau und 

Umwelt
 − Naturgefahren
 − Revitalisierung von Fliessgewässern
 − Konstruktion und Bauwerkserhaltung
 − Zerstörungsfreie Bauwerksprüfung
 − Ressourcenmanagement  

inkl. Wasserkraftnutzung
 − Nachhaltiges Bauen
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ur Kompetenzzentrum

CCKI Konstruktiver Ingenieurbau
 − Konstruktiver Ingenieurbau Horw

Kompetenzzentrum
CCFM Fassaden- und Metallbau

 − Fassaden- und Metallbau

FH HOCH-
SCHULE

INSTITUTION SCHWERPUNKTE STANDORT
he

ss
o

ei
a-

fr ITEC – Institut des technologies 
de l’environnment construit

 − Statique et dynamique des structures porteuses, 
incluant le génie parasismique

 − Revitalisation des cours d’eau
 − Gestion, traitement et protection des eaux et sols
 − Matériaux de construction, éléments porteurs, 

structures hybrides

Fribourg

he
ss

o

he
ig

-v
d G2C – Géomatique, 

Gestion de l’environnement et 
construction

 − Géomatique
 − Construction
 − Environnement
 − Aménagement

Yverdon-les-Bains

he
ss

o

he
pi

a inPACT – Institut du paysage, 
d’architecture, de la construction 
et du territoire

 − Agglomeration et Paysage
 − Architecture et ouvrages performants

Genève

su
ps

i

da
cd IMC – Istituto materiali e 

costruzioni 
 − Materiali e strutture 
 − Tecnologia e durabilità dei sistemi costruttivi 
 − Diagnostica delle costruzioni 
 − Igiene del costruito 
 − Conservazione e restauro dei beni architettonici 

Canobbio

ISAAC – Istituto sostenibilità ap-
plicata all’ambiente construito

 − Energie rinnovabili 
 − Uso razionale dell'energia ed efficienza energetica 
 − Risanamento e manutenzione degli edifici 
 − Pianificazione energetica 

IST – Istituto scienze della Terra  − Geologia e geotecnica 
 − Idrologia, idrogeologia e limnologia 
 − Geomatica 
 − Monitoraggio delle risorse idriche 
 − Gestione del territorio 
 − Servizi web per banche di dati ambientali

zf
h

zh
aw

IKE – Institut Konstruktives 
Entwerfen

 − Schrägdach und Aufstockung
 − Hybride Bausysteme
 − Faserverbundkunststoffe FVK

Winterthur
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DEPARTEMENT ARCHITEKTUR,
HOLZ UND BAU BURGDORF (AHB)

Berner Fachhochschule bfh
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2012 ALEXANDER ACKERMANN | LAURIN BACHMANN | 

JOËLLE NICOLE ERNST | ANIKA FLURY | MISCHA 

 GASSMANN | JULIA GRAZIANI | BENJAMIN HAEFELI | 

DAVID HODEL | MARCO HOFER | NATHANAEL INNIGER | 

MARCO KUNZ | DENIS MARC MÜLLER | ANDRES FELIPE 

RENDON BARCO | ALAIN SÄGESSER | RETO SCHÄRER | 

OLIVIER SCHMIDT | MARTIN SCHMOCKER | MARINA 

WAEBER | OLIVER WEIBEL | BENJAMIN WENGER | 

CHRISTIAN SCHNARF

2013 MICHEL BIERI | HANS PETER BÜTIKOFER | 

 CHRISTOPH HELLER | STEFAN HERZIG |  

PHILIPPE HOFER | RAPHAEL HOHL | MIRZA HOZBO | 

PASCAL HUWYLER | ROLAND JAKOB | JOEL JENNI |  

PHILIPP MARCO JENNI |  THOMAS ROBERT KÄPPELI | 

KATHARINA KLOIDT | CHRISTIAN KUMSCHICK | 

 STEPHAN LACK | ANDREAS MÄRKI | PASCAL  MICHAEL 

LINDER | ADRIAN LINZ | JANIK JEFFREY LÜTHI | 

SANDRO MAROLF | MICHAEL ALEXANDER MEYER | 

PASCAL MINDER | MELINA MARIA MANUELA 

 MÜHLEMANN | THOMAS MÜHLETHALER | DJUKSER 

 RISTEMI | MARC ALEXANDRE RUBATTEL | SIMON 

S CHMID | LAURENT SCHÖNI | DANIEL SCHÜPBACH | 

REBEKKA SCHWAB | ANDRÉ STEIGER | ANNA STEINER 

| RETO STEURI | NADIA FRANCESCA STUCKI | SAMUEL 

STUCKI | ARBER VUCETAJ | JÜRG ZBINDEN | SEVERIN 

ZWAHLEN | FRANZISKA ZYSSET 

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 besuch-
ten die ersten angehenden Bauingenieure das 
damalige kantonale Technikum Burgdorf. Seit 
2003 gehört die Abteilung Bachelor Bau zum 
 Departement Architektur, Holz und Bau der 
 Berner Fachhochschule. Durch die Vernetzung 
der Fachbereiche Architektur, Holz und Bau 
profi tieren die Studierenden von einem interdis-
zipli nären, wirtschaftsorientierten Ausbildungs-
an gebot. Der Studiengang vermittelt im ersten 
und zweiten Semester Grundlagenwissen. Vom 
dritten bis zum sechsten Semester erfolgt die 
tiefere fachliche Ausbildung durch Module in 
den Themenfeldern «Tragwerke» (Hochbau) und 
«Infrastruktur» (Tiefbau). Wahlpflichtmodule aus 
den beiden Themenfeldern geben dem Studium 

eine individuelle Ausrichtung. Dieses Angebot 
wird laufend an die aktuellen Entwicklungen im 
 Bauwesen angepasst. Exkursionen, Labor- und 
Projektarbeiten verstärken den Praxisbezug, 
und überschaubare Klassengrössen ermögli-
chen eine persönliche Betreuung. Nach dem 
 berufsqualifizierenden Abschluss als Bachelor 
of  Science in Bauingenieurwesen ist ein aufbau-
endes Masterstudium möglich. 2009 wurde der 
Stu diengang mit dem Prädikat «sehr gut» akkre-
ditiert. Er entspricht den europäischen Normen 
von EFQM. Seit 2010 kann neben dem Vollzeit-
studium auch ein Teilzeitstudium in acht Semes-
tern absolviert werden. Diese Flexibilisierung 
des Studiums unterstützt die Karriereplanung 
der Studierenden und die Personalplanung auf 
Arbeitgeberseite. 

Training to become a civil engineer has a long 
tradition in the canton of Bern. Already in 1892, 
the first aspiring engineers attended the then 
“Technikum Burgdorf” (Burgdorf Technical 
School) in the canton. 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, 
students have benefited from an interdisci-
plinary, economics-related training program. 
During the first two semesters, the course of 
study comprises basic knowledge. From the third 
to sixth semesters, the course then deals in more 
detail with technical training by means of the-
matic modules that include «Structures» (civil 
engineering) and «Infrastructure» (underground 

engineering). Optional compulsory modules in 
the two thematic fields allow students to person-
alize their study course. This program is continu-
ously adapted to the latest developments in civil 
and structural engineering. Excursions, labora-
tory and project work support practical rele-
vance, and manageable class sizes allow per-
sonal mentoring. After attaining the professional 
degree of Bachelor of Science in civil engineer-
ing, the graduate can continue to study for a Mas-
ter’s degree. In 2009, the study course was ac-
credited with the rating “excellent”. It is equivalent 
to the European standards of EFQM. Since 2010, 
a part-time course of study during eight semes-
ters has been available in addition to full-time 
study. Making the study course more flexible is 
an assistance in career planning for students and 
personnel planning for employers.
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FORSCHUNG:
BFH – HOLZ UND VERBUNDBAU   
NATUREREIGNISSE UND GEOTECHNIK

Berner Fachhochschule  
Architektur, Holz und Bau (AHB)
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AHB - ARCHITEKTUR, HOLZ UND BAU
PESTALOZZISTRASSE 20 / 3400 BURGDORF
SOLOTHURNSTRASSE 102 / 2500 BIEL 6
WWW.AHB.BFH.CH

Die Forschung und Entwicklung im Fachgebiet 
Bauingenieurwesen der Berner Fachhoch-
schule decken die Bereiche Bauphysik, Bauen  
im Bestand, Holz- und Verbundbau, Geotechnik 
und Naturereignisse sowie Infrastruktur ab. In 
innovativen Forschungsprojekten und Dienst-
leistungen überprüfen die Forschenden dabei 
Produkte und Bauteile bis hin zu kompletten 
Bauwerken und entwickeln sie weiter. Im Zent-
rum stehen praxisorientierte Aufgabenstellun-
gen, die gemeinsam mit Partnern aus der Bau-
wirtschaft gelöst werden.

HOLZ- UND VERBUNDBAU
Im Bereich des konstruktiven Ingenieurbaus 
befassen sich die Forschenden mit Tragstruk-
turen und -systemen. Sie analysieren das Trag-
verhalten von Baukonstruktionen aus Holz, 
Mauerwerk und Stahl. Dabei untersuchen sie 
auch unterschiedliche Materialkombinationen, 
wie zum Beispiel Beton, Glas und GFK/CFK in 
Kombination mit Holz. Im Fachgebiet des Bau-
ens im Bestand stehen Fragen der Zustands-
erfassung, der zerstörungsfreien Prüfung und 
des Bauwerkmonitorings im Zentrum. Die For-
schungsgruppe beschäftigt sich im Bereich der 
Bauphysik mit praxisorientierten Aspekten des 
Schall-, Wärme- und Feuchteschutzes.

NATUREREIGNISSE UND GEOTECHNIK
Die Forschungsgruppe Naturereignisse und 
Geotechnik entwickelt geotechnische Lösun-
gen für Nutz- und Schutzbauten. Zurzeit wer-

den Projekte über Stabilisierungsmethoden 
in steilen Rutschhängen, Mikropfahlgruppen 
für hohe Belastungen, korrosionsresistente 
Bodennägel für permanente Anwendungen, 
naturnahe Bodenschutzmassnahmen aus Holz 
für Schwerverkehr, Baugrundverbesserungs-
massnahmen im Grundwasser und  Schutz-
verhalten von Geokunststoffen bearbeitet. Ein  
akkreditiertes Labor steht für diese For-
schungs- und Dienstleistungsmandate zur Ver-
fügung.

INSTITUTSLEITUNG
Forschungseinheit Holz- und Verbundbau: 
Prof. Andreas Müller, Dipl. Ing.
Forschungseinheit Naturereignisse und 
 Geotechnik:  
Prof. Martin Stolz, Dipl. Ing. ETH/SIA usic

04
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Research: BFH – Bern University of  Applied Sciences 
Architecture, Wood and Civil Engineering

Research and development at the Faculty of Civil Engineer-
ing of the Bern University of Applied Sciences cover the 
fields of structural physics, building in existing contexts, 
wood and composite construction, geotechnics, natural 
phenomena and infrastructure. Researchers examine 
products and building components through to complete 
building structures in  innovative research projects and 
services and develop them further. The focus is on prac-
tice-oriented solutions which can be developed in coopera-
tion with partners from the construction industry.
Researchers in the field of structural engineering deal with 
supporting structures and systems. They analyze the load-
bearing characteristics of building structures made of 
wood, masonry or steel, and composites comprising wood 
and either concrete, glass or GFR/CFR. They perform stud-

ies of condition analysis, non-destructive testing and build-
ing structure monitoring in buildings in existing contexts 
and deal with practice-oriented aspects of sound, heat and 
humidity protection in structural physics. 
The Natural Disaster and Geotechnics Research Group de-
velops geotechnical solutions for utility and protection 
structures. Present ongoing projects include stabilization 
methods in steep unstable slopes, micropile groups for 
high loads, corrosion-resistant soil nails for permanent 
applications, near-natural soil conservation measures 
made of wood for heavy-duty traffic, construction ground 
improvement measures in groundwater, and the protective 
properties of geosynthetics. An accredited laboratory is 
available for these research and service mandates.

01 Flexible Holzroste bieten bei Entwässerungsgräben Schutz vor 
der natürlichen Erosion.

02 Ein Holzbalken wird auf dem grossen Prüfrahmen  
im Technologiepark der BFH in Biel auf seine Biege festigkeit ge-
prüft.

03 Messinstrumente ermitteln in einer Leichtbaukonstruktion aus 
Holz die verschiedenen Übertragungswege für den Schall; Leicht-
bauprüfstand der BFH und Empa in Dübendorf.

04 Die Abbildung zeigt die Korngrössenverteilung eines Kieses nach 
dem Trockensieben.

01

02

03





Der Rathausentunnel auf der Autobahn N14 
zwischen Zug und Luzern ist verkehrstech-
nisch ein Nadelöhr. Es soll deshalb ein geo-
technisches Variantenstudium ausgearbeitet 
werden, wie die Strecke um eine Fahrspur er-
weitert werden könnte. Welche Linienführung 
schliesslich die geeignetste ist, lässt sich aus 
einem Kompromiss ausgewählter fachlicher 
und sozialer Kriterien eruieren.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, anhand einer 
 Variantenstudie eine passende Linienführung 
für den ergänzenden neuen Rathausentunnel  
zu projektieren. Für die gewählte Linienführung 
werden Sicherungsmethoden miteinander ver-
glichen und die Bestvariante detailliert ausge-
arbeitet. Das gesamte Projekt wurde von zwei 
Diplomanden bearbeitet. In dieser Arbeit geht 
es um die notwendigen Geländeeinschnitte, die 
für die Zufahrten der Tunnels notwendig sind, 
um die Sicherungsmassnahmen im Bereich  
der Einschnitte und um die Projektierung des 
Portalbereichs.

Die Aufteilung in zwei Arbeiten erfordert die 
präzise Abstimmung der Projekte an der 
Schnittstelle: Die Projektierung der Einschnitte 
muss betreffend Linienführung und bezüglich 
der technischen Ausführung mit der Projektie-
rung des neuen Rathausentunnels – die Arbeit 
des zweiten Diplomanden – kongruieren. 

GEOLOGIE VOR ORT
Die geologischen Gegebenheiten stellten eine 
besondere Herausforderung für die gesamte 
Projektierung dar: Hangsedimente mit teilweise 
verwitterten Moränen bis hin zu Fels mit ent-
haltenen Verwitterungszonen wechseln sich ab 
und beeinflussen die Kohäsion sowie die innere 
Reibung des Bodens. Die Projektierung basiert 
auf den schlechtesten Werten.

VORGEHENSWEISE
Die Wahl der Linienführung hat einen grossen 
Einfluss auf viele Aspekte des Projekts: Kosten 
und Fahrsicherheit verändern sich, die Bedürf-
nisse von Anwohnern zum Beispiel bezüglich 

VARIANTEN FÜR EINE  
WEITERE FAHRSPUR

Variantenstudium zur Erweiterung der
Autobahn N14 beim Rathausentunnel

DIPLOMAND Marco Hofer
BETREUER Martin Stolz, dipl. Ing. ETH / Dr.-Ing. 

EXPERTE Stefan Wachter, Projektleiter Firma B + S

DISZIPLIN Geotechnik
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Lärmschutz sind unterschiedlich erfüllt, und  
die ästhetischen Anliegen fallen verschieden 
aus. Die beiden Variantenstudien – eine für die 
Linien führung und eine für die Sicherungs-
methoden – nehmen alle diese Kriterien auf. 

ERGEBNIS
Die neue Linienführung verläuft 13 m neben 
dem bestehenden Rathausentunnel. Damit liegt 
der neue Tunnel nicht im statischen Einfluss -
gebiet des alten Tunnels. Gross gewählte 
 Wendeklothoiden gewährleisten den fliessen-
den Weganschluss im Bereich der Einschnitte. 
Für die Aushubarbeit bedeutet das einen grös-
seren Aufwand. Die bessere Fahrdynamik kom-
pensiert diesen Nachteil allerdings.

Die Wahl der Sicherungsmethoden ist schwie-
rig. Viele Varianten sind nur umständlich um-
setzbar. Sie sind sehr teuer und bringen einen 
hohen Bauaufwand mit sich. Oft verun möglichen 
die geologischen Verhältnisse die Um setzung 
einer wirtschaftlich günstigeren Projektierung. 
Die Bohrpfahlwand genügt den geologischen 
Gegebenheiten am besten, und sie ist zudem mit 
der Sicherungs methode im Bereich des neuen 
Rathausentunnels gut zu verbinden (Vorgaben 
aus dem Projekt des zweiten Diplomanden). 
Dank dieser Abstimmung der beiden Siche-
rungsmethoden lassen sich auch die Portale 
ästhetisch ansprechend gestalten.
Zudem werden, um die Bedürfnisse der Anwoh-
ner zu befriedigen, schallabsorbierende Ele-
mente an den Bohrpfahlwänden montiert.
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01 Visualisierung des südlichen Portals des  
Rathausentunnels.

02 Querprofil der Fahrbahnerweiterung der  
Einschnitte des Rathausentunnels.

03 Detailquerschnitt der Bohrpfahlwand mit 
 Lärmschutzelementen.

04 Visualisierung der Bohrpfahlwand.

A new motorway lane

The Rathausen tunnel on the N14 motorway be-
tween Zug and Lucerne is a traffic bottleneck. 
An additional lane could provide a solution. This 
Bachelor thesis investigated the most suitable 
route by examining the geotechnical variants. 
Besides technical criteria, social factors were 
taken into consideration before reaching a 
 decision. 
The new route runs 13 m next to the existing 
Rathausen tunnel. The new tunnel is therefore 
outside of the static influence of the existing tun-
nel. Large-size S-shaped structures ensure 
good vehicle driving dynamics – although this 
entails more complex excavation work.
The choice of safety methods proved to be diffi-
cult since many variants required enormous 
 effort and high costs in their implementation. 
However, the geological conditions and pro-
nounced weathering in some cases made it eco-
nomically impossible to find a more cost-effec-
tive project engineering solution. The choice 
finally fell on a bored pile wall solution as it best 
meets the geological conditions.

04

03
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31Das fast 140 Jahre alte Grandhotel Giessbach 
am Brienzersee soll ein Parkhaus er halten. 
Seine Erschliessung ist eine diffizile Aufgabe, 
denn sie führt durch eine geschützte Land-
schaft und dockt an das denkmal ge schützte 
Gebäude an. Eine Fussgängerbrücke durch 
den Wald soll dabei einen mehr als 30 m ho-
hen Liftturm und die Garage verbinden.

Das altehrwürdige Grandhotel Giessbach, das 
1874 erbaut und von 1983 bis 1990 komplett re-
noviert wurde, liegt oberhalb des Brienzersees 
am Fuss der tosenden Giessbachfälle. Wo sich 
heute der Parkplatz befindet, soll nun ein Park-
haus unter Terrain mit 80 Plätzen entstehen. Die 
Höhendifferenz zum Hotel sollen die Benutzer 
über eine Fussgängerbrücke und einen Liftturm 
überwinden. In einer ersten Phase wurden vier 
Varianten erarbeitet, basierend auf einer im 
Vorfeld erstellten Nutzungsvereinbarung. Die 
Bau herr schaft wünschte sich eine Ausführung 
in Sichtbeton. Die Fussgängerbrücke und die 
Liftanlage sollten nicht nur dem denkmalge-

schützten Hotel Respekt zollen, sondern auch 
elegant in die geschützte Landschaft eingepasst 
werden. Unter anderem galt es, mit der Linien-
führung der Brücke das einmalige Panorama 
am Giessbach zu unterstreichen.

VIER ENTWÜRFE, EINE BESTVARIANTE
Aus vier Entwürfen bestimmten der Betreuer, 
der Experte und der Autor gemeinsam eine 
Bestvariante zur Weiterbearbeitung. Sie zeich-
net sich durch die geschwungene Linienführung 
der Brücke und einen  Liftturm mit einer gross-
zügigen Glasfront und einer dreieckigen Grund-
rissform aus (Abb. 01 und 03). Den Baumwipfeln 
entlang läuft man von der Garage über die 
 Brücke aus dem Wald hinaus und erblickt letzt-
lich das grossartige Panorama mit Brienzer-
see und Grandhotel Giessbach, das man von  
der Aussichtsplattform am Liftturm geniessen 
kann. Während der Liftfahrt über die knapp 
30  m nach unten haben die Gäste das Grand-
hotel stets im Blick – dank der vollverglasten 
Pano ramafront. 

EIN PARKHAUS IN DIFFIZILER  
UMGEBUNG ERSCHLIESSEN

Fussgängerbrücke und Liftturm für das  
Grandhotel Giessbach am Brienzersee

DIPLOMAND Pascal Minder

BETREUER Beat Noser, dipl. Bauing. HTL/SIA

EXPERTE Walter Wiedmer, dipl. Bauing. ETH/SIA

DISZIPLIN Massivbau
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01 Längsansicht Brücke, 
Bauprojekt: Die Fussgän-
gerbrücke erstreckt sich 
durch den Wald von der 
Garage zum über 30 m 
hohen Liftturm.

02 Längsschnitt: Vor-
spannung, Vorspannungs-
plan Ausführungsprojekt: 
Zwei Vorspannkabel mit  
je 19 Litzen kompensieren 
nahezu die gesamten 
 Verformungen aus Eigen-
gewicht und Auflast.

Für die ausgewählte Bestvariante wurden in der 
zweiten Phase der Arbeit Bauprojektpläne erar-
beitet. Der Schwerpunkt lag auf der Berechnung 
der gesamten Tragkonstruktion und der Ermitt-
lung der Hauptabmessungen. Die Brücke ist 
zwischen Liftturm und Widerlagerbank über 
eine runde Mittelstütze abgestützt; die Stütze  
ist dabei in die Brücke eingespannt (Abb. 02). Sie 
weist somit zwei gleiche Spannweiten von je 
25  m auf. Der vorgespannte Plattenbalken hat 
eine Schlankheit von L/33, er ist im Liftturm 
biegesteif eingespannt sowie am Widerlager 
verschieblich gelagert. Um die Torsionsmo-
mente, die aus der gekrümmten Linienführung 
entstehen, sauber abtragen zu können, musste 
der Querschnitt des Balkens mit 1.40 m relativ 
breit gewählt werden (Abb. 04). Als Tragsystem 
resultierte letztlich eine Mischung aus Platten-
brücke und Plattenbalkenbrücke. 

DER LIFTTURM ALS VERTIKALER KRAGARM
Der 31 m hohe Liftturm ist in einem Plattenfun-
dament von 9 × 9 m Grösse und einem Meter 
Stärke fest eingespannt; es ist komplett auf 
kompaktem Fels fundiert. Er hat die Grundriss-
form eines gleichseitigen Dreiecks. Gegen die 
Talseite ist das dreiseitige Prisma über die ge-
samte Höhe verglast. Die beiden Hauptscheiben 
und die Querschotte sind aus Stahlbeton. Die 
Schotte trennt den Lift von der Nottreppe und 
trägt wesentlich zur Aussteifung des Quer-
schnitts bei. Die Verformungen des Liftturms 
infolge der massgebenden Einwirkungen aus 
den Windlasten sind am Liftschachtkopf im ge-
rissenen Zustand maximal H/600 und erfüllen 
damit die gestellten Anforderungen. Auf eine 
vertikale Vorspannung der Tragkonstruktion 
konnte deshalb verzichtet werden.
Die Berechnung der gesamten Tragkonstruk-
tion wurde anhand eines einfachen Stabtrag-
werksmodells und mit Computerprogrammen 
durchgeführt und die Ergebnisse stets mit Plau-
sibilitätsberechnungen von Hand überprüft.

TORSIONSMOMENT ALS HAUPTPROBLEM
In einer dritten und abschliessenden Phase 
wurden für das Brückentragwerk die Ausfüh-
rungsstatik erstellt und die Ausführungspläne 
gezeichnet. Die Ausführungsstatik beinhaltete 
im Speziellen die Krafteinleitung bei der Ein-
spannung der Brücke in den Liftturm und bei 
der Widerlagerbank. Zudem ermittelte der Au-
tor den Querschnittswiderstand des Brücken-
trägers, der für die Aufnahme der Torsionsmo-
mente benötigt wird. Denn die Torsionsmomente, 
die infolge der gekrümmten Linienführung ent-
stehen, stellten ein Hauptproblem bei der Be-
messung dar. Mit einem kreativen Modellansatz 
konnten sämtliche Nachweise erfüllt werden, 
ohne den eigentlichen Querschnitt zu vergrös-
sern: Dort, wo die Brücke torsionssteif gelagert 
ist, setzte man im Modell einen ideellen Kasten-
träger an und führte die Bewehrung entspre-
chend; die Torsionssteifigkeit erhält der Balken 
also wie aus einem geschlossenen Querschnitt 
eines Kastenträgers.
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02



03 Querschnitt Liftturm, Bauprojekt: Der Liftturm ist dreieckig im 
Grundriss und zur Talseite über die gesamte Höhe verglast.

04 Querschnitt Brückenträger, Bauprojekt: Um die Torsionssteifigkeit 
der gekrümmten Brücke zu erhöhen, fiel die Wahl auf einen relativ 
 breiten Balkenquerschnitt. Um Eigengewicht zu sparen, wurde jedoch 
nicht ein kompletter Plattenquerschnitt gewählt; zudem wirkt die 
Konstruktion so schlanker. 

05 Situationsplan, Bauprojekt: Die Fussgängerbrücke ist gekrümmt 
und endet am Liftturm an einer Aussichtsplattform.

Access in difficult environment

The best variant applied to access the new 
 multi-storey car park for the Giessbach Grand 
Hotel was to erect a bridge of curved design and 
a 31 m high lift tower with a generous glass front 
and a triangular ground layout. The 50 m long 
bridge is supported between the lift tower and 
the abutment array by a round central column. 
The prestressed tee beam has a slim profile of 
L/33. It has a rigid connection to the lift tower 
and is arranged on a sliding mount on the abut-
ment. The relatively wide beam cross-section 
transfers torsional moments due to the curved 
design. The lift tower is secured in a slab foun-
dation. The two main panels and the transverse 
bulkhead of the three-sided prism are made of 
reinforced concrete. The bulkhead separates 
the lift from the emergency staircase and its 
major function is to reinforce the cross-section. 
The deformation of the lift tower caused by wind 
loads is maximum H/600 at the top of the lift 
shaft in cracked state. 
The torsional moments were the main problem 
to overcome in the calculation. All conditions 
were met by a creative model approach without 
increasing the cross-section. At the location 
where the bridge is secured in a torsionally rigid 
mount, a virtual box girder is inserted in the 
model and this provided the required reinforce-
ment; the beam therefore obtains its torsional 
rigidity from the closed cross-section of a box 
girder. 

05
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Die Hochschule für Architektur, Bau und Geo-
matik gehört zur FH Nordwestschweiz. In der 
Architektur- und Kulturmetropole Basel gele-
gen, engagieren wir uns für vielfältige Verbin-
dungen: zwischen unseren drei Fachbereichen 
einerseits und zwischen den Aufgabenbereichen 
Aus-/Weiterbildung, Forschung und Dienst leis-
tungen andererseits. Davon profitieren unsere 
Studierenden, Auftraggeber und die Praxis-
partner der Hochschule gleichermassen.
So entsteht aktuelles, anwendungs- und dienst-
leistungsorientiertes Wissen, das wir in unse-
ren zweistufigen Diplomstudiengängen vermit-
teln: Architektur, Geomatik, Bauingenieurwesen 
sowie Energie und Umwelt (in Zusammenarbeit 
mit der Hochschule für Technik an der FHNW). 
Das Besondere am Studiengang Bauingenieur-
wesen in Muttenz: Bei uns kann man auch 

 tri national studieren – unsere Partner sind die 
Université de Strasbourg und die Hochschule 
Karlsruhe – Technik und Wirtschaft. 
Alle Diplomstudiengänge sind explizit auf die 
anschliessende Berufspraxis ausgelegt. Die 
erste Stufe führt zum Bachelorabschluss und 
ermöglicht den direkten Einstieg ins Berufs-
leben. Der Bachelorabschluss ist eine solide 
Basis, um das persönliche Potenzial erfolgreich 
entfalten und weiterentwickeln zu können – 
zum Beispiel bei einem Masterstudium mit dem 
Schwerpunkt Technologie für nachhaltiges 
Bauen. 
In allen unseren Studiengängen legen wir gros-
sen Wert auf das Vermitteln von Methoden-, 
Selbst- und Sozialkompetenz – für wirkliches 
Handlungsvermögen in einer erfolgreichen Be-
rufspraxis.

The School of Applied Sciences for Architecture, 
Civil Engineering and Geomatics is part of the 
University of Applied Sciences of Northwestern 
Switzerland in the architectural and cultural 
metropolis of Basle. We are committed to creat-
ing links between our three faculties of archi-
tecture, civil engineering, and geomatics and 
between training/further training, research and 
services. These links have produced a pool  
of up-to-date, application and service-based 
know-how that is used to the benefit of our stu-
dents, employers and business partners. Our 
two-stage degree courses include Architecture, 
Geomatics, Civil Engineering, Energy and Envi-
ronment (in cooperation with the School of Engi-
neering FHNW). The special feature of our civil 
engineering degree course is the possibility of 
studying in three countries – together with our 

partners at the University of Strasbourg and the 
Karlsruhe University of Applied Sciences. All 
degree courses are designed to meet the practi-
cal requirements of working in the profession. 
The first stage ends with a Bachelor degree and 
allows entry into professional life. This degree 
also creates the conditions for every student to 
grow personally and then bring to fruition the 
full personal potential. For example, this is 
achieved as part of a Master’s degree course 
with the focus on technology for sustainable 
construction.  In all our study courses, we place 
great importance on teaching methodical com-
petencies, and acquiring personal and social 
skills. In this way, it is possible to develop the 
appropriate skills and apply them successfully 
in everyday professional life.



36 Das Institut Bauingenieurwesen der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz ist aufgrund seiner 
trinationalen Ausrichtung in der Schweizer 
Fachhochschullandschaft einzigartig positio-
niert – mit umfassenden Angeboten in Lehre, 
Forschung und Entwicklung, Dienstleistungen 
sowie in der Weiterbildung. In der Lehre ge-
währleistet das Profil des Instituts eine solide 
Grundausbildung im Bachelor und deren Ver-
tiefung im Master. Die anwendungsorientierte 
Forschung und Entwicklung, verschiedene 
Dienstleistungen und die Weiterbildung kon-
zentrieren sich auf die Fachbereiche Konstruk-
tiver Ingenieurbau, Geotechnik und Wasserbau.

KONSTRUKTIVER INGENIEURBAU
Die Lehre vermittelt die statischen Grundlagen 
des Hoch- und Brückenbaus. Studierende ler-
nen Bauwerke aus Stahl, Beton und Holz zu 
projektieren. Der Forschungsschwerpunkt ist 
im Bereich Baudynamik und Erdbeben ange-
siedelt.

GEOTECHNIK
Die Ausbildung umfasst Grundlagen der Bo-
den- und Felsmechanik, u. a. Entwurf und 
 Berechnung von Flach- und Tiefgründungen, 
Baugrubenabschlüssen und Böschungen. For-
schung und Dienstleistungen konzentrieren 
sich auf die Baugrundverbesserung sowie die 
Anwendung und das Materialverhalten von 
Flüssigboden.

WASSERBAU
Hydrologisch-hydraulische Grundlagen sind 
die Basis in der Ausbildung für die Projektie-
rung wasserbaulicher Anlagen. Zum Angebot 
der Expertentätigkeit gehören unter anderem 
physikalische Modellversuche sowie numeri-
sche Grundwassermodellierungen in urbanen 
Gebieten.

Institutsleitung
Prof. Dr.-Ing. Peter Gonsowski
Dipl. Bauingenieur TU/SIA
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Research: IBAU – Institute of 
Civil Engineering

The Institute of Civil Engineering at the Uni-
versity of Applied Sciences of Northwestern 
Switzerland is unique in the Swiss landscape of 
universities of applied sciences due to its tri-
national approach. It offers extensive degree 
courses at Bachelor and Master levels, re-
search and development, services and further 
training in a total of three subjects: Structural 
Engineering, Geotechnics and Hydraulic Engi-
neering.
The Structural Engineering study course teach-
es the basic principles of building and bridge 
construction. Research concentrates on struc-
tural dynamics and earthquakes. The study 
course in geotechnics comprises the basic prin-
ciples of soil and rock mechanics. Research and 
services focus on subsoil improvement tech-
niques and on the application and material 
properties of liquid soils. 
Hydrological and hydraulic principles are the 
basis in the study course for project engineering 
in hydraulic structures. The training  programs 
for experts include physical model experiments 
and numerical groundwater modeling in urban 
areas.

01 Modellierungsvarianten eines mehrgeschossigen 
Gebäudes für die Erdbebenanalyse (Bild: M. Müllerleile, 
2013)

02 Ausbreitung von Injektionen in geschichtetem Bau-
grund (U. Trunk, 2012)

04 Hydraulisch-sedimentologische Modellversuche zur 
Sanierung eines Tosbeckens im Schnittmodell Massstab 
1:35 als Nachbildung des mittlehren Wehrfeldes eines 
Flusskraftwerks an der Aare (Bild: L. Karcheter, FHNW 
2010).

01
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03

04

01 Hydraulisch-sedimentologische Modellversuche zur 
 Sanierung eines Tosbeckens. 

02 Ausbreitung von Injektionen in geschichtetem Baugrund. 

03 Modellierungsvarianten eines mehrgeschossigen 
 Gebäudes für die Erdbebenanalyse. 

04 Untersuchungen zur Schwingungsdämpfung von gefüllten 
Schlitzen im Boden. 

(B
ild

: U
. T

ru
nk

)
(B

ild
: M

. M
ül

le
rl

ei
le

)

(B
ild

: J
. W

eh
r,

 U
. T

ru
nk

, L
. R

ös
sl

er
)

(B
ild

: L
. K

ar
ch

et
er

)





Alle 100 Jahre wiederkehrende Hochwasser-
ereignisse in der Emme sind für Biberist kata-
strophal: Die alte Emmenbrücke würde der 
Macht des Wassers nicht standhalten. Eine 
neue Emmequerung soll Sicherheit schaffen. 
Das Besondere an dieser Brücke, die als 
Bogen konstruktion ausgeführt wird: Die Hän-
ger sind nicht vertikal, sondern schräg.

Die Bachelorthesis umfasst im Wesentlichen 
zwei Elemente: das Finden einer geeigneten 
Gründung inklusive Vorbemessung und die sta-
tische Berechnung aller relevanten Bauteile des 
Überbaus. Ein besonderes Augenmerk liegt 
 dabei auf den zwei Stahlbetondruckbögen, die 
über die schrägen Hänger und die Fahrbahn-
platte gegen horizontales Ausknicken stabili-
siert werden müssen. 

GRÜNDUNG ÜBER PFÄHLE
Wie bei der bestehenden Brücke wird auch die 
neue Brücke über eine Pfahlgründung fundiert. 
Die Pfähle stehen auf der unverwitterten Molas-

se, womit die Setzungen gering gehalten werden.
Die Vorbemessung ergab je Widerlager 12 Pfäh-
le mit einem Durchmesser von 90 cm und einer 
Einbindetiefe in die Molasse von 1.5 m. Sie wer-
den in  Längsrichtung und teilweise in Querrich-
tung geneigt angeordnet – 5° bzw. 10° –, um eine 
horizontale Stabilisierung zu gewährleisten. 

BOGEN MIT SCHRÄGEN HÄNGERN
Als Tragsystem für den Überbau wird eine Bo-
genkonstruktion mit einer Stützweite von 75 m 
gewählt, an der die Fahrbahnplatte über schrä-
ge Hänger befestigt ist. Die Bögen verursachen 
einen Horizontalschub, den seitlich der Fahr-
bahn angebrachte vorgespannte Zugelemente 
abfangen. 
Für die Hänger wurden mehrere Anordnungs-
möglichkeiten analysiert. Konkret kann man die 
Brückenplatte an jeweils einem oder alternativ 
an jeweils zwei Zugstäben aufhängen. Entschei-
det man sich für jeweils zwei Zugstäbe, wird die 
Stützweite des Zuggurtträgers kleiner. Dadurch 
vermindern sich die maximalen Beanspruchun-

EINE HOCHWASSERSICHERE
BRÜCKE PLANEN 

Ersatzneubau der
Emmenbrücke in Biberist

DIPLOMAND Pascal Stöckli

BETREUER Prof. Dr. Ing. Harald Schuler

EXPERTE Dipl. Bauingenieur ETH NDS BWL Martin Bussmann

DISZIPLIN Massivbau
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gen der einzelnen Bauteile, die entsprechend 
filigraner ausgeführt werden können. Aus die-
sen Gründen fiel die Entscheidung schliesslich 
für die Variante mit jeweils zwei Zugstäben.

STABILISIERUNG UND MATERIALWAHL
Eine grosse Herausforderung lag darin, den 
Druckbogen in der Horizontalen zu stabilisie-
ren. Der Bogen kragt frei nach oben aus, folg-
lich muss er über die seitlichen Hänger und die 
horizontale Betonplatte stabilisiert werden. Als 
statisches System entsteht ein U-Rahmen, für 
den oben an der Stelle des Druckbogens die 
 horizontale Federsteifigkeit ermittelt wird (vgl. 
Abb. 04). Damit kann ein einfaches Modell im 
Grundriss aufgesetzt werden, bei dem die hori-
zontale Stabilisierung des Bogens im Bereich 
der Hänger durch Federn abgebildet wird. Mit-
hilfe dieses Modells wurden schliesslich die 
Geometrie von Druckbogen, Hänger und Fahr-
bahnplatte bestimmt und geeignete Materialien 
ausgewählt. 

ÄUSSERE VORSPANNUNG
Die Zugkräfte im Untergurt, die durch den Hori-
zontalschub des Bogens entstehen, werden 
durch ein vorgespanntes Zugglied abgefangen. 
Dafür wurden zwei Varianten der Vorspannung 

geprüft: Bei der ersten wird gegen 80 % der 
ständigen Lasten (Eigenlast und Auflast) vor-
gespannt; bei der zweiten wird gegen 80 % der 
Grenzlast vorgespannt, was einer ca. 30 % stär-
keren Vorspannung entspricht. Für beide Va-
rianten wurden schliesslich das Verformungs-
verhalten und die Spannungszustände im Riegel 
untersucht. Weil die zweite Variante weniger 
schlaffe Bewehrung erfordert und die Verfor-
mungen der Fahrbahn kleiner werden, ent-
schied man sich dafür, die Vorspannkabel auf 
80 % der Grenzlast zu spannen.
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01 Längsschnitt des Ersatzneubaus der Emmenbrücke.

02 Zwei mögliche Varianten, wie man die Brückenplatte 
an den Druckbogen aufhängen kann: Variante 1 (oben) 
und Variante 2 (unten). 

03 Statisches System in Querrichtung für die Stabilisie-
rung der knickgefährdeten Druckbögen. 

04 Schnitt durch das Widerlager auf der Seite  
Solothurn.

05 Ansicht des Widerlagers auf der Seite Gerlafingen.

A new bridge across  
River Emme

The existing bridge across the Emme in the Dis-
trict of Biberist would not withstand a statistical 
100-year flood incident. The new bridge is in-
tended to survive such an incident.
The project basically consists of two elements: 
finding a suitable foundation including the pre-
liminary design and static calculation of all the 
relevant components of the superstructure. As 
with the existing bridge, the new bridge will be 
built on pile foundations. The piles stand on un-
weathered molasse which will reduce settle-
ment to a minimum. A major factor was to 
 prevent the reinforced concrete compression 
arches from buckling. This was additionally 
achieved by positioning the hangers which were 
arranged at an incline. To minimize maximum 
stress on the individual components to the 
 greatest possible extent, the bridge deck was 
retained by two tie rods at either end.   
To transmit the tractive forces in the lower 
beam, it is prestressed to 80 % of maximum 
load. This results in reinforcement with less 
slack and it maintains beam deformation to a 
minimum.
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In Münchenstein im Kanton Basel-Landschaft 
ist die Aufstockung eines bestehenden, vier-
geschossigen Wohngebäudes geplant. Das 
Holztragwerk des bestehenden Gebäudes 
weist keine Tragreserven auf und kann daher 
für den Lastabtrag der Aufstockung nicht 
 genutzt werden. Aus diesem Grund sollen die 
zusätzlichen zwei Geschosse als Stahlkonst-
ruktion realisiert werden.

Das bestehende Wohngebäude in Münchenstein 
erhält zwei zusätzliche Geschosse, die jeweils 
3 m hoch sein sollen. Mögliche Tragkonstruktio-
nen dafür wurden im Rahmen eines Varianten-
studiums untersucht.
Insbesondere unterschiedliche Möglichkeiten 
für Geschossdecken, Konstruktionen, Spann-
weiten und Stützenraster wurden analysiert. Da-
für wurde das Gesamtsystem der geplanten Auf-
stockung in verschiedene Teilsysteme zerlegt. 
Die analysierten Varianten für die Geschoss-
decken waren Holz-, Holz-Beton-Verbund-, 
Stahl-/Spannbeton- oder Stahl-Beton-Verbund-

konstruktionen. Neben der Materialisierung 
waren unterschiedliche Anordnungen von Pri-
mär- und Sekundärträgern Gegenstand der 
 Untersuchung.
Einen weiteren Aspekt des Variantenstudiums 
stellte die Stahlkonstruktion ausserhalb des 
bestehenden Gebäudes dar. Dabei war beson-
ders auf die Ästhetik Rücksicht zu nehmen. Bei 
der Anordnung der Stützen war darauf zu ach-
ten, dass möglichst wenig Fenster des beste-
henden Gebäudes verdeckt werden. 
Der Variantenvergleich zeigte, dass ein Fach-
werk an der Gebäudevorderseite, regelmässig 
angeordnete Aussenstützen aus Stahlhohlpro-
filen und Stahl-Beton-Verbunddecken die An-
forderungen an das Tragwerk der Aufstockung 
bestmöglich erfüllen. Diese Variante wurde 
deshalb im Rahmen eines Vorprojekts weiter-
bearbeitet.
Aufgrund der Höhe und der Stützweiten werden 
für alle Stützen ausserhalb des Gebäudes quad-
ratische Hohlprofile eingesetzt. Sie sind gelen-
kig an den Bereich der Aufstockung angeschlos-

AUFSTOCKUNG BESTEHENDER 
GEBÄUDESUBSTANZ

Aufstockung eines Wohngebäudes  
in Münchenstein 

DIPLOMANDIN Jana Kaufmann

BETREUER Prof. Dr. Markus Knobloch

EXPERTE Dipl.-Ing. Pascal Lequime

DISZIPLIN Stahl- und Verbundbau
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44 sen, und die Gebäudeaussteifung erfolgt hier 
über Kreuzverbände. 
Die Aufstockung selber besteht aus Stahlpro-
filen, die alle biegesteif untereinander ange-
schlossen sind. Um die teilweise grossen 
Spannweiten zu überbrücken, werden im Be-
reich der Aufstockung sogenannte Vierendeel-
träger geplant. Diese tragen die Lasten ohne 
Diagonalverbände im Gebäudeinnern ab und 
beeinträchtigen somit nicht die Nutzung. 
Die Geschossdecken werden als Stahl-Beton-
Verbundkonstruktionen ausgeführt – eine ein-
fach realisierbare und wirtschaftliche Lösung. 
Da das bestehende Gebäude keine Lasten auf-
nehmen kann, ist eine Spriessung der ersten 
Geschossdecke über dem bestehenden Gebäu-
de im Bauzustand nicht möglich. Für die erste 
Decke müssen  daher grössere Stahlprofile ein-
gesetzt werden. Die übrigen Geschossdecken 
können im Bauzustand völlig abgespriesst wer-
den. Dies ermöglicht die Verwendung von klei-
neren Stahlträgern und bewirkt dadurch eine 
grössere Raumhöhe in den Wohnungen. 

Durch eine computergestützte Bemessung 
konnten die Nachweise für die Gefährdungsbil-
der Nutzlast, Wind und Erdbeben erbracht wer-
den. Zudem wurden die wesentlichen Anschlüs-
se und Knotenpunkte entworfen und bemessen.
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01 Tragsystem der 
 Best variante: Die Stahl-
konstruktion soll die 
 Lasten der Aufstockung 
 direkt in den Untergrund 
abtragen, denn das 
 Tragwerk des bestehen-
den Hauses kann keine 
 zusätzlichen Lasten 
 übernehmen.

02 Mögliche Anordnungen 
von Primär- und 
Sekundär trägern, die im 
Rahmen des Varianten-
studiums untersucht 
 wurden.

03 Seitenansicht des  
Gebäudes.

04 Grundriss der Decke  
im Anschlussbereich 
(Bestvariante).
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Adding storeys to a building

The existing residential building in München-
stein receives two additional storeys which are 
each 3 m high. Possible supporting structures 
are analyzed in a study of variants. The analysis 
focused on the various possibilities for floor 
slabs, constructions, spans and column grids. 
The overall system of the additional storeys was 
divided into a number of subsystems. The vari-
ants analyzed for the floor slabs were wood, 
wood/concrete combination, and steel/pre-
stressed concrete or steel/concrete composite 
constructions. Besides the materials, the analy-
sis investigated various arrangements for the 
primary and secondary supports. Another as-
pect of the variant study was the steel structure 
outside the existing building where the focus 
was on aesthetic design. The important factor in 
the column arrangement was to cover as few 
windows as possible in the existing building. 
The variant comparison showed that the most 
suitable solution to meet the requirements was 
a half-timbered construction at the front of the 
building, outer columns made of hollow steel 
sections spaced at regular intervals and steel/
concrete composite construction for the floor 
slabs. This variant was therefore refined during 
a preliminary project.

04

Due to the height and spans, square hollow 
sections are used for all the columns outside 
the building. They have a jointed connection to 
the added storeys and the building is reinforced 
here by cross braces. 
The added storeys consist of rigid intercon-
nected steel sections. To bridge the larger 
spans, it is planned to use Vierendeel girders 
so that the additional storeys can bear the loads 
in the building interior without diagonal braces 
and there is no interference to normal use of the 
building. The floor slabs are designed as steel/
concrete composite structures, which is an 
economic solution easy to implement. Since the 
 existing building cannot bear any loads, it is not 
possible to brace the first floor slab above the 
existing building during construction work; con-
sequently, larger steel sections are used for the 
first floor. The remaining floor slabs are fully 
braced during the course of construction. This 
permits the use of smaller steel beams and in-
creases the room height of the residential units. 
A computer-assisted calculation provided the 
conditions required to cover hazard patterns in-
volving load-bearing capacity, wind and earth-
quakes. In addition, the main connections and 
nodal points were designed and sized.
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HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND 
WIRTSCHAFT CHUR (HTW)
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2012 DANIELA BLUNTSCHLI | RENATO CASANOVA | 

DÉSIRÉE GÖSCHLER | JONAS LINDER | CHRISTIAN 

LORETZ | BENJAMIN MATTHIESSEN | CLAUDIO 

 PALLY | ROMAN REINER | JENNY RÜTTEN | ADELE 

STOJKOVA | MICHAEL BEBI |  ROGER BRODER | 

 CARLI CAMATHIAS | PETER  ESTERMANN | STEFANO 

GOSETTI | MONIKA  IGLESIAS FIGUEREDO | ADRIAN 

KOCH | MARC MESSMER | PETER MOSIMANN |  

ROMAN PITSCH | ANDREAS SCHWENDENER | 

 DOMINIK SUTTER | SASCHA VOSER

2013 ANDRI MASUEGER | ROMAN BUTZERIN | 

 LUKAS FRICK | MARKUS BLEISCH | FABIAN 

 CAMINADA | ADRIAN FELTSCHER | MARC MENZI | 

LUCIANO ZANOLARI | LJUBINKA DÜNNENBERGER | 

MANUEL DELLA CRISTINA | CHRISTA FISCHBACHER | 

SASCHA JANKI | NILS KORTENBACH | IBAZER 

 KULJICI | CHRISTA  MOSIMANN | KATRIN SCHMID | 

SEVERINE WIDMER

RAHMENBEDINGUNGEN DER BACHELORARBEITEN:
12 ECTS-CREDITS
25 SEMESTERBEGLEITENDE ARBEITSWOCHEN
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Die Hochschule für Technik und Wirtschaft  
HTW Chur bietet wirtschaftliche und technische 
Bachelorstudiengänge in sechs Fachbereichen 
an: Bau, Informationswissenschaft, Manage-
ment, Medien und Kommunikation, Technik so-
wie Tourismus. Schon in der Ausbildung wird 
das unterschiedliche Know-how genutzt, so ge-
hören Managementfächer auch zum Lernstoff 
einer Ingenieurin oder eines Informationswis-
senschaftlers. Als Fachhochschule bietet die 
HTW Chur Weiterbildungen an und betreibt 
 angewandte Forschung und Entwicklung, Be-
ratung sowie Dienstleistungen für die Region. 
Dabei arbeitet sie eng mit Partnerinnen und 
Partnern aus Wirtschaft und Öffentlichkeit zu-
sammen. Im Fachbereich Bau bietet das Institut 
für Bauen im alpinen Raum (IBAR) Unterstüt-
zung im Bereich der raumplanerischen Beglei-
tung von Bauvorhaben ab Stufe Richtplanung. 

Neben Messungen an Schutzbauwerken kann 
es zudem auf viel Erfahrung bei der Ortsbild-
planung zurückgreifen.
Das Bachelorstudium Bau und Gestaltung ist 
eine Grundausbildung mit der Berufsbefähi-
gung als Bauingenieurin oder Architekt. Es 
 thematisiert den Bauprozess als solchen und 
das Bauwerk als konstruierten und räumlich 
gestalteten Eingriff in ein bestehendes Umfeld. 
Die Gemeinsamkeiten von Bauingenieuren und 
Architektinnen werden untersucht, ohne deren 
Kernkompetenzen zu verwischen. Immer spie-
len der Bauprozess als Ganzes, die allgemeine 
Bauplanung sowie das Bauen in alpinen Räu-
men eine wichtige Rolle. Das sich gegenseitig 
unterstützende und inspirierende Nebeneinan-
der der Ausbildung fördert neue Formen der 
 Zusammenarbeit und Einblicke in andersartige 
Tätigkeitsbereiche und Projektierungsabläufe. 

The University of Applied Sciences (HTW) in 
Chur (Coire) offers Bachelor degree courses in 
economics and engineering in six faculties: Civil 
Engineering and Design, Information Science, 
Management, Media and Communication, Tech-
nology 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 information 
scientist. 
As a university of applied sciences, the HTW 
Chur offers further training courses and con-
ducts applied research and development, con-
sultation and services for the region. The uni-
versity works closely with business partners 
from industry and the public sector. In the 
 Faculty 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 measure-
ments on protective structures, the faculty 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 
existing environment. Students learn what civil 
engineers and architects have in common in 
their professions without losing sight of their 
core competences. Mutually supportive and 
 inspirational coexistence during study promotes 
new forms of cooperation and insights in other 
fields of activity and project engineering 
 processes. 
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FORSCHUNG:
IBAR – INSTITUT FÜR BAUEN  
IM ALPINEN RAUM

Hochschule für Technik und  
Wirtschaft Chur (HTW)

IBAR – INSTITUT FÜR BAUEN IM ALPINEN RAUM
HTW CHUR STANDORT C
PULVERMÜHLESTRASSE 80
7004 CHUR
WWW.HTWCHUR.CH/IBAR

Das Institut für Bauen im alpinen Raum IBAR 
ist auf anwendungsorientierte Forschung, Ent-
wicklung und Dienstleistungen spezialisiert. 
Unsere Kompetenzfelder sind Bauvorhaben  
im Tourismusbereich, die Werterhaltung und 
-steigerung von gebauten Kulturgütern sowie 
die Entwicklung von Architektur- und Inge-
nieurbaumodellen. 
Das Bachelorstudium Bau und Gestaltung 
führt zur Berufsbefähigung als Bauingenieur/ 
-in oder Architekt/-in. Gemeinsam mit weite-
ren Fachhochschulen bietet das Institut den 
MAS in Nachhaltigem Bauen an. Ausserdem 
 betreiben wir eine Modellwerkstatt und ein 
 Baulabor zu Forschungs-, Dienstleistungs- und 
Ausbildungszwecken. Regelmässige Fachaus-
stellungen runden unser Tätigkeitsfeld ab. 

01

02

INFRASTRUKTURENTWICKLUNG
Im Vordergrund stehen die technische Infra-
struktur im Sinne von baulichen Anlagen und 
die soziale Infrastruktur mit Planung der Sied-
lungsentwicklung. Dabei werden Systeme und 
Baumaterialien für die langfristige Planung, 
den Unterhalt und die Instandsetzung oder den 
Rückbau von technischen Infrastrukturen in 
Tourismusräumen und im Bereich Energiepro-
duktion und Energietransport untersucht.

NACHHALTIGE NUTZUNG DES ALPINEN 
LEBENSRAUMS
In alpinen Regionen realisierte Bauprojekte 
werden unter dem Aspekt von Bauaufgaben, 
Bauformen und Prozessabläufen betrachtet. 
Dabei bezieht sich Nachhaltigkeit auf die drei 
Bereiche Ökologie, Ökonomie und Sozialwesen.

Institutsleitung
Imad Lifa, Dr. Ing. TU/SIA, MBA
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Research: IBAR – Institute for Construction  
in the Alpine Region

The Institut für Bauen im alpinen Raum IBAR is 
specialized in application-oriented research, 
development and services. Our fields of compe-
tence are building projects in the field of tour-
ism, value retention and value increase of cul-
tural building assets and the development of 
architectural and civil engineering models.
In addition, we run a model workshop and a con-
struction laboratory for research, services and 
training purposes. Our field of activities is com-
pleted by technical exhibitions. 

We focus on technical infrastructure and social 
infrastructure for planning urban development. 
Here, we investigate systems and building ma-
terials for long-term planning, maintenance and 
repairs or the dismantling of technical infra-
structures in tourist regions and in the field of 
power generation and power transmission.
Building projects implemented in Alpine regions 
are reviewed from the aspect of building assign-
ments, building designs and process flows. In 
this context, sustainability refers to the three 
fields of ecology, economy and social needs.

01 Ankerzugmaschine beim Felsversuch:  
Viele Schutzbauwerke werden mittels Verankerungen 
 befestigt, um die Belastungen in den Untergrund  
abzuleiten. Die Belastbarkeit der Anker ist abhängig vom 
Untergrund, seiner Dimensionierung und von  seinen 
 technischen Eigenschaften. Mit der IBAR-Ankerzug-
maschine kann die Wirksamkeit der Anker nach der 
 Erstellung und nach langjährigem Betrieb überprüft 
 werden. Ankerprüfungen, Ausziehversuche und Zugpro-
ben erfolgen nach SIA 267/1.

02 Nachhaltiger Erosionsschutz: In Wattwil wurde  
das erste Projekt zu Erosionsschutz mit Matten aus 
Holzwolle gestartet. An einem steilen Hang wurden ver-
schiedene Matten mit unterschiedlichen Konstruktionen 
angebracht. Sie werden begrünt und als studentische 
Projektstudie wissenschaftlich begleitet.

03 Rosengarten Herisau: Das historische Rosengarten-
quartier ist von Abwanderungstendenzen und sekun dären 
Nutzungsübernahmen betroffen. Erarbeitet  wurden im 
Auftrag der Stiftung Dorfbild Herisau und der Gemeinde-
verwaltung Umnutzungsstrategien auf der Basis einzel-
ner punktueller Veränderungen, die innerhalb der 
 heterogenen Eigentümerverhältnisse denkbar sind. 
Derzeit  laufen die Besprechungen mit den Eigentümern. 
Die HTW Chur bleibt weiterhin involviert.

04 Baumemorandum für eine langfristige, nachhaltige 
Siedlungsentwicklung der Gemeinde Trun: Als Folgeauf-
trag des Baumemorandums Disentis kann die HTW Chur 
auch für die Gemeinde Trun ein Baumemorandum anfer-
tigen. Dieses sucht dem Wirrwarr von Einzelinteressen 
und persönlichen Meinungen entgegenzuwirken. Das 
Memorandum ist der rote Faden des Bauens in Trun – 
unabhängig von Baukommissionszusammensetzungen, 
politischer Einflussnahme und juristischer Paragrafen-
interpretation.

03 04
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51Zwischen Chur und Haldenstein auf dem lin-
ken Rheinufer verläuft ein etwa 3 km langer 
Spazierweg, der von der Stadt Chur aus noch 
nicht direkt zu Fuss erreichbar ist. Deshalb 
soll bei  der bestehenden Autobahnunterfüh-
rung eine neue Fussgängerbrücke entstehen.

Der Gehweg am linken Rheinufer beginnt bei der 
Felswand direkt gegenüber dem Churer Rhein-
quartier und endet in Haldenstein kurz vor der 
Strassenbrücke. Da die Autobahn das rechte 
Rheinufer von der Stadt Chur trennt, bietet sich 
nur eine Stelle für eine Erschliessung des 
 Gehwegs an: die Autobahnunterführung beim 
Recyclingwerk an der Rheinstrasse. Die Brücke 
soll die Verlängerung dieser Unterführung sein. 

BOGENBRÜCKE ALS BESTVARIANTE
Mehrere mögliche Brückentypen wurden unter-
sucht: ein Rahmentragwerk und ein Sprengwerk, 
ein Dreifeldträger, ein Bogen und ein Spannband 
sowie eine Schrägseilbrücke, die im Felsen ver -
ankert ist. Die Bogenbrücke stellte sich im Varian-

tenstudium als die geeignetste heraus, weil sie 
sich ästhetisch und technisch gut in die Um-
gebung integrieren lässt. Dass der Bogen im 
 Kämpferbereich die Freibordkote tangiert, wird 
dabei in beiden Auflagerbereichen zugelassen 
respektive entsprechend ausgebildet.

DREIGELENKBOGEN – SYSTEM MAILLART 
Das Tragsystem der Brücke ist ein Dreigelenk-
bogen gemäss einem System von Robert  Maillart. 
Sein statischer Vorteil ist vor allem, dass infolge 
Temperaturveränderungen, Schwinden und Set-
zungen der Widerlager keine Zwangsmomente 
entstehen.
Die Länge der Fahrbahn beträgt 87.30 m, wobei  
sie nicht aufgeständert ist, sondern vom Schei-
telpunkt bis etwa in die Viertelspunkte auf den 
beiden Stegen aufliegt. Der Dreigelenkbogen 
verfügt über eine Bogenlänge von 71 m und hat 
einen Bogenstich von 8.73 m. In Flussrichtung 
ist der Bogen voll eingespannt und so gegen ho-
rizontale Einwirkungen wie Wind, Hochwasser 
und Erdbeben in Querrichtung stabilisiert. 

PUNT AD ARTG DENTER MARCAU E TIARA  
BOGENBRÜCKE FÜR SPAZIERGÄNGER

Velo- und Fussgängerbrücke 
über den Rhein in Chur

DIPLOMAND Christian Loretz
BETREUER Jürg Conzett, Dipl. Bauing. ETH 

EXPERTE Karl Baumann, Dipl. Bauing. ETH

DISZIPLIN Brückenbau, Massivbau
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AUFWENDIGE BETONGELENKE
Die Nachweise der Tragsicherheit und Ge-
brauchstauglichkeit sind im Allgemeinen nach 
den SIA-Normen geführt worden. Für die 
 Detailkonstruktion des Betongelenks griff man 
auf die fundierten Erkenntnisse von Fritz Leon-
hardt  zurück und bemass und konstruierte sie 
nach seinen Theorien. Nachkontrolliert wurde 
die Krafteinleitung mittels Spannungsfeldern, 
die identische Resultate lieferten.

KEINE KRITISCHEN SCHWINGUNGEN
Das Ersatzkraftverfahren und die Antwortspek-
trumanalyse dienten der Bemessung auf Erd-
beben. Man stellte aber fest, dass die aus 
 diesem Lastfall ermittelten Schnittkräfte nicht 
massgebend sind für die Tragkonstruktion und 
damit nicht bestimmend für die Bauteil dimen-
sionen. Die erste Eigenschwingung liegt nach 
einer ersten Näherungsberechnung im kriti-
schen Bereich. Somit wurde eine genauere Un-
tersuchung durch eine induzierte Beschleuni-
gung überprüft. Diese Resultate liegen deutlich 
unter der zulässigen Obergrenze von 10 % der 
Erdbeschleunigung (die der Mensch noch knapp 
wahrnehmen würde). Somit gibt es keine kriti-
schen Schwingungen resp. Beschleunigungen 
für die Bogenbrücke, die berücksichtigt werden 
müssten.

VERFORMUNG DER WIDERLAGER
Dünne Wandscheiben verbinden die Widerlager 
des Überbaus mit den Kämpfern. Damit sich  
die Fahrbahnenfelder zum Beispiel infolge Tem-
peraturveränderungen dennoch verschieben 

können, muss sich diese Wandscheibe ver-
formen können. Eine Spannungsanalyse zeigte 
auf, dass bei einer entsprechenden Wandver-
formung die zulässigen Stahlspannungen von 
σs = 150  N/mm2 nicht überschritten werden. 
Auch die horizontalen und vertikalen Kräfte bei 
den Kämpfern werden vom Untergrund prob-
lemlos aufgenommen. Die zu erwartenden 
 Setzungen liegen im Bereich von 15 mm. 

BAUZEIT UND KOSTEN
Die geschätzten Kosten für die Brücke belaufen 
sich auf rund 2 Mio. Fr. Die Bauzeit beträgt ca. 
zehn Monate, die in zwei Phasen eingeteilt wer-
den sollen. Während der ersten Phase wird mit 
einem tragenden Lehrgerüst gearbeitet. In ei-
ner zweiten Phase, bis der Bogen ausgehärtet 
ist und die Abflusskote des Rheins den Bogen 
tangiert, wird das Lehrgerüst abgesenkt und 
kann für Montagearbeiten genutzt werden. Die 
restlichen Brückenelemente und Lehrgerüste 
werden vom Bogen getragen. Falls dann ein 
Hochwasser das Lehrgerüst mitrisse, würde die 
Brücke nicht beschädigt.
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01 Übersicht der Velo- und Fussgängerbrücke über den 
Rhein mit Drauf- und Ansicht.

02 Längsschnitt durch den Scheitel des Betongelenks: 
Die Spannungsfelder zeigen den Kräftefluss durch das 
Gelenk. Das eingeschriebene Kräftefachwerk auf der 
rechten Hälfte abstrahiert den Kräftefluss und wird zur 
Bemessung verwendet.

03 Die Visualisierung der Velo- und Fussgängerbrücke 
über den Rhein hilft, sich eine realistische Vorstellung 

von der Brücke im gegebenen Kontext zu machen. Dar-
gestellt wird das Projekt ab Uferseite Chur mit Blick-
winkel nach Norden. 

04 Bauphasen. Phase 1: im Januar bei Niederwasser 
Joche erstellen inkl. Widerlager betonieren. Phase 2 
und 3:  Bogenuntersicht und Wände betonieren. Phase 3: 
nach Aushärtung des Betons Lehrgerüst absenken. 
Phase 4–6: Endfelder, Widerlager und Brückenplatte 
 erstellen.

A cycle and pedestrian bridge 
across the Rhine

An idyllic footpath along the Rhine leads theo-
retically from Chur to Haldenstein – but in prac-
tice the river separates the town from the path. 
A new bridge for cyclists and pedestrians will 
remedy this situation. 
The choice fell on an arch bridge as this type 
blends in best with the static and aesthetic 
 conditions in the environment. The structural 
system is a three-hinged arch based on a 
 system by Robert Maillart, producing no force 
 moments. On the river side, the arch is fully 
stressed, thus providing the transversal stabili-
ty against horizontal influences such as wind, 
flood water and earthquakes. The detail con-
struction of the concrete hinge is based on  
the findings of Fritz Leonhardt, who dimen - 
sioned and constructed them according to his 
theories. The first natural resonant frequency  

04

03

is significantly under the permitted upper limit 
of 10 % of gravitational acceleration.
Construction will take approx. 10 months and 
will be divided into several phases. During the 
first phase, work is performed with the aid of 
falsework. In the second phase the falsework is 
lowered and can be used for erection work. If 
flood water were to carry the falsework away, 
the bridge would not sustain any damage.





Mobilität ist ein Grundbedürfnis. Vernetzun-
gen werden für den Berufs- und den Individu-
alverkehr immer wichtiger. An die Kantons-
strassen werden deshalb immer höhere 
Anforderungen in puncto Sicherheit und Ver-
fügbarkeit gestellt. So auch an die Oberalp-
strasse; sie ist ein wichtiger Bestandteil der 
Ost-West-Achse im schweizerischen Haupt-
strassennetz. Der Abschnitt zwischen Cuas 
und Russein entspricht nicht mehr dem ak-
tuell erforderlichen Standard und ist instand-
setzungs- und erweiterungsbedürftig. Ein 
Lehnenviadukt erfüllt die gestellten Anfor-
derungen im Gebiet mit erschwerten Rand-
bedingungen am besten.

Die Oberalpstrasse verbindet den Kanton Grau-
bünden mit dem Kanton Uri und mit dem Tessin 
und ist zudem eine wichtige Verkehrsverbin-
dung für die obere Surselva sowie für das Win-
tersport- und Wandergebiet Andermatt-Sedrun. 
Die Teilstrecke zwischen Sumvitg und Disentis 
ist gerade deshalb in den vergangenen Jahren 

sukzessive ausgebaut worden. Auch die Beton-
brücke Punt Russein wurde 2012 saniert und 
auf 10.5 m verbreitert.
Der Gesamtausbau des Abschnitts zwischen 
Cuas und der Brücke Punt Russein liegt bereits 
mehrere Jahrzehnte zurück. Die Strecke ist 
teils so schmal, dass Lastwagen und Reise-
busse nur im Schritttempo kreuzen können. 
Dies verursacht vor allem in der Hochsaison un-
zumutbare Staus. Unmittelbar talseits verläuft 
das Trassee der Rhätischen Bahn entlang des 
gesamten Abschnitts der bestehenden Strasse, 
und bergseits schliesst die Fahrbahn teilweise 
direkt an die hohen Felswände an. Der Projekt-
abschnitt war wiederholt von Steinschlag und 
kleineren Felsabbrüchen betroffen. Ausserdem 
befindet sich die Strecke heute in einem 
schlechten Zustand: Der nicht frostsichere 
Strassenoberbau weist Schäden und entspre-
chende Deformationen auf. In den letzten Jahren 
wurde neben den notwendigen Unterhaltsar-
beiten lediglich talseits ein neuer Mauerkordon 
erstellt.

LEHNENVIADUKTE FÜR DIE  
ERWEITERTE OBERALPSTRASSE

H19 Oberalpstrasse 
Strassenkorrektion Cuas–Russein
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DIPLOMAND Fabian Caminada

BETREUER Imad Lifa, Dr. Ing. TU/SIA 

EXPERTE Bruno Guntli, Dipl. Ing. FH

DISZIPLIN Verkehrswegebau 
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VARIANTENSTUDIUM
Um die unzureichenden Verhältnisse in diesem 
Streckenabschnitt zu beheben, sollen nun In-
standsetzungs- und Erweiterungsarbeiten pro-
jektiert werden. In einem umfangreichen 
Varian tenstudium prüfte der Autor verschiede-
ne Linienführungen. Neben der Variante mit 
Lehnenbrücken, die sich im Kanton Graubünden 
in den vergangenen Jahren bewährt hat, ar-
beitete er auch bergseitige Alternativen wie 
Stütz mauern und Galerien in der Felswand oder 
eienn Tunnel mit Sicherheitsstollen aus. Nach 
einer ausführlichen Analyse und Beurteilung 
der verschiedenen Varianten gemäss den Krite-
rien Kosten, Bau- und Verkehrsphasen, Unter-
halt, Dauerhaftigkeit und Landschaftseingriff 
wählte der Autor die Variante Lehnenbrücke. Sie 
erwies sich bezüglich Wirtschaftlichkeit und 
Unterhalt als die Bestvariante.

BAUPROJEKT
Das neue, etwa 1070 m lange Strassentrassee 
verläuft weitgehend im Bereich der heutigen 
Oberalpstrasse. Es entspricht den Vorgaben der 
VSS, womit ein maximaler Fahrkomfort bei 
 einer Ausbaugeschwindigkeit von 80 km/h er-
reicht wird. Um das Risiko von Naturgefahren 
wie Steinschläge und Felsstürze so weit als 
möglich zu minimieren, wurde die neue Linien-
führung talseits verschoben. Trotz des geringen 
Gefälles konnte mittels künstlichem Längsge-
fälle eine optimale Entwässerung der Strasse 
gewährleistet werden. Die neue bergseitige 
 Sicker- und Transportleitung wurde auf ein 
fünfjähriges Ereignis ausgelegt.
Talseits werden neue Lehnenbrücken mit einer 
Gesamtlänge von rund 835 m erstellt. Sie wei-
sen Spannweiten von 10 m und eine Platten-
stärke von 60 cm auf. Die 50 cm breiten Pfeiler 
werden auf 1.60 × 1.60 m grosse und 80 cm  hohe 
Fundamente gelagert, und Mikropfähle leiten 
die Auflagerkräfte in den Fels. Die Aus senkante 
der Pfeiler ist wegen der engen Platzverhältnis-
se um 10° nach innen geneigt. 

01
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01 Ansicht der Lehnenbrücke.

02 Situation der neuen Linienführung.

03 Querschnitt durch einen Pfeiler der Lehnenbrücke.

Leaning viaducts for  
expansion of the Oberalp road

The section of the Oberalp road between Cuas 
and Russein no longer meets the current re-
quired standard and is in need of repair and ex-
pansion. The Rhaetian Railway runs on the val-
ley side and on the mountain side, part of the 
railway line runs directly along high rock walls. 
The project section was repeatedly interrupted 
by rock falls and minor rock slides. In addition, 
the road pavement, which is not frost-proof, 
shows signs of damage and associated defor-
mation. 
Besides the variant which involves leaning via-
ducts, the author worked on mountainside alter-
natives, such as support walls, galleries in the 
rock wall or a tunnel with escape galleries. The 
leaning viaduct variant was found to be the best 
solution from the aspects of costs, construction 
and traffic phases, maintenance, sustainability 
and interference in the landscape.
The new road section which is about 1070 m long 
mainly runs along the route of the present road. 
It complies with the specifications of the VSS 
(Association of Swiss Road Engineers) where 
maximum driving comfort is achieved at a de-
sign speed of 80 km/h. On the valley side, new 
leaning viaducts will be erected with a total 
length of about 835 m, spans of 10 m and a slab 
thickness of 60 cm. The 50 cm wide piers are 
set  in foundations measuring 1.60 × 1.60 m and  
80 cm high and micropiles transfer the bearing 
forces to the rock wall. 
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HOCHSCHULE FÜR TECHNIK 
RAPPERSWIL (hsr)

Fachhochschule Ostschweiz fho
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2012 SAMUEL BERNET | BENEDIKT BRAUN | CAROLE 

BÜHLER | NICOLE FUHRER | NORA HÄCHLER | 

 THOMAS HAUSER | RAPHAEL HEINIGER | BENNO 

HEUSSI |PATRICK KORNBERGER | REGULA MEIER | 

MARTIN MEYER | JOHANNA NECK | SILJA NIEDERER | 

SILJA REINHARD | ROMAN RICHNER | BEDA ROMER | 

ANDRI SCHMID | MANUEL SCHMIDT | LUIGI SEMADENI | 

MICHAEL SOMMER | MARC SPESCHA | RETO STEINER |

KEVIN TANNER | ROMAN TOBLER | MARTIN TROXLER | 

ANDRI WALTHER | SYLVIA CAROLINE WÜBBENS | 

J OHANNES ZBINDEN | ANDREAS ZERWAS | KERSTIN 

ZINGG 

2013 RAFFAELE ANDEREGG | OLIVER ANGEHRN | 

EKATERINA ANTONOVA | MAURUS BÖSCH | RALF 

BREITENMOSER | MELANIE BRODER | DOMINIK 

 DAMANN | NICOLAS DE COURTEN | ROLF EHRSAM | 

MARC FELDMANN | CSABA FERENCZI | STEFAN 

 GIANFERRARI | KAMIL GÜRLEK | FIONA HOFER | 

 THOMAS KEDZIORA | MARCEL KESSLER | MARTIN 

LEIBACHER | COLIN LEUTENEGGER | SASCHA 

 LIEBERHERR | ANDREAS LUCK | JENNIFER MÄCHLER | 

ADRIANO MANUEL | SIMON MAYR | RETO ANDREA 

 MICHEL | PASCAL MING | TAYLAN OEZER | LUKAS 

 RÖDER | FLURIN RONER | TOBIAS RHYNER | DAVID 

SCHMID | MARCO SCHMUCKI | STEFAN SCHÖB | 

 CYRILL STIEFEL | ROMAN WALLER

RAHMENBEDINGUNGEN DER BACHELORARBEITEN:
12 ECTS-CREDITS
8 ARBEITSWOCHEN
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Die HSR Hochschule für Technik Rapperswil bil-
det in sieben Bachelorstudiengängen aus: Bau-
ingenieurwesen, Raumplanung, Elektrotechnik, 
Landschaftsarchitektur, Erneuerbare Energien 
und Umwelttechnik, Maschinentechnik | Innova-
tion sowie Informatik. Zudem wird der Studien-
gang Master of Science in Engineering MSE an-
geboten. Insgesamt lernen an der HSR rund 
1400 Studierende, die dort ein ausgezeichnetes 
Ausbildungsumfeld vorfinden. Die Atmosphäre 
ist persönlich, die Betreuung individuell. Die 
Studierenden werden zu ausgewiesenen Fach-
personen ausgebildet – basierend auf wissen-
schaftlichen und technischen Grundlagen. 
HSR-Absolventinnen und -Absolventen sind 
 gesuchte Fachkräfte. Zurzeit betreuen im Ba-
chelorstudiengang Bauingenieurwesen sieben 
Professorinnen und Professoren, rund 15 ne-

benamtliche Dozierende sowie ein rundes 
 Dutzend Assistierende etwa 130 Studierende – 
davon rund 20 % Frauen. Die Lehre ist praxis-
orientiert, und so experimentieren die Studie-
renden in modern ausgerüsteten Labors mit 
den neuesten Messgeräten. In zahlreichen Wei-
terbildungsangeboten vermittelt die HSR zudem 
aktuelles Wissen an Fachleute aus der Praxis. 
18 Institute der anwendungsorientierten For-
schung und Entwicklung (aF&E) pflegen eine 
intensive und erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
Wirtschaft und öffentlicher Hand. Das Institut 
für Bau und Umwelt IBU umfasst die Fach-
stellen Konstruktion und Bauwerkserhaltung, 
Baustoffprüfung, Geotechnik, Wasserbau sowie 
Umweltingenieurwesen. Es gewährleistet die 
unmittelbare Verbindung zwischen Lehre und 
Praxis.

The HSR University of Applied Sciences in Rap-
perswil teaches Bachelor degree courses in 
civil and structural engineering, regional plan-
ning, electrical engineering, landscape archi-
tecture, renewable energies and environmental 
engineering, mechanical engineering and infor-
matics. Courses to obtain a Master of Science in 
Engineering MSE are also offered.
At the HSR around 1400 students have an excel-
lent environment to study. The atmosphere is 
personal and mentoring is on a one-to-one ba-
sis. Our students are trained in basic scientific 
and technical principles to become qualified 
 experts. HSR graduates are much sought-after 
professionals. At present, there are more than 
130 students in the Bachelor degree course for 
civil engineering, of whom about 20 % are wom-

en, and they are tutored by 7 full-time lecturers, 
about 15 part-time lecturers and around 12 as-
sistants. Teaching is practice-based and stu-
dents experiment in modern laboratories 
equipped with the latest measuring instruments.
The HSR teaches up-to-date knowledge to ex-
perts in industry in numerous further training 
courses. Its 18 institutes of applied research 
and development (aF&E) maintain intensive  
and successful cooperation with the industry 
and the public sector. The Institute for Con-
struction and Environment (IBU) comprises the 
faculties of construction and structural mainte-
nance, materials testing, geotechnics, hydraulic 
engineering and environmental engineering. 
The IBU ensures direct connection between the-
ory and practice.



60 Im Rahmen des Technologietransfers betreibt 
das Institut für Bau und Umwelt an der HSR 
 angewandte Forschung, berät die Kundschaft 
im Bauingenieur- und Umweltingenieurbereich, 
erstellt Expertisen und führt Feld- und Labor-
messungen durch. Zudem organisiert das 
 Institut Fachtagungen und Weiterbildungsver-
anstaltungen zu aktuellen Themen.

SCHWERPUNKTE UND LABORS
Die Mitarbeitenden widmen sich folgenden 
Schwerpunkten: Naturgefahren (Hochwasser-
schutz, Murgang, Rutschungen, Felsstürze, 
 Permafrost etc.), Revitalisierung von Fliess-
gewässern, Konstruktion und Bauwerkser-
haltung, zerstörungsfreie Bauwerksprüfung, 
Ressourcenmanagement inklusive Wasserkraft-
nutzung sowie nachhaltiges Bauen. Das Institut 
verfügt über Fachleute sowie Labors in Kon-
struktion, Bauwerks erhaltung und Baustoff-
prüfung, Geotechnik, Wasserbau und Umwelt-
ingenieurwesen. Aktuelle Computerprogramme 
ermöglichen diverse numerische Simulationen. H
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FORSCHUNG:
IBU – INSTITUT FÜR  
BAU UND UMWELT

Hochschule für Technik  
Rapperswil (hsr)

Das Institut für Bau und Umwelt arbeitet inter-
disziplinär und zieht bei entsprechenden Frage-
stellungen nach Bedarf auch Fachpersonen aus 
anderen Disziplinen innerhalb der HSR Hoch-
schule für Technik Rapperswil hinzu. Eine pro-
jektbezogene Zusammenarbeit wird ausserdem 
mit der ETH, der Empa und anderen Fachhoch-
schulen betrieben. Die Ziele dieser angewand-
ten Forschung und Entwicklung sind stets, wis-
senschaftliche Erkenntnisse zu erarbeiten und 
in die Praxis umzusetzen sowie Impulse für ei-
nen praxisorientierten Unterricht zu gewinnen.

Institutsleitung:
Prof. Paul Hardegger,  
Dozent Bauingenieurwesen

INSTITUT FÜR BAU UND UMWELT DER HSR
OBERSEESTRASSE 10
8640 RAPPERSWIL 
WWW.IBU.HSR.CH
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Research: IBU – Institute for 
Construction and Environment

As part of technology transfer, the Institute for 
Construction and Environment at the HSR car-
ries out research, provides customers with con-
sultation in the field of civil engineering and en-
vironmental engineering, drafts expert reports, 
conducts field and laboratory measurements 
and organizes technical conferences and fur-
ther training events.
Co-workers focus mainly on the following  
key fields: natural disasters, revitalizing 
 watercourses, construction and structural 
maintenance, nondestructive testing of building 
structures, resource management including 
 hydropower utilization and sustainable building. 
The institute has qualified experts and labo rat o-
ries in each of the faculties. Up-to-date com-
puter programs permit a variety of numerical 
simulations. 
The Institute for Construction and Environment 
pursues an interdisciplinary approach and con-
sults experts from other disciplines within the 
university as required. Project-related coopera-
tion is also conducted with the Swiss Federal 
Institute of Technology (ETH), the Swiss Federal 
Laboratories for Materials Science and Tech-
nology (EMPA) and other universities of applied 
sciences. The aims of applied research and de-
velopment here are to continuously obtain new 
scientific findings, implement them in everyday 
practice and gain impulses for practice-based 
teaching.

01 Messanordnung zur Bestimmung des spezifischen 
elektrischen Betonwiderstands am IBU.

02–03 Strömungsuntersuchungen eines Prototypen 
«Oloid» (Rührsystem) mittels Lasertechnik im Umwelt-
labor des IBU.

04 Hangrutschversuchsmodell im Labor der Fachstelle 
Geotechnik am IBU. 

05 Ausgeführtes Murgang-Ausleitbauwerk am Glyssi-
bach als  Hauptresultat der physikalischen Modellversu-
che an der Fachstelle Wasserbau am IBU.

04
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Infolge eines Unwetters wurde die Gemeinde 
Engelberg im Jahre 2005 von einem Hochwas-
serereignis heimgesucht, das zu Schäden in 
weiten Teilen des Dorfs führte. Um in Zukunft 
einer Ausuferung der Engelberger Aa vorzu-
beugen, muss das Gerinne im Rahmen eines 
Hochwasserschutzkonzepts auf eine grössere 
Abflusskapazität ausgebaut werden. 

Die geringe Kapazität der bestehenden Wehran-
lage bei der Fassung Eugenisee entspricht nicht 
mehr den aktuellen Anforderungen und muss 
ausgebaut werden. Dieser Wehrausbau tangiert 
auch die bestehende Fassung Eugenisee (beste-
hend aus der Wasserfassung und den Sandfän-
gen) – sie muss ebenfalls neu gebaut werden.

TECHNIK UND ÖKOLOGIE
In einem Variantenstudium sind die verschiede-
nen Möglichkeiten zur Wehranlage Eugenisee 
und deren Fassung zu untersuchen. Neu soll 
auch der Erlenbach, der bis anhin direkt in den 
Eugenisee geleitet wurde, einen eigenen Sand-

fang erhalten. Die neue Wehranlage wird auf ein 
hundertjährliches Hochwasser (n-1 Regel) aus-
gelegt. 
Neben technischen sind auch ökologische Über-
legungen anzustellen. So ist ein natürliches 
Umgehungsgewässer zu planen, das die Rest-
wassermenge im Unterlauf der Engelberger Aa 
gewährleistet und damit auch als Fischauf-
stiegsanlage funktioniert. Für die Bestvariante 
sind die hydraulischen Bauwerke auf Stufe Vor-
projekt zu dimensionieren.

FASSUNG UND SANDFÄNGE
In einem Va rian tenstudium wurden die einzel-
nen Bauwerke analysiert und Empfehlungen zur 
Wahl der Bestvariante abgegeben. Es hat auf-
gezeigt, dass die beiden Gewässer Engelberger 
Aa und Erlenbach nicht in denselben Sandfang 
geleitet werden können. Die Bestva riante sieht 
zwei getrennte Langsandfänge vor. Wo die Un-
terwasserkanäle der Sandfänge die Umge-
hungsgewässer kreuzen, sind Düker notwendig.
Um den Bereich ökologisch aufzuwerten, wird 

EINE NEUE WEHRANLAGE 
FÜR DEN EUGENISEE

Wasserfassung und Entsanderanlage  
an der Engelberger Aa

DIPLOMAND Thomas Hauser

BETREUER Prof. Dr. Jürg Speerli

EXPERTE Dr. Guido Lauber

DISZIPLIN Wasserbau
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vorgeschlagen, die technischen Bauwerke in 
den Untergrund zu verlegen. Somit entsteht 
zwischen dem See und den mit Erde eingedeck-
ten Bauwerken eine Vertiefung, die natürlich 
anmutet und in der sich das Umgehungsgewäs-
ser ausbreiten kann. Bei der Wasserentnahme 
soll eine Kragschwelle zum Einsatz kommen, 
die das anfallende Geschiebe der Engelberger 
Aa vom Sandfang fernhält.

DRUCKSEGMENTSCHÜTZEN MIT KLAPPE
Die im Variantenstudium empfohlene Bestva-
riante wurde auf Stufe Vorprojekt ausgearbeitet. 
Für das Wehr werden zwei je 10 m breite Druck-
segmentschützen mit aufgesetzter Klappe vor-
geschlagen. Zusätzlich ist eine 2 m breite Spül-
schütze vorgesehen, ebenfalls als Druck- 
segmentschütze. Die beiden Sandfänge weisen 
Abmessungen von 32 m bzw. 24 m Länge und  
16 m bzw. 6 m Breite auf.
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01 Hochwasserentlastung Erlenbach.

02 Düker unter Umgehungsgerinne, Schnitt.

03 Wehranlage Eugenisee, Blick vom Unterwasser.

04 Grundriss unter Terrain.

Effective flood protection

Flood waters from the Engelberger Aa can dev-
astate the entire area – this last happened in 
2005. An improved flood protection concept will 
have to involve the erection of a new weir, down-
stream a new water catchment area, and new 
sand traps on Lake Eugenisee. 
The new weir is to be designed to withstand a 
100-year flood. To achieve this, it is proposed to 
erect two 10 m wide pressure segment gates 
with top flaps. New sand traps will be installed 
for the Engelberger Aa and the Erlenbach wa-
tercourses. To upgrade the ecology of the area, 
it is proposed to relocate the technical struc-
tures underground. This will produce a depres-
sion between the lake and the structures cov-
ered with earth so that the depression appears 
natural and allows bypass water to spread out. 
This watercourse also permits residual water 
flows in the downstream section of the Engel-
berger Aa and acts as a fish ladder. 
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Die Alpwasserversorgung der beiden Alpge-
biete Gamperfin und Ischlawiz bei Buchs im 
Kanton St. Gallen ist heute mangelhaft. Sie 
erfüllt nicht die hygienischen Anforderungen, 
um dort eine regelkonforme Milchwirtschaft 
zu betreiben. Dabei gäbe es zwei unterschied-
liche Lösungen, die der Ortsgemeinde Grabs 
einen ordnungsgemässen Betrieb der Alp-
wasserversorgung ermöglichen würden.

Die Ortsgemeinde Grabs betreibt für die beiden 
Alpgebiete Gamperfin und Ischlawiz eine Alp-
wasserversorgung, die in den 1970er-Jahren zu 
Tränkezwecken erstellt wurde (Abb. 01). Heute 
ist die Bewirtschaftung der Alpgebiete stark von 
der Milchwirtschaft geprägt, folglich müssen 
diverse lebensmittelrechtliche Mindestanfor-
derungen erfüllt werden. Bis anhin war die An-
lage diesbezüglich mangelhaft: Fäkalbakterien 
verunreinigen das Wasser. Deshalb sind nun 
Massnahmen erforderlich. Vorerst waren die 
quantitativen und qualitativen Mängel der Alp-
wasserversorgung Grabs aufzuzeigen und unter 

Berücksichtigung der finanziel len Mittel ein 
Massnahmenplan zu erarbeiten. Diese Mass-
nahmen sollen der Ortsgemeinde Grabs einen 
Betrieb der Alpwasserversorgung ermöglichen, 
der den rechtlichen Anforderungen genügt.

REGELKONFORME WASSERVERSORGUNG
In einem ersten Schritt wurde das bestehende 
Netz der Wasserversorgung auf Kapazitätspro-
bleme untersucht und gleichzeitig geprüft, ob 
eine Notwasserversorgung zwischen den Syste-
men Gamperfin und Ischlawiz möglich ist. Eine 
Begehung vor Ort und die gültigen Rechts-
grundlagen deckten schliesslich die Unzuläng-
lichkeiten am System auf. Aufgrund dieser 
 Abweichungen gegenüber den Mindestanforde-
rungen erarbeitete der Autor schliesslich einen 
Massnahmenplan und zeigte mögliche Auf-
bereitungsverfahren zur Verbesserung der Was-
serqualität auf. Um eine aussagekräftige Diskus-
sionsgrundlage zu erhalten, erstellte er zudem 
Kostenschätzungen für verschiedene Szenarien.

SAUBERES WASSER FÜR DIE MILCH  
AUS DEN ALPGEBIETEN

Alpwasserversorgung Grabs

DIPLOMAND Reto Michel

DOZENT Prof. Dr. Jürg Speerli

EXPERTE Dr. Guido Lauber

DISZIPLIN Wasserbau
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01 Übersicht über die beiden Alpgebiete Gamperfin und Ischlawiz.

02 Situationsplan mit den bestehenden Anlageteilen.  
(Karte: Datenbank Global Mapper, HSR; Quelle Leitungen: Gruner + Wepf Ing. AG 
Buchs)

03 Ausschnitt aus dem hydraulischen Schema der bestehenden Anlageteile.

REDUZIEREN ODER ERWEITERN?
Die hydraulischen Nachrechnungen zeigen, 
dass einzig in gewissen Abschnitten des Sys-
tems Gamperfin mit Kapazitätsproblemen zu 
rechnen ist. Eine neue Leitung mit einem 
 grösseren Durchmesser kann diese Knappheit 
weitgehend beheben. Die Nachrechnungen zei-
gen zudem, dass die vorhandenen Reservoir-
grössen ausreichen, den täglichen Wasser-
bedarf abzudecken. Ausserdem kann eine 
Notversorgung nur von Ischlawiz nach Gamper-
fin erfolgen. 
Die ungenügende Situation in der Qualität der 
Wasserversorgung kann mit zwei Massnahmen 
behoben werden: Entweder wird die Anlage auf 
eine reine Tränkewasserversorgung reduziert, 
was die Anforderungen an sie herabsetzt, oder 
es wird mit einer zentralen oder dezentralen 
Aufbereitungsanlage eine Wasserversorgung 
mit Trinkwasserqualität erreicht.

REINE TRÄNKEWASSERVERSORGUNG
Mit der Reduktion der Alpwasserversorgung auf 
eine reine Tränkewasserversorgung bietet sich 
für die Ortsgemeine Grabs eine kostengünstige 
Variante. Der Entscheid bedingte lediglich ge-
ringe Anpassungen an den bestehenden Syste-
men. Beispielsweise müssten ein neuer Sam-
melschacht erstellt, gewisse Quellschächte 
angepasst sowie Deckel von Reservoiren und 
Wassertanks mit abschliessbaren Deckeln aus-
gerüstet werden. In diesem Fall läge die Verant-
wortung für die Einhaltung der lebensmittel-

rechtlichen Vorschriften beim jeweiligen 
Bezüger. Gerade aufgrund der tieferen Kosten 
empfiehlt der Autor, die Alpwasserversorgung 
Grabs als reine Tränkewasserversorgung zu 
betreiben und sie als solche zu deklarieren.

AUFBEREITUNGSANLAGE
Fällt der Entscheid dennoch gegen eine reine 
Tränkewasserversorgung und für eine zentrale 
oder dezentrale Aufbereitung, fallen die Kosten 
höher aus. Ausserdem müssten unverzüglich 
Abklärungen zur Bestimmung einer geeigneten 
Aufbereitungsmöglichkeit getätigt werden.
Für die zentrale Aufbereitung des Wassers 
 eignen sich UV-Anlagen oder Keramikfilter, für 
die dezentrale Aufbereitung lediglich UV-Anla-
gen. Sowohl für die Aufbereitung mittels UV-
Anlagen wie auch mit Keramikfiltern müssen 
gewisse Bedingungen eingehalten werden. So 
ist beispielsweise die Einsatzmöglichkeit der 
Keramikfilter stark von den Quellschüttungen 
abhängig.
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Clean water for good mountain milk 

The supplies of Alpine water to the regions of Gamperfin and 
Ischlawiz near Buchs in the Canton of  St. Gallen fail to meet 
hygienic requirements to operate dairy farming in compli-
ance with the regulations. Appropriate measures are there-
fore necessary. The dissatisfactory quality of the situation 
can be obviated by two measures. Either the plant is reduced 
to a drinking-water only supply or water supply with drinking 
water quality is attained by erecting a centralized or decen-
tralized purification plant.
The costs of the first variant are acceptable for the commu-
nity of Grabs. It required very few modifications to existing 
systems and in this case the responsibility for complying with 

food regulations rests with the users. In case the decision is 
in favor of a centralized or decentralized purification plant, 
the costs are much higher.
In addition, a survey had to be conducted immediately to  
find a suitable solution for the purification plant. UV systems 
or ceramic filters are suitable for the centralized purification 
of water. A decentralized solution requires only UV systems. 
Certain conditions must be met for both purification using  
UV systems and ceramic filters. For example, the use of 
 ceramic filters is heavily dependent on the volume of spring 
discharges.
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Die Hochschule Luzern – Technik & Architektur 
bietet Aus- und Weiterbildungen in den Fachbe-
reichen Bau und Technik an – mit modernster 
Infrastruktur auf einem attraktiven Campus am 
Fuss des Pilatus. In Horw absolvieren derzeit 
über 1900 Studentinnen und Studenten ein Ba-
chelor- oder Masterstudium. 
Nebst Bautechnik (mit den Studienrichtungen 
«Konstruktiver Ingenieurbau», «Infrastruktur-
bau» und «Gebäudehülle») werden die folgen-
den Bachelor-Studiengänge angeboten: Archi- 
tektur, Innenarchitektur, Informatik, Elektro-
technik und Maschinentechnik sowie – schweiz-
weit einzigartig – Gebäudetechnik, Wirtschaftin-
genieur | Innovation und Business Engineering 
Sustainable Energy Systems (in Englisch). Moti-
vierten Studierenden stehen zwei weiterführen-

de Master studiengänge zur Wahl: Architektur 
und Engineering. Hinzu kommt ein breites Wei-
terbildungsangebot, das aktuell rund 770 Per-
sonen besuchen.
Die Lehre ist eng vernetzt mit der Forschung: 
Die Kompetenzzentren des Departements 
 Technik & Architektur arbeiten interdisziplinär 
an den Leitthemen «Gebäude als System» und 
«Intelligente Lösungen für die Energiewende». 
Sie bieten eine Reihe von anspruchsvollen 
Dienstleistungen und betreiben anwendungs-
orientierte Forschung und Entwicklung – zum 
Wohl von Wirtschaft und öffentlicher Hand. 
 Neben dem Departement Technik & Architektur 
umfasst die Hochschule Luzern die Departe-
mente Wirtschaft, Soziale Arbeit, Design & 
Kunst sowie Musik.

The Lucerne School of Engineering and Archi-
tecture offers training and further training in the 
subjects of construction and technology. It has a 
highly modern infrastructure and an attractive 
campus at the foot of Mount Pilatus. Over 1,900 
students are currently studying for a Bachelor 
or Master degree in Horw. These Bachelor de-
gree courses are offered: architecture, interior 
design, civil engineering (including the fields of 
construction engineering, infrastructure engi-
neering and building envelope), computer sci-
ence, electrical engineering and mechanical 
engineering and the study courses (unique in 
Switzerland) of building technology, business 
engineering | innovation and business engineer-
ing sus tainable energy systems (in English). Mo-
tivated students can choose between two fur-
ther courses of study leading to higher degrees: 

Master of Arts in Architecture and Master of Sci-
ence in Engineering. The school also offers a 
wide range of further  training courses currently 
attended by about 770 people.
There are close ties between academia and re-
search: The competence centers of the Lucerne 
School of Engineering and Architecture have an 
interdisciplinary approach to working on leading 
issues such as “The building as a system” and 
“Intelligent solutions for the change in energy 
policy". They offer a number of sophisticated 
services and conduct application-based re-
search and development – to the benefit of in-
dustry and the public sector. Besides the De-
partment of Engineering and Architecture, the 
Lucerne University of Applied Sciences and Arts 
also runs the Departments of Business, Social 
Work, Art and Design, and Music.



72 Die beiden Kompetenzzentren Konstruktiver 
 Ingenieurbau CCKI und Fassaden- und Metall-
bau CCFM stehen Bauherren, Planerinnen und 
Unternehmern in allen Belangen rund um das 
Thema Bautechnik zur Verfügung. Jedes der 
beiden Teams besteht aus Generalisten und 
Spezialistinnen gleichermassen und bringt das 
komplette Fachwissen aus Praxis, Forschung 
und Lehre auf den Punkt. Gelebte Interdiszipli-
narität mit allen weiteren Kompetenzzentren an 
der Hochschule Luzern – Technik & Architektur 
garantiert ein komplettes und stets aktuelles 
Dienstleistungsangebot.

RECHNEN, PRÜFEN, MESSEN
Die beiden Kompetenzzentren verfügen zum 
 einen über modernste Software, um sämtliche 
physikalischen Problemstellungen zu simulie-
ren, und zum anderen über das Wissen zur kor-
rekten Wertung der Resultate. Zum Prüfen und 
Messen von Bauteileigenschaften und Konst-
ruktionen stehen diverse Prüflabors bereit. In-
terne Tests sind ebenso möglich wie externe 

Prüfungen mit einem umfassenden Equipment 
an Messgeräten. Flaggschiff des CCFM ist der 
Fassadenprüfstand mit 8 m Breite und 12 m 
Höhe. Die Anerkennung als «notified body» er-
laubt die CE-Zertifizierung nach SN EN 13830, 
SN EN 14351 und CWCT.
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FORSCHUNG: KOMPETENZZENTREN  
KONSTRUKTIVER INGENIEURBAU 
FASSADEN- UND METALLBAU

Hochschule Luzern –  
Technik & Architektur 

HOCHSCHULE LUZERN – TECHNIK & ARCHITEKTUR
TECHNIKUMSTRASSE 21
6048 HORW
WWW.HSLU.CH/CCKI    WWW.HSLU.CH/CCFM
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Research: Competence centers Façade and Metal Engineering 
(CCFM) and Structural Engineering (CCKI)

Building owners, design engineers and compa-
nies are supported in all issues regarding con-
struction engineering by the two competence 
centers, the CCKI – Competence Center Struc-
tural Engineering and the CCFM Competence 
Center Façade and Metal Engineering. Both 
teams consist of generalists and specialists.
Using the latest software, they can simulate any 
physical problem; comprehensive technical 
knowledge from everyday practice, research 
and teaching ensure the correct ana lysis of re-
sults. Various test laboratories are available to 
test and measure building component proper-
ties and structures. External tests are also pos-

sible thanks to a comprehensive range of mea-
suring instruments. The flagship of the CCFM is 
the façade test rig which has a width of 8 m and 
a height of 12 m. The center is recognized as a 
notified body by CE certification according to SN 
EN 13830, SN EN 14351 and CWCT.
The CCKI and CCFM are working on the chal-
lenges of the future: Among others, they analyze 
in research projects the possibilities of active 
building components which recover energy and 
they accept assignments in building services 
engineering. In addition, the two competence 
centers are committed to training the next gen-
eration of civil engineers.

01 Fassadenprüfung auf Schlagregendichtheit nach  
EN 12155 am zertifizierten Prüfstand der Hochschule 
 Luzern – Technik & Architektur. Einzelne Fenster und 
komplette Fassadenlemente können bis zu einer Grösse 
von 8 × 12 m nach den geltenden Vorschriften geprüft 
werden. 

02 Mit der mobilen Anlage sind Pendelschlagprüfungen 
sowohl auf dem Laborgelände wie direkt am fertig 
 montierten Objekt möglich.

03 Anwendung von Computational Fluid Dynamics  
(CFD-Simulation) zur Vorhersage der maximal zu er-
wartenden Winddrücke an einer Radarstation im Hoch-
gebirge. Mit diesen Werten werden sowohl Tragsicher-
heit wie  Gesamtstabilität und die Gebäudehülle 
bemessen.  (Renderings: Fredy Studer und CCKI/CCFM)

FORSCHUNG UND LEHRE
CCKI und CCFM arbeiten intensiv an den 
 Herausforderungen der Zukunft: So werden 
 beispielsweise in Forschungsprojekten aktive 
 Bauteile entwickelt, die Energie gewinnen und 
Aufgaben der Gebäudetechnik übernehmen. Zu-
dem engagieren sich beide Kompetenzzentren 
in der Ausbildung des Ingenieurnachwuchses.

CCKI-Leitung
Prof. Dr. Klaus Kreher,  
Dr. sc. techn., Dipl. Bauingenieur TU

CCFM-Leitung
Prof. Dr. Andreas Luible, 
Dr. sc. techn. EPFL, Dipl. Ing. TU/SIA
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75Beschattungen direkt auf Glasfassaden zu 
kleben – eine verlockende Aussicht für die 
Planer von Gebäudehüllen. Doch wie gross 
dürfen die Lasten und wie muss der Klebstoff 
beschaffen sein, damit eine solche Verbindung 
dauerhaft wartungsfrei hält? Für solche Be-
messungen existieren bisher keine genorm-
ten Konzepte und Modelle.

Die Anwendung der Klebetechnologie erlaubt 
eine flächige und gleichmässig verteilte Last- 
einleitung in den spröden Baustoff Glas. Im 
Rahmen eines anwendungsorientierten For-
schungsprojekts wurden die Möglichkeiten von 
verschiedenen Klebstoffen für die Befestigung 
von Beschattungssystemen auf beständige Lö-
sungen hin überprüft.
Dabei galt es zuerst, die verschiedenen Heraus-
forderungen der Aufgabe zu definieren. Die 
Hauptfrage, so wurde schliesslich festgelegt, 
liegt in der Dauerhaftigkeit der tragenden Fuge. 
Denn mit einer solchen Verklebung gehen viele 
Wünsche einher: Sie soll eine lange Lebensdau-

er haben und möglichst wartungsfrei sein – und 
das trotz der hohen Temperaturschwankungen 
an Fassaden, der dynamischen Beanspruchung 
aus der Windeinwirkung und der statischen Be-
lastung aus den vorgespannten Seilen.

MATERIALVERHALTEN UND NORMATIVE 
HINWEISE
Für die Bemessung ist es entscheidend zu wis-
sen, wie sich das Material des Klebstoffs unter 
den verschiedenen Einwirkungen und Umwelt-
bedingungen verhält. Bei den meisten Produk-
ten liefern die Herstellerangaben dafür kaum 
diejenigen Informationen, die die Planer tat-
sächlich brauchen. Wie unter diesen Bedingun-
gen der Nachweis der Tragsicherheit geführt 
werden kann und welche praxistauglichen 
Hilfsmittel eingesetzt werden können, bleibt 
auch vonseiten der einschlägigen Normen 
mehrheitlich offen. Die momentan einzige Re-
ferenz für die Prüf systematik von tragenden 
Verklebungen im Fassadenbau ETAG Nr. 002 
liefert hier zwar Randbedingungen und Hin-

BESCHATTUNGEN DAUERHAFT  
AN GLASFASSADEN KLEBEN

Ein Bemessungsmodell zur 
Klebetechnologie entwickeln

DIPLOMAND Gil Schwegler

DOZENT Prof. Dr. Klaus Kreher

EXPERTE dipl. Ing. Thomas Walther

DISZIPLIN Fassaden- und Metallbau
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weise, aufgrund verschiedener Abweichungen 
vom Geltungsbereich können die Verfahren der 
Richtlinie jedoch nicht direkt übernommen wer-
den. ln Anlehnung an diese Vorschrift wurden 
deshalb verschiedene Versuche nach den ein-
schlägigen Normen aus dem Kunststoffbereich 
durchgeführt.
Der Weg zur Lösung führte unter anderem in die 
Materialwissenschaften, in die Prüf-Messme-
thodik und in die Statistik. Im Fokus standen da-
bei die Varianz der Materialkennwerte bei den 
unterschiedlichen Einsatztemperaturen an Fas-
saden und das Kriechverhalten des Klebstoffs 
unter Dauerlast. 
Die experimentellen Versuche gaben Aufschluss 
darüber, in welchen Relationen die Kraft zur 
Verformung steht, wie das Bauteil versagt und 

wie sich das potenziell geeignete Klebesystem 
auf Epoxidharzbasis über die angestrebte Le-
bensdauer hinweg näherungsweise verformt. 

SICHERHEITSKONZEPT 
Das Konzept für den Nachweis der Tragsicher-
heit basiert auf den Versuchsergebnissen und 
den statistischen Einflussgrössen der Versa-
genswahrscheinlichkeit. Es ist auf das verwen-
dete Klebesystem zugeschnitten und zudem an 
die aktuelle Normengeneration angelehnt. 
Die Spannungen in der Klebefuge konnten mit 
verschiedenen analytischen und numerischen 
Berechnungsverfahren erfasst werden. Als 
hilfreich erwiesen sich dabei die Möglichkeiten 
der FEM (Finite-Elemente-Methode). Die analy-
tische Validierung der numerischen Ergebnisse 
verlangte eine erhöhte Beachtung – insbeson-
dere, weil die unterschiedlichen Steifigkeiten 
der Fügepartner einen erheblichen Einfluss auf 
die Spannungsverteilungen in der Klebstofffuge  
ausübten. Die verschiedenen bemessungsrele-
vanten Einflüsse wurden mit Parameterstudien 
ergründet. Die Grenzen der Tragfähigkeit der 
untersuchten  Verbindung konnten so zumindest 
theoretisch ermittelt werden.

01

02
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01 Abbildung der Aufgabenstellung: Der Edelstahl-
Punkthalter (schematisch) zur Seilführung des  
Beschattungssystems soll mit Hilfe der Klebetechnolo-
gie am Glas befestigt werden. Neben den Einwirkungen 
aus Temperatur und Wind ergeben sich so auch 
 statische Lasten aus der Vorspannung der Seile und aus 
dem Eigengewicht des Storenkastens.

02 Gebrochener Prüfkörper aus den Dreipunkt- 
Biegeversuchen und entsprechende FE-Simulation zur 
Kalibrierung und Validierung des Materialmodells.

03 Ausschnitt eines Schulterprüfstabs für die Material-
versuche unter Zugbeanspruchung.

04 Experimentell ermitteltes Kriechverhalten des 
 verwendeten Zweikomponenten-Epoxidharzes und nu-
merische Approximation der Kurven mit Kriechgesetz.

Permanent bonding on glass

Permanent bonding of shades on glass fa-
çades – a tempting prospect for façade design-
ers. Previously there were no standards or con-
cepts for bonding glass to other materials which 
are permanently maintenance-free on façades – 
despite dynamic and static stresses of various 
kinds. 
Knowledge of the various adhesive materials 
was defined centrally as a solution to the prob-
lem. Based on ETAG No. 002, which is currently 
the only reference for the systematic testing of 

load-bearing bonds in façade construction, a 
number of tests were conducted according to 
standards taken from the field of plastics. 
Stresses in the adhesive joint were finally 
 detected by applying various analytical and 
 numerical calculation methods. The various 
measurement-related impacts were defined in 
parameter studies. The limits of load-bearing 
capacity of the tested bonds were thus at least 
determined in theory.

03

04





Bauingenieure bedienen sich der Baustatik, 
um Tragwerke und deren Einzelteile zu be-
messen und zu dimensionieren. Dabei gibt es 
aufwendige und weniger aufwendige rechne-
rische Methoden. Die Kunst besteht darin,  
für jedes spezifische Tragwerk mit seinen 
entsprechenden Anforderungen das passen-
de Bemessungsverfahren anzuwenden. Erst 
dann werden tragende Bauteile angemessen 
optimiert und Tragkonstruktionen wirt-
schaftlich. Am Beispiel einer auf vier Stützen 
gelagerten Platte lässt sich dieser Sachver-
halt anschaulich aufzeigen.

Platten als ebene Flächentragwerke sind senk-
recht zu ihrer Mittelebene beansprucht und 
 liegen häufig auf Wänden, die als Linienlager 
modelliert werden können. Um eine solche 
linien gelagerte Platte zu bemessen, kann die 
Platte in fiktive Streifen unterteilt werden. Man 
tut im Fall der liniengelagerten Platte also so, 
als würde eine orthogonale Schar von neben-
ein ander liegenden Biegeträgern die Lasten ab-

tragen. Diese Modellbildung ist bekannt unter 
der Bezeichnung «Einfache Streifenmethode» 
nach Hillerborg (Strip Method Design Hand-
book, 1996). Bei der etwas aufwendiger zu be-
messenden punktgestützten Platte bietet sich 
für die Handrechnung die «Erweiterte Streifen-
methode» an. Alternativ können die Platten 
auch mit Stringern und Tafeln modelliert bzw. 
unterteilt und die Tragwirkungen infolge Bie-
gung und Drillung mitberücksichtigt werden.
Der Autor zeigte die verschiedenen Modellbil-
dungen an einer eckgestützten und einer variabel 
gestützten Rechteckplatte unter gleichmässig 
verteilter Flächenlast auf und diskutierte sie.

EINFACHE STREIFENMETHODE
In einem ersten Schritt wurde die punktgestütz-
te Platte mit der Einfachen Streifenmethode 
modelliert – im Sinn einer Vorbemessung. Da-
bei bediente er sich versteckter Unterzüge 
(Strongbands) in den Plattenrändern, die als fik-
tive Linienlager die aus der Biegung resultie-
renden Querkräfte aufnehmen (Abb. 01 und 02). 

PLATTEN BEMESSEN MIT ZWEI  
BAUSTATISCHEN VERFAHREN

Das Tragverhalten vierpunktgestützter 
Stahlbetonplatten analysieren
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Die fiktiven Unterzüge leiten die Reak tionskräfte 
dann weiter zu den Punkt lagern beziehungswei-
se zu den Stützen.
Die Bemessung auf Grundlage der Einfachen 
Streifenmethode zeigt, dass sich dieses Ver-
fahren eher weniger eignet, um sehr schlanke 
Platten zu bemessen. Denn die Abmessung  
der Druckzone der versteckten Unterzüge, die 
verhältnismässig grossen resultierenden Haupt-
querkräfte in den Plattenecken im Grenz-
zustand der Tragsicherheit und die Durch-
biegungskriterien im Grenzzustand der Ge-
brauchstauglichkeit führen dazu, dass die Platte 
relativ dick dimensioniert werden muss. 

STRINGER-TAFELMODELL 
Alternativ bietet sich die Möglichkeit, die Platte 
mit Stringern und Tafeln zu modellieren re-
spektive zu bemessen. Durch Einbeziehen der 
Drillung der Platte kann eine effizientere Trag-
wirkung berücksichtigt werden. Das heisst,  
das statische Tragvermögen der Platte wird 
schliesslich besser ausgenutzt. 
Wie die Einfache Streifenmethode basiert auch 
das Stringer-Tafelmodell (Heinzmann D., Strin-
ger-Tafelmodelle für Stahlbeton, 2012) auf dem 
unteren (statischen) Grenzwertsatz der Plasti-

zitätstheorie und stellt somit eine mögliche 
Gleichgewichtslösung für Platten dar. Die 
Rechteckplatten werden mit Stringern, die die 
Funktion der fiktiven Linienlager übernehmen, 
in Tafeln unterteilt. Wie bei der Einfachen Strei-
fenmethode wird die Beanspruchung im Innern 
der Platte (und damit in den Tafeln) über Bie-
gung in beide Hauptrichtungen abgetragen und 
von den Stringern aufgenommen (Abb. 03, 04 
und 06, 07). Um die aus der Biegung resultieren-
de Querkraft entlang der Stringer aufzunehmen 
und zu den Stützen abzutragen, bieten sich ge-
zielt gewählte Drillmomentansätze in den Tafeln 
an (Abb. 05 und 08). Die aus der Drillung resul-
tierenden Randstützkräfte nehmen diese Quer-
kräfte auf (Marti P., Gleichgewichtslösungen für 
Flachdecken, 1981). Die Grösse der Drillmo-
mente in den Ecken der Tafeln kann beliebig ge-
wählt werden; für den Fall einer reinen Quer-
kraftabtragung in den Stringern resultiert die 
Grösse des Drillmomentfelds aus dem Gleich-
gewicht. 
Im Vergleich zur Streifenmethode kann mithilfe 
des Stringer-Tafelmodells die Platte effizienter 
bemessen und demzufolge wirtschaftlicher 
ausgeführt werden.

01 02

01 Statisches System  
und Schnittkräfte (innere 
Beanspruchung) in den 
versteckten Unterzügen 
(eckgestützt).

02 Statisches System  
und Schnittkräfte (innere 
Beanspruchung) in den 
versteckten Unterzügen 
(variabel gestützt).
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Stringer-Tafelmodell für die eckgestützte Platte 
mit dem gewählten Drillmomentansatz:

03 Biegetragwirkung in X-Richtung. 

04 Biegetragwirkung in Y-Richtung. 

05 Drillmomentansatz. 

Stringer-Tafelmodell für die variabel gestützte 
Platte mit dem gewählten Drillmomentansatz:

06 Biegetragwirkung in X-Richtung.

07 Biegetragwirkung in Y-Richtung.

08 Drillmomentansatz.

Calculating strips using  
different structural 
 engineering methods

In order to measure a linearly positioned plate, it 
can be divided into a fictive, orthogonal group of 
adjacent bending beams (based on Hillerborg, 
Strip Method Design Handbook, 1996). The "Ex-
tended Strip Method" is ideal for point-support-
ed plates.
Alternatively, the plates can be modelled with 
stringers and panels. Marc Switalla demon-
strated and discussed the various model forms 
by an edge-supported and a variably supported 
rectangular plate with equally distributed sur-
face loading.
As preliminary design, he modelled the point-
supported plate using the Simple Strip Method. 
Strong bands act as fictitious linear bearings 
(figs. 01 and 02). They divert reaction forces to 
the columns. The Simple Strip Method is less 
suitable for point-supported slim plates. The 
Stringer Panel Model (Heinzmann D., Stringer 
Panel Model for Reinforced Concrete, 2012) pro-
duces a more efficient load-bearing effect. Sim-
ilar to the Simple Strip Method, the Stringer 
Panel Model is based on the lower (static) limit 
theorem of the plasticity theory. However, in 
contrast to the Strip Method, the edge column 
forces resulting from torsional stress absorb 
the transversal forces (Marti P., Equilibrium So-
lutions for Flat Slabs, 1981). The four-point sup-
ported strip can therefore be calculated more 
efficiently and executed more economically.

03

04

05

06

07

08
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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 plus de 800 étudiants et étudiantes 
répartis en huit filières et délivre les diplômes 
suivants: Bachelor of Science HES-SO en génie 
civil, chimie, informatique, télécommunications, 
génie électrique, génie mécanique, Bachelor of 
Arts HES-SO en architecture, Diplôme de tech-
nicien-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 ingénierie, en sciences de la vie et   
en ingénierie du territoire, Master joint en archi-
tecture.

L’EIA-FR dispense une formation axée sur la 
pratique et propose une large gamme de forma-
tions continues, ainsi qu’une formation bilingue 
français/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. In-
mitten eines Campus von drei Fachhochschulen, 
der Uni Freiburg und des Wissenschafts- und 
Technologiezentrums des Kantons spielt die 
HTA-FR eine Innovationen fördernde Vermittler-
rolle zwischen Forschung und Industrie.

The Fribourg College of Engineering and Archi-
tecture (EIA-FR) benefits from a privileged loca-
tion at the junction of languages and cultures on 
an important axis of circulation and in the heart 
of a university campus. 
Founded in 1896, the EIA-FR trains HES engi-
neers and architects. More than 800 students 
are enrolled in eight study programs that offer 
the following degree courses: Bachelor of Sci-
ence (HES-SO: University of Applied Sciences of 
Western Switzerland) in civil engineering, 
chemistry, information science, telecommuni-
cations, electrical engineering, mechanical en-
gineering; Bachelor of Arts (HES-SO) in archi-
tecture; technical diploma ES (School of Higher 
Education) in construction site management of-
fered by the Ecole technique de la construction 

(Technical College of Building Construction) af-
filiated to the EIA-FR; Master of Science in engi-
neering, life sciences and land management; 
and Joint Master in architecture. The EIA-FR of-
fers practice-based training with a wide range 
of continuous courses and bilingual training in 
French and German.
Fribourg College of Engineering and Architec-
ture (EIA-FR) is located at the main axis of circu-
lation and at the interface between German-
speaking Switzerland and French-speaking 
Switzerland. Located on a campus grouped 
around three universities of applied sciences, 
the University of Fribourg and the cantonal Sci-
ence and Technology Center, the EIA-FR plays 
the role of innovative mediator between re-
search and industry.

ÉCOLE D’INGÉNIEURS ET  
D’ARCHITECTES DE FRIBOURG (eia-fr)
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84 L’institut est organisé autour de l’analyse glo-
bale des objets construits dont il partage les 
échelles d’études et le caractère unique de 
chaque objet. Les activités de l’institut se dé-
clinent de manière spécialisée autour des do-
maines suivants:
–  techniques expérimentales à grande échelle 

(infrastructures de pointe pour essais de la-
boratoire)

–  outils numériques d’analyse et de simulation 
–  modélisations physiques des phénomènes 

(écoulements, résistance d’éléments, carac-
térisation des matériaux …) 

–  techniques d’auscultation et de surveillance 
(ouvrages anciens ou de grandes dimensions, 
migration des polluants …)

–  traitement du signal et des données 
–  méthodes d’analyse avancées et d’optimisation 
–  techniques de renforcement

L’institut iTEC examine l’environnement con s-
truit en mettant clairement en évidence la né-
cessité d’une analyse globale de l’objet de É
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RECHERCHE:
ITEC – INSTITUT DES TECHNOLOGIES  
DE L’ENVIRONNEMENT CONSTRUIT

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

ÉCOLE D’INGÉNIEURS ET D’ARCHITECTES DE FRIBOURG
BD DE PÉROLLES 80 - CP 32
1705 FRIBOURG
ITEC.EIA-FR.CH

même que le besoin de compétences multi-
disciplinaires.
Les axes de recherche principaux sont les 
 suivants: 
1.  statique et dynamique des structures por-

teuses, incluant le génie parasismique
2.  revitalisation des cours d’eau
3.  gestion, traitement et protection des eaux et 

sols
4.  matériaux de construction, éléments por-

teurs, structures hybrides
Conformément aux missions des HES, l’insti-
tut iTEC se fixe aussi comme objectif de ré-
pondre aux besoins de transfert de connais-
sances vers la pratique et vers le marché. Ceci 
se traduit par le développement de nouvelles 
normes de construction et, dans le domaine de 
l’environnement, la mise sur pied de nouveaux 
outils pour les ingénieurs de pratiques.

Direction de l’institut
Nicolas Boissonnade, Prof. Dr ing.
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Research: Institute for Con-
struction and Environment

The institute is organized around the global 
analysis of buildings, adopting the scope of 
studies and the unique characteristics of each 
building. The Institute’s activities specialize in 
the following fields:
–  Large-scale experimental methods (high-

quality infrastructures for laboratory tests)
– Digital analysis and simulation tools 
–  Physical modeling of phenomena (landslides, 

component resistance, material properties, 
etc.) 

–  Monitoring and surveillance methods (old or 
large-scale buildings, pollution emission, etc.)

– Signal and data processing 
– Advanced analysis and optimization methods 
– Reinforcement methods

The iTEC Institute examines the constructed en-
vironment by clearly determining the need for a 
global building analysis and for multi-discipli-
nary skills.

The main research fields are as follows: 
1.  Static and dynamic analysis of supporting 

structures including earthquake engineering
2. Revitalization of watercourses
3.  Management, processing and protection of 

water and soil
4.  Building materials, supporting elements, hy-

brid structures
In keeping with the mission of universities of 
 applied sciences, the iTEC Institute also strives 
to fulfill the needs of knowledge transfer by 
practical implementation and meeting market 
demands. This is achieved by developing new 
building standards and developing new tools for 
engineers, in particular in the field of environ-
mental engineering.

01 Etude expérimentale de refuges à poissons aména-
gés dans les berges de rivières soumises aux éclusées: 
canal écohydraulique de la Maigrauge. Lors des lâchées 
d’eaux turbinées, les poissons sont exposés à des vites-
ses de courant trop élevées pour leur survie. Ce pro-
blème peut être atténué en les attirant vers des zones 
latérales plus tranquilles. Des essais systématiques ont 
été menés avec des poissons dans un canal équipé d’une 
telle zone.

02 Etude expérimentale sur le comportement à la 
flexion  et à l’effort tranchant de poutres précontraintes 
sans armatures de cisaillement, réalisée dans le cadre 
du projet de recherche sur les bétons à hautes perfor-
mances renforcés de fibres métalliques et la thèse de 
doctorat de Lionel Moreillon.

03 Test de performance de pistes, protection des sols 
 pour chantier.

01

02 03
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87Ce projet s'intéresse au développement d'une 
minicentrale électrique au pied du Jura. Par-
mi les trois variantes étudiées, celle retenue 
capte les eaux aux exutoires pour les amener 
et les turbiner séparément dans la centrale. 

Dans le but de promouvoir les énergies renou-
velables, la Confédération garantit le rachat de 
l’énergie électrique pendant 25 ans après la 
mise en service de nouvelles installations de 
minicentrales, à un prix supérieur à celui du 
marché. Cette mesure a permis à de nombreux 
sites d’être rentables. Celui de Fontannet de la 
Mothe, situé au pied du Jura, sous le village de 
Sainte-Croix, est jugé relativement intéressant 
par le canton de Vaud. 
La source jaillit en rive gauche environ 40 m au-
dessus de l’Arnon. Au bénéfice d’un bassin ver-
sant souterrain karstique très important d’envi-
ron 35 km2, les débits de la source, avec ses 
quatre exutoires, sont estimés à 1500, 800 et 
200 l/s pour des durées respectives de 100, 180 
et 347 jours par an. Un nouveau projet doit être 

défini sur ce site et doit tenir compte de diffé-
rents aspects, notamment l’intégration paysa-
gère et l’environnement. La difficulté du projet 
tient à son caractère théorique (multitude de 
variantes possibles) autant que pratique (éner-
gie, hydraulique, construction souterraine). Ce 
projet requiert du candidat qu’il explore les 
 facteurs énergétiques, constructifs et écono-
miques. 

DÉMARCHE
Une première formation au sein de l’Institut 
Suisse de Spéléologie et de Karstologie (ISSKA) 
a mené à la découverte du contexte géologique 
du site. Une seconde formation au bureau 
 e-dric.ch a permis de comprendre la modélisa-
tion hydrologique. Les précipitations enregis-
trées par les stations de mesures de Météo 
Suisse ont été introduites dès le départ dans ce 
modèle, qui représente le bassin d’alimentation 
des sources de Fontannet de La Mothe. Les va-
leurs obtenues par la modélisation sont traitées 
dans un fichier Excel, dont il résulte des courbes 

DÉVELOPPEMENT D’UNE 
MINICENTRALE HYDROÉLECTRIQUE

Minicentrale hydroélectrique  
sur les sources de Fontannet de la Mothe

DIPLÔMÉ Lorenz Hemmerle

PROFESSEUR Philippe Heller

EXPERTS Gabriel Romailler, Stéphane Giroud

DISCIPLINE Hydraulique environnementale

PARTENAIRES 
e-dric.ch, ingénieurs conseils, Le Mont-sur-Lausanne;  
ISSKA, Institut Suisse de Spéléologie et de Karstologie, La Chaux-de-Fonds
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de débits classés. La Loi sur la protection des 
eaux (LEaux) prescrit des valeurs pour le débit 
résiduel. Il s’agit d’un débit qui doit s’écouler li-
brement lorsqu’on effectue un prélèvement 
dans un cours d’eau naturel. On le soustrait 
donc de la courbe des débits classés pour obte-
nir une courbe des débits utiles. L’analyse de 
cette courbe permet de définir le débit équipé, 
soit le débit pour lequel la turbine est dimen-
sionnée. Le débit équipé est choisi pour chaque 
exutoire de manière à ce que la production 
d’électricité soit optimale.

ÉTUDE DES VARIANTES ET RÉSULTATS
Une étude des variantes est menée dans le but 
d’exploiter le potentiel optimal du site. Les va-
riantes étudiées se différencient par leur mode 
de fonctionnement: la première capte les eaux 
directement aux exutoires pour les amener et 
les turbiner séparément dans la centrale. La 
seconde relie les eaux des différents exutoires 
par pompage. Une conduite forcée amène en-
suite l’ensemble des eaux à la centrale pour les 
turbiner. La troisième variante utilise le turbi-
nage en cascade. L’emploi d’un tabulateur Excel 

01

02
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01 Vue d’ensemble, 1 : 1250.

02 Coupe à travers la centrale hydroélectrique, 1 : 130.

03 Centrale hydroélectrique, vue en plan.

04 Courbe classée des débits utiles de l’exutoire Fon-
tannet Inférieur.

Development of a mini  
hydraulic power station

In order to promote renewable energies, the 
Swiss Confederation guarantees to purchase 
electric power at higher than market price for a 
period of twenty-five years after new mini power 
stations go on stream. The Bachelor thesis of  
Lorenz Hemmerle focuses on the development 
of a mini hydraulic power station located at the 
springs of the Fontannet de la Mothe at the foot 
of the Jura mountains, 40 m above the Arnon. 
The spring flow rates are estimated to be 1,500, 
800 and 200 l/s for durations of 100, 180 and  
347 days a year respectively, and its under-
ground karstic catchment area covers 35 km2. 
The project is required to consider integration in 
the landscape and environment. Three variants 
with different modes of functioning are studied. 
The variant which makes most use of the site 
potential and offers the best productivity to in-
vestment ratio taps the springs directly at the 
outflows and routes them to separate turbines 
in the power station. Ultimately, this variant per-
mits an annual power generation of 1.05 GWh 
and the construction price is estimated at just 
over CHF 2.5 millions.

03

04

permet de tenir compte des divers paramètres 
(pertes de charges, consommation d’électricité 
d’une pompe, rendement, etc.) et de comparer 
la production annuelle des variantes. Le coût de 
construction est estimé dans le but d’évaluer 
les variantes en regard du ratio productivité/ 
investissement. Les critères de complexité et 
l’impact sur l’environnement pendant la phase 
de construction ont également influencé le 
choix de la variante, et c’est la première qui a été 
retenue. Une analyse approfondie de cette va-
riante a montré que d’un point de vue écono-
mique, l’exploitation de deux exutoires n’était 
pas justifiable. Le projet optimisé permet une 
production d’électricité annuelle de 1,05 GWh. 
Le prix de construction est estimé à 2,58 mil-
lions de francs.





La société suisse Skyguide, Swiss Air Naviga-
tion Services Ltd, est chargée de la sécurité 
de l’espace aérien  ainsi que de certaines por-
tions de celui des pays limitrophes. Elle 
construit, à l’aéroport de Genève, une tour 
supportant une antenne radar de navigation. 
La tour devra répondre à de hautes exigences.
Elle est conçue et dimensionnée comme une 
structure en treillis d’acier. 

Selon les exigences de la société, la tour aura 
une base carrée d’un maximum de 25 m2. Elle 
devra comporter un escalier ou une échelle me-
nant à une plateforme qui se situera à une hau-
teur de 29,0 m au-dessus du sol. La structure 
devra résister à des températures allant de  
–40 °C à +60 °C, ainsi qu’à des vents pouvant 
aller jusqu’à 223 km/h. L’antenne devra être 
fonctionnelle par un vent soufflant jusqu’à 160 
km/h, sans se déplacer horizontalement de plus 
de 81 mm, verticalement de plus de 8,1 mm, ni 
subir de rotations de plus de 1,5 min d’arc. Toute 
mise en résonance de la structure devra être 

exclue pour une rotation de l’antenne située 
entre 20 et 65 tours par minute.

CONCEPTION ET SÉLECTION
Une première étude a permis d’esquisser sept 
variantes de structure. Celles-ci diffèrent au 
niveau du nombre de poteaux qui la composent, 
des dimensions, du système de contrevente-
ment utilisé ainsi que des profils employés pour 
le système porteur. Outre les paramètres ayant 
une incidence sur le comportement de la struc-
ture, il a aussi fallu prendre en compte d’autres 
critères tels que l’aspect esthétique, le coût 
ainsi que le système permettant de monter au 
sommet de la tour. Deux des variantes ont fait 
l’objet d’une analyse plus approfondie.

VARIANTE CHOISIE
Au vu des contraintes très importantes quant 
aux déformations de la structure, c’est finale-
ment la variante qui permet de les minimiser qui 
a été choisie. Cela implique une base la plus 
grande possible (25 m2) pour la tour. Son contre-

AU SERVICE DE LA NAVIGATION 
AÉRIENNE

Construction d’une tour de  
support d’antenne de navigation
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ventement sera en K afin de réduire de moitié 
les charges de vent reprises par les diagonales. 
Quant aux profilés, ce sont des ROR qui seront 
utilisés, en raison de leur comportement favo-
rable face aux différents efforts tels que la trac-
tion, la compression, la flexion multiaxiale ou 
encore face au phénomène de flambage.

CONCEPT DE MONTAGE
Une étude particulière a dû être réalisée afin de 
déterminer les modalités de construction et les 
phases de montage de la structure. En effet, ses 
dimensions sont trop importantes, tant en plan 
qu’en élévation, pour être transportée en une 
seule pièce jusqu’à l’aéroport de Genève. Il a 
donc été décidé de réaliser la structure en ate-
lier en six pièces distinctes, dont les différents 
éléments seront soudés entre eux. ll faudra 
 ensuite boulonner les six parties sur place. Ce 
système de construction permet d’éviter de 
perdre du temps sur le chantier et d’être ainsi 
moins dépendant des conditions météorolo-
giques. La tour de support de l’antenne de navi-
gation donnera des informations importantes 
concernant le numéro de vols, la vitesse des 
avions, leur altitude et leur positionnement dans 
l’espace.

01

02
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01 Représentation en 3D des six pièces réalisées en  
usine. Les éléments qui les composent sont soudés  
entre eux. Elles seront ensuite boulonnées sur place.

02 Elévation de la variante retenue

03 Coupe longitudinale et transversale d’un assemblage 
entre deux éléments d’un poteau

04 Esquisses des sept variantes étudiées

Construction of a navigation 
tower

The Bachelor thesis of Frédérique Dubosson 
deals with a navigation tower which the Swiss 
company Skyguide (Swiss Air Navigation Ser-
vices Ltd) intends to build. The customer speci-
fies that the structure should have a square 
ground layout measuring maximum 25 m2 at its 
base. The tower, which will support a navigation 
radar antenna, will have to withstand tempera-
tures ranging from –40 °C to +60 °C and winds 
up to 223 km/h. The structure comprising a 
steel trellis frame will also have to meet strin-
gent requirements relating to deformation. An 
initial study defined seven structural variants, of 
which two became the subject of an in-depth 
study. The variant finally selected is the one 
which produces the least deformation. It con-
sists of a tower with a base measuring 25 m2 and 
a braced frame in the form of a K to reduce wind 
loads on the diagonal braces by half. The sec-
tions selected are RORs because of their excel-
lent response to various loads and the phenom-
ena of buckling. Due to its large size, the 
structure will be preassembled at the factory in 
six separate parts and then mounted on site.

04

03
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La Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du 
Canton de Vaud (HEIG-VD), installée près du lac 
à Yverdon-les-Bains, compte plus de 1600 étu-
diants qui ont le choix entre huit filières de for-
mation 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 rap-
port avec les besoins du marché. 
Les formations dispensées au sein du départe-
ment Environnement construit & Géoinforma-
tion sont au centre des préoccupations liées aux 
constructions, au territoire et à l’environnement. 
Pour cela, trois orientations spécifiques per-
mettent de se spécialiser dans l’une ou l’autre 
des disciplines après un enseignement commun 
des bases techniques. L’orientation «Construc-
tion 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 hy-
drauliques.
L’orientation «Géomatique et gestion du terri-
toire» est plus axée vers la mesure et la repré-
sentation de la surface terrestre, la gestion fon-
cière, le développement et l’équipement du 
territoire.
L’orientation «Génie de l’environnement» porte 
sur la réalisation des aménagements néces-
saires pour la conservation des ressources eau 
et sol, la gestion des déchets et des polluants, 
ainsi que la prise en compte des problématiques 
environnementales du territoire.

The School of Business and Engineering Vaud 
(HEIG-VD) is located on the shores of Lake of 
Neuchâtel at Yverdon-les-Bains. It has more 
than 1,600 students enrolled and offers a choice 
of eight training programs in the fields of  
engineering and business management. The 
school’s objective is to offer high-quality train-
ing related to market needs.
The training courses at the Department of Envi-
ronmental Technology and Geomatics (EC+G) 
are at the center of studies related to civil engi-
neering, land management and the environ-
ment. Three specific courses of study allow stu-
dents to specialize in one of the disciplines after 
completing a course of general basic technical 

training. The “Construction and infrastructure” 
study course focuses on civil engineering struc-
tures in the fields of load-bearing structures, 
geotechnics, transport, road building and water 
management.
The “Geomatics and infrastructure manage-
ment” study course concentrates more on sur-
veying, land management and infrastructure 
development.
The “Environment engineering” study course 
deals with development required for the preser-
vation of water and soil resources, waste and 
pollution management and addresses land 
planning related to environmental issues.

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



96 L’Institut G2C se consacre à modéliser, gérer, 
mesurer, analyser, observer, restituer, équiper, 
construire, entretenir, planifier le territoire et 
ses évolutions. Pour ce faire, de multiples com-
pétences se croisent intimement. Celles-ci 
touchent les techniques de la géomatique, du 
monitoring, de la construction, de la gestion de 
l’environnement et de l’eau, de la gouvernance 
et l’aménagement du territoire.
Attaché au développement d’une recherche in-
terdisciplinaire et appliquée, l’Institut G2C dé-
fend une structure peu fragmentée favorisant 
les liens entre chercheurs de différents do-
maines. 

Ainsi, même si l’institut comprend quatre 
grands axes structurants: la géomatique, la 
construction, l’environnement et l’aména- 
gement du territoire, nos projets se situent 
souvent à la rencontre de ces différents axes.  
Les techniques de mensuration sont par 
exemple appliquées pour suivre l’évolution des 
structures bâties. Nos compétences en gou-

vernance territoriale permettent de favoriser 
l’acceptation sociale des projets urbains ou de 
gestion des dangers naturels. Les techniques 
de gestion environnementales contribuent à la 
réduction des impacts des développements en 
techniques de construction.  

Direction de l’institut
Florent Joerin, Ph.D. Génie rural,  
Environnement (EPFL)H
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G2C – GÉOMATIQUE, GESTION DE L’ENVIRONNEMENT 
ET CONSTRUCTION

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

G2C – GÉOMATIQUE, GESTION DE L’ENVIRONNEMENT ET CONSTRUCTION
ROUTE DE CHESEAUX 1
1400 YVERDON-LES-BAINS
HTTP://G2C.HEIG-VD.CH
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Research: G2C – Geomatic, Environment Management and 
Construction

The G2C Institute is committed to the modeling, 
management, measurement, analysis, obser-
vation, restoration, equipping, construction, 
maintenance and planning of land use and 
 development. To achieve this, several compe-
tences are closely interlinked. They include 
 processes involving geomatics, monitoring, 
construction, environmental and water man-
agement, land use and development.
The G2C Institute is dedicated to developing in-
terdisciplinary and applied research. It takes an 
open approach, promoting links between re-

searchers of different disciplines. Even if the 
Institute comprises four major structural fields, 
geomatics, construction, environment and land 
use, our projects are located at the point where 
these fields overlap.  For example, surveying 
techniques are applied to pursue the history of 
building structures. Our competences in the 
field of regional planning help to promote social 
acceptance for urban projects and the manage-
ment of natural phenomena. Environmental 
management techniques contribute to reducing 
the impact of civil engineering developments.

01 Gouvernance et aide à 
la décision territoriale.

02 Gestion des dangers 
naturels.

03 Construction.

04 Transport et environ-
nement.

02

03 04





99Ce projet a pour but de déterminer la con-
figuration matérielle et logicielle la plus 
adaptée pour observer le déplacement ciné-
matique d’ouvrages d’art par Global Navigation 
Satellite System (GNSS). L’objectif est d’étudier 
les divers apports des récepteurs GNSS haute 
fréquence (Leica GM10).  Le pont sur la 
Gryonne-Barboleuse (RC719 – VD) sert de ré-
férence pour les différents tests effectués.

Le géomonitorage GNSS (Global Navigation Sa-
tellite System) offre de nouvelles perspectives 
en matière de surveillance dynamique de ponts, 
notamment grâce à la haute fréquence d’échan-
tillonnage des observations (10 à 50 Hz) et à une 
flexibilité d’acquisition différente des méthodes 
d’auscultation traditionnelles.  

TESTS IN SITU 
Le pont de la Barboleuse est monolithique en 
courbe, avec un caisson en béton armé à inertie 
variable. Il présente la particularité de suppor-
ter le trafic routier et ferroviaire (Bex–Villars–

Bretaye). Ce dernier est mis en cause dans le 
déplacement tridimensionnel de la structure. 
La surveillance s’est par conséquent orientée 
sur la réaction de l’ouvrage au passage du train, 
afin d’observer la déformation globale et le 
mouvement de torsion. La collaboration avec 
les ingénieurs civils a permis de définir huit 
points stratégiques, répartis en quatre profils 
d’observation. L’étude s’est portée uniquement 
sur la composante verticale, en combinaison 
avec des mesures de contrôle indépendantes 
réalisées par tachéométrie (Leica TS30 et Leica 
TCRA1201+).

À DES KILOMÈTRES DE LÀ … 
L’un des avantages du système GNSS est qu’il 
possède une horloge de haute précision, syn-
chronisée entre chaque satellite. Ceci offre un 
référentiel temporel unique, ce qui constitue un 
atout majeur pour la comparaison des mesures 
cinématiques de déformation. 
L’exploitation des mesures à l’aide de logiciels 
libres ainsi que différents algorithmes mathé-

GÉOMONITORAGE 
À HAUTE FRÉQUENCE 

Contribution à l’auscultation de ponts par 
mesures GNSS haute fréquence

DIPLÔMÉ Julien Marchais
PROFESSEUR Paul-Henri Cattin, ingénieur géomètre et génie rural dipl. EPFL 

EXPERT Christian Hagin, ingénieur géomètre et génie rural dipl. EPFL 

DISCIPLINE Auscultation et surveillance d’ouvrages
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matiques et statistiques permettent de traduire 
le mouvement vertical observé à chaque point 
défini. La mise en relation des observations de 
chaque récepteur dans la même fenêtre tempo-
relle (qui correspond au passage du train) per-
met de déduire la déformation verticale globale 
de l’ouvrage ainsi que les mouvements de tor-
sion du tablier graphique 03. Le signal traité 
permet également de définir la fréquence d’os-
cillation du pont.

RÉSULTATS ET CONCLUSION 
Les tests préalablement effectués en labora-
toire ont fourni des résultats très satisfaisants. 
Ces derniers montrent clairement que le GNSS, 
dans un environnement favorable, peut donner 
des mouvements détectables d’environ 2 mm, et 
les résultats ont également mis en évidence 
que  l’acquisition à haute fréquence permet de 
converger vers des solutions avec une meilleure 
précision. Dans le cas du site de la Barboleuse, 
le système GNSS a montré ses limites d’utilisa-
tion. Ceci peut s’expliquer par la faible ampli-
tude du mouvement et l’environnement, qui ne 
sont pas favorables à une utilisation optimale de 
mesures satellitaires. 

Le choix de la technique GNSS permet d’obtenir 
une information dynamique du pont, ce qui est 
difficile à atteindre avec des procédés tradition-
nels. La mise en place est plus flexible et moins 
onéreuse qu’une méthode terrestre, qui néces-
site beaucoup de moyens pour garantir le même 
résultat. L’application GNSS promet de jouer un 
rôle considérable dans le géomonitorage.

01

02
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High-frequency geomonitoring

The Bachelor thesis of Julien Marchais discov-
ers new perspectives in the field of dynamic 
bridge monitoring using the Global Navigation 
Satellite System (GNSS). As reference, he takes 
the bridge over the Barboleuse, a monolithic 
structure which has the special feature that it 
bears road and rail traffic. Traffic produces 
three-dimensional movements, therefore mon-
itoring concentrates on structural response to 
trains passing over the bridge to observe global 
deformation and torsional movement. The 
GNSS is equipped with a high-precision clock 
synchronized between each satellite. This per-

mits the high-accuracy comparison of kinemat-
ic deformation measurement data. The various 
measurements and observations permitted the 
global vertical deformation of the structure to 
be deducted from the torsional movements of 
the bridge deck. The tests conducted in the lab-
oratory show that the GNSS supplied excellent 
results in a favorable context. On the other 
hand, this system demonstrated its limits in the 
case of the Barboleuse bridge since the weak 
amplitude of movements and the environment 
were not adequate for the optimized utilization 
of satellite measurements.

03

01 Installation du système de surveillance combinant  
méthode terrestre et GNSS.

02 Plan de situation du pont de la Barboleuse  
(Source: Service des routes du canton de Vaud).

03 Déplacement vertical de deux points d’un profil au 
passage du train. Les courbes en rouge et bleu sont les 
moyennes périodiques des observations de chaque ré-
cepteur. Cela permet de définir la torsion du tablier.





Le travail consiste en l’élaboration d’un projet 
pour une passerelle en acier dans la ville  
de Villars-sur-Glâne. La passerelle s'inscrit 
dans le cheminement piétonnier existant et 
accessible pour les personnes à mobilité 
 réduite et pour les cyclistes. Une attention 
particulière sera portée sur les détails 
constructifs, tout en respectant des critères 
économiques.

A la sortie de l’autoroute Fribourg sud se situe 
le quartier de Moncor, qui fait l’objet d’un fort 
développement. De ce fait, le passage piéton 
traversant la route cantonale ne garantit plus la 
sécurité des piétons en raison de l’augmenta-
tion du trafic automobile et piétonnier. 
La commune souhaite étudier et réaliser une 
passerelle piétonnière par-dessus la route can-
tonale 13b. Cette passerelle devra aussi ré-
pondre à des critères esthétiques et s’intégrer 
dans le paysage urbain.

LES CARACTÉRISTIQUES
La construction de la nouvelle passerelle  doit 
présenter une longueur de 25 m et une largeur 
minimale libre de 3,6 m, ainsi qu’une hauteur 
minimale libre de 2,35 m exigée par les normes 
VSS. Durant la première partie du projet, quatre 
variantes de passerelles ont été étudiées: pas-
serelle à treillis, passerelle à arcs inclinés, 
 passerelle à poutres de hauteur variable à âme 
ajourée et passerelle haubanée. La variante 
 retenue est celle qui intègre des arcs inclinés. 
En raison de son esthétique soignée, elle s’in-
tègre bien dans le paysage urbain. Ses coûts de 
production ne sont pas supérieurs aux autres 
variantes, et elle présente en outre un système 
statique plus intéressant à développer. La 
structure porteuse est constituée de deux arcs 
paraboliques inclinés soutenant, par l’intermé-
diaire de suspentes, le tablier revêtu d’un plan-
cher en contreplaqué et d’une finition en résine 
synthétique. 
L’évacuation d’eau dans une chambre pluviale 
est assurée par la pente longitudinale et par une 

ARCS PARABOLIQUES INCLINÉS 
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Etude pour la construction 
d’une passerelle piétonne

DIPLÔMÉE Valeria Aubert

PROFESSEUR André Flückiger, ing. dipl. EPFL/SIA

EXPERTS Stefan Walt, ing. dipl. EPFL/SIA

DISCIPLINE Construction métallique et mixte
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pente transversale de 1,5 %. La structure donne 
un effet visuel dynamique à la passerelle.

LES MATÉRIAUX ET LE FONCTIONNEMENT
Le tablier en panneaux de bois ferme complète-
ment la structure métallique. Les tirants d’arcs 
font aussi fonction de poutres longitudinales 
pour le tablier, ceci pour éliminer les barres 
superflues et simplifier les assemblages. Pour 
obtenir un tablier plus fin, les poutrelles longi-
tudinales et transversales sont assemblées sur 
le même niveau. Les contreventements, inté-
grés dans cette structure, assurent la stabilité 
horizontale. Cette solution permet de maîtriser 
les coûts de construction. La section ronde et 
fermée limite les risques de déversement des 
arcs et assure un effet esthétique, et les effets 
aérodynamiques indésirables sont diminués. La 
structure porteuse de la passerelle est dimen-
sionnée avec les différentes situations de 
risques déterminantes. Les vérifications pour 
l’Etat Limite Ultime (ELU) et l’Etat Limite de 
Service (ELS) ont été effectuées. La détermina-

tion des fréquences propres de la passerelle 
avec les modes de vibrations correspondantes 
est faite avec l’aide d’un logiciel. La passerelle 
est rigide et résiste bien aux charges dyna-
miques. La fréquence de tous les modes de vi-
brations déterminants reste dans la limite de la 
fréquence admissible.
La recherche d’une bonne solution aussi bien 
esthétique que constructive pour l’assemblage 
sur les appuis a pris du temps. C’est le point 
important de l’ouvrage, la charge considérable 
de la poussée d’arc doit pouvoir passer par l’as-
semblage du tirant. Pour ce faire, les arcs se 
prolongent jusqu’aux appuis, le tirant et la tra-
verse sont assemblés par un système de raidis-
seurs entièrement caché à l’intérieur de l’arc.

01

02
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01 Vue en plan et élévation de la variante retenue avec 
les dimensions principales. 

02 Plan de situation et photo in situ avec l’implantation 
de la passerelle.

03 Assemblage sur l’appui (arc-tirant), trois coupes.0

04 Représentation 3D de la variante dimensionnée:  
deux arcs paraboliques inclinées vers l’intérieur. Le ta-
blier en bois reprend la forme des arcs dans le plan et il 
est suspendu par l’intermédiaire de tirants. Structure 
en acier.

Pedestrian and cyclist bridge

The Bachelor thesis of Valeria Aubert refers to a 
steel footbridge. The structure will span Can-
tonal road 13b in the Fribourg district of Moncor. 
Its purpose is to provide a route for pedestrians 
– including persons with reduced mobility – and 
cyclists. The Moncor zone has experienced rap-
id growth, resulting in an increase in road and 
pedestrian traffic. The erection of this bridge 
was therefore necessary to ensure the safety of 
persons crossing the road. The structure must 
meet design, construction and economic crite-

ria. It must be 25 m long, have a minimum free 
width of 3.6 m and a minimum free height of 
2.35 m as required by VSS standards. Four foot-
bridge variants were studied: with a trellis 
frame, variable height beams with open web, 
stay cables and sloping arches. The last version 
was selected as it blends well into the urban 
landscape, its production costs are equivalent 
to the other variants, and its static system is 
more interesting to develop.  

03

04
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2012 MUSA ASANI LIRIM | ROMAIN BETTINELLI | 

THIERRY BORNAND | FLAVIO DE BENEDETTO | 

 MEIDY DENDANI | MICHEL DESTRIEUX | KEVIN 

 DAMIEN DUBOIS | VINCENT XAVIER DUTOUR | 

 MAXIME GOUDET | HERVÉ HUGUET | LOÏC DANIEL 

LECOUVÉ | DAVIDE MAGALHÃES PALMA | PATRICK 

PETER | JÉRÔME ROSSI | ARMEL LIONNEL TRAORÉ 

LABAWO | ALEKSANDAR TRIFUNOVIC | RUDOLFO 

RENTE PARDAL | ALAN ROHR REIS 

2013 GIULIANO BELLI | GUILLAUME BOUVET |  

PETRA BRUNNER | FISNIK BUCI | JESSICA 

 ANASTASIAS CLAUDE | CHARLES-EMMANUEL 

CLICHE (ERASMUS) | ÉTIENNE DUFOUR | VINCENT 

EPINEY | OZGÜR ERDAS | CLÉLIA ESNEAULT |  

FILIPE GOMES | MATTHIEU JEANBOURQUIN | 

 FLORIAN KUHNERT | NICOLA LAUDANI | NICOLAS 

MATHON | JULIEN  MICHELOUD | SIMON MOLINAS | 

FLORIAN PEROTTI | DIMITRI RUIZ-PICASSO | 

 FLORENT WOHLWEND | BERNARD WYSSA

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

Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale HES-SO

B
E

S
T 

O
F 

B
A

C
H

E
LO

R
 2

01
2 

| 2
01

3
H

A
U

TE
 É

C
O

LE
 D

U
 P

A
YS

A
G

E
, D

’I
N

G
É

N
IE

R
IE

 E
T 

D
’A

R
C

H
IT

E
C

TU
R

E
 D

E
 G

E
N

È
V

E
h

e
p

ia

CONDITIONS-CADRES DES TRAVAUX DE BACHELOR:
12 CRÉDITS ECTS
DURÉE DU TRAVAIL: 8 SEMAINES + 1 SEMAINE DE DÉFENSE



107

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 étudiant-e-s qui optent pour une de 
ses neuf filières un parcours professionnalisant 
répondant aux besoins de la société de demain et 
aux employeurs potentiels. Elle porte une grande 
attention au parcours HES qui permet de terminer 
son Bachelor en trois ans. Organisée en quatre 
départements, sa forte approche métier est com-
binée avec des projets interdisciplinaires et une 
sensibilisation continue au développement du-
rable. Le département Construction et environne-

ment (CEN) est le plus important, regroupant 
quatre filières du domaine, constituant ainsi un 
pôle unique en Suisse romande et au centre de 
l’Europe. 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-
mobilité, éléments essentiels du canton-ville qui 
l’accueille. Parallèlement, un effort notable est 
consacré à la conception, à la gestion environne-
mentale et à la gestion de projet. Avec plus de  
90 étudiant-e-s, la filière génie civil s’organise 
autour d’une équipe d’enseignant-e-s et chargé-
e-s de cours, en liaison directe avec la pratique 
professionnelle, offrant à ses étudiant-e-s une 
formation qui leur permet d’envisager un passage 
direct à la vie active ou de continuer vers un Mas-
ter.

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 center of the city near the 
railway station, the school is at the heart of a 
highly dynamic and diverse economic region 
rich in culture. 
The school offers many amenities to ensure that 
students opting for one of its study courses re-
ceive a course of professional training that 
meets the needs of tomorrow’s society and po-
tential employers. It pays great attention to the 
HES syllabus that allows students to obtain a 
Bachelor degree in three years. Organized in 
four departments, the strong professional ap-
proach is combined with interdisciplinary pro-
jects and continuous sensitization towards sus-
tained development. 

The Construction and Environment Department 
(CEN) is the largest of the school. hepia campus 
unites four study courses in this field and repre-
sents a unique pole in French-speaking Switzer-
land and at the center of Europe. The Civil Engi-
neering study course is one of them and offers 
acknowledged expertise. Education is oriented 
towards 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 90 students, the Civil Engineering 
study course is organized around a teaching 
staff and lecturers who are in direct contact 
with engineering offices and construction in-
dustry. Education offered to students allows 
them to pass directly into a professional activity 
or to continue to study for a Master’s degree.

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



108 L’institut couvre dans le domaine de la cons-
truction et de l’environnement une échelle qui 
va du matériau au territoire, et se situe à la 
 convergence des métiers de l’architecte, de 
l’ingénieur civil, de l'ingénieur en technique 
des bâtiments et de l’architecte du paysage. 
Cette pluridisciplinarité constitue la particu-
larité et la force de inPACT dans le traitement 
des projets pour des maîtres d’ouvrage, de plus 
en plus confrontés à des problématiques 
d’urbanisme, de paysage, de mobilité, d’énergie 
et de gestion des ressources.

SES AXES STRATÉGIQUES SONT:
Agglomérations et paysages: Urbanisme opé-
rationnel, Energétique territoriale, Quartiers 
durables, Climat urbain, Mobilité et infrastruc-
tures, Hydraulique urbaine et du territoire, 
Gestion des risques
Architecture et ouvrages performants: Con-
ception architecturale, Energétique et confort, 
Adaptation du patrimoine bâti et durabilité, 
Nouveaux usages, structures, formes et ma-
tières, Eco-construction, Gestion des eaux, Im-
plantation et gestion de la végétation, Gestion 
optimisée des bâtiments

Ces domaines d’action sont portés par des 
groupes de compétences:
–  LEEA , laboratoire énergie, environnement, 

architecture
–  MIP, modélisation informatique du paysage
–  TeTU, territoires et tissus urbains
–  Projet, paysages
–  Végétal, homme, paysage
–  Logements
–  Ingénierie civile
–  Hydraulique appliquée

Direction
Reto Camponovo
Dipl. ing. therm. HES
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Research: inPACT 

inPACT covers a large scale of applied research 
in the field of environmental and construction 
engineering. It reaches from materials to terri-
toy. Researchers are architects, civil engineers 
and landscape architects. A multi-disciplinary 
approach is key for the success of research pro-
jects and a strength of inPACT. It is well adapted 
to help building owners who are more and more 
faced to questions in the fields of urban plan-
ning, landscaping, mobility, energy and re-
source management.

inPACT’s strategic fields are:
Urban and landscape planning, operational 
 urban planning, regional energy, sustainable 
neighborhoods, urban climate, mobility and in-
frastructure, urban and national hydraulics and 
risk management.
Architecture and high performance structures, 
architectural conception, energy and comfort, 
adaptation of architectural heritage and sus-
tainability, structures, shapes and materials, 
environmental engineering, water manage-
ment, vegetation cultivation, optimization of 
building management.

The following research groups are working on 
the above mentioned fields:
–  LEEA, Laboratory for Energy, Environment 

and Architecture
–  MIP, landscape computer modeling
–  TeTU, regional and urban development
–  Landscape projects
–  Vegetation, man and landscape
–  Housing
–  Civil engineering
–  Applied hydraulics 

01 inPACT a collaboré à l'élaboration de l'outil «SIG-solaire». Il per-
met d’évaluer de manière systématique l’irradiation solaire accessible 
sur le territoire et particulièrement sur les toits des bâtiments. Il se 
base sur les données météorologiques locales ainsi que sur les don-
nées géographiques comme par exemples celle du Système 
d’information du territoire genevois SITG.

02 Etude hydraulique sur modèle physique de la 3ème étape de la revi-
talisation de l’Aire à Genève, réalisée au laboratoire d’hydraulique ap-
pliquée (LHA-inPACT) de hepia. Les solutions proposées permettent 
d’écarter les risques d'inondation liés à la crue tricentennale, aux bois 
flottants et à la dynamique sédimentaire de la rivière.

03 inPACT a participé au développement d’un projet alliant un maté-
riau à très haute performance (BFUP) dans le cadre de l'exécution des 
 potences de recharges du projet TOSA (bus sans fils). La collaboration 
transversale architectes-ingénieurs-maîtres d’ouvrage a permis 
d’apporter une réalisation convaincante pour résoudre les aspects liés 
à la géométrie, au poids, à la mise en œuvre et à l’esthétique. 

02

03





111En Suisse, les Chemins de fer fédéraux (CFF) 
assurent le déplacement d’environ 357 mil-
lions de voyageurs par an et constituent le 
moyen de transport de personnes et de mar-
chandises le plus rapide du pays. Leur réseau 
de 3011 km est ponctué par de nombreux ou-
vrages d’art qui nécessitent chaque année des 
remises en conformité, allant de la mainte-
nance à la reconstruction. Ce projet de Bache-
lor couvre l’étude de reconstruction du PI CFF  
Philibert-de-Sauvage, à Vernier (GE).

L’ouvrage supporte trois voies ferroviaires si-
tuées entre l’Aéroport International de Genève 
et la gare de Genève-Cornavin. Il enjambe la 
route communale Philibert-de-Sauvage, qui 
 relie les routes de Vernier et de Meyrin. 
Bâti dans les années 1950, l’ouvrage est com-
posé de trois ponts métalliques identiques,  
supportant chacun une voie ferroviaire. Son état 
actuel réquiert une reconstruction totale. Il 
n’est en outre plus conforme aux normes en 
 vigueur, ni aux règlements des CFF.

LES CONTRAINTES DU PROJET
La contrainte principale consiste à maintenir la 
circulation ferroviaire pendant les travaux. Plu-
sieurs canalisations importantes des réseaux 
des Services Industriels de Genève (SIG), si-
tuées sous la route, doivent également rester 
fonctionnelles durant les travaux.

CRITÈRES DU NOUVEL OUVRAGE
Aujourd’hui, les CFF exigent une continuité du 
ballast, dans le but de garantir la durabilité des 
installations. Le passage d’une ligne de trans-
port collectif sous les voies ferrées étant plani-
fié à l’horizon 2018, le gabarit du PI doit être 
porté à 4,2 mètres. Le profil de la route exis-
tante nécessite donc d’être abaissé. La vitesse 
maximale prévue sur ce tronçon ferroviaire est 
de 120 km/h, ce qui implique des déformations 
admissibles très faibles qui garantissent la sta-
bilité au déraillement des trains. La disposition 
actuelle des voies ne permet pas la mise en 
place de sommiers renversés. Compte tenu de 
l’ensemble de ces critères, la seule solution 

REMPLACER UN PONT CFF SANS 
ARRÊTER LA CIRCULATION DES TRAINS

Reconstruction du passage inférieur (PI) 
route Philibert-de-Sauvage à Vernier

DIPLÔMÉ Aleksandar Trifunovic
PROFESSEURS Andréa Hüssy, ING. Civil Dipl. HES & ENPC; 

M. Michel Noverraz, Ing. Civil Dipl. EPF

EXPERTS M. Claudio Bailo, Ing. civil dipl. HES, M. Daniel Bertossa, Ing. civil 
dipl. HES, M. Alain Dubuis Ing.civil dipl. HES, M. Philippe Meylan, Ing. civil 
dipl. ETS, M. Didier Prod’Hom, architecte dipl. HES
DISCIPLINE Construction en béton armé et précontraint
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01 Photo de l’ouvrage côté nord et SIG.

02 Coupe type en fonction des variantes.

03 Etapes de construction. L'enjeu du projet résidait. 
 entièrement sur la méthode proposée. 

04–05 Coupe finale de l’ouvrage.

06 Situation générale du projet-Extraction SITG.

structurelle possible est de réaliser un pont 
dalle pour le tablier. 

ÉTUDE DE VARIANTES 
Trois variantes structurelles et d’exécution ont 
été proposées. 
Chacune d’entre elles prévoit que le maintien de 
la circulation ferroviaire soit assuré par des 
ponts provisoires et que la route soit fermée.
Les variantes se distinguent par leurs concepts 
structurels, leur impact au niveau de la route, la 
durée des travaux, la durée de la limitation de la 
vitesse de circulation ferroviaire, le principe de 
mise en œuvre et la durabilité de l’ouvrage.

Variantes étudiées: 
–  un pont-cadre coulé sur place, dans l’encom-

brement des ponts provisoires
–  un pont-cadre constitué de trois pièces préfa-

briquées
–  une dalle à poutrelles enrobées, constituée de 

trois pièces préfabriquées
La variante répondant le mieux aux contraintes 
imposées est celle constituée d’un tablier pré-
fabriqué à poutrelles enrobées. 

VARIANTE FINALE ANALYSÉE
Ce tablier, composé de poutrelles en acier enro-
bées de béton, offre une forte résistance par 
rapport à sa faible hauteur statique et permet 
de répondre aux contraintes considérables de 
déformation. Plusieurs variantes statiques ont 
été examinées, afin d’utiliser de manière opti-
male le potentiel de ce principe de tablier. Fina-
lement, après comparaison des différentes ana-
lyses, le tablier a été calculé en poutre simple.

La modélisation a été réalisée sur SCIA, en 
barre (1D) avec inertie mixte, moyenne de stade 
1 et 2, et également en système plaques (2D), 
avec le tablier comme une dalle nervurée.
La mise en œuvre a fait l’objet d’itérations dès le 
début du développement du projet. La démoli-
tion, le déplacement des SIG, puis la construc-
tion des fondations et des culées sont effectuées 
sous les trois ponts provisoires. Le tablier, com-
posé de trois éléments préfabriqués, posés un à 
un, en remplaçant les ponts provisoires, sont 
mis en place par la grue mobile LTM 1500, une 
grue capable de reprendre un couple de force de 
plus de 1300 tonnes mètres. 

01

02

Li
gn

e 
él

ec
tr

iq
ue

Ga
z

Collecteur gravitaire



113

Reconstruction of an 
underpass

The network of the Swiss Federal Railways 
(CFF/SBB) is deployed over a distance of  
3011 km and features a number of structures 
which require retrofitting. 
The Bachelor thesis of Aleksandar Trifunovic is 
based on a reconstruction analysis of the Phil-
ibert-de-Sauvage CFF/SBB underpass at Ver-
nier built in the 1950s. The structure consists of 
three identical metal bridges, supporting one 
railway track each. A total reconstruction is re-
quired, since the underpass does not comply 
with actual CFF/SBB standards. One main proj-
ect constraint was to maintain railway traffic 
during construction. Since it is planned to de-
velop existing tracks into a public transport 
route by 2013, clearance had to be increased to 
4.20 m. As a consequence, the road profile pass-
ing under the tracks had to be lowered as well. 
After examination of three variants, steel gird-
ers encased in prefabricated concrete slabs 
have been chosen.    

03

05

04

06





Le projet de Conflan, situé sur le Rhône en aval 
de Chancy à Genève, consiste à construire un 
barrage sur le dernier tronçon genevois exploi-
table du fleuve. Dans le cadre de ce projet, ce 
travail de Bachelor a pour but d'étudier la 
construction d’une passe à poissons combinée 
à une passe à kayaks sur la rive droite du bar-
rage. Une rivière de contournement sera éga-
lement prévue sur la rive gauche pour assurer 
ainsi la migration de toutes les espèces pisci-
coles. Les kayakistes auront ainsi un site 
unique pour pratiquer leur sport toute l’année.

Le projet développé s’articule en études théo-
riques et essais en laboratoire sur modèle 
 physique, afin de valider les choix de conception 
tout en respectant le fonctionnement du bar-
rage, l’environnement et la gestion des bois 
flottants en amont.
Le but est également de trouver des réponses 
conciliant:
–  les besoins en eau pour la production d’hydro-

électricité

–  la gestion des bois flottants pour protéger la 
prise d’eau de la passe à kayak

–  le respect de l’environnement

CONTRAINTES
Les contraintes principales du projet sont:
–  chute d’eau du barrage: 6,3 m
– débit équipé de l’usine: 620 m3/s
Une contrainte sine qua non fixée par les SIG 
était d’utiliser pour les deux projets de passe 
liés à ce barrage un maximum de 5 m3/s d’eau, 
en période de temps sec. Il a donc été décidé 
d’utiliser 3 m3/s pour la passe à kayaks et le 
reste pour la rivière de contournement renatu-
rée de l’usine.
Plusieurs impacts sont à prendre en compte en 
amont du barrage, notamment une profondeur 
d’eau et une largeur du fleuve plus importante, 
une variabilité de niveau plus faible, une vitesse 
d’écoulement moins élevée, une accumulation 
des corps flottants plus marquée, une capacité 
de charriage affaiblie et un taux de sédimenta-
tion plus haut.

ADAPTER UN BARRAGE POUR   
ACHEMINER SPORTIFS ET POISSONS

Aménagement d’une passe à poissons  
combinée à un run-kayak

DIPLÔMÉ Florian Kuhnert

PROFESSEUR Dr Zsolt Vecsernyés, Ing. civil dipl. EPF/SIA

EXPERTS M. Frédéric Bachmann, Ing. rural dipl. EPF,  

M. Roland Cottier, Ing. rural dipl. EPF/SIA, M. Fabio Heer, Ing. civil dipl. EPF, 

M. André Venturi, Ing. rural dipl. EPF

DISCIPLINE Hydraulique
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Pour cette étude, il a fallu se baser sur les ca-
pacités natatoires de la faune piscicole pré-
sente dans le Rhône, ainsi qu’aux dimensions 
des kayaks.
Diverses possibilités ont été étudiées. La va-
riante retenue comprend une passe à bassins 
successifs, qui laisse une grande liberté géo-
métrique pour qu’elle soit bien intégrée dans la 
topographie du lieu.

VARIANTE RETENUE
Les hauteurs de chutes franchissables par les 
poissons sont de l’ordre de 15 cm, chaque es-
pèce n’ayant en effet pas la capacité de sauter 
hors de l’eau. Le choix de chutes de surface  
et non plongeantes a permis d’atteindre l’aval 
du barrage avec une longueur de passe raison-
nable de 220 m.
Comme l’espace le long du barrage restait re-
lativement restreint, une solution comprenant 
un passage destiné exclusivement aux pois-
sons, auquel sera attaché celui pour les kaya-
kistes, a été privilégiée.
Pas moins de 31 bassins se succèderont donc, 
avec une chute de 25 cm pour les kayakistes et 
de 12,5 cm pour les poissons.
Un faible débit (0,6 m3/s) sera utilisé afin de 
faire fonctionner en permanence la passe à 
poissons. Une vanne-déversoir en amont per-
mettra d’augmenter occasionnellement ce dé-
bit à 3 m3 /s pour les kayakistes.

ESSAIS DE LABORATOIRE
Pour la gestion des corps flottants, des tests 
ont été effectués au Laboratoire d’Hydraulique 
Appliquée (LHA) d’hepia, sur une maquette re-
présentant la prise d’eau en amont de la passe, 
avec son bassin de sortie pour les poissons 
(voir fig. 01, recherche de forme et tests de la 
version finale retenue).

Le système pris en compte avec un déflecteur 
s’introduisant dans la retenue du barrage en 
forme de glissière d’autoroute laisse l’eau pas-
ser en dessous, tout en empêchant les bois flot-
tants de pénétrer dans la passe.
Pour s'engager dans la passe, il suffira aux 
kayakistes de faire un demi-tour une fois 
 arrivés au bout du déflecteur (vitesse faible, 
largeur suffisante).
La passe est prévue entièrement bâtie à l’aide 
d’enrochements pour une bonne intégration 
dans le paysage. Un cheminement piéton d’évi-
tement est également projeté à son abord.

01

02
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01 Rangée du haut: 
 Recherche de la forme 
optimale de la barrière à 
flottants (a, b, c, d).

Rangée du bas: Analyse 
de l’écoulement à la prise 
d’eau, pour la solution re-
tenue (a, b, c, d).

02 Plan de situation 
 général du projet.

03 Plan de la passe à 
poissons.

04 Coupe des bassins 
pour le kayak et coupe  
de la passe pour les  
poissons.

Right of way for sportspersons and fish

The Bachelor thesis of Florian Kuhnert is based 
on a project which has the objective of adapting 
a dam to allow kayakers and fish to pass. The 
structure must take account of the water 
 requirements for the dam to operate, the man-
agement of floating timber and respect for the 
environment. This project comprises several 
requirements including one stipulated by the In-
dustrial Services of Geneva (SIG). The company 
requested that not more than 5 m3/s of water 
should be used for the two passages (kayaks 
and fish) during dry periods. Several impacts 

must also be considered upstream of the dam: 
an increase in the sedimentation rate, water 
depth, river width and accumulation of floating 
waste, and a decrease in water level variability, 
transport capacity and flow rate. The solution 
selected involves a pass with separate pools 
which are easily integrated in the site topogra-
phy. The height of the fish steps is about 15 cm 
and kayakers will only have to make one U-turn 
at the end of the deflector to enter the pass. 

03

04
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Il Dipartimento ambiente, costruzioni e design si 
propone di coniugare – nella formazione, nella 
ricerca e nelle prestazioni di servizio – la dimen-
sione tecnica e quella del design all’interno del-
la SUPSI. 
Grazie al sostegno delle proprie unità disciplina-
ri – Istituto scienze della Terra, Istituto sosteni-
bilità applicata all’ambiente costruito, Istituto 
materiali e costruzioni e Laboratorio cultura vi-
siva – assicura un contributo alla gestione e va-
lorizzazione sostenibili del patrimonio naturale 
e costruito del proprio territorio di riferimento, 
costituito dai Cantoni alpini della Confederazio-
ne e dal Nord Italia, supportando scientifica-
mente anche l’amministrazione cantonale. 
Tutte le sue attività di formazione – Bachelor in 
Architettura, Architettura d’interni, Comunica-
zione visiva, Conservazione e Ingegneria civile – 

sono caratterizzate dal valore aggiunto derivan-
te dall’operare in un contesto in cui l’aspetto 
professionalizzante è associato a quello del ri-
gore scientifico accademico. 
La presenza attiva in numerose reti di ricerca 
sul piano nazionale e internazionale e il costante 
sviluppo di sinergie con enti universitari in Sviz-
zera e all’estero, consentono al Dipartimento di 
fungere da polo scientifico di riferimento nei 
propri settori di competenza.
Il trasferimento sul territorio di nuovi saperi e 
conoscenze costituisce un fattore di crescita e di 
innovazione per l’intera comunità, uno sviluppo 
al quale il Dipartimento ambiente costruzioni e 
design offre il proprio fattivo contributo.

The Department for Environment, Construction 
and Design within SUPSI strives to combine en-
gineering and design – in theory, research and 
ser vices. Thanks to support provided by its sis-
ter faculties – the Institute of Earth Sciences, 
Institute for Applied Sustainability to the Built 
Environment, Institute for Materials and Con-
struction and the Laboratory of Visual Culture – 
the department makes its contribution towards 
the sustainable management and processing of 
natural and engineering resources within its 
catchment area, which stretches from the Al-
pine cantons in Switzerland to northern Italy. In 
addition, the department supports the cantonal 
government in scientific issues. Its educational 
offers – Bachelor of Architecture, Interior De-
sign, Visual Communication, Conservation and 
Civil Engineering – comprise the added value of 
working in an environment which combines pro-

fessional training with the scientific discipline of 
a university of applied sciences. Thanks to its 
active presence in several national and interna-
tional research networks and the continuous 
development of synergies with universities in 
Switzerland and abroad, the department acts as 
a scientific point of reference in its fields of com-
petence. 
Transfer of new knowledge to the territory rep-
resents a factor of growth and innovation for the 
whole community. This is an area in which the 
Department for Environment, Constructions 
and Design can offer a concrete contribution.

DIPARTIMENTO AMBIENTE,  
COSTRUZIONI E DESIGN LUGANO (dacd)



120 L’Istituto materiali e costruzioni (IMC), l’Istituto 
sostenibilità applicata all’ambiente costruito 
(ISAAC) e l’Istituto scienze della Terra (IST) sono 
attivi nella formazione, nella ricerca e nelle pre-
stazioni di servizio contribuendo  alla gestione e 
valorizzazione sostenibili del patrimonio natu-
rale e costruito del proprio territorio.
I progetti, sostenuti da enti cantonali, nazionali e 
internazionali, consentono agli Istituti di assu-
mere un ruolo attivo nell’ambito di una rete di 
competenze più vasta e di dialogare con altri 
enti universitari e centri di competenza. Le te-
matiche affrontate spaziano tra le discipline 
della sostenibilità ambientale, delle scienze del-
la Terra, dei materiali, della tecnica delle co-
struzioni.

L’IMC è suddiviso in settori legati ai materiali e 
alle strutture, alla tecnologia e durabilità dei si-
stemi costruttivi, alla diagnostica delle costru-
zioni, all’igiene del costruito e alla conservazio-
ne e al restauro dei beni architettonici.

L’ISAAC è attivo negli ambiti delle energie rinno-
vabili, dell’uso razionale dell’energia e dell’effi-
cienza energetica, includendo anche il risana-
mento, la manutenzione degli edifici e la 
pianificazione energetica a livello regionale e 
locale con un approccio interdisciplinare.

L’IST svolge le sue attività nell’ambito delle di-
scipline rivolte alla gestione e alla salvaguardia 
dell’ambiente e delle sue risorse, quali la geo-
logia e la geotecnica, l’idrologia, l’idrogeologia e 
limnologia, la geomatica. Collabora con l’ammi-
nistrazione ticinese al monitoraggio delle risor-
se idriche, alla gestione sicura e sostenibile del 
territorio,  allo sviluppo di servizi web per ban-
che dati ambientali.

Direttori Istituti
Dr. Christian Paglia (IMC)
Dr. Roman Rudel (ISAAC)
Prof. Silvio Seno (IST)
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IMC – ISTITUTO MATERIALI E COSTRUZIONI

ISAAC – ISTITUTO SOSTENIBILITÀ APPLICATA ALL’ AMBIENTE COSTRUITO

IST – ISTITUTO SCIENZE DELLA TERRA

Dipartimento ambiente, costruzioni e 
design Lugano (dacd)
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CAMPUS TREVANO 
6952 CANOBBIO
WWW.SUPSI.CH/IMC; WWW.SUPSI.CH/ISAAC; WWW.SUPSI.CH/IST
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Research:  

IMC – Institute of Materials 
and Constructions

ISAAC – Institute for Applied 
Sustainability to the Built 
Environment

IST – Institute of Earth 
Sciences

The Institute of Materials and Constructions 
(IMC), the Institute for Applied Sustainability to 
the Built Environment (ISAAC) and the Insti-
tute of Earth Sciences (IST) are active in train-
ing, research and services for the manage-
ment and sustainable valorization of natural 
and constructed territorial heritage.
The projects, supported by cantonal, national 
and international organizations, enable the In-
stitutes to take an active part in a wider net-
work of competences, establishing a dialogue 
with university initiatives and other centers 
of  expertise. The issues addressed range 
through the disciplines of environmental sus-
tainability, Earth Sciences, materials and con-
struction technique.
The IMC is subdivided into sectors dealing with 
materials and structures, technology and du-
rability of constructive systems, diagnosis of 
construction, the hygiene of the building stock 
and conservation and restoration of architec-
tural assets.
The ISAAC is active in the fields of renewable 
energies, rational use of energy and energy ef-
ficiency, including reconditioning and mainte-
nance of buildings, and energy planning on a 
regional and local level, with an interdiscipli-
nary approach.
The IST is active in the context of the disci-
plines of management and safeguarding of the 
environment and its resources, including ge-
ology and geotechnics, hydrology, hydrogeol-
ogy and limnology, and geomatics.
The Institute works with the administration of 
the Canton of Ticino on water resources moni-
toring, secure and sustainable territorial 
management, and the development of web 
services for environmental databanks.

01 Nel controllo della qualità dei materiali e dei sistemi costruttivi si 
 prevedono delle prove meccaniche di flesso trazione su prismi in 
 calcestruzzo.

02 Una delle attività principali dell’area fotovoltaica riguarda i test 
 comparativi in grado di replicare le condizioni di funzionamento reali, che 
hanno come obiettivo l’analisi e il superamento degli attuali modelli di 
stima della resa energetica.

03 Idrogeologia dell’acquifero della Nubia nel Nord del Ciad, linee  
guide per uno sfruttamento a lungo termine. Il progetto ha lo scopo di 
sviluppare un modello idrogeologico in conformità a misure piezo-
metriche e analisi isotopiche, con registrazione dei punti d’acqua in una 
banca dati spaziale.

01

02

03





123La nascita di un nuovo quartiere impone la co-
struzione di abitazioni idonee. Il tema della 
tesi consiste nella progettazione di quattro pa-
lazzine di media altezza in un parco di 1,5 etta-
ri e di un’autorimessa interrata. Nella proget-
tazione sono affrontati sia gli argomenti legati 
al dimensionamento antisismico sia quelli 
concernenti la parte gestionale. Il residence si 
situa nel quartiere di Viganello a Lugano. 

Il progetto prevede la costruzione di una palaz-
zina a carattere residenziale (appartamenti di 
alto standing da 4 a 6 locali) e (al piano terreno) 
di spazi commerciali. Il residence si situa nel 
quartiere di Viganello a Lugano. La costruzione 
in calcestruzzo armato e muratura si sviluppa 
su due piani interrati e sette fuori terra, con 
l’autorimessa adiacente ai due piani interrati 
dell’edificio.

SPAZIO SOSPESO
Tra gli obiettivi del progetto vi è l’ottenimento di 
una superficie commerciale di 155 mq al piano 

terreno senza elementi verticali in pianta, con 
conseguente modifica dello schema strutturale 
iniziale. Lo studio dei flussi delle forze in ele-
menti quali le travi parete, attraverso sistemi di 
appoggi verticali e orizzontali (rispettivamente 
in parete e in soletta), ha permesso la modelliz-
zazione e il dimensionamento della struttura. 
La trave parete si sviluppa su sei piani, con la 
prima soletta appesa e con un solo appoggio 
verticale. L’intero sistema è collaborante con le 
solette di tutti i piani fuori-terra.  Modificando la 
funzione della parete, da divisoria a portante,  
su tutti i piani, si ottiene un punto di forza del 
progetto, staticamente efficace, che aggiunge 
qualità strutturale con costi molto contenuti.

DIMENSIONAMENTO ANTISISMICO 
Altro tema affrontato nella progettazione è 
quello relativo al sisma. La costruzione è stata 
dimensionata per resistere alle scosse telluri-
che, nonostante il Ticino sia una zona a basso 
rischio sismico; tale esame ha permesso di ap-
profondire le conoscenze applicando le prescri-

QUALITÀ E VIVIBILITÀ NEL NUOVO 
QUARTIERE RESIDENZIALE

Residenza Vecchio Torchio – progettazione 
di un edificio a sette piani a Lugano

CANDIDATO Fabiano Vitalini

DOCENTE Stefano Mina, Ing. civ. dipl. ETHZ

ESPERTO Mauro Rezzonico, Ing. civ. dipl. ETHZ

DISCIPLINA Edilizia – strutture di calcestruzzo
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zioni antisismiche per il dimensionamento degli 
edifici, a cominciare da un’analisi approfondita 
nella disposizione delle pareti irrigidenti, fino ai 
dettagli esecutivi.

BENESSERE ABITATIVO
L’alto standard abitativo è ottenuto anche attra-
verso uno studio accorto dei dettagli esecutivi. 
Zone con alta produzione di rumori e vibrazioni 
o ponti termici non favoriscono un elevato grado 
di vivibilità. Gli elementi costruttivi in commer-
cio permettono di risolvere le problematiche co-
muni relative ai disagi summenzionati. Tra que-
sti si possono citare elementi particolari per il 
taglio acustico e per lo smorzamento delle vi-
brazioni tra scale e superfici abitative, o ele-
menti per il taglio termico tra balconi e interno 
dell’appartamento.

IL PROGETTO GESTIONALE
Il passo successivo al progetto definitivo è il pia-
no gestionale. In questa fase si sviluppa l’ap-
proccio ai costi della struttura (importante è il 

confronto tra i costi effettivi e le stime volume-
triche), si appronta la pianificazione del cantie-
re, si enumerano  gli allestimenti necessari, si 
stabiliscono  modalità e fasi  di scavo e costru-
zione. Il calendario delle attività, il piano di mo-
nitoraggio, il controllo del budget e tutto quanto 
concerne la gestione del progetto si basa su di 
una sequenza logica e rigorosa per una sua rea-
lizzazione ottimale.

01

02

03
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Quality and livability in the 
new residential development
The thesis examines the design of a residential 
complex in the Viganello neighborhood in Luga-
no. The ground floor of the building contains 
commercial spaces, while the basement pro-
vides a parking garage. The project’s objectives 
include the creation of an open area at the 
ground floor, achieved through the use of a 
6-storey wall truss, suspended with only one 
vertical support. The project also covers the an-
tiseismic dimensioning of the building, and its 
residential comfort obtained through the de-
ployment of sound and vibration dampers. All 
aspects examined are addressed in precise 
stages outlined in the project management plan, 
also taking into account the economic frame-
work and the activities of all the players in the 
construction process.

01 Assonometria e flusso delle forze nella trave parete.  
Le zone di compressione sono indicate con il blu e le 
zone di trazione/sospensione con il rosso. 

02 Immagine della palazzina in oggetto. 

03 Sezione del modello a mensola per il dimensiona-
mento antisismico, con indicazione dell’intensità degli 
sforzi orizzontali secondo i due assi x e y.

04 Rappresentazione assonometrica degli elementi rigi-
di che reagiscono agli sforzi orizzontali. Le lame in cal-
cestruzzo armato sono continue fino ai piani interrati, 
dove le forze vengono dissipate in tutto il sistema della 
scatola rigida. Il dimensionamento antisismico avviene 
mediante le normative vigenti.

05 Piano delle installazioni di cantiere in cui vengono 
prese in considerazione le quattro palazzine e l’autori-
messa interrata. 

04

05





Il nuovo ponte agro-forestale di San Giovanni 
di Tur-Muggio va a rimpiazzare un manufatto 
che ha subito serie ripercussioni di carattere 
idraulico-territoriale e che presentava uno 
stato di degrado avanzato, tale da metterne in 
pericolo la sicurezza strutturale. Il nuovo at-
traversamento, realizzato in curva, è stato 
progettato per valorizzare ulteriormente 
un’area protetta a livello cantonale, trattando 
temi legati all’idraulica-territoriale, al di-
mensionamento della struttura e delle spalle 
di fondazione, e alla gestione del cantiere.

Il primo tema trattato durante la progettazione è 
relativo al fiume Breggia e alla sua portata in 
fase di regime alluvionale. Ciò è stato studiato 
per determinare il grado di pericolo del manu-
fatto esistente e per stabilire la quota minima 
del nuovo ponte.
Il fiume Breggia è in grado di aumentare vertigi-
nosamente la sua portata in caso di evento 
estremo, e il metodo di Bagnold (Takahashi) per 
il calcolo delle colate detritiche ha permesso di 

evidenziare l’incremento di portata del fiume in 
regime alluvionale, dunque con trascinamento 
di materiale solido, rispetto alla portata di pie-
na. L’incremento risulta nella situazione specifi-
ca di un fattore 1.5.

IL NUOVO MANUFATTO
Il ponte a struttura mista è lungo 34 m e largo 
3.70 m (corsia singola) e si sviluppa in curva con 
raggio in asse della carreggiata di 50 m. La 
struttura principale è composta da un traliccio 
tridimensionale in acciaio, costituito da profili 
tubolari, che presenta tre piani di controventa-
tura. Dei profili HEA rastremati sono saldati ai 
correnti superiori del traliccio, a formare delle 
ali, che sostengono dei profili composti a piastre 
posizionati alle due estremità del ponte. Questi 
profili composti, oltre al ruolo strutturale, rap-
presentano un cassero a perdere per la realiz-
zazione della piattabanda, che è formata da la-
stre prefabbricate in calcestruzzo precompresso 
a fili aderenti, da un getto integrativo in calce-
struzzo armato e dalla pavimentazione in mate-

UN SINUOSO PONTE A TRALICCIO
SUL FIUME BREGGIA 

Ponte agro-forestale
San Giovanni di Tur / Valle di Muggio

CANDIDATO: Federico Malisia

DOCENTE: Giorgio Galfetti, Ing. civ. dipl. EPFL

ESPERTO: Giovanni Stoffel, Ing. civ. dipl. ETHZ

DISCIPLINA: Edilizia - strutture di acciaio 
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riale bituminoso. La connessione tra struttura 
metallica e piattabanda è garantita dalla pre-
senza di connettori a pioli.
Il traliccio staticamente è una trave incastrata 
alle due spalle ed è sollecitato contemporanea-
mente a flessione e a torsione, tale torsione de-
riva dalla curvatura della struttura. Le solleci-
tazioni orizzontali e di termica differenziale sono 
riprese agevolmente grazie al comportamento 
ad arco del ponte, che è in grado di dilatarsi e 
contrarsi senza particolari ripercussioni strut-
turali.

SPALLE DI FONDAZIONE
Le fondazioni sono formate da blocchi di calce-
struzzo (ca. 50 m3) realizzati a forma di piramide 
tronca. L’aspetto fondamentale delle fondazioni 
è l’ancoraggio dei correnti superiori del traliccio 
metallico, infatti i correnti superiori sono solle-
citati fortemente a trazione e il dettaglio co-
struttivo deve quindi essere studiato appropria-

tamente. L’ancoraggio dei tubolari è garantito 
dalla presenza di connettori saldati radialmente 
sul profilo che trasmettono le forze al calce-
struzzo. L’incastro della struttura alle spalle di 
fondazione giustifica inoltre il rilevante blocco di 
fondazione.

UN CANTIERE DIFFICOLTOSO
La fase di realizzazione della struttura è un 
aspetto cruciale della progettazione, tanto più 
quando l’accesso al cantiere risulta difficoltoso 
come nella fattispecie, infatti la strada di acces-
so da Muggio per raggiungere il manufatto ri-
sulta tortuosa, tanto da non permettere la per-
corribilità di automezzi di grosse dimensioni. 
Per tanto la struttura metallica deve essere di-
visa in parti, trasportate tramite elicottero e as-
semblate in cantiere, con l’ausilio di una mini-
gru e di centine in acciaio provviste di martinetti 
idraulici per il posizionamento corretto della 
struttura.

01

02
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01 Pianta.

02 Le spalle del ponte sono costituite da un blocco in 
calcestruzzo, nel quale sono ancorati i correnti del tra-
liccio con dei connettori a pioli saldati in modo radiale al 
profilo.

03 Piano delle installazioni di cantiere. Il ponte esistente 
viene mantenuto per tutta la durata del cantiere del 
nuovo ponte così da poter raggiungere la sponda Ovest.

04 Il ponte è sollecitato contemporaneamente a flessio-
ne e a torsione, dato il tracciato curvo. Il sistema statico 
a trave bi-incastrata causa sollecitazioni a trazione 
presso le spalle di fondazione nei correnti superiori, e a 
compressione a metà campata. Per il corrente inferiore 
le sollecitazioni sono contrarie. 

05 Rappresentazione tridimensionale della struttura 
portante del nuovo manufatto.

A new bridge  
on a difficult site

A new bridge is needed over the Breggia River 
whose design has to take certain hydraulic-en-
vironmental aspects into account. The river is 
subject to flash flooding, so the foundations of 
the bridge must be very sturdy. The bridge is 
curved, with a single lane, 3.7 m wide and 34 m 
in length. It is a three-dimensional mixed truss 
structure in steel and concrete, connected by 
rods. In static terms, the truss functions like 
a  double-interlocking beam, strained by both 
bending and torsion. The torsion is caused by 
the curvature of the bridge. The foundations are 
in the form of truncated pyramids and made 
with concrete blocks that house the upper 
chords of the truss, subject to strong tensile 
strain. During construction access to the work-
site would be difficult, given the environmental 
conditions of the location, so the project subdi-
vides the metal structure into trunks to be 
transported to the site by helicopter and assem-
bled there.

03

04

05
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2012 STEFAN BINDER | ERNST MARKUS BRUNNER |  

VALENTIN CENDÓN FOUZ | ROGER PETER DÄTWYLER | 

MARCEL DIETRICH | STEFAN DRENGEMANN |

LUKAS FREI | DANIEL HARTMANN | TOBIAS HERTER | 

LUKAS JANN | LORIS LAGO | LORENZ MARTIN  

MEINRAD LIVERS | CHRISTIAN LOWINER | TOBIAS 

 MÜLLER |  MANUEL ILIAS NAUER | BRUNO NEFF | 

 FABIAN  REUTLINGER | KARIN SCHEIDEGGER |  

ANDREAS  SPÖRRI | THOMAS STÜBI | ANDRÉ SUTER | 

LARS THALER | STEFAN TRIPIC | PETER TSCHÜMPERLIN | 

GIANCARLO WEINGART | THOMAS WETTSTEIN

2013 REBEKKA ANDERFUHREN | BEAT BISCHOF | 

MATTHIAS BRÄNDLI | FABRIZIO ANTONIO CECCHETTIN | 

MARC DE COI | PATRICK EBERHARD | ALINE BETTINA 

GIGER | DOMINIK GUIDON | MORITZ SEBASTIAN HEIM | 

VANESSA SARAH HELLER | NICOLE KÖLBENER |  

RETO LUSSI | MARTIN MEIER | DAVIDE MONTINO | 

 MARTIN NYDEGGER | STEVEN JAMES OTT | JACQUELINE 

NICOLE SCHUDEL | DAVID SIEGFRIED TOMASCHITZ | 

 EGZON ZHUTA | PHILIPP ACHIM ZÖLLE

ZÜRCHER HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE 
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Das Departement Architektur, Gestaltung und 
Bauingenieurwesen der Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften ZHAW Winterthur 
blickt auf eine 130-jährige Tradition zurück. Das 
Departement besteht aus den beiden Studien-
gängen Architektur und Bauingenieurwesen, an-
gegliedert sind die beiden Institute für «Konst-
ruktives Entwerfen» und «Urban Landscape». 
Als Bauschule für Architekten und Bauingenieu-
re hat sich die ZHAW in der Ostschweiz etabliert. 
Jährlich schliessen 150 Studierende ihr Studium 
erfolgreich mit dem Bachelor- bzw. Masterdip-
lom ab.
Der Studiengang Bauingenieurwesen engagiert 
sich in den Forschungsschwerpunkten «Faser-
verbundkunststoffe» und «Stadtraum Strasse». 
Dabei profitieren die Forschungsprojekte von 

der interdisziplinären Zusammenarbeit zwi-
schen Bauingenieuren und Architekten. Die Ins-
titute arbeiten für ihre Forschungsprojekte eng 
mit der Industrie und mit Planungsbehörden 
zusammen – so entsteht eine grosse Nähe zur 
Praxis. 
Dieser Praxisbezug spielt auch in der Lehre eine 
wichtige Rolle. Die Dozierenden sind nicht nur 
an der Hochschule tätig, sondern stellen sich 
gleichzeitig auch in ihrer beruflichen Tätigkeit 
als Bauingenieure/-innen bautechnischen Her-
ausforderungen. Seit 2010 ist es an der ZHAW 
zudem möglich, berufsbegleitend zu studieren:  
Die Teilzeitstudierenden sammeln bereits wäh-
rend des Studiums praktische Erfahrungen, und 
ihre einschlägige berufliche Tätigkeit wird ihnen 
als Studienleistung angerechnet.

The Architecture, Design and Civil Engineering 
Faculty at the Zurich University of Applied Sci-
ences (ZHAW) in Winterthur looks back on a 
130-year long tradition. The Faculty consists of 
the two study courses for Architecture and Civil 
Engineering. The two institutes for «Structural 
Design» and «Urban Landscape» are affiliated. 
The ZHAW has become established in Eastern 
Switzerland as the College for Architects and 
Civil Engineers. Every year, 150 students suc-
cessfully complete their studies with a Bache-
lor's or Master's degree.
The Civil Engineering degree course focuses on 
the research subjects «Fiber Composite Plas-
tics» and «Urban Space: Street». The research 
projects benefit from interdisciplinary coopera-

tion between civil engineers and architects. The 
institutes work on their research projects in 
close cooperation with industry and planning 
authorities – so that there is a direct affinity to 
everyday practice. 
This practical relevance also plays a major role 
in teaching. Lecturers are not only employed at 
the university, they also face the challenges of 
everyday working life in the building profession 
as civil engineers. Since 2010, it is also possible 
at the ZHAW to study and continue to work full-
time: Part-time students gain practical experi-
ence during their studies and their relevant pro-
fessional activity is accredited towards their 
course of study.



132 Das Institut Konstruktives Entwerfen vereint 
Architekten, Bauingenieure und externe Spe-
zialisten. Wir pflegen einen gesamtheitlichen 
Ansatz, der gestalterisch-kulturelle Fragen mit 
technischen, konstruktiven, ökonomischen und 
energetischen Aspekten verbindet. Abbild die-
ser Haltung sind unsere drei Forschungs-
schwerpunkte, die sich in Praxis und Lehre nie-
derschlagen:

Schrägdach und Aufstockung
Im Vordergrund unserer Untersuchungen ste-
hen die Wechselwirkungen zwischen Raum, 
Tageslicht, Tragwerk und Konstruktion.

Hybride Bausysteme
Bauprozesse und Materialien von hybriden 
Bausystemen sind vielfältig. Wir befassen uns 
mit dieser immer wichtiger werdenden Thema-
tik, insbesondere auch im Hinblick auf die 
Nachhaltigkeit solcher Strukturen.

Faserverbundkunststoff FVK
Seit Jahren betätigen wir uns national und in-
ternational erfolgreich in der Entwicklung von 
materialgerechten Strukturen und Bauteilen 
aus Faserverbundkunststoff.

Weiter sind wir Mitglied im Verein Material-Ar-
chiv, einem Netzwerk verschiedener Institutio-
nen aus Architektur, Gestaltung und Kunst. Wir 
sind für den Bereich Künstliche Steine und Be-
ton verantwortlich.

Institutsleitung 
Prof. François Renaud, 
dipl. Architekt ETH BSA SIAZÜ
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FORSCHUNG:
IKE – INSTITUT  
KONSTRUKTIVES ENTWERFEN

Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Winterthur (zhaw)
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IKE – INSTITUT KONSTRUKTIVES ENTWERFEN
TÖSSFELDSTRASSE 11
8401 WINTERTHUR
WWW.IKE.ZHAW.CH



01 Schrägdach und Aufstockung: Für das Forschungs-
projekt «Öffnungen im Schrägdach», das vier Gebiete in 
Zürich und St. Gallen bezüglich Innenraum und äusse-
rer Erscheinung untersucht, konzipierten wir eine neu-
artige Methode sowie ein 3-D-Modell.

02 Fachgruppe Faserverbundkunststoff: Die Scheco-
brücke in Winterthur besteht aus einer tragenden FVK-
Fahrbahn, entwickelt und produziert vom IKE.

03 Hybride Bausysteme und Material-Archiv: Das Buch 
«Bauten in Kunststein» vereint acht bemerkenswerte 
Gebäude in Kunststein, die hinsichtlich Konstruktion 
und Ausdruck erforscht und dokumentiert wurden.

133

Research: ICD – Institute  
Constructive Design

The Institute Constructive Design unites archi-
tects, civil engineers and external specialists. 
We pursue a holistic approach which combines 
cultural design issues with technical, construc-
tional, economic and energetic aspects. The 
practical application of this position is formed by 
our main research fields which are reflected 
both in practice and theory:

Pitched roof and storey addition
Our investigations center on the interactions be-
tween space, daylight, supporting structure and 
construction.

Hybrid building systems
Building systems and materials in hybrid build-
ing systems are very varied. We deal with this 
topic which is increasing in importance, in par-
ticular with a view to the sustainability of such 
structures.

Fiber composite plastics FCP
For many years, we have been successful at na-
tional and international levels in the develop-
ment of material-compatible structures and 
fiber composite plastics.

We are also members of the Material-Archiv 
(material archive) Association, a network of var-
ious institutes of architecture, design and art. 
We are responsible for the field of Artificial 
Stone and Concrete.

02

03





135Die Gemeinden Biel, Nidau und Ipsach wollen 
mit dem Bau einer Fussgänger- und Rad-
fahrerbrücke über den Nidau-Büren-Kanal 
die Netzlücke des Uferwegs am Nidauer 
Strandbad schliessen. Trotzdem müssen 
 weiterhin Segelboote den Kanal passieren 
können, um zu ihren Liegeplätzen zu kommen. 

Grundlage für die Bachelorarbeit war ein Wett-
bewerb, den die Gemeinde einige Zeit vorher 
ausgeschrieben hatte. Im Rahmen eines Vor-
projekts soll eine ca. 100 m lange Brücke pro-
jektiert werden. Sie soll eine nutzbare lichte 
Breite von 3 m aufweisen und für Fussgänger, 
Radfahrer und Unterhaltsfahrzeuge bis 3.5 t 
ausgelegt sein. Zur Sicherstellung der Behin-
dertengerechtigkeit darf das Längsgefälle der 
Brücke maximal 6 % betragen
Damit die Besitzer von Segelbooten mit einer 
Höhe bis 5.50 m ihre Liegeplätze entlang dem 
Nidau-Büren-Kanal auch weiterhin nutzen kön-
nen, ist es unumgänglich, einen Teil der Brücke 
mobil zu gestalten.

BLECHTRÄGER MIT RIPPEN 
Die Brücke wird von Fussgängern und Rad-
fahrern benutzt und soll deshalb so schlicht wie 
möglich wirken. Aus diesem Grund wird eine 
Konstruktion aus Blechträgern angestrebt. Die 
Träger sind ca. 1.60 m hoch und werden im 
 Abstand von 4.00 m mit Stahlrippen ausge-
steift. Dadurch ergeben sich in der Ansicht 
Rechtecke, die die Brücke schlank aussehen 
lassen. Der Blechträger dient nicht nur als sta-
tisches Element, sondern gleichzeitig als Ab-
sturzsicherung.
Als Brückenplatte wird eine Verbundkonstruk-
tion aus Stahlbeton eingesetzt. Das Holorib-
Blech fungiert dabei sowohl als Zugbewehrung 
(im Endzustand) wie auch als verlorene Scha-
lung während des Baus.

MOBILER TEIL FÜR BOOTSPASSAGEN
Die Brücke besteht aus einem Zweifeldträger 
mit Feldlängen von 44 m und 28 m und einem 
zusätzlichen mobilen drehbaren Teil. Dieser 
wirkt im geschlossenen Zustand wiederum als 

MOBILE STAHLBRÜCKE FÜR 
FUSSGÄNGER UND VELOFAHRER

Erlenwäldlibrücke Nidau-Ipsach
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DIPLOMAND Christian Lowiner
BETREUER Christoph Gemperle, Prof. Dipl. Bauing. ETH/SIA

EXPERTE Urs Kern, Dipl. Bauing. ETH

DISZIPLIN Konstruktiver Ingenieurbau/Stahlbau
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01 Grundriss.

02 Nidau-Büren-Kanal 
heute. 

03 Brückenansicht mit 
den beiden gelb markier-
ten Lichtraumprofilen.

04 Brückenquerschnitt.

Zweifeldträger mit zwei gleichen Feldlängen 
von ca. 14 m. Im offenen Zustand allerdings 
funktioniert er als zweiseitiger Kragarm. Die 
Felder wurden bewusst gleich lang gewählt, um 
eine ständige Momenteinwirkung infolge Eigen-
gewichts auf die Drehvorrichtung zu verhindern.

KRAGARMENDEN BIEGEN SICH DURCH
Beim Ausschwenken biegt sich das Brückenteil 
an den Kragarmenden infolge Eigengewicht um 
ca. 20 mm durch. Beim Zurückschwenken müs-
sen sie wieder auf das ursprüngliche Niveau an-
gehoben werden. Dazu wird am Widerlager und 
am Pfeiler auf der Seite Ipsach eine Rampe er-
stellt, wo sich die Kragarmenden während des 
Drehvorgangs auf das Widerlager aufschieben. 
Es entstehen horizontale Kräfte, die die Dreh-
vorrichtung überwinden muss. Um diese Kräfte 
möglichst gering zu halten, wird die Rampe 
nicht linear, sondern leicht gewölbt ausgeführt. 
Zusätzlich wird der Mittelpfeiler, auf dem das 
Drehlager montiert wird, um 10 mm erhöht.

ENTWÄSSERUNG DIREKT IN DEN KANAL
Die Entwässerung erfolgt mittels eines Quer-
gefälles (V-Gefälle) von 1.7 %. Da es sich bei der 
geplanten Brücke um eine Fussgänger- und 
Radfahrerbrücke handelt – das Abwasser also 
nicht behandelt werden muss –, werden in der 
Mitte der Fahrbahnachse lediglich ca. alle 7 m 
einfache Abläufe installiert, die direkt in den 
Nidau-Büren-Kanal entwässern.

01

03

02
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A bridge with a mobile section

A bridge over the Nidau-Büren canal will close a 
gap in the local hiking and cycling path network. 
Nonetheless, sailing boats must continue to 
reach their moorings across the canal. A mobile 
section is therefore indispensable. 
A sheet metal beam construction reinforced 
with steel fins provides an elegant slim-line ap-
pearance. A composite construction made of re-
inforced concrete is used for the bridge deck. 
The bridge consists of a twin-span beam with 
span lengths of 44 m and 28 m and an additional 
mobile swivel section with a pivot bearing 
mounted on the central pier. In closed state, the 

mobile section looks like a twin-span beam with 
two identical span lengths of approx. 14 m each. 
In open state, it looks like a double-sided canti-
lever which lowers on swiveling out. 
As the cantilever ends lower when they swivel 
out, they return to their original level on the pivot 
bearing when swiveling back by sliding on 
ramps. Horizontal forces also occur during the 
swivel-out operation; to minimize these forces, 
the ramp is not designed linear but slightly 
arched; in addition the central pier is raised by 
10 mm.

04





Die Strassenbrücke in Oberbüren im Kanton 
St. Gallen überquert die Thur und wird unter 
Gegenverkehr befahren. Für die Fussgänger 
gibt es auf jeder Brückenseite ein Trottoir.  
Ein Radstreifen für die Velofahrer/-innen ist 
jedoch nicht vorhanden – die Platzverhältnis-
se sind ohnehin knapp. Diese Situation soll be-
hoben werden, denn die Gefahr eines Unfalls 
erhöht sich in den kommenden Jahren, weil 
das Verkehrsaufkommen auf der Hauptstras-
se zunimmt. Es ist ein Anbau oder Neubau 
 gesucht, der die Situation für die Velo fah  - 
rer/-innen entschärft und sich optimal ins 
Landschaftsbild integriert.

In einem Variantenstudium untersuchte der Au-
tor vier unterschiedliche Konstruktionen für die 
Erweiterung der bestehenden Brücke: die Ver-
breiterung der bestehenden Brücke, den Neu-
bau einer eigenständigen Brücke mit Zwischen-
pfeiler – einmal in Verbundbauweise und einmal 
mit Spannbeton – und den Neubau einer eigen-
ständigen Brücke ohne Zwischenpfeiler als 

Hängebrücke. Dabei erwies sich der Neubau in 
Massivbauweise parallel zur bestehenden Brü-
cke mit zwei Zwischenpfeilern als die Best-
variante. Ausschlaggebend war die wirtschaft-
liche Bauweise und die ansprechende Optik im 
Umfeld. 

VORGESPANNTER BETON
Die Bestvariante ist ein Dreifeldträger mit 
Spannweiten von 27 m, 46 m und 27 m – sie 
übernimmt die Spannweiten der bestehenden 
Brücke. Der Brückenquerschnitt besteht aus ei-
nem 90 cm breiten Träger, der monolithisch mit 
der Fahrbahnplatte verbunden ist. Dieser vor-
gespannte Plattenbalken ist bei den Pfeilern ge-
voutet, was den Tragwiderstand erhöht.
Die Vorspannung ist mit einem geschwungenen 
Kabelverlauf verlegt, was die Felder unter-
stützt. Die Vorspannung verbessert aber auch 
die Dauerhaftigkeit der Brücke entscheidend, 
denn die zusätzlich auf den Querschnitt gegebe-
ne Normalkraft presst den Beton so stark zu-
sammen, dass die Rissbildung vollständig oder 

EINE EIGENE SPUR  
FÜR DEN FAHRRADVERKEHR

Rad- und Gehwegbrücke 
über die Thur in Oberbüren
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DIPLOMAND Martin Nydegger 

BETREUER Dr. Walter Borgogno, Dipl. Bau-Ing. ETH/SIA, Dr. sc. techn. 

EXPERTE Ruedi Vögeli, Dipl. Ing. ETH/SIA 

DISZIPLIN Massiv-/Verbundbau
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teilweise verhindert wird. Die Vorspannkraft un-
terschreitet unter den ständigen Lasten die zu-
lässigen Zugspannungen des Betons nicht. Der 
Träger bleibt bei einer Belastung unter dem Ei-
gengewicht und den Auflasten also vollständig 
ungerissen.

DIE MÖGLICHKEITEN DER LAGERUNG
Mit der Topflagerung (zwei Lager bei beiden Wi-
derlagern und ein Lager auf beiden Pfeilern) 
wird der Brückenträger so fixiert, dass keine 
Zwängungen entstehen können. Das hat den 
Vorteil, dass keine grossen Spannungen durch 
das Schwinden oder durch Temperaturände-
rungen entstehen können Als zweite Option 
wurde eine integrale Lagerung in Betracht 
 gezogen, jedoch wegen der begrenzten Zeit-
ressourcen nicht genauer verfolgt. Mit dieser 
Lösung kann auf die unterhaltsanfälligen Lager 
verzichtet werden.  

DIE AUSWIRKUNGEN DER GRÜNDUNG
Die zwei neuen Pfeiler werden direkt an die be-
stehenden Konstruktionen angeschlossen, um 
die Gefahr der Verklauselung möglichst gering 
zu halten. Die verbundenen Pfeiler werden sich 

nach der Seite des Neubaus leicht absenken, da 
der Untergrund unter dem bestehenden Funda-
ment bereits seit Jahren belastet ist und der 
Neubau auf kaum vorbelastetes Material ge-
gründet wird. Das unterschiedliche Bodenmate-
rial unter den beiden Pfeilern – zum einen trag-
fähiger Nagelfluh und zum anderen mittelfester 
Lehm – sorgt für differenzielle Setzungen. Die-
se differenziellen Setzungen der Pfeiler lösen 
im Brückenträger Schnittkraftumlagerungen 
aus, die in einer nächsten Projektphase berück-
sichtigt werden sollten. 

01

02
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01 Bestehende Hohlkastenbrücke und der  
Projektbereich für den Neubau.

02 Die neuen Pfeiler (grün) werden an die bestehenden 
Pfeiler angeschlossen, um starke Verwirbelungen zu 
verhindern.

03 Situation und Längsschnitt: Die neue Brücke über-
nimmt die Spannweiten der bestehenden Brücke, hat 
 jedoch eine filigranere Formgebung.

04 Überlappende Kabelführung, um das Mittelfeld und 
die Bereiche über den Pfeilern zu verstärken.

A bridge for pedestrians and cyclists

An extension or new construction solution is 
sought for the road bridge across the River Thur 
in Oberbüren in the Canton of St. Gallen. The so-
lution is to alleviate the confined space condi-
tions for cyclists and must blend into the land-
scape as effectively as possible. The author 
analyzed four different structures in a study of 
variants. The best variant for the new structure 
built in solid construction runs parallel to the 
existing bridge and has two intermediate col-
umns. It is a three-span beam with the same 
spans as the existing bridge. 
The beam is monolithically connected to the 
deck slab. The prestressed tee beam is vaulted 
at the columns. Prestressing significantly en-
hances bridge durability. The prestressing force 

does not undershoot the permitted concrete 
tensile stresses under constant loads. The beam 
remains below its intrinsic weight in the event of 
loading and is therefore fully non-cracked under 
additional loads. Pot bearings (two bearings on 
each abutment and one bearing on each of the 
two piers) secure the bridge girder so that no 
distortion can occur. The two new piers are di-
rectly connected to the existing piers to mini-
mize the risk of  ram pressure caused by floating 
timber. The piers will settle differentially since 
the substrate under the existing foundation has 
been subject to loading for several years and the 
foundations of the new construction will be 
placed on material that has received hardly any 
preloading.

03

04
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Angefangen hat die berufsbegleitende Ausbil-
dung vor über 90 Jahren in Zürich. Daraus her-
vorgegangen ist das Abendtechnikum und in 
seiner weiteren Entwicklung letztlich die Hoch-
schule für Technik Zürich. Geschaffen wurde 
eine unverwechselbare Form der Ausbildung, 
die zum Synonym für fundiertes und praxisbe-
zogenes Wissen, solide und zuverlässige Arbeit 
wie leistungs- und zielorientierte Persönlichkeit 
mit hoher Belastbarkeit und ausgeprägtem 
Durchhaltewillen wurde. Heute ist sie Teil der 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften.
«Berufsbegleitend studieren» heisst, dass die 
theoretische Ausbildung in den Randstunden 
und abends an der Hochschule in Zürich erfolgt. 
Parallel dazu gehen die Studierenden ihrer ge-

wohnten beruflichen Tätigkeit nach und vertie-
fen das Gelernte als geführtes Selbststudium in 
der direkten Anwendung und Umsetzung im 
Praxisalltag. Selbstständige Projektarbeiten, 
Seminarwochen und Exkursionen sowie Studi-
enreisen unterstützen das praxisnahe Lernen 
und verfestigen die Wechselbeziehung zwischen 
Theorie und Praxis. Das vierjährige, berufsbe-
gleitende Studium schliesst mit dem Bachelor 
of Science ZFH in Bauingenieurwesen ab.

Mit dem Frühjahrssemester 2013 endet der 
 Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen in 
Zürich. Die berufsbegleitende Ausbildung wird 
in angepasster Form an der zhaw in Winterthur 
weitergeführt. 

The part-time study course started over  
90 years ago in Zurich. This was preceded by the 
evening college and later the Zurich University 
of Applied Sciences finally developed. What 
emerged was an unmistakable form of training, 
synonymous with in-depth and practical knowl-
edge, producing engineers capable of solid and 
reliable work, and performance and objective-
related personalities capable of working under 
extreme pressure and with enormous dedica-
tion. Today, it is part of the Zurich University for 
Applied Sciences.
"Studying while working full-time" means that 
theoretical study takes place at off-peak times 
and in the evenings on the campus in Zurich. In 

parallel to this, students continue their usual 
professions, deepen their understanding of the 
material by guided self-study, and apply and im-
plement what they have learned in their every-
day practice. Independent project work, seminar 
weeks, excursions and study trips promote 
practical learning and consolidate the interac-
tion between theory and practice. The four-year 
part-time study course leads to the degree of 
Bachelor of Science ZFH in civil engineering.

The Bachelor degree course in civil engineering 
in Zurich closes in the 2013 spring semester. 
Part-time training will continue in modified form 
at the ZHAW in Winterthur.





145Durch einen nicht dokumentierten Unfall 
nahe des Bahnhofs Dietikon ZH vor rund 30 
Jahren gelangten chlorierte Kohlenwasser-
stoffe in den Boden. Diese Altlast in rund 12 m 
Tiefe soll nun saniert werden. Die besondere 
Herausforderung dabei stellt das anfallende 
Wasser durch die nahe Limmat dar. 

Südöstlich des Bahnhofs Dietikon ZH liegt unter 
dem in Betrieb befindlichen S-Bahn-Gleis 22 
eine Altlast mit chlorierten Kohlenwasser-
stoffen. Die Schadstoffe sind durch ein nicht do-
kumentiertes Unfallereignis der SBB in den Un-
tergrund eingedrungen. Es wird vermutet, dass 
ein Zisternenwagen unbemerkt ausgelaufen ist. 
Der Unfall muss sich vor etwa 25–35 Jahren 
 ereignet haben, was man an den untersuchten 
Abbauprodukten der chlorierten Kohlenwas-
serstoffe erkennen kann. 
Das kontaminierte Material soll in diesem Be-
reich etappenweise konventionell ausgehoben 
werden, wobei die zu planenden Arbeiten den 
Unterbruch des Gleises 22 auf ein Minimum 

 beschränkt halten sollen. Der Gefahrenherd 
liegt ca. 12 m unter dem bestehenden Terrain. 
Da die gestaute Limmat in unmittelbarer Nähe 
liegt, ist der Grundwasserspiegel konstant auf 
ungefähr –3.60 m unter Terrain anzunehmen. 
Deshalb ist für die Baugrubenumschliessung 
mit einem hohen Wasserdruck zu rechnen.
Erarbeitet werden sollen ein Baugrubenmodell, 
verschiedene Projektvarianten und die Bemes-
sung der ausgewählten Version.

SPUNDWAND UND VORAUSHUB
Vor allem das anfallende Wasser stellt bei die-
ser Aufgabe eine grosse Herausforderung dar.  
Es fliesst in nördliche Richtung. Der Baugrund 
im Bereich des Projektparameters besteht vor-
nehmlich aus Limmattalschotter mit einer sehr 
hohen Durchlässigkeit. Um das Grundwasser-
regime nicht übermässig und permanent zu 
 stören, muss eine rückbaubare Baugrubenum-
schliessung gewählt werden. Zudem sollte auf 
Wunsch der Bauherrschaft die Wasserhaltung 
möglichst akkurat gestaltet sein.

EINE BAUGRUBE PLANEN,  
UM ALTLASTEN ZU ENTFERNEN

Baugrube für die Sanierung einer Altlast 
am «Bollschweilerareal» in Dietikon
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DIPLOMAND Lorenz Schefer

BETREUER Michael Stockmeyer, Dr., Dipl. Natw. ETH

EXPERTE Erwin Beusch, Dipl. Ing. ETH
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Die Wahl fiel auf eine Spundwand, damit die 
Rückbaubarkeit gewährleistet ist. Zur getreuen 
Haltung des Grundwassers muss diese Spund-
wand bis zum Grundwasserstauer reichen, der 
an der betreffenden Stelle ca. 32 m unter Ter-
rain liegt und aus glazialen Seeablagerungen 
besteht. Da die maximal lieferbaren Spund-
wandlängen in der Schweiz auf 31 m begrenzt 
sind, ist ein 3 m tiefer Voraushub nötig. 
Das Problem des Gleisunterbruchs können die 
SBB mit einer Hilfsbrücke über die Baugrube 
bewerkstelligen. So wird die Linie nicht wäh-
rend der gesamten Bauzeit unterbrochen.

VORAUSHUB MIT BÖSCHUNG
Der Voraushub kann mit moderaten Böschungs-
verhältnissen bewältigt werden. Da die Bau-
grube sehr tief ist, wird das Material mit einem 
Kran transportiert. Dabei gilt es, den Einfluss 
des Baukrans am Böschungskopf zu beachten – 
der Kran muss weit vom Rand entfernt aufge-
stellt werden. Zudem ist zur Sicherung des 
Nachbargleises eine verankerte Elementwand 
vorgesehen.

RÜCKVERANKERTE SPUNDWAND
Die Hauptgrube wird mit einer Spundwand aus-
geführt. Für die Bemessung der Spundwand 
 inklusive Verankerung sind die Deformationen 
massgebend. Um die zulässigen Deformationen 
einzuhalten, müssen sechs Ankerlagen mit  
zum Teil minimen Ankerabständen bemessen 
werden – vor allem, weil diese Baugrubenum-
schliessung nur eine geringe Biegesteifigkeit 
aufweist. Damit sich die Verankerungskörper im 
Baugrund nicht gegenseitig beeinflussen, sind 
sie versetzt anzuordnen. 

(KEIN) WASSER IN DER BAUGRUBE
Das Einbinden der Spundwand in den Grund-
wasserstauer verhindert den hydraulischen 
Grundbruch. Ein weiter Vorteil dieser Einbin-
dung ist die abschätzbare Wasserhaltung. So 
muss nur das Regenwasser abgeleitet werden 
sowie das Wasser, das die Spundwand durch-
dringt. Ein mitlaufender Pumpensumpf sichert 
die Wasserhaltung.

01
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01 Grundriss Baugrube mit Darstellung Spriessung  
zweite Ankerlage.

02 Stabilitätsberechnung Larix Böschung Nord mit 
 Lastfall Kran.

03 Baugrundmodell Larix für Stabilitätsberechnung 
Spundwand Ost. 

04 Foto von Perron Bahnhof Dietikon Richtung Süden, 
 im Hintergrund Schelleareal.

Planning a complex  
construction pit

About 30 years ago, during an undocumented 
accident near the railway station of Dietikon 
(Canton of Zurich), the soil was contaminated 
with chlorinated hydrocarbons. This contami-
nated site at a depth of about 12 m is to be reme-
diated by conventional excavation. A construc-
tion pit is to be planned for this purpose. The 
special challenge here is water emanating from 
the nearby River Limmat. 
In order to organize water retention as carefully 
as possible and not to overly disturb the ground-
water regime, the choice of construction pit en-
closure fell on a sheet pile wall as it is dismount-
able. The wall will reach down to the aquiclude 
so as not to affect the groundwater level located 
at a depth of 32 m at this point. Integrating the 
sheet pile wall in the aquiclude prevents hydrau-
lic heave and simplifies water retention.
The design of the sheet pile wall involved the ne-
cessity for six anchor layers, some of which 
were very close together. For this reason, the 
anchors were placed in an offset arrangement. 
It was therefore possible in this way to achieve 
the required deformations.

04

02

03





Mischkanalisationen sind mit Regenüber-
laufbecken ausgestattet. Sie speichern das 
Regen-Abwasser-Gemisch vorübergehend, 
bevor es nach Regenende einer Kläranlage 
zugeleitet wird. Gewässer werden so vor Ver-
schmutzung geschützt. Die Planung solcher 
Anlagen basierte bis anhin auf problem-
unspezifischen und statischen Planungsver-
fahren. Das Bauprojekt Regenüberlaufbecken 
Hasenwinkel von 2008 wird nun nach den 
 neuen Richtlinien geprüft, die auf einem im-
missionsorientierten Ansatz basieren.

Das Projekt Regenüberlaufbecken (RÜB) Ha-
senwinkel in der Gemeinde Arbon ist Bestand-
teil eines grossräumigen Konzepts des Abwas-
serverbands Morgental (AVM) und soll das 
bestehende RÜB Imbersbach ersetzen. Fischer 
Ingenieure aus Arbon arbeiteten dazu 2008 ein 
Bauprojekt aus – das RÜB ist darin als Durch-
laufbecken ausgebildet.

NEUE RICHTLINIEN
Die Ingenieure konzipierten und dimensionier-
ten das Projekt allerdings noch nach den emis-
sionsorientierten Empfehlungen des Eidge-
nössischen Amtes für Umweltschutz (AfU) aus 
dem Jahr 1977. Zwischenzeitlich sind aber neue 
VSA-Richtlinien massgebend, und das beste-
hende Projekt muss konzeptuell und technisch 
nach diesen Vorgaben geprüft werden: Die neue 
Richtlinie STORM des Verbands der Schweizer 
Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA) 
von 2008 ist immissionsorientiert (Anlehnung 
an das GSchG 1991). Die neue technische VSA-
Richtlinie von 2013, die auch die Regenbecken-
bemessung regelt, ist die konsequente Fortset-
zung der STORM-Richtlinie. 

EXPERIMENTE UND BERECHNUNGEN
Die Emissionen aus dem bestehenden RÜB Im-
bersbach und die Immissionen im Imbersbach 
wurden experimentell (mit Unterstützung der 
Firma AquaPlus in Zug) und rechnerisch mit zwei 
Simula tionsmodellen untersucht: SWMM (Mo-

EIN REGENÜBERLAUFBECKEN NACH 
NEUEN RICHTLINIEN PRÜFEN

Abwassereinleitungen in Gewässer gemäss 
Technischer Richtlinie STORM
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DIPLOMAND Yves Küng

BETREUER Ing. Vladimir Krejci, DrSc

EXPERTE Dr. Irene Purtschert, Dipl. Ing. ETH

DISZIPLIN Siedlungswasserwirtschaft



01 Schnitt des geplanten 
Regenbeckens Hasen-
winkel. (Quelle: Fischer 
Ingenieure)

02 Übersichtsplan des 
Planungszustands für  
den Neubau des Regen-
beckens Hasen winkel 
(HaWi) inkl. der Netz-
erweiterung mit Frei-
spiegel- und Druck-
leitungen.

03 Anpassungen des 
 Sohlengefälles ab dem 
Tennisplatz bis nach dem 
Durchlass der SBB-Linie.
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dellierung Abwassernetz) und REBEKA (Ab-
schätzung stoffliche und hydraulische Belastung 
des Gewässers mittels deterministischer Be-
rechnung und Ermittlung der kritischen Ereig-
nisse mit Hilfe stochastischer Simulation). So 
konnten die entscheidenden Probleme im Ent-
wässerungsnetz und im Gewässer  identifiziert 
werden. In der Folge konnte Yves Küng das be-
stehende Projekt und den generellen Hand-
lungsbedarf bezüglich Siedlungsentwässerung 
in dieser Lokalität konzeptuell und technisch 
beurteilen. Im Hinblick auf die Immissionen im 
Imbersbach mussten zusätzlich zu den Misch-
wassereinleitungen diejenigen Regenwasser-
einleitungen berücksichtigt werden, die aus 
dem nahen, im Trennsystem entwässerten In-
dustriegebiet stammen.

EINEN MASSNAHMENKATALOG ERARBEITEN
Das geplante RÜB Hasenwinkel, dessen Gestal-
tung und Bemessung zum Schwerpunkt der 
technischen Massnahmen gehört, wurde aus 
verfahrenstechnischer und hydraulischer Sicht 
nach der neuen technischen Richtlinie bewertet. 
Es galt dabei aber zu beachten, dass die ange-
strebte technische Lösung den existierenden, 
mehrheitlich befriedigenden Gewässerzustand 
im Imbersbach und in seinem Mündungsbereich 
in den Bodensee nicht verschlechtert. Die er-
mittelten Resultate wurden als Empfehlungen 
für künftige Lösungen vorgeschlagen.
Die im Projekt empfohlene Gestaltung und Be-
messung kann mehrheitlich übernommen wer-
den. Allerdings gilt dies nicht für die Misch-
abwassermenge, die weiter in Richtung 
Klär anlage geleitet werden muss. Wenn das 
RÜB Hasenwinkel entsprechend des geprüften 
Projekts realisiert würde, so führte dies zu 
 einer deutlichen Verschlechterung des Gewäs-
serzustands im Imbersbach. Damit die bisheri-
gen Immissionen im Vorfluter einge halten wer-
den, wäre eine Weiterleitmenge in Richtung 
ARA von Qab = 150 l/s  notwendig (heute 280 l/s). 

Projektiert sind allerdings nur  Qab = 40 l/s. Die 
dafür notwendige Vergrösserung des Becken-
volumens ist jedoch aus wirtschaftlichen Grün-
den nicht sinnvoll; aus diesem Grund wurde die 
Erhöhung der Weiterleitmenge empfohlen. 
Im Imbersbach häufen sich suspendierte Stoffe 
(TSS) an. Um die akkumulierten TSS-Immissio-
nen in einem Teil des Imbersbachs zu verhin-
dern, sollen die Mulden und das Gegengefälle 
durch ein gleichmässiges Sohlengefälle ersetzt 
werden. Diese Massnahme ist wirtschaftlich 
wesentlich günstiger, als die Feststoffe im ge-
planten RÜB zurückzuhalten.
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04 Bestehende Einlaufstelle Meteorwasser aus der 
 Industrie West. Im neuen Projekt wird die Einleitung zur 
einer Mischwasserentlastung.

05 Kühlwassereinleitung aus der Industrie Ost. Diese 
Einleitung gefährdet den Gewässerzustand nicht, son-
dern führt eher zu einer Verbesserung des vorbelaste-
ten Bachs.

Temporary storage of rain and 
waste water mixture

The rainwater overflow basin (ROB) project at 
Hasenwinkel in the municipality of Arbon will re-
place the existing ROB in Imbersbach. However, 
the bypass basin planned here was sized ac-
cording to the emission-based recommenda-
tions of the Federal Office for the Environment 
(FOEN) in 1977 and must be reviewed based on 
the new immission-oriented directives. It should 
be noted that the envisaged technical solution 
may not impair the existing predominantly satis-
factory water status in the Imbersbach (stream) 
and its mouth flowing into Lake Constance.
The design and dimensioning proposed in the 
project can be adopted to a great extent. How-
ever, if the Hasenwinkel ROB is implemented ac-
cording to the reviewed project, this would re-
sult in a deterioration of the water status in the 
Imbersbach. It would require a water flow rate to 
the water treatment plant of Qab = 150 l/s (today 
280 l/s). Project planning only accounted for  
Qab = 40 l/s. However, the necessary enlarge-
ment of the basin volume is not feasible for eco-
nomic reasons; consequently, it was recom-
mended to increase the water flow rate.
In the present state, there is an increased 
amount of suspended substances in the Imbers-
bach (TSS). This will be avoided in future by a 
uniform bottom slope. In addition, a review is 
needed for rainwater discharge and retention 
basins must be calculated in the event of an ac-
cident at transfer installations.

04

05

03DAS INDUSTRIEGEBIET EINBEZIEHEN
Bei der experimentellen Untersuchung einzel-
ner Abwassereinleitungen in den Imbersbach 
stellte der Autor fest, dass die Trennkanalisa-
tion aus dem Industriegebiet möglicherweise 
fehlerhaft angeschlossen ist. Die Regenwasser-
ableitung an dieser Stelle ist daher zu prüfen, 
zusätzlich sind bei Umschlagplätzen für den 
eventuellen Havariefall Rückhaltemassnahmen 
auszuarbeiten. Nur eine Kombination aller 
Massnahmen zusammen bewirkt die Einhal-
tung der Gewässeranforderungen.
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