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Editorial

Editorial

Zwanzig Bachelorarbeiten mit unterschiedlichsten Aufga
benstellungen, alle auf fachlich hohem Niveau – die jungen
Bauingenieurinnen und Bauingenieure, die sie in den
vergangenen zwei Jahren verfasst haben, dürfen auf ihre
Leistung stolz sein! Wir gratulieren ihnen von Herzen und
wünschen ihnen ein spannendes und abwechslungsrei
ches Berufsleben.
«Best of Bachelor» erscheint bereits zum dritten Mal. In
dieser Ausgabe blicken wir zurück auf 2014 bis 2015 und
präsentieren die besten Bachelorarbeiten dieser Jahre.
Alle zehn Fachhochschulen der Schweiz, die einen Lehr
gang im Bereich Bauingenieurwesen anbieten, sind mit je
zwei Arbeiten vertreten; zudem stellen sie sich als Insti
tution vor und berichten über ihre aktuellen Forschungs
schwerpunkte.
Die Fachhochschulen bieten nicht nur Alternativen zu den
Eidgenössischen Technischen Hochschulen in Zürich und
Lausanne, sondern unterscheiden sich auch stark unter
einander: Jede setzt ihren eigenen Fokus in Lehre und
Forschung. Dank dieser Differenzierung können zukünf
tige Studierende gezielt eine passende Hochschule aus
suchen. Jenen, die bereits Kenntnisse in der Bau- und
Projektierungswelt gesammelt und einen Einblick in das
breit gefächerte Gebiet des Bauingenieurwesens gewon
nen haben, liefert dieses Buch weiterführende Informatio
nen. Allen anderen verschafft es eine Übersicht über die
Landschaft der Schweizer Fachhochschulen und erleich
tert so die Wahl der passenden Ausbildungsstätte. Die
breite Palette von Themen, Projekten und fachlichen Aus
richtungen belegt eindrücklich, wie vielfältig, anspruchs
voll und interessant die Welt der Bauingenieurinnen und
Bauingenieure ist.

Vingt travaux de Bachelor de haute qualité consacrés à des
thématiques variées: les jeunes ingénieurs civils qui les
ont rédigés au cours de ces deux dernières années peuvent
être fiers! Nous les félicitons chaleureusement
et leur souhaitons une vie professionnelle passionnante
et riche.
Dans cette troisième édition de «Best of Bachelor», nous
présentons les meilleurs travaux de Bachelor 2014–2015.
Les dix hautes écoles spécialisées de Suisse proposant un
cursus dans le domaine de l’ingénierie civile sont chaque
représentées par deux travaux; elles se présentent aussi
en tant qu’institutions et évoquent leurs priorités et leur
vision en termes de recherche.
Les hautes écoles spécialisées constituent des alterna
tives aux écoles polytechniques fédérales de Zurich et
Lausanne, tout en se différenciant fortement les unes des
autres: chacune a sa manière propre d’aborder l’enseigne
ment et la recherche. Grâce à cette différenciation, les
futurs étudiants pourront choisir de manière ciblée
la haute école qui leur convient. Ce cahier délivre des
informations détaillées à tous les acteurs du domaine de la
construction et de la conception de projets et donne un
aperçu du vaste domaine d’activité de l’ingénierie civile.
Les personnes intéressées trouveront ici une vue d’en
semble du paysage des hautes écoles spécialisées suisses,
qui leur permettra de choisir plus facilement le lieu de for
mation qui leur convient. Le vaste éventail de thèmes, de
projets et d’orientations techniques prouve clairement la
diversité, l’exigence et l’intérêt de l’univers des ingénieurs
civils.
Judit Solt, judit.solt@tec21.ch
Rudolf Heim, rudolf.heim@tec21.ch

Judit Solt, judit.solt@tec21.ch
Rudolf Heim, rudolf.heim@tec21.ch

Anmerkung: In der Schweiz gibt es neben der ETH Zürich und der EPF
Lausanne sieben öffentlich-rechtliche Fachhochschulen. Diesen sind zehn
Hochschulen zugeordnet, an denen Bauingenieurwesen unterrichtet wird.
Das Buch bezieht sich auf diese Bildungseinrichtungen.

Remarque: En Suisse, outre l’EPFZ et l’EPFL, on trouve sept hautes écoles
spécialisées de droit public. A celles-ci sont affectés dix établissements
d’enseignement supérieur qui forment des ingénieurs civils.
Cette publication fait référence à ces établissements d’enseignement.

Editoriale
Venti lavori di bachelor con argomenti molto diversi fra loro
ma tutti di elevato livello specialistico: i giovani ingegneri
civili che li hanno redatti negli ultimi due anni possono es
sere orgogliosi del lavoro svolto! Facciamo loro di cuore le
nostre congratulazioni e auguriamo loro una vita professio
nale varia e ricca di stimoli.
«Best of Bachelor» è giunto già alla terza edizione, che
questa volta si concentra sugli anni 2014–2015 di cui
presenta i migliori lavori di bachelor. All’interno della pub
blicazione tutte le dieci scuole universitarie professionali
svizzere che offrono un corso di studi in ingegneria civile
sono rappresentate con due lavori. Esse inoltre si presen
tano in veste istituzionale e forniscono una panoramica
sugli attuali punti chiave della propria attività di ricerca.
Le scuole universitarie professionali non rappresentano
solo un’alternativa ai politecnici federali di Zurigo e Losan
na, ma si distinguono tra loro per l’offerta formativa che
propongono: ciascuna stabilisce il proprio focus a livello di
didattica e di ricerca. Grazie a questa specializzazione i

f uturi studenti potranno scegliere in maniera appropriata
l’università più adatta a loro. A coloro i quali dispongono già
di conoscenze sul mondo delle costruzioni e della progetta
zione e hanno già avuto modo di conoscere il vasto campo
dell’ingegneria civile, il presente volume fornirà utili infor
mazioni di approfondimento. Per tutti gli altri l’opera costi
tuirà una panoramica sulle scuole universitarie professio
nali svizzere che renderà loro più agevole la scelta del
miglior luogo di formazione. L’ampia gamma di temi, pro
getti e indirizzi tecnici testimonia in maniera evidente quan
to vario, complesso e stimolante possa essere il mondo
delle ingegnere e degli ingegneri civili.
Judit Solt, judit.solt@tec21.ch
Rudolf Heim, rudolf.heim@tec21.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 dieci università dove viene insegnata ingegneria civile. Il
libro fa riferimento a tali istituti di formazione.

Editorial
Twenty Bachelor’s theses covering a wide range of topics,
all demonstrating a high level of technical expertise – the
young civil engineers who have worked on these projects
over the past two years should be proud of their achieve
ments! We offer them our warmest congratulations and
hope that they go on to enjoy stimulating and varied careers.
This «Best of Bachelor» is the third publication of its kind. In
this edition, we look back on 2014–2015 and showcase the
best Bachelor’s theses from these two years. All ten Swiss
universities of applied sciences that offer civil engineering
courses are represented by two theses each; also included
is a profile of each institution and some information about
its current areas of research.
As well as offering an alternative to the Federal Institutes of
Technology in Zurich and Lausanne, universities of applied
sciences differ widely from one another, each setting its
own teaching and research priorities. This differentiation
enables would-be students to find an institution that meets

their needs. Those who already have some knowledge of
design and construction and some understanding of the
multifaceted field of civil engineering will find further infor
mation in this book. For the rest, it provides an up-to-date
overview of Switzerland’s universities of applied sciences,
making it easier to choose the right institution for them. The
broad array of topics, projects and specializations on dis
play is impressive testimony to the diverse, challenging and
fascinating nature of the civil engineer’s world.
Judit Solt, judit.solt@tec21.ch
Rudolf Heim, rudolf.heim@tec21.ch

Explanatory note: In Switzerland, apart from the ETH (Swiss Federal Institute
of Technology Zurich) and EPFL (Swiss Federal Institute of Technology
Lausanne), there are seven universities of applied sciences. Ten universities
where civil engineering is taught are assigned to them. The book refers to these
educational institutions.
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Die Fachschaft Bauingenieurwesen ist die
Vereinigung der Studiengänge Bauingenieur
wesen aller Schweizer Fachhochschulen. Ihre
Mitglieder, die Studiengangleiter der einzelnen
Schulen, treffen sich in diesem Kreis zum ge
genseitigen Gedanken- und Informationsaus
tausch, besprechen Studieninhalte und -ziele,
debattieren über Ausbildungsformen und lan
cieren gemeinsame Projekte.
«Best of Bachelor» ist eines dieser Projekte.
Jede Hochschule nominiert die jeweils beste
Bachelorarbeit; alle diese insgesamt 20 Arbei
ten der beiden Studienjahre 2014 und 2015 sind
im vorliegenden Buch vorgestellt. Bereits ein
erstes Durchblättern macht eindrücklich die
gesetzten Ziele deutlich: Die vorgelegten Ar
beiten dokumentieren die hohe Qualität der
Ausbildung und im Speziellen auch das breite
Profil des berufsbefähigenden Bachelorab

schlusses in Bauingenieurwesen der schwei
zerischen Fachhochschulen. Darüber hinaus
lassen sich im Detail beherztes Engagement
jedes Einzelnen, die essenziellen interdiszipli
nären Fähigkeiten, nicht zuletzt aber auch die
Faszination unseres Berufs ausmachen.
Das Werk ist gelungen – mein Dank gilt allen
Beteiligten! Ich gratuliere allen Studierenden
zum Studienabschluss und dazu, dass sie es
mit ihrer exzellenten Bachelorarbeit zur Nomi
nation in dieses Buch geschafft haben. Ihnen
allen wünsche ich viel Freude und Begeiste
rung in der neuen Verantwortung und dem Le
ser einen aufschlussreichen Einblick in unsere
Welt des Konstruierens und Entwickelns.

Anton Steurer
Präsident Fachschaft Bauingenieurwesen
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Introduction
L’Association professionnelle génie civil re
groupe les filières d’études en ingénierie du
bâtiment de toutes les hautes écoles spéciali
sées de Suisse. Ses membres, des diplômés
de différentes écoles, se rencontrent pour
échanger des idées et des informations, discu
ter des contenus et des objectifs des études,
débattre des stratégies de formation et lancer
des projets communs.
«Best of Bachelor» est l’un de ces projets.
Chaque haute école sélectionne le meilleur
travail de Bachelor; les 20 travaux nominés des
deux années académiques 2014 et 2015 sont
présentés dans cette publication. En feuilletant
cet ouvrage, on se rend clairement compte des
impressionnants objectifs fixés dans le cadre
de ces projets: les documents présentés dé
montrent la grande qualité de la formation et
notamment le vaste profil du titre de Bachelor
des hautes écoles spécialisées suisses habili

tant à exercer professionnellement l’ingénierie
civile. L’engagement passionné de chacun, les
capacités interdisciplinaires essentielles et,
dernier élément de poids, la fascination pour
notre métier sont ici mis en exergue.
L’ouvrage est une réussite et j’aimerais profiter
de l’occasion pour remercier tous ceux qui ont
participé à cette entreprise! Je félicite tous les
étudiants ayant obtenu leur diplôme et ceux
dont l’excellent travail de Bachelor est publié
dans cet ouvrage. Je souhaite à tous les diplô
més beaucoup de plaisir et d’enthousiasme
dans leurs nouvelles attributions, et au lecteur
de découvrir en détail notre univers du déve
loppement et de la construction.
Anton Steurer
Président de l’Association professionnelle
génie civil

Introduzione
La categoria professionale d’ingegneria civile è
l’unione dei corsi di laurea d’ingegneria civile di
tutte le scuole universitarie professionali sviz
zere. I suoi membri, cioè i responsabili dei corsi
di laurea delle singole scuole, si incontrano in
questo ambito per scambiarsi idee e informa
zioni, discutere i contenuti e gli obiettivi didatti
ci, dibattere sulle modalità di formazione e lan
ciare progetti comuni.
«Best of Bachelor» è uno di questi progetti.
Ciascuna scuola universitaria professionale
sceglie ogni anno il suo miglior lavoro di ba
chelor. Nel presente libro vengono presentati i
20 lavori dei due anni accademici 2014 e 2015.
Basta una semplice occhiata per rendersi
conto chiaramente degli obiettivi dell’opera: i
lavori presentati documentano l’elevata quali
tà della formazione e, nello specifico, anche
l’altissimo profilo dei bachelor di qualifica pro
fessionale in ingegneria civile rilasciati dalle
scuole universitarie professionali svizzere.

Una consultazione più dettagliata consente poi
di rilevare anche l’impegno profuso dai singoli
studenti, le competenze interdisciplinari es
senziali e, ultimo ma non meno importante,
anche il fascino intramontabile della nostra
professione.
L’opera è perfettamente riuscita! Grazie a tutti
i partecipanti! Colgo l'occasione per congratu
larmi con tutti gli studenti per la conclusione
dei loro studi e con coloro che sono stati scelti
per l'eccellente qualità del loro lavoro di
bachelor e per aver meritato di scrivere il
loro nome in questo libro. Auguro a tutti tanta
felicità e passione nello svolgimento della
nuova funzione di responsabilità e ai lettori uno
sguardo istruttivo nel nostro mondo delle co
struzioni e dello sviluppo.
Anton Steurer
Presidente della categoria professionale
d’ingegneria civile
9

Introduction
The Committee of Civil Engineering is the as
sociation of civil engineering study courses at
all Swiss universities of applied sciences. Its
members, the course directors at the respec
tive universities, meet within the association to
exchange ideas and information, discuss course
contents and objectives, debate education and
training methods and launch joint projects.
«Best of Bachelor» is one such project. Each
institution nominates its best Bachelor’s the
sis; all 20 theses from academic years 2014
and 2015 are showcased in this book. The aims
of the volume are clear from even a cursory
browse: the theses presented attest to the high
quality of the education and, in particular, the
broad scope of the professional Bachelor’s de
gree in civil engineering at the Swiss universi
ties of applied sciences. A detailed picture also
emerges of the passionate commitment of
each individual, the essential interdisciplinary

skills they possess and, last but not least, the
fascinating nature of our profession.
The work is a success – a big thank you to ev
eryone involved! I would like to congratulate all
students on completing their degrees and be
ing nominated for this book on the strength of
their outstanding theses. I wish them all much
joy and enthusiasm as they embark on new re
sponsibilities. For other readers, I hope that
this volume provides an enlightening insight
into our world of design and engineering.
Anton Steurer
President of the Committee
of Civil Engineering
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Auszeichnung

Distinction

Die Fachschaft Bauingenieurwesen vergibt die

L’Association professionnelle génie civil décerne

Auszeichnung «Best of Bachelor» für die besten

le prix «Best of Bachelor» aux auteurs des 

Bachelorarbeiten, die an Schweizer Fachhoch

meilleurs travaux de Bachelor réalisés au sein

schulen in den Jahren 2014 und 2015 verfasst

d’une haute école spécialisée suisse au cours des

wurden. Nominiert wurden die Preisträger

deux années académiques 2014 et 2015. Les lauréats

durch die zehn Hochschulen mit Studiengang Bau

ont été nominés par les dix hautes écoles qui

ingenieurwesen.

proposent une filière génie civil. Les travaux sont

Die Arbeiten sind in dieser Publikation abgebildet.

illustrés dans la présente publication. Lors d’une

Die Fachschaft überreicht den erfolgreichen

remise des prix officielle et publique, l’association

Studierenden an einer öffentlichen Veranstaltung ein

professionnelle remettra un certificat aux étudiants

Zertifikat und zeichnet die herausragenden A
 rbeiten

nominés et décernera aux auteurs de travaux excep

mit dem Preis «Best of Bachelor» aus.

tionnels le prix «Best of Bachelor».

Eine Liste aller Preisträgerinnen und Preisträger

La liste de tous les travaux primés peut être

findet sich unter www.bestofbachelor.ch

consultée sur www.bestofbachelor.ch

Premio

Award

L’Associazione professionale d’ingegneria civile

The Committee of Civil Engineering presents the

assegna il premio «Best of Bachelor» alle migliori

«Best of Bachelor» awards for the best Bachelor

tesi di bachelor scritte dagli studenti delle scuole

theses written at Swiss universities of applied

universitarie professionali svizzere durante gli anni

sciences during academic years 2014 and 2015.

accademici 2014 e 2015. I candidati al premio sono

The award winners were nominated by the

stati nominati dalle dieci scuole universitarie

ten universities of applied sciences offering a study

professionali che propongono il ciclo di studi di

course in civil engineering. The theses are

ingegneria civile. Le tesi vengono illustrate nella

reproduced in this publication.

presente pubblicazione. Nella cornice di un evento

The Committee will present certificates to

pubblico, l’organizzazione dei responsabili dei cicli

successful students at a public event and award the

di studio consegna un certificato agli studenti più

«Best of Bachelor» award to the best theses.

meritevoli e il premio «Best of Bachelor» alle tesi
che si distinguono per la loro eccellenza.

A list of prize winners can be viewed at
www.bestofbachelor.ch

Nel sito www.bestofbachelor.ch è riportato
l’elenco dei premiati.
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Präsident Fachschaft

Albin Kenel
Prof. Dr. sc. techn. dipl. Bauing. HTL/ETH / SIA
Abteilungsleiter Bautechnik (seit 1.9.2015)
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Sekretär Fachschaft

BERNER FACHHOCHSCHULE (BFH)

HOCHSCHULE LUZERN

Departement Architektur, Holz und Bau
Burgdorf (AHB)

Departement
Technik & Architektur

Markus Romani
Prof. Dr. Dipl.-Ing. TH / SIA
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Werner Rinderknecht
Prof. dipl. Bauing. ETH / SIA
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Harald Schuler
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FACHHOCHSCHULE OSTSCHWEIZ (fho)

Hochschule für Technik und Wirtschaft
Chur (HTW Chur)
Imad Lifa
Prof. Dr. Dipl.-Ing. TU / SIA, MBA
Leiter Institut für Bauen
im alpinen Raum
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Hochschule für Technik Rapperswil (HSR)
Jürg Speerli
Prof. Dr. sc. techn. dipl. Ing. ETH / SIA
Studiengangleiter
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www.hsr.ch

Alain Rime
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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
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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 génie civil
hepia.hesge.ch

SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE
DELLA SVIZZERA ITALIANA (SUPSI)

ZÜRCHER FACHHOCHSCHULE (zfh)

Dipartimento ambiente costruzioni e design
Lugano (dacd)

Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften (zhaw) Winterthur

Manuel Lüscher
dipl. Natw. ETH
Responsabile del corso di laurea
in Ingegneria civile
www.supsi.ch/dacd

Patrik Thalparpan
Prof. dipl. Ing. ETH / SIA
Leiter SG Bauingenieurwesen
www.zhaw.ch
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FORSCHUNG | RECHERCHE
RICERCA | RESEARCH
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 suisses
actives dans le domaine du génie civil sont pré
sentés dans cette publication. Les thèmes cen
traux développés au cours de ces dernières
années y sont mis en évidence.

HOCHSCHULE

INSTITUTION

SCHWERPUNKTE

STANDORT

Institut für Holzbau, Tragwerke
und Architektur

−−
−−
−−
−−

Biel

Institut für Siedlungsentwicklung −− Geotechnik und Naturereignisse
und Infrastruktur
−− Siedlungswasserwirtschaft und Verkehr
−− Urbane Entwicklung und Mobilität

Burgdorf

habg

IBAU – Institut Bauingenieur
wesen der FHNW

−− Konstruktiver Ingenieurbau
−− Geotechnik
−− Wasserbau

Muttenz

HTW

Tragstrukturen
Bauphysik und Energie
Bauen im Bestand und Denkmalpflege
Holzbau

IBAR – Institut für Bauen
im alpinen Raum

−− Architektonische und touristische
Infrastrukturentwicklung
−− Siedlung- und Dorfbildentwicklung
−− Bauen im alpinen Raum
−− Bauen mit Geokunststoffen

Chur

HSR

bfh
fhnw
fho
fho

IM DIENST DER PRAXIS
DIE FORSCHUNGSINSTITUTE DER FACHSCHAFT BAUINGENIEURWESEN

FH

AHB
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IBU – Institut für Bau und
Umwelt

−−
−−
−−
−−
−−
−−

Rapperswil

Bauwerkserhaltung und zerstörungsfreie Prüfung
Geotechnik
Konstruktiver Ingenieurbau
Nachhaltiges Bauen Infrastruktur / Tiefbau
Umweltingenieurwesen
Wasserbau

Technik &
Architektur

Kompetenzzentrum
−− Konstruktiver Ingenieurbau
CCKI Konstruktiver Ingenieurbau

heia-fr

STANDORT

ITEC – Institut des technologies
de l’environnement construit

heig-vd

SCHWERPUNKTE

G2C – Géomatique,
gestion de l’environnement et
construction

hepia

INSTITUTION

inPACT – Institut du paysage,
−− Construction
d’architecture, de la construction −− Environnement et paysage
et du territoire
−− Modélisation informatique du paysage
−− Performances énergétiques des ouvrages
−− Modélisations et simulations hydrauliques
−− Gestion des projets de la construction

Genève

dacd

HOCHSCHULE

IMC – Istituto materiali e
costruzioni

−− Sicurezza e igiene del costruito
−− Diagnostica e controlli della qualità della
costruzione

Canobbio

ISAAC – Istituto sostenibilità applicata all’ambiente construito

−− Uso razionale ed efficiente dell’energia nell’edificio
−− Valorizzare l’energia solare come fonte rinnovabile

IST – Istituto scienze della Terra

−− Territorio: geologia, geomatica, pianificazione
−− Acqua: idrogeologia, idrologia, limnologia

IKE – Institut Konstruktives
Entwerfen

−− Schrägdach und Aufstockung
−− Hybride Bausysteme
−− Faserverbundkunststoffe FVK

zhaw

zfh

supsi

hes-so

hes-so

hes-so

Hochschule Luzern

FH

Horw

Kompetenzzentrum
CCFM Fassaden- und Metallbau

−− Fassaden- und Metallbau

−− 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

−−
−−
−−
−−

Yverdon-les-Bains

Géomatique
Construction
Environnement
Aménagement et développement territorial

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 europeo
dell’istruzione superiore e della ricerca.
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’associazione
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
universitarie.

Winterthur

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.
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2014 CHRISTIAN ACKERET | SUSANNE BACHMANN |
NICOLAS RAPHAEL BERGER | SOPHIE ROXANE
BICKEL | ROLF BIERI | MARC DÄPPEN | BENJAMIN
CYRILL JENNI | BERNHARD JUTZI | ISMAEL JUTZI |

BEST OF BACHELOR 2014 | 2015
DEPARTEMENT ARCHITEKTUR, HOLZ UND BAU BURGDORF

NINA KAPPELER | THOMAS ROBERT KÄPPELI |
MARCO KINDLER | SEBASTIAN KIPFER | NATHALIE
MÄRKI | YANNICK MEIER | DJUKSER RISTEMI |
SIMON SCHMID | JEREMIAS VON WEISSENFLUH
2015 LUKAS ALBERT ACKLE | STEPHAN ANDEREGG |
RAMAZAN ARAM | RAFAEL BERGER | FLORIAN
BOWEE | JANICK OLIVER BÜSCHLEN | MANUEL CAPT |
DORIS DÄPP | RUBIN SIMON DUBLER | FABIAN
FRIEDEN | MICHAEL GROSSEN | DANIEL HÜBNER |
SIMON KOBEL | CHRISTIAN BERNHARD PFÄFFLI |
SANDRO PROBST | MICHAEL RANISCH | MIKE
RIMANN | PATRIZIA RINGGENBERG | SARA ANDREA
RUCHTI | KEVIN SIGL | SILVAN LEANDER WAMPFLER |
TIMON WANZENRIED | RAMONA SIBYLLE

AHB

WULLSCHLEGER | CONRAD ZINGRE

RAHMENBEDINGUNGEN DER BACHELORARBEITEN:
12 ECTS-CREDITS
8 ARBEITSWOCHEN

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
profitieren die Studierenden von einem interdis
ziplinären, wirtschaftsorientierten Ausbildungs
angebot. 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),
«Verkehrswegebau» und «Infrastruktur» (Tief

bau). Wahlpflichtmodule aus den drei Themen
felder geben dem Studium eine individuelle Aus
richtung. Dieses Angebot wird laufend an die
aktuellen Entwicklungen im Bauwesen ange
passt. Exkursionen, Labor- und Projektarbeiten
verstärken den Praxisbezug, und überschaubare
Klassengrössen ermöglichen eine persönliche
Betreuung. Nach dem berufsqualifizierenden
Abschluss als Bachelor of Science in Bauingeni
eurwesen ist ein aufbauendes Masterstudium
möglich. 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.
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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 interdisciplinary,
economics-related training program. During the
first two semesters, the course of study com
prises basic knowledge. From the third to sixth
semester, the course deals in more detail with
technical training by means of thematic modules
that include «Structures» (structural engineer

ing), «Transport infrastructure construction»
and «Infrastructure» (civil engineering). Optional
compulsory modules in the three thematic fields
allow students to personalize their study course.
This program is continuously adapted to the lat
est developments in civil and structural engi
neering. Excursions, laboratory and project work
support practical relevance, and manageable
class sizes allow personal mentoring. After at
taining the professional degree of Bachelor of
Science in civil engineering, the graduate can
continue to study for a Master’s degree. Since
2010, a part-time course of study during eight se
mesters has been available in addition to fulltime study. Making the study course more flexi
ble is an assistance in career planning for
students and personnel planning for employers.

FORSCHUNG:
BFH – HOLZBAU, TRAGWERKE UND ARCHITEKTUR
SIEDLUNGSENTWICKLUNG UND INFRASTRUKTUR
Berner Fachhochschule
Architektur, Holz und Bau (AHB)

Die Berner Fachhochschule erarbeitet ge
meinsam mit Partnern aus der Bauwirtschaft
interdisziplinäre, innovative und praxisgerech
te Lösungen. In innovativen Forschungspro
jekten und Dienstleistungen überprüfen die
Forschenden dabei Produkte und Bauteile bis
hin zu kompletten Bauwerken und entwickeln
diese weiter.

BERNER FACHHOCHSCHULE ARCHITEKTUR, HOLZ UND BAU BURGDORF (AHB)
BFH – HOLZ UND VERBUNDBAU NATUREREIGNISSE UND GEOTECHNIK
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INSTITUT FÜR HOLZBAU, TRAGWERKE UND
ARCHITEKTUR
Forschende des Instituts für Holzbau, Tragwer
ke und Architektur arbeiten an der Entwicklung
von qualitätssicheren, energieeffizienten und
ganzheitlichen Bauweisen. Im Bereich des kon
struktiven Ingenieurbaus befassen sie sich mit
Tragstrukturen und analysieren das Tragverhal
ten von Baukonstruktionen aus Holz, Mauer
werk und Stahl. Weitere Schwerpunkte bilden
das Bauen im Bestand mit Fragen der Zu
standserfassung, der zerstörungsfreien Prüfung
und des Bauwerkmonitorings sowie die Bau
physik mit praxisorientierten Aspekten des
Schall-, Wärme- und Feuchteschutzes.

geotechnische Bauten oder Bauteile wie Stütz
bauwerke, vorgespannte und ungespannte Ver
ankerungen, Pfahl- und Flachfundationen oder
Bodenschutzlösungen. Mit der Erarbeitung von
Grundlagen zur Bemessung von Schutzmass
nahmen und zur Abschätzung von Gefahrenpo
tenzialen von Naturereignissen tragen sie dazu
bei, Mensch, gebaute Umwelt und natürliche
Ressourcen vor schädlichen Naturereignissen
zu bewahren.
INSTITUTSLEITUNG
Institut für Holzbau, Tragwerke und
Architektur:
Prof. Andreas Müller, dipl. Ing.
Institut für Siedlungsentwicklung und
Infrastruktur:
Prof. Martin Stolz, dipl. Ing. ETH/SIA

INSTITUT FÜR SIEDLUNGSENTWICKLUNG
UND INFRASTRUKTUR
Im Kompetenzbereich Geotechnik und Naturer
eignisse erarbeiten die Forschenden Lösungen
zur langfristigen Erhaltung der Qualität natürli
cher Lebensgrundlagen wie Boden und Wasser.
In enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaft
entwickeln sie Verfahren und Massnahmen für

AHB – ARCHITEKTUR, HOLZ UND BAU
PESTALOZZISTRASSE 20 / 3400 BURGDORF
SOLOTHURNSTRASSE 102 / 2500 BIEL 6
WWW.AHB.BFH.CH
01

01

02
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01 Im Geotechniklabor der BFH in Burgdorf werden
Bodenanalysen nach dem Trockensieben nach ihrer Korn
grösse sortiert.
02 Vorbereiten eines Holzbalkens für eine Biegefestig
keitsprüfung im grossen Prüfrahmen im Technologiepark
der BFH in Biel
03 Pfahlfundationen auf einer Baustelle der Transjurane
03

Research: BFH – Bern University of Applied Sciences
Architecture, Wood and Civil Engineering
The Bern University of Applied Sciences develops interdisci
plinary, innovative and practical solutions in collaboration
with construction industry partners. In the context of inno
vative research projects and services, researchers examine
and further develop specific products and individual compo
nents of the structure, as well as entire buildings.
Researchers from the Institute for Timber Construction,
Structures and Architecture work on the development of
energy-efficient and integrated construction methods that
ensure quality. In the field of structural engineering, they
deal with supporting structures and analyze the load-bear
ing behavior of structures made of wood, masonry and
steel. An additional core area is the renovation of existing
structures, including the assessment of the state of repair,

non-destructive testing and the monitoring of structures,
as well as building physics with the practical aspects of
sound, heat and humidity control.
The Geotechnics and Natural Hazards research group de
velops solutions aimed at safeguarding the long-term
quality of natural resources such as soil and water. In close
collaboration with industry, they develop processes and
measures for geotechnical structures or structural com
ponents such as retaining walls, prestressed and nonstressed ground anchors, pile and shallow foundations or
soil protection solutions. By developing basic principles for
the design of protective measures and the assessment of
potential risks from natural hazards, they help to protect
people, the built-up environment and natural resources.

HOCHWASSERSCHUTZ AFFOLTERN
IM EMMENTAL
Sicherstellung des Hochwasserschutzes
für Loch-, Oeschweid- und Halteweidbächli

DIPLOMAND Marco Kindler
BETREUER Peter Schmocker, dipl. Kulturing. ETH/SIA,
Prof. für Hydraulik und Wasserbau
EXPERTE Jörg Amport, dipl. Bauing. HTL/FH
DISZIPLIN Wasserbau

VORGEHEN
Die Vorgaben von Bund und Kanton definier
ten in den zwei Gebieten die Schutzziele: Als
Ausbauwassermenge war ein 100-jährliches
Hochwasserereignis (HQ100) anzunehmen. Eine
Schwachstellenanalyse zeigte im Vergleich mit
den vorhandenen Abflusskapazitäten (die klei
ner als das 10-jährliche HQ10 sind) erhebliche
Schutzdefizite im Siedlungsgebiet. Das Kern
element der Projektarbeit war ein Variantenstu
dium für die Gefahrengebiete «Weier» (mit Lochund Oeschweidbächli) und «Häusernmoos» (mit
Halteweidbächli) mit den möglichen Lösungs
ansätzen «Rückhalt», «Gerinneausbau», «Ent
lastung» und «Objektschutz».

25

AHB

Eine Studie soll Lösungen zum Beheben dieser
Hochwasserproblematik bringen. Für jedes der
zwei Einzugsgebiete (Loch- und Oeschweid
bächli gehören zusammen zu einem Einzugs
gebiet) wurde eine Bestvariante gewählt, die
alle relevanten gesetzlichen, technischen, wirt
schaftlichen und ökologischen Kriterien be
rücksichtigt. Die Studienergebnisse dienen
nun als Entscheidungsbasis für das weitere
Vorgehen.

PROJEKTGRUNDLAGEN
Für die Projektierung standen die Gefahrenund Intensitätskarten sowie der Ereigniskatas
ter zur Verfügung, das Berechnen der hydrolo
gischen Abflussdaten des Loch- und Oeschweidbächli erfolgte mit dem Programm HA
KESCH des Bundesamts für Umwelt.

HOCHWASSERSCHUTZ AFFOLTERN IM EMMENTAL
DEPARTEMENT ARCHITEKTUR, HOLZ UND BAU BURGDORF

Die drei Bäche Loch-, Oeschweid- und Halteweidbächli verursachten in der Vergangenheit immer wieder Probleme. Die Fliessgewässer werden offen geführt, ab dem Beginn
des Siedlungsgebiets sind sie jedoch eingedolt. Die bescheidenen Rinnsale schwellen
bei starken Gewittern rasant an, und da die
vorhandenen Leitungsquerschnitte ungenügend sind, kommt es bereits bei kleinen Hochwasserereignissen zu Rückstau mit Überflutungen und Übersarungen.

01
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ERGEBNISSE
Um die Bestvariante für jedes Gefahrengebiet zu
ermitteln, untersuchte man neben der techni
schen Machbarkeit die Auswirkungen auf die
verschiedenen Nutzungen und auf die Interes
sengruppen. Zur Abschätzung der Finanzier
barkeit führte man auch Wirtschaftlichkeitsbe
rechnungen durch. Der Entw urf der jeweiligen
Variante berücksichtigt zudem die ökologischen
Kriterien wie Gewässerraum, Längs- und Quer
vernetzung und bewertet diese im Variantenver
gleich qualitativ.
Der Vergleich im Gebiet «Weier» zeigte, dass die
Variante «Objektschutz» die beste Wirkung er
zielte. Die gefährdeten Objekte im Überflutungs
gebiet kann man mit verschiedenen Massnah
men wie Schutzdämmen und -mauern, Terrainanpassungen sowie Massnahmen an den Ge
bäuden schützen. Damit lässt sich ein Hochwas
ser kontrolliert abführen, ein Ausbau der beste
henden Gerinne und deren Eindolen ist nicht
notwendig. Diese Variante setzte sich aus tech
nischer und wirtschaftlicher Sicht gegen die Va
rianten «Entlastungsleitung» und «Offenlegung»
durch.
Im Gebiet des Halteweidbächlis steht nach Ab
schluss der Studie eine Offenlegung des Gerin
nes im Vordergrund. Im vorwiegend landwirt
schaftlich genutzten Gebiet steht der dafür
notwendige Raum für das Fliessgewässer in

genügender Menge zur Verfügung, und die be
stehenden Strassen- und Bahnanlagen können
mit entsprechend dimensionierten Wellstahl
durchlässen unterquert werden. Eine mögliche
Alternative zur Offenlegung des Gerinnes hätte
im Bau eines Rückhaltebeckens bestanden
(Abb. 01). Infolge der Lage des Beckens direkt
oberhalb des Siedlungsgebiets und der Proble
matik im Überlastfall fällt das Becken unter die
Stauanlagenverordnung des Bundes. Das darin
geforderte Bemessungshochwasser HHQ1000
führt zu einem Stauvolumen von 28 000 m3 und
damit zu einem entsprechend grossen Bau
werk. Aus wirtschaftlichen Gründen verwarf
man diese Variante.

02

03

01 Variante Rückhalt im Gebiet «Häusern
moos», Situationsplan Erddamm und Rück
haltebecken, Rückhaltevolumen = 28 000 m 3
02 Hochwasserereignis Weier i. E. im
Sommer 2003 (Foto: Guido Akermann)

03 Variante Offenlegung im Gebiet «Häusern
moos», Normalprofil offenes Gerinne mit
vorgesehener Geometrie, Sohlen- und
Böschungssicherung, Bepflanzung und
Raumbedarf Fliessgewässer mit ein
geschränkter Nutzung

04 Übersichtskarte Einzugsgebiete:
nördlich das Gebiet Herbrig-Häusernmoos,
südlich das Gebiet Weier i. E.

Flood protection for
three streams

04

Three streams in front of residential areas have
been covered over and flow through culverts.
During thunderstorms, the streams swell very
quickly and, as the existing drainage capacity
is insufficient, this triggers flooding.
Flood protection improvements (retention res
ervoir, re-exposing the stream, storm water
overflow and physical protection) were designed
for one-hundred-year floods. Their technical
feasibility, influence on usage and cost-effec
tiveness were studied.
Physical protection produced the best results
for the Lochbächli and Oeschweidbächli
streams: protective embankments, defensive
walls, modifications to the topography and on
the buildings provide protection from flooding.
From a technical and economic viewpoint,
«physical protection» had an advantage over
storm water overflows or re-exposing the
stream channel.
For the Halteweidbächli re-exposing the stream
channel is a better option as there is enough
space and it can pass under the streets and roads
through culverts. The construction of a retention
reservoir with an impoundment volume of
28 000 m3 was rejected due to the costs involved.
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GESTALTERISCH EIGENWILLIGE
TRAGKONSTRUKTION
Ersatz des Brückenoberbaus der
Kettenbrücke in Aarau

DIPLOMAND Rafael Berger
BETREUER Prof. Beat Noser, dipl. Bauing. HTL/SIA,
Prof. Dr. sc. Stephan Fricker (dipl. Ing.)
EXPERTE Walter Wiedmer, dipl. Bauing. ETH/SIA
DISZIPLIN Brückenbau
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Die heutige Kettenbrücke in Aarau wurde ge
mäss dem damaligen Stand der Technik als
Gerberträger konstruiert. Doch genau diese
Gelenke (neben weiteren Teilen des Brücken
oberbaus und der Widerlager) weisen heute
erhebliche Schäden auf. Zum Erhalt der Funk
tionsfähigkeit der Brücke treibt man heute in
einem Wettlauf gegen die Zeit einen erheblichen
Aufwand. Deshalb hat das Departement Bau,
Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau ent
schieden, mit einem Projektwettbewerb einen
Ersatz für die Kettenbrücke zu finden.

DAS ZIEL: EIN WAHRZEICHEN
Die ursprüngliche Kettenbrücke aus dem Jahr
1851, die der heutigen Brücke den Namen ver
erbte, galt als Wahrzeichen. Damit trat sie in die
Fussstapfen ihrer Vorgängerin, einer Holzbrücke
aus dem Jahr 1831. Gestützt auf diese Grundla
ge und mit den Kriterien Gestaltung, Baukosten,
Eingliederung in die Landschaft und Innovation
wählte man aus den fünf Entwürfen eines Vari
antenstudiums die Bestvariante zur weiteren
Bearbeitung aus. Sie vereint verschiedene Trag
systeme zu einem interessanten und weltweit
einzigartigen Tragsystem. Der Schwerpunkt
der Vordimensionierung lag auf der Berechnung
der gesamten Tragkonstruktion, deren Haupt
abmessungen und den Bauprojektsplänen. Das
Tragsystem besteht aus drei nach aussen ge
neigten Langerschen Balken, die sich durch
unten liegende Bögen auf den beiden Flusspfei
lern abstützten (Abb. 01). Die Fahrbahn trägt
quer zur Brückenachse, was eine Reduktion der
statischen Höhe der Fahrbahnplatte und somit
eine ressourcenoptimierte Lösung ermöglicht.

GESTALTERISCH EIGENWILLIGE TRAGKONSTRUKTION
DEPARTEMENT ARCHITEKTUR, HOLZ UND BAU BURGDORF

Die in die Jahre gekommene Kettenbrücke in
Aarau ist dem heutigen Verkehrsaufkommen
nicht mehr gewachsen. Trotz mehrmaligen
Instandsetzungsarbeiten weist die in den
Jahren 1948/1949 gebaute Brücke erhebliche
Mängel auf. Mit einem fiktiven Projektwett
bewerb suchte man unter den Studierenden
der Disziplin Brückenbau an der Berner Fachhochschule eine Ersatzlösung.
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KOSTENSENKUNG DURCH VORFABRIKATION
Die gewählte Variante ist leider der teuerste und
technisch anspruchsvollste Entwurf. Um eine
Kostensenkung zu ermöglichen, ist die Ausfüh
rung ohne den Einsatz eines Lehrgerüsts vor
gesehen. Diese Bauweise lässt sich aber nur
mit einem hohen Vorfabrikationsgrad umset
zen. Mit dem Ausführen der Bögen in Stahl ist
nur noch die Endmontage der 26 Segmente auf
der Baustelle erforderlich. Die Fahrbahn kommt
auf einen vorfabrizierten Trägerrost aus Beton
elementen zu liegen, dessen Querträger (mit
einem Stückgewicht von rund 13 t) man mithilfe
eines Pontons einschwimmt und über Hebe
vorrichtungen an die Hänger anschliesst. Eben
falls eingeschwommen werden die Längsträger
des Trägerrosts, zwischen die Querträger ein
gesetzt und mit diesen monolithisch verbunden.
Über den Trägerrost verlegt man vorfabrizierte
Betonplatten als verlorene Schalung und stellt
anschliessend mit einem 10–22 cm starken
Überbeton die Fahrbahnplatte fertig. Zum Schluss
folgen die Abdichtung und der Belagseinbau.

TEMPERATUR, DAS HAUPTPROBLEM
In der letzten Phase der Bachelorarbeit folgten
für den Brückenoberbau die Ausführungsstatik
mit den zugehörigen Plänen. Hier zeigte sich,
dass die steifen Bögen beim Lastfall «Tempera
tur» sehr grosse Zwangskräfte in die Fahrbahn
zu übertragen sind. In der Folge sind in den
Längsträgern grosse Schubkräfte aufzuneh
men. Als aussergewöhnliche Lastfälle wurden
der Ausfall von mehreren Hängern sowie der
Anprall eines Lkw gegen die Bögen überprüft.
Die hohe Redundanz des Tragsystems ermög
licht aber sogar den Ausfall von zwei nebenein
ander liegenden Hängern, ohne dass die Trag
sicherheit der Brücke gefährdet wäre.

02

A unique supporting structure
Built in the late 1940s, the Chain Bridge (Ketten
brücke) in Aarau presents significant weak
nesses. The best option chosen following a
study of the various design options combines a
number of different structural systems into a
single unique system. The preliminary design
focused on calculating the supporting structure
and its main dimensions. The structural system
comprising three outward-tilted bowstring gird
ers is supported by reverse arches resting on
the river piers (see illustration). This option was
the most expensive and technically challenging
design. To reduce costs, the design dispensed
with the use of falsework. The arches are made
of steel, so only require final assembly on the
construction site. The deck rests on a prefabri
cated girder grid made of concrete beams,
which are floated into position using a pontoon.
The accidental load cases considered were the
failure of multiple suspenders and a truck col
liding into the arches.

03

01 3-D-Visualisierung mit Blick in Richtung Süden:
Die am Aareufer gelegene Altstadt von Aarau wird durch
die offene und breite Wirkung des Entwurfs grosszügig
mit dem neuen Quartier am Nordufer erschlossen. Die
Brücke hat Ähnlichkeiten zur Sheikh-Zayed-Brücke in
Abu Dhabi, jedoch ist das statische System und die Geo
metrie anders. Die Eisenbahnüberführung der Autobahn
A4 in der Nähe der Anschlussstelle Düren (D) weist
ebenfalls Ähnlichkeiten auf, sie hat jedoch nur ein Feld.
02 Der Verzicht auf ein Lehrgerüst erfordert einen
Bauablauf, der nur durch einen hohen Vorfabrikations
grad ermöglicht wird.
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03 Bedingt durch die hohen Verkehrsfrequenzen auf der
Brücke musste ein breiter Querschnitt gewählt werden.
Nur so konnte für öV, MIV und dem Langsamverkehr
genügend Fläche zur Verfügung gestellt werden.
04 In die bereits bei der Montage vorgespannten
Querträger werden die Längsträger eingehängt und
ebenfalls vorgespannt. So entsteht ein monolithischer
Trägerrost, auf den mit vorfabrizierten
Betonelementplatten die Fahrbahn aufgelegt wird.
05 Um die grossen Spannweiten über den Flusspfeilern
zu reduzieren, musste der entsprechende Querträger
direkt auf dem Pfeiler abgestützt werden.

05

HOCHSCHULE FÜR ARCHITEKTUR,
BAU UND GEOMATIK MUTTENZ (habg)
Fachhochschule Nordwestschweiz fhnw

2014 URS ATTENHOFER | CLEMENS BENZ | MERLIN
BLASER | ANDREAS BLATTNER | DOMINIK DENGLER |
HÜSEYIN DERELI | VIKTOR FRIES | STELLA FÜHRICH |
DENNIS GRUN | NICOLAS HABERTHÜR | FRANK HÜGEL |
CÉLINE HÜSSER | IVO LOTTENBACH | CLAUDIO MATTEUCCI |
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JOACHIM MEILI | MARCEL METZGER | FABIAN MÜLLER |
PATRICK MÜLLER | CHRISTOPH NYFFENEGGER | MOHAMED
RAHUMATHULLAH | RICCARDO ROSSI | KEVIN SCHÖTZAU |

habg

BEST OF BACHELOR 2014 | 2015
HOCHSCHULE FÜR ARCHITEKTUR, BAU UND GEOMATIK MUTTENZ

CHRISTIANE SCHULZ-WIPPICH | PATRICK SEEHÖFER |
ULRIKE SOBOTTKA | JULIA STEGMÜLLER | DANIEL
STOCKER | MATTHIAS STÖCKLIN | FLORIAN STRAUCH |
REMO THALMANN | KRESHNIK TOLAJ | ANDRIN TREMP |
MATTHIAS ULRICH | MASSIMILIANO VIGLIANO |
SANDRO WANNER | CHRISTIAN WEBER | MELANIE WODTKE
2015 PETER BECHTEL | MARCO D’ADDARIO | JOE NOEL
DAVID | JONAS DEGEN | CLAUDIO DEISS | SÜLEYMAN
DEVECI | MONA DREHER | MICHAEL FÄH | MARCO FILIPUZZI |
CLAUDIO FUCHS | PATRIK GMÜNDER | JOËL HÄNNY |
ANDREAS HAPPLE | ANDREA HOFMANN | FLORIAN
LINDERMER | DOMINIQUE MÖSCH | ROMAN MÜLLER |
BENJAMIN PROBST | DOMINIK SCHAUB | MAX SCHÖDLER |
MARC STEFAN STRUB | DANIEL VÖLLMIN | MICHAEL RETO
WERLEN | STEPHANIE ZIHLMANN

RAHMENBEDINGUNGEN DER BACHELORARBEITEN:
10 ECTS-CREDITS
8 ARBEITSWOCHEN

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 Dienstleis
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

t rinational 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 erfolg
reich entfalten und weiterentwickeln zu kön
nen – zum Beispiel bei einem Masterstudium
mit dem Schwerpunkt Technologie für nachhal
tiges Bauen.
In allen unseren Studiengängen legen wir gros
sen Wert auf das Vermitteln von Methoden-,
Selbst- und Sozialkompetenz – für wirkliches
Handlungsvermögen in einer erfolgreichen
Berufspraxis.
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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 cre
ating 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
students, employers and business partners.
Our two-stage degree courses include Archi
tecture, Geomatics, Civil Engineering, Energy
and Environment (in cooperation with the
School of Engineering FHNW). The special fea
ture 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 de
signed to meet the practical 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 competencies, and
acquiring personal and social skills. In this way,
it is possible to develop the appropriate skills
and apply them successfully in everyday pro
fessional life.

FORSCHUNG:
IBAU – INSTITUT 
BAUINGENIEURWESEN MUTTENZ
Hochschule für Architektur,
Bau und Geomatik Muttenz (habg)

WASSERBAU
Hydrologisch-hydraulische Grundlagen sind
Basis in der Ausbildung für die Projektierung
wasserbaulicher Anlagen. Physikalische Modell
versuche sowie numerische Grundwassermo
dellierungen in urbanen Gebieten gehören zum
Angebot der Expertentätigkeit.

Institutsleitung
Prof. Dr.-Ing. Harald Schuler
Dipl. Bauingenieur TU/SIA

KONSTRUKTIVER INGENIEURBAU
In der Lehre werden die statischen Grundlagen
des Hoch- und Brückenbaus vermittelt. Studie
rende erhalten die Fähigkeit, Bauwerke aus
Stahl, Beton und Holz zu projektieren. Der
Forschungsschwerpunkt ist im Bereich Bau
dynamik und Erdbeben angesiedelt.

GEOTECHNIK
Die Ausbildung umfasst die Grundlagen der
Boden- und Felsmechanik, unter anderem Ent
wurf und Berechnung von Flach- und Tiefgrün
dungen, Baugrubenabschlüssen und Böschun
gen. Forschung und Dienstleistungen erfolgen
in den Bereichen Baugrundverbesserung, Aus
führung von Spezialtiefbauarbeiten, Schadens
analyse sowie in der Anwendung und dem
Materialverhalten von Flüssigboden.

INSTITUT BAUINGENIEURWESEN DER FHNW
GRÜNDENSTRASSE 40
4132 MUTTENZ
WWW.FHNW.CH/HABG/IBAU

(Bild: T. Walser)

HOCHSCHULE FÜR ARCHITEKTUR, BAU UND GEOMATIK MUTTENZ
IBAU – INSTITUT BAUINGENIEURWESEN MUTTENZ
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Aufgrund seiner trinationalen Ausrichtung ist
das Institut Bauingenieurwesen mit umfassen
den Angeboten in Lehre, Forschung und Ent
wicklung, Dienstleistungen sowie Weiterbildung
in der Schweizer Fachhochschullandschaft
einzigartig positioniert. Während in der Lehre
alle Kernkompetenzen das Profil einer soliden
Grundausbildung im Bachelor und der Ver
tiefung im Master umfasst, konzentrieren sich
die anderen Angebote auf die Fachbereiche
konstruktiver Ingenieurbau, Geotechnik und
Wasserbau.

01

(Bild: L. Karcheter)

Research: IBAU – Institute of
Civil Engineering

(Bild: U. Trunk)

02

The Institute of Civil Engineering at the University
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 the Bache
lor and Master levels, research and develop
ment, engineering services and further training
in a total of three subjects: Structural, Geotech
nical and Hydraulic Engineering.
The Structural Engineering program teaches
the basic principles of building and bridge con
struction. Research concentrates on structural
dynamics and earthquakes.
The program for Geotechnical Engineering
covers the basic principles of soil and rock
mechanics. Research and engineering services
focus on soil improvement techniques and on
the application and material properties of lique
fied soils.
Hydrological and hydraulic principles are the
basis of the program for the design of hydraulic
structures. Consulting services are available,
offering physical model experiments and nu
merical groundwater modeling in urban areas.
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03

01 Gleitschubversuch im Baulabor des IBau.
02 Hydraulisch-sedimentologische Modellversuche zur
Instandsetzung eines Tosbeckens.

04 Untersuchung zur Schwingungsdämpfung von gefüllten
Schlitzen im Boden infolge einer dynamischen Belastung A mit
der Finite-Elemente-Methode (FEM).

(Bild: J. Wehr, U. Trunk, L. Rössler)

03 Ausbreitung von Injektionen in geschichtetem Baugrund.

04

NEUBAU UFERWEGBRÜCKE ÜBER
DEN LACHENGRABEN IN THUN
Entwurf einer Fussgängerbrücke
an empfindlicher Lage

DIPLOMAND Urs Attenhofer
BETREUER Christoph Fuhrmann, dipl. Holzbau-Ing. HTL/SIA
EXPERTE Hans Banholzer, Holzbau-Ing. SIA
DISZIPLIN Holzbau

BAUPROJEKT DER FUSSGÄNGERBRÜCKE
Der Standort des Pylons und dessen Form
wurden so gewählt, dass den knappen Platz
verhältnissen so gut wie möglich Rechnung
getragen wird. Der Entscheid fiel auf einen
rund 11 m hohen A-förmigen Pylon aus
voll verschweissten RRW–Vierkantprofilen von
300 × 200 × 16 mm aus Stahl S355, dessen Füsse
unterhalb der Brückenplatte leicht gegen innen
geneigt sind, um so möglichst wenig Platz zu
verlieren (Abb. 01).
Für die Abspannungen sind Zugstäbe der Firma Besista vorgesehen, die durch ihre hohe
Streckgrenze und die einfache Befestigung mit
einem gusseisernen Gabelkopf überzeugten.
Um den durch den Wind oder von Fussgängern
induzierten Horizontalschwingungen vorzubeu
gen, sind die Abspannungen vorzuspannen.
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Eine Begehung vor Ort zeigte die Problemstel
len und den Charakter der Umgebung. Die Ufer
region ist seit Jahrzehnten geprägt von traditio
nellen, mächtigen Häusern mit grossen und
gepflegten Gärten. Gleichzeitig dazu untersuch
te eine Literaturrecherche die verschiedenen
Tragstrukturen von Holzbrücken. Das Augen
merk lag dabei auf dem unverzichtbaren Holz
schutz, denn ohne angemessenen Schutz über
dauern Holzbrücken nur wenige Jahre.
In der Nutzwertanalyse (Abb. 02) mit den Haupt
kriterien Material, Bau, Ästhetik, Kosten und
Montage setzte sich eine Pylonkonstruktion mit
Schrägseilen mit ihrer filigranen Bauweise,

dem geringen Materialverbrauch und einer opti
malen Vorfabrikationsmöglichkeit gegen vier
andere Varianten knapp durch.

NEUBAU UFERWEGBRÜCKE ÜBER DEN LACHENGRABEN IN THUN
HOCHSCHULE FÜR ARCHITEKTUR, BAU UND GEOMATIK MUTTENZ

Dem Weg vom Bahnhof Thun nach Spiez fehlen nur noch wenige Teilstücke. Um eine der
letzten Lücken zu schliessen, wird in Thun für
den Uferweg vom Schadaupark bis zum Lachenareal die Variante einer rund 70 m langen
Brücke über den Lachengraben geprüft. Mit
der vorgesehenen Holzkonstruktion fügt sie
sich bestens in die naturnahe Umgebung ein.

01

HOCHSCHULE FÜR ARCHITEKTUR, BAU UND GEOMATIK MUTTENZ
NEUBAU UFERWEGBRÜCKE ÜBER DEN LACHENGRABEN IN THUN
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Die Fahrbahn aus vorfabrizierten Brettschicht
holzträgern wird vor Ort in einem Arbeitszelt
zusammengeklebt. Die Endmasse des auf der
Baustelle verleimten Hauptträgers sind mit
3000 × 400 × 36 000 mm beachtlich. Dieser sper
rige Block kann aber anschliessend mithilfe von
Flössen zur Baustelle geschifft werden.
Indem man die Brücke zwischen den Widerla
gern anhob, konnte man die Durchfahrtshöhe
von 2.50 m für die Schifffahrt gewährleisten.
Damit sie sich der Umgebung optimal anpasst,
senkt sie sich gegen das vorhandene Geländeni
veau hin wieder ab, um die behindertengerechte
Rampensteigung nicht zu überschreiten.
Mit dem seitlichen Witterungsschutz aus Lär
chenholz und der als Abdichtung auf dem Brett
schichtholzträger aufgeschweissten Polymer
bitumenbahn ist der Träger gegen Niederschlag geschützt. Der Bohlenbelag aus Eichen
holz ist der Witterung ausgesetzt und deshalb
periodisch auszuwechseln; für ihn sind vorfab
rizierte Elemente vorgesehen.
SCHWINGUNGSPROBLEMATIK
Schon früh in der statischen Bemessung zeigte
sich klar, dass die Schwingungen beim filigra
nen Tragwerk der projektierten Fussgänger
brücke die massgebenden Bemessungsgrös
sen sind. Obwohl verschiedene Parameter das
Schwingungsverhalten der Brücke dämpfend
beeinflussen, lassen sich die von einer Fuss
gängergruppe erzeugten Beschleunigungen
nicht innerhalb des zulässigen Bereichs halten.
Durch den Einbau eines Schwingungstilgers,
der mit einer vom Haupttragsystem getrennten
Masse und Eigenfrequenz den Schwingungen
der Brücke entgegenwirkt, lassen sich die An
forderungen an die Gebrauchstauglichkeit aber
erfüllen.

Hauptkriterium

Unterkriterium
Ressourcen
verbrauch

Beschrieb
Holz
Stahl
— Klebstoff
—
—

Witterungsexposition der
Haupttragelemente
— Witterungsschutz
— Querschnittsausbildung (Schlankheit)
—

Material

Dauerhaftigkeit

Ausnutzungsgrad
Bauzeit
Fehleranfälligkeit
Bau
Restrisiko

Ausnutzungsgrad der einzelnen
Tragelemente
— Aufbau der Konstruktion
—

—

Bauzeit vor Ort

—

Komplexität der Konstruktion
Fehlertoleranz der Konstruktion
(Werkstatt und Montage)

—

—

Unfallgefahr beim Bau (komplizierte
Montage: Pylon- vs. Trogbrücke)

Beeinträchtigung der Nachbarschaft
Baustellenverkehr
— Lärmimissionen beim Bau
—

Umwelt

Aussehen
Ästhetik

—

—
—

Integration in die Umgebung
Aussehen der Brücke

Wirkung der Brücke
Harmonie der Konstruktion, der Form
— Ist die Brücke ein Eyecatcher?
—

Innovation

—

Bau

—

Gesamtkosten des Projekts (nur Bau)

—

Auswechselbarkeit einzelner Bauteile
Kosten Unterhalt

Unterhalt
Kosten

—

Schwierigkeit des Rückbaus
(Zugänglichkeit, Logistik)
— Triage und Entsorgung der Materialien
(Aufwand, Deponiekosten, Kompositoder sortenreine Konstruktionen)
—

Rückbau

Vorfabrikationsmöglichkeit (Hauptund/oder Sekundärtragelemente)
— Elementbauweise
—

Vorfabrikation
Montage
Komplexität
Transport

02

—

Knoten, Verbindungen
Toleranzanforderungen

—

Transportierbarkeit der (Teil-)Elemente

—

Construction of a new
pedestrian bridge
A 70-meter-long bridge is planned in Thun.
The 11-meter-high A-shaped pylons (RRW steel
profile) are tilted inwards below the bridge deck,
so that no space is wasted. The deck is put to
gether on site using individual prefabricated
glue-laminated timber beams and the complet
ed section (measuring 3000 × 400 × 36 000 mm) is
then brought to the construction site by barge.
The bridge is high enough to allow ships to pass
below it.
The bridge is protected from the elements,
especially rain, laterally with larch wood and a
polymer-bitumen membrane, which is welded
onto the timber girders. The oak wood planking
is exposed to the weather and will therefore be
replaced periodically.
Despite the different measures taken, it was
not possible to keep within the acceptable ac
celerations for the slender support structure.
This could only be achieved after a vibration ab
sorber had been added (a device separate from
the main support structure that has its own
frequency and counteracts the vibrations of
the bridge).
03

04
01 Längsschnitt
02 Kriterien der Nutzwertanalyse
03 Die Zugstäbe werden mit Fahnenblechen am Pylonkopf festgeschweisst.
Dabei sind die Bleche schräg anzuordnen, weil die Zugstäbe nicht parallel
verlaufen.
04 Horizontale Linienführung
05 Bei einer mehrtägigen Literaturrecherche wurden die verschiedenen
Holzbrückentypen untersucht.
05
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TIEFGARAGENDECKE EINER
WOHNÜBERBAUUNG IN LIESTAL
Vergleich dreier verschiedener
Deckensysteme

DIPLOMAND Claudio Deiss
BETREUER Harald Schuler, Prof. Dr.-Ing. TU/SIA
EXPERTE Michael Schumacher, dipl. Bauing. FH, M. Eng.
DISZIPLIN Massivbau

MACHBARKEIT DER DECKENSYSTEME
Die Lage der Stützen und die daraus resultie
renden Spannweiten waren durch das Projekt
des Architekten gegeben. Um die Machbarkeit
der verschiedenen Deckensysteme beurteilen
zu können, waren die Verformungen der Decken
im gerissenen Zustand zu berechnen. Die

HANDRECHNUNGEN
In der Handrechnung wurde die Flachdecke
nach der Methode des stellvertretenden Bal
kens analysiert. Dabei ergaben sich für beide
Richtungen 5-Feld-Träger. Für die Gesamt
verformungen wurden die Verformungen der
beiden Tragrichtungen überlagert.
Bei der Holorib-Decke trägt der Verbundquer
schnitt in Querrichtung und liegt auf den Unter
zügen auf, die gleich wie bei der Unterzugdecke
dimensioniert wurden. Für den Nachweis des
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Neben den konventionellen Varianten Flachoder Unterzugsdecke untersuchte man zusätz
lich eine Stahlbeton-Verbunddecke, eine soge
nannte Holorib-Decke, die sich durch kurze
Montage- und Bauzeiten auszeichnet.

Flach- und die Unterzugsdecke konnten nach
der Norm SIA 262 berechnet werden, für die
Holorib-Decke waren eigene Ansätze zu ent
wickeln. Montana Bausysteme stellen die Ble
che in Stärken von 0.75 bis 1.25 mm her, wegen
der grossen Spannweiten kam aber nur das
Blech mit einer Stärke von 1.25 mm infrage. Im
Weiteren war aus konstruktiven Gründen die
Deckenstärke auf 26 cm begrenzt, was dazu
führte, dass der Nachweis der zulässigen Ver
formungen nicht erbracht werden konnte.

TIEFGARAGENDECKE EINER WOHNÜBERBAUUNG IN LIESTAL
HOCHSCHULE FÜR ARCHITEKTUR, BAU UND GEOMATIK MUTTENZ

Die Wohnüberbauung Grienmattpark besteht
aus vier Baukörpern, die auf einer gemein
samen Tiefgarage stehen. Deren Decke mit
einer Grösse von ca. 35 × 45 m ist auf Stützen
im Raster von rund 8 m Abstand gelagert.
Darüber ist eine Spielwiese mit 45 cm Erd
überdeckung geplant. Die wirtschaftlichste
Variante ergab sich aus dem Vergleich von
drei verschiedenen Deckensystemen.

HOCHSCHULE FÜR ARCHITEKTUR, BAU UND GEOMATIK MUTTENZ
TIEFGARAGENDECKE EINER WOHNÜBERBAUUNG IN LIESTAL
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01

Holorib-Blechs ist zwischen Bau- und Endzu
stand zu unterscheiden. Im Bauzustand wirkt
das Blech als Schalung und muss die Last des
noch flüssigen Betons tragen. Der Hersteller
liefert die Angaben für die zulässigen Feldmo
mente des Blechs, anhand derer sich die benö
tigte Anzahl provisorischer Abstützungen er
mitteln lässt. Im Endzustand sind das Eigengewicht, die Erdauflast und die Nutzlast auf der
Spielwiese zu berücksichtigen. Für den Trag
sicherheitsnachweis des Verbundquerschnitts
wurden eigene Überlegungen angestellt und
mit einem eigenen Ansatz die Bemessung vor
genommen.

VERGLEICH MITTELS NUTZWERTANALYSE
Der Vergleich der Deckensysteme erfolgte mit
einer Nutzwertanalyse. Die Auswertung – mit
hilfe von fünf Kriterien, die entsprechend ihrer
Bedeutung gewichtet waren – zeigte, dass die
Holorib-Decke am geeignetsten wäre. Wegen
der Rahmenbedingungen der Decke konnten
die Gebrauchstauglichkeitsanforderungen aber
nicht eingehalten werden, selbst wenn noch
zusätzliche Bewehrung angeordnet würde. Der
Entscheid für die Ausführung fiel so letztendlich
zugunsten der Flachdecke aus.

01 Bewehrung obere Lage
02 Bauprogramme der
verschiedenen Decken
systeme
03 Nutzwertanalyse mit
den Kriterien und deren
Gewichtung

02
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03

Ceiling design for a
basement car park
The residential building is situated on top of an
underground car park. The pillars supporting
the ceiling of the car park are spaced at approxi
mately 8 m and the roof is covered with 45 cm of
earth. Besides a flat-slab ceiling and a ceiling
with beams, a reinforced-concrete composite
decking (Holorib decking) was investigated. To
assess the feasibility of the ceiling systems,
proof of serviceability was required. As the
spans for the composite decking are greater

than those for which the manufacturer provides
values, the deflections of the decking in its final
state had to be calculated separately. However,
it was not possible to provide proof of service
ability. To compare the ceiling systems, a utility
analysis based on five criteria was undertaken.
An evaluation of the utility analysis found that
Holorib decking would be the most suitable sys
tem. However, even with a high reinforcement
ratio, the required proof of serviceability could
not be achieved, so a flat-slab design was re
commended instead.

HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND
WIRTSCHAFT CHUR (HTW)
Fachhochschule Ostschweiz fho

2014 GIAN-MARCO AFFOLTER | CHRISTIAN
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BÄRLOCHER | LUKAS BLESS | SANDRO BÜCHEL |
CLAUDIA CADUFF | SAMANDA CIPOLLA | LEA
CONDRAU | MIRJAM EDELMANN | RAFAEL FALK |
MARTIN GSTÖHL | FRANZISKA HEFTI | MARIANNE
JEGEN | ELIO MEIER | ANDREAS SCHNYDER |

HTW

BEST OF BACHELOR 2014 | 2015
HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT CHUR

BERNHARD SIGNER
2015 MARCEL BRUDERER | GIAN-ANDREA
BRUGGER | SARA CADONAU | CORSIN CATHOMEN |
TIZIANO CRAMERI | UWE DUX | CLAUDIO ENGI |
PASCAL HÜBSCHKE | TINA KEHL | SIMON LAMPERT |
JONATHAN MATTLI | DOMINIK MEISTER |
SVEN MOHN | ANGELA PROJER | PASCAL SCHIBLER |
DANIEL TOMASCHETT

RAHMENBEDINGUNGEN DER BACHELORARBEITEN:
12 ECTS-CREDITS
25 SEMESTERBEGLEITENDE ARBEITSWOCHEN

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW
Chur bietet wirtschaftliche und technische Stu
diengänge in sechs Fachbereichen an: Ingeni
eurbau/Architektur, Informationswissenschaft,
Management, Multimedia Production und Tou
rismus. Als Fachhochschule betreibt die HTW
Chur angewandte Forschung und Entwicklung,
Beratung sowie Dienstleistungen hauptsächlich
für die Region.
Das Institut für Bauen im alpinen Raum (IBAR)
bietet mit seinen spezifischen Kompetenzen
Unterstützung in verschiedenen Bereichen der
Bauplanung und Ausführung an. Es sind dies
raumplanerische Begleitung von Bauvorhaben
ab der Stufe Richtplanung bis zur Beratung im
Zusammenhang mit der Entwicklung von Bau
projekten. In der Ortsbildplanung im touristi
schen Umfeld kann das IBAR auf ausserordent
lich grosse Erfahrung zurückgreifen.

Neben Materialuntersuchungen im Baulabor und
Messungen an Schutzbauwerken werden haupt
sächlich Lösungen im Zusammenhang mit Na
turgefahren erforscht und erarbeitet. Das Ba
chelorstudium Ingenieurbau/Architektur ist eine
Grundausbildung zur Berufsbefähigung als Bau
ingenieurin oder Architekt. Die Gemeinsamkeiten
beider Berufsgruppen werden gefördert, ohne
deren Kernkompetenzen zu verwischen. Auf
grund der Lage der HTW Chur inmitten der Alpen
mit den spezifischen Fragestellungen fokussiert
der Studiengang seine praxisorientierten Pro
jekte und Zielsetzungen für Bauingenieure und
Architekten auf den Alpenraum. Der Studiengang
bietet als anwendungsorientiertes Fachhoch
schulstudium einen kompakten, zielgerichteten
Studienverlauf mit Förderung der interdisziplinä
ren Arbeitsweise und mit konsequenter Ausrich
tung auf die Bedürfnisse der Praxis.
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The University of Applied Sciences HTW Chur
offers business and technical courses in six
specialist areas: civil engineering/architecture,
information science, management, multimedia
production and tourism. As a university of applied
sciences, HTW Chur conducts applied research
and development, consulting and services, main
ly for the local region.
The Institute for Building in the Alpine Region
(IBAR) provides specific expertise and support in
various areas of construction planning and im
plementation. This ranges from spatial-planning
support for building projects to the structural
planning stage right through to advice in connec
tion with project development. The IBAR has ex
tensive experience in the planning of tourist ame
nities that fit into their surroundings.

As well as materials testing in the construction
laboratory and monitoring structures which pro
tect the public, the main emphasis is on investi
gating and developing solutions linked to natural
hazards. The Bachelor course in civil engineer
ing/architecture provides basic training and a
professional qualification as a civil engineer or
architect. The aspects common to both profes
sions are emphasized, without losing sight of the
core skills needed in each. In view of the univer
sity’s Alpine location and the specific issues in
volved, the course work focuses on real world
projects and objectives for civil engineers and
architects in an Alpine environment. This is an
applied program, offering a compact and focused
course of study with an emphasis on interdisci
plinary working methods and is consistently
aligned to the needs of everyday practice.

FORSCHUNG:
IBAR – INSTITUT FÜR BAUEN
IM ALPINEN RAUM
Hochschule für Technik und
Wirtschaft Chur (HTW)

HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT CHUR
IBAR – INSTITUT FÜR BAUEN IM ALPINEN RAUM
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Das Institut für Bauen im alpinen Raum (IBAR)
arbeitet interdisziplinär mit dem Institut für
Tourismus und Freizeit (ITF) und dem Zentrum
für wirtschaftspolitische Forschung (ZWF) zu
sammen und verfolgt und erforscht aus den
Perspektiven des Bauingenieurwesens und
der Architektur wirtschaftliche, touristische.
architektonische und bauliche Entwicklungen
im alpinen Raum. IBAR, ITF und ZWF gehören
zum Departement Lebensraum der HTW Chur.
Gemeinsam mit der Firma Lindner Suisse wur
den Versuche mit Erosionsschutzmatten durch
geführt, um ein Projekt des Bundesamts für
Umwelt (Bafu) zum Thema «Entwicklung und
Anwendung von naturbelassener Holzwolle im
Grundbau und zur Sedimentationskontrolle»
zum Abschluss zu bringen. Anschliessend folg
te ein vertiefendes KTI-Projekt zum Thema
«Nachhaltiger Erosionsschutz mit Holzwolle».
Das IBAR widmet sich auch der Frage, wie eine
umweltverträgliche Wasserkraftnutzung am
Alpenrhein gestaltet werden könnte. Durch die
Mehrfachnutzung des Wasserüberleitstollens
in den Walensee soll neben dem primären
Hochwasserschutz auch Energie aus Wasser
kraft erzeugt werden können. Darüber hinaus
könnte der Tunnel als Strassentunnel genutzt
werden.

Geokunststoffe aus den unterschiedlichsten
Rohmaterialien bieten vielseitige Möglichkei
ten, um Hänge und Böschungen zu stabilisie
ren. Auch im Bereich von Naturgefahren spie
len sie oft eine tragende Rolle. Anlässlich der
Tagung «Tief.Bau.Tex» im Jahr 2015 widmete
sich die HTW als Gastgeberin dem Thema
«Stabile Böden mit Geokunststoffen und die
richtige Begrünung». Angesprochen waren
spezialisierte Unternehmen für Geotextilien,
Fachleute aus dem europäischen Raum und die
Studierenden der HTW Chur.
Institutsleitung
Imad Lifa, Prof. Dr. Ing. TU/SIA, MBA

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

01

02

47
04

03

01 Steinböschung Berlingen: oben nach dem Verlegen
der Holzwollematten März 2013, unten nach erfolg
reichem Begrünen Juli 2013.
02 Ankerprüfungen ohne Hilfskonstruktionen für
Prüfungen an steilen Hängen. Gemessen wird der Druck
im Hydraulikkreislauf der Ankerzugpresse sowie die
Deformation des Ankers mittels Lasertriangulation.
Die gewählte Anordnung erlaubt eine fehlerfreie
Deformationsmessung.

03 Testen von Prüflingen aus Holzwolle nach
ISO EN 10 319.
04 Nachhaltiger Erosionsschutz: In Wattwil wurde
das erste Projekt zu Erosionsschutz mit Matten aus
Holzwolle gestartet. An einem steilen Hang wurden
verschiedene Matten mit unterschiedlichen Konstruk
tionen angebracht. Aus diesem Projekt wurde ein
KTI Forschungsprojekt aufgebaut.

Research: IBAR – Institute for Construction
in the Alpine Region
At the University of Applied Sciences HTW Chur
the Institute for Building in the Alpine Region
(IBAR) works with the Institute for Tourism and
Leisure (ITF) and the Center for Economic Policy
Research (ZWF) and conducts architect- and
civil engineer-led research into economic, tour
ism-related, architectural and construction de
velopments in the Alpine region.
In partnership with a manufacturing company,
the project «Development and Use of Natural
Wood Shavings in Foundation Engineering and
Sedimentation Control» was tested on erosioncontrol mats.

The IBAR also specializes in the environmen
tally friendly use of hydropower on the Alpen
rhein river. A multi-purpose water-transfer tun
nel aims to provide flood protection as well as
enabling energy to be generated from hydro
power. This tunnel could also be used as a road
tunnel.
Geosynthetic materials offer a wide range of op
tions for stabilizing hillsides and embankments,
and often play a crucial role in the case of natu
ral hazards. HTW Chur’s Tief.Bau.Tex seminar
focused on the topic «Soil stability with geosyn
thetic materials and the appropriate vegetation».

ERWEITERUNG ZENTRUM
TRIESENBERG
Neubau in einem Rutschgebiet –
Baugrube und Fundation

DIPLOMAND Lukas Bless
BETREUER Hansjörg Vogt, dipl. Bauing. ETH
EXPERTE René Krättli, dipl. Bauing. ETH/SIA
DISZIPLIN Geotechnik, Spezialtiefbau

VARIANTENSTUDIUM
Gesucht war der optimale Baugrubenabschluss,
der die bis zu 11 m tiefe Baugrube umschliesst
und die nahe gelegenen, unter Denkmalschutz
stehenden Bauten sowie die Hauptstrasse
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Im Bereich des Neubaus ist mit Hangwasser zu
rechnen, das kontrolliert abzuleiten ist, was
hinter dem Gebäude einen begehbaren Hohl
raum erfordert. Anker sind nur temporär zur
Sicherung des Hanganschnitts zugelassen, im
Endzustand ist deshalb der Höhenversatz durch
das Gebäude abzustützen.

sichert. Die folgenden Ausführungen standen
zur Diskussion: Spundwand, Rühlwand, Nagel
wand, Elementwand, überschnittene Pfahlwand,
aufgelöste Pfahlwand und Schlitzwand. Die
optimale Lösung wurde in einer aufgelösten
Pfahlwand gefunden: Sie hat eine hohe Steifig
keit, führt zu geringen Deformationen, und die
Erstellung ist trotz Blöcken im Baugrund er
schütterungsarm.
Im Weiteren untersuchte man, ob eine Flach
fundation (mit Bodenverbesserungsmassnah
men) bei dem als heikel einzustufenden Bau
grund möglich und wirtschaftlich wäre oder
ob eine Tiefenfundation erforderlich ist. Der
bergseits wegen der höheren Vorbelastung
steifere Untergrund und die unterschiedlichen
Kennwerte der Böden längs des Gebäudes
ergäben bei einer Flachfundation zu hohe und
differenzielle Setzungen, was auch mit einer
Bodenverbesserung nicht genügend zu verbes
sern gewesen wäre. Im Vorprojekt konzentrier
te man sich deshalb auf eine Tiefenfundation.

ERWEITERUNG ZENTRUM TRIESENBERG
HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT CHUR

Triesenberg (FL) baut im Dorfzentrum ein
neues Pflegeheim. Der Neubau liegt in einem
grossen Rutschgebiet, die Abstände zu den
Nachbarbauten und der bergseits liegenden
Hauptstrasse sind gering. Bedingt durch die
Hanglage ergeben sich Aushubtiefen von bis
zu 11 m, eine Baugrubensicherung ist unumgänglich, und infolge des Rutschgebiets sind
ausserdem weitere Massnahmen nötig.

VORPROJEKT
Im Vorprojekt waren nicht nur der Baugruben
abschluss, sondern auch die im Endzustand
nötigen Massnahmen zur permanenten Abstüt
zung des Erdreichs und der angrenzenden Bau
ten zu bemessen. Die äusseren Einwirkungen
überträgt im Endzustand die als permanent
auszulegende Baugrubensicherung über Ver
bindungen auf den Neubau, denn vorgespannte
Anker sind nach der Vollendung des Bauwerks
nicht zugelassen. Dabei sind speziell die Kräfte
verläufe, Wärmebrücken, Arbeitsetappen der
aufgelösten Pfahlwand, Unterhaltsarbeiten und
das Ableiten des Hangwassers zu berücksichti
gen. Die horizontale Abstützung der Pfahlwand
auf die Decken gewährleistet gleichzeitig auch
den hangseitig nach der Bauphase notwendigen
Hohlraum. Ein bestehendes Nachbargebäude
muss wegen seiner nahen Lage unterfangen
werden.

HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT CHUR
ERWEITERUNG ZENTRUM TRIESENBERG
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Die für die Fundation optimale Variante fand
sich mit einer Kombination von Flach- und Tie
fenfundation. Unterschiedlich lange Bohrpfähle,
Fundamentvorsprünge und Fundamentverstär
kungen reduzieren und gleichen die Setzungen
aus, sodass gleichmässige Setzungen entste
hen und im Neubau keine Schäden auftreten.
Mit den scheibenförmigen Aussteifungen im
dritten Untergeschoss kann der Neubau den
Verschiebungen des Rutschhangs folgen, ohne
dabei Schaden zu nehmen.
Um die Stabilität des Gebäudes im Endzustand
zu erreichen, verschob man die Obergeschosse
bergseitig so weit, dass der resultierende Kräf
teverlauf aus Hangdruck und Gebäudegewicht
den Neubau stabilisiert. Das Überw achungskonzept und eine Grobkostenschätzung ergänz
ten das Vorprojekt.

Enlargement of the
Triesenberg care home:
excavation and foundations
The new building is located in a landslide zone.
The Excavation is up to 11 m deep, so a retaining
wall is necessary. Seepage is to be expected
which has to be diverted in a controlled manner.
Anchors are only temporarily permitted; the
building ultimately serves to support the verti
cal offset.
An anchored pile wall was chosen as a retaining
wall; it is extremely rigid and during construc
tion it generated low vibrations, despite the
large boulders in the subsoil. If a shallow foun
dation had been used, the variable stiffness of
the subsoil and the varying characteristics of
the soil along the building would have resulted
in large und differential settlements, which
could not be adequately improved through soil
improvement methods. As a result, it was de
cided that the foundation should consist of a
mixture of shallow and deep foundations. Bored
piles and reinforcement of the slab reduced and
evened out the settlements.
Due to the stiff walls in the basement, the new
building can counteract the movements in the
landslide zone without being damaged.

02

01 Situation Baugrube, Fundation und
Baugrubensicherung.
02 Nachweis Kippen
03

03 Querschnitt Baugrube, Fundation und
Baugrubensicherung mit Detail Abstützung Baugruben
sicherung auf den Neubau im Nutzungszustand.
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KLEINWASSERKRAFTWERK
GEMEINDE MELS
Wasserkraft aus dem
Cholschlagerbach

DIPLOMAND Sven Mohn
BETREUER Franco Schlegel, dipl. Bauing. ETH/SIA
EXPERTE Imad Lifa, Dr. Dipl. Bauing. TU/SIA
DISZIPLIN Wasserbau, Wasserkraft

Die Gemeinde Mels betreibt seit 1948 das Was
serkraftwerk Chapfensee-Plons. Das Wasser
des Lutzbachs, des Schmelzibachs und des
Cholschlagerbachs sowie Teile des Röllbachs
gelangt in ein Speicherbecken, den Chapfensee,
und wird von dort aus zur Zentrale Plons ge
führt. Die im Jahre 2011 dem Elektrizitäts- und
Wasserwerk Mels (ewm) erteilte Wasserrechts
konzession ermöglicht den Bau einer oberen
Kraftwerksstufe, deren Ausbaumöglichkeiten
in der vorliegenden Diplomarbeit untersucht
werden.

VARIANTENSTUDIUM
Das Variantenstudium betraf mehrere denkbare
Kraftwerksstufen und -ausbauten. Dabei wurde
die Nutzung einzelner Gewässer wie auch sinn
volle Kombinationen davon untersucht. Eine
der untersuchten Varianten (mit einem Spei
cherbecken) entsprach dem Bauprojekt aus
dem Jahr 1987, das damals an der Urne abge
lehnt worden war.
Nachdem die notwendigen Anlagedaten festge
legt waren, konnte man die Varianten verglei
chen. Beim Wirtschaftlichkeitsvergleich mit den
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GRUNDLAGEN UND HYDROLOGIE
Beim Bau des Kraftwerks Chapfensee-Plons
wurden mehrere Gewässer teilweise umgelei
tet, um die Energieproduktion zu erhöhen. Um
die Anschlusspunkte für eine obere Stufe beur
teilen zu können, untersuchte man die Zuflüsse
inkl. allfälliger Bauten hydrologisch umfassend.
Dafür ermittelte das ewm an allen wichtigen
Standorten während fünf Jahren die Abfluss
daten automatisch.

KLEINWASSERKRAFTEWRK GEMEINDE MELS
HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT CHUR

In der Schweiz soll bis zum Jahr 2030 die
Energieproduktion aus erneuerbaren Ener
gien um 5400 GWh pro Jahr erhöht werden.
Davon wären 2000 GWh durch Wasserkraft zu
erzeugen. Um dieses Ziel zu erreichen, stellt
man Fördergelder für den Bau von neuen
Kleinwasserkraftwerken bereit. Diese Fördergelder werden unter dem Namen «kostendeckende Einspeisevergütung» (KEV) den
Produzenten vergütet.

01

HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT CHUR
KLEINWASSERKRAFTEWRK GEMEINDE MELS
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Kriterien Investitions- und Finanzierungskos
ten, Betrieb und Unterhalt, Energieproduktion
und KEV kristallisierte sich die Variante Chol
schlag-Parmort mit der Nutzung der Wasser
mengen aus den Quellen Mädems als Best
variante heraus (Abb. 01 und 03).

Die jährlich erwartete Energieproduktion dieser
neuen oberen Stufe beträgt bei einer instal
lierten Leistung von 1760 kW ca. 5.7 GWh.
Die Gesamtkosten betragen rund 8.8 Mio Fr.
Die Energiegestehungskosten belaufen sich auf
15.5 Rp/kWh; die Vergütung gemäss KEV be
trägt 17.2 Rp/kWh.

VORPROJEKT
Das Wasser aus dem Cholschlagerbach (400 l/s)
gelangt über einen Fallrechen (Tirolerwehr) in
den nachgeordneten Langsandfang (Abb. 04).
Über eine Zuleitung fliesst das Wasser einer
Ausgleichskammer (gleichzeitig ein Tagesspei
cher) mit einem Speichervolumen von 1500 m3
zu. In dieser Kammer erfolgt zudem die erste
energetische Nutzung der Wassermengen aus
den Quellen Mädems. Diese zusätzliche Was
sermenge steht der Stufe Cholschlag-Parmort
zur Verfügung. Die Ausbauwassermenge der
Stufe Cholschlag-Parmort erhöht sich damit
auf 500 l/s und verbessert die Wirtschaftlich
keit. Eine erdverlegte Druckleitung aus dukti
lem Gusseisen führt das Wasser der Zentrale
(Abb. 02) zu und quert dabei mit einer 50 m lan
gen Rohrbrücke den Cholschlagerbach, und
über einen erdverlegten Unterwasserkanal wird
das Wasser via Überleitung in den Chapfensee
zurückgegeben.

02

01 Kartenausschnitt
02 Grundriss der Kraft
werkzentrale Parmort
03 Hydraulisches Schema
04 Grundriss der Wasser
fassung Cholschlager
bach

03
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Small hydropower plant:
hydropower from Mels
Switzerland needs to increase the amount of
energy it produces from renewable sources, with
2000 GWh per year to be generated by hydro
power. A financial incentive exists to promote
this, known as the «cost-covering remuneration
for feed-in to the electricity grid» (CRF). The com
mune of Mels has operated the ChapfenseePlons hydropower plant since 1948. In 2011, it was
awarded the licence to build another plant up
stream of the existing one. During the exploratory

stage, a number of possible plant locations were
examined. These were subjected to an economic
comparison, based on the criteria of investment
and financing costs, operation and maintenance,
energy production and the CRF. CholschlagParmort emerged as the best location. Water is
extracted from the Cholschlagerbach stream via
a Tyrolean weir and flows into a surge tank with a
storage volume of 1500 m3. The expected annual
energy production is around 5.7 GWh, with costs
totalling approximately 8.8 million CHF. Energy
generation costs work out at 15.5 centimes/kWh;
the CRF tariff is 17.2 centimes/kWh.

HOCHSCHULE FÜR TECHNIK
RAPPERSWIL (HSR)
Fachhochschule Ostschweiz fho
2014 ROBIN BAUMER | SONJA BISCHOF | MARC
BOITEL | ADRIAN BÜRGI | FADRI BÜRKLI | DANILO
CAPATT | MARCO CAVEGN | DANILO DELLA CA’ |
LUCAS DERUNGS | MARTIN DERUNGS | ARMIN FLÜTSCH |
MARCEL FREI | REMO GÄHWILER | STEFAN GALLATI |
SABRINA GILG | RICO GÜNTERT | CLAUDIO HONEGGER |
NICOLA KALBERMATTEN | YI MIN KO | SEVERIN LEES |
JASMINE LUDE | RETO MARTI | FLORIAN MEIER |
ALEXANDER MERZ | ADRIAN NAEF | PHILIPPE POOL |
MARC RIEHM | JAN RÜCKMAR | MONA SCHMID |
58

ADRIAN SCHNELLI | MARTIN SILVESTRI |
DAVID STEINLIN | ANDREAS STREIFF | TAMARA
TSCHÜMPERLIN | KATHARINA VILLA
2015 NICCA ANDINA | SAMUEL BÄRTSCH |
LUZIA BLATTER | MARKO BUCIC | SIMONE BURNAND |
LENA CAJOCHEN | TINO CAMINADA | CORINNE
DIETSCHWEILER | SAMUEL EBERHARD | MANUEL

HSR

BEST OF BACHELOR 2014 | 2015
HOCHSCHULE FÜR TECHNIK RAPPERSWIL

EGGER | DOMINIC FLURY | PHILIPP GIGER | SAMI
GYSIN | STEPHANIE HALTINNER | RICO HASLER |
DANIEL HOFER | PASCAL HOFER | BENJAMIN
HANS HOFFMANN | RICHARD KÄCH | ANDREAS
KANDLBAUER | OLIVER KIENAST | ARTHO MARQUART |
DAVID MEIER | SIMON RHYNER | SILVAN RUTZ |
MARTIN SCHINDLER | BENJAMIN SCHMID | GABRIEL
SCHULTHESS | MATTHIAS SPRENGER | IVO SANDRO
STALDER | FABIAN STOLZ | STEFAN TROXLER |
ANNA KATHARINA WEBER | VERA WOSCHITZ |
MARCO WÜTHRICH

RAHMENBEDINGUNGEN DER BACHELORARBEITEN:
12 ECTS-CREDITS
8 ARBEITSWOCHEN

Die Hochschule für Technik Rapperswil (HSR)
bildet in acht Bachelorstudiengängen aus: Bau
ingenieurwesen, Raumplanung, Elektrotechnik,
Landschaftsarchitektur, Erneuerbare Energien
und Umwelttechnik, Maschinentechnik | Inno
vation, Informatik sowie Wirtschaftsingenieur
wesen. Zudem wird der Studiengang Master of
Science in Engineering MSE angeboten.
Insgesamt lernen an der HSR rund 1500 Stu
dierende, die dort ein ausgezeichnetes Ausbil
dungsumfeld vorfinden. Die Atmosphäre ist
persönlich, die Betreuung individuell. Die Stu
dierenden werden zu ausgewiesenen Fachper
sonen 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 140 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.
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The University of Applied Sciences in Rapperswil
(HSR) teaches Bachelor degree courses in civil
and structural engineering, regional planning,
electrical engineering, landscape architecture,
renewable energies and environmental engi
neering, mechanical engineering | innovation,
computer science, and industrial engineering
and management. Courses to obtain a Master of
Science in Engineering (MSE) are also offered.
At the HSR around 1500 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 profes
sionals. At present, there are more than 140 stu
dents in the Bachelor degree course for civil en

gineering, of whom about 20 % are women, and
they are tutored by 7 full-time lecturers, about 15
part-time lecturers and around 12 assistants.
Teaching is practice-based and students experi
ment 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 (aR&D) 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
theory and practice.
XXXX
XXXX

FORSCHUNG:
IBU – INSTITUT FÜR
BAU UND UMWELT
Hochschule für Technik
Rapperswil (HSR)

HOCHSCHULE FÜR TECHNIK RAPPERSWIL
IBU – INSTITUT FÜR BAU UND UMWELT
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Im Institut für Bau und Umwelt an der HSR
werden Probleme aus der Praxis des Bau
ingenieurwesens mit wissenschaftlichen Me
thoden analysiert und anwendungsorientierte
Lösungen entwickelt. In Fachtagungen, Weiter
bildungsveranstaltungen und Lehrveranstal
tungen im Bachelor- und Masterstudium wird
dieses Wissen weitergegeben.
SCHWERPUNKTE UND LABORS
Das Institut besteht aus fünf Fachstellen in den
Bereichen Bauwerkserhaltung und zerstörungs
freie Prüfung, Geotechnik, Konstruktiver Ingeni
eurbau, Umweltingenieurwesen und Wasserbau
mit je eigenen Labors, in denen physikalische
und numerische Modellierungen durchgeführt
werden. Sie werden unterstützt durch die assozi
ierte Prüfstelle für Baustoffe.
Die Mitarbeitenden arbeiten im Auftrag öffentli
cher und privater Bauherren vielfach in Zusam
menarbeit mit Ingenieur- und Planungsbüros.
Ihre angewandte Forschung wird unterstützt
durch die öffentliche Forschungsförderung (KTI/
NFP/Astra), Unternehmen der Bauwirtschaft
sowie Fachstellen der Kantone oder des Bundes.

INSTITUT FÜR BAU UND UMWELT DER HSR
OBERSEESTRASSE 10
8640 RAPPERSWIL
WWW.IBU.HSR.CH
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ZUSAMMENARBEIT UND KOOPERATIONEN
Das Institut arbeitet mit den Fachverbänden im
Schweizer Bauwesen zusammen, und verschie
dene Professoren am IBU vertreten diese auch
in internationalen Gremien. Es besteht ein reger
Austausch mit Instituten des ETH-Bereichs und
anderen Hochschulen im In- und Ausland.
Am Standort Rapperswil profitiert das Institut
von der interdisziplinären Zusammenarbeit zwi
schen den Fachstellen und mit den anderen Ins
tituten im Bau- und Planungswesen sowie den
technisch ausgerichteten Instituten an der HSR.

Institutsleitung:
Prof. Dr. Susanne Kytzia

Research: IBU – Institute for
Construction and Environment

02
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The Institute for Construction and Environment
at HSR uses scientific methods to analyze prac
tical civil-engineering problems and develops
application-oriented solutions. This practical
knowledge is passed on at symposiums, in the
course work of the bachelor’s and master’s pro
gram and continuing education seminars.
The Institute consists of five departments (Struc
tural Maintenance and Non-Destructive Testing,
Geotechnical Engineering, Structural Engineer
ing, Environmental and Hydraulic Engineering),
each of which has its own laboratories where
physical and numerical modelling is carried out.
Their activities are supported by the associated
construction materials testing center.
Staff members work in both the public and pri
vate sectors and frequently team up with
engineering firms and planning agencies. Their
applied research is backed by public research
funding, the National Research Program, the
Federal Roads Office, companies within the in
dustry as well as governmental bodies at the
cantonal and federal level.
The Institute works together with numerous pro
fessional associations in the Swiss construction
sector and various IBU professors are represent
ing these associations at international forums.
In addition, there is an active exchange with in
stitutes within the ETH, as well as, with other
universities of applied science within and outside
of Switzerland.
The Institute benefits from the interdisciplinary
collaboration between the departments and with
other institutes in the construction and planning
sectors, as well as with other HSR technical
institutes.

01 Messanordnung zur Bestimmung des spezifischen
elektrischen Betonwiderstands am IBU.
02 Strömungsuntersuchungen eines Prototyps «Oloid»
(Rührsystem) mittels Lasertechnik im Umweltlabor des
IBU.
03 Zerstörungsfreie Prüfung: Georadaruntersuchungen
zur Detektion von Durchstanzbewehrungen

04

04 Ausgeführtes Murgang-Ausleitbauwerk am
Glyssibach als H
 auptresultat der physikalischen
Modellversuche an der Fachstelle Wasserbau am IBU.
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INSTANDSETZUNG EINER 100-JÄHRIGEN
BETONBOGENBRÜCKE
Tragfähigkeitsüberprüfung und
Massnahmenkonzept

DIPLOMAND Marco Cavegn
BETREUER Prof. Dr. Albin Kenel
EXPERTE Dr. Martin Käser, Brückeningenieur Kt. Zürich
DISZIPLIN Konstruktion

TRAGWERKSANALYSE
Dank der Bogenwirkung ist die Tragkonstruk
tion vor allem auf Druck beansprucht, sodass
trotz der starken Bewehrungskorrosion keine
Tragfähigkeitsprobleme auftreten. Indem man
die Bewehrung bei der Ermittlung des Trag
widerstands vernachlässigt, kann dies anhand
von M-N-Interaktionsdiagrammen auf der Basis
von aktualisierten Baustoffeigenschaften ge
zeigt werden. Das massgebende Gefährdungs
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Die Spannweite des 1906 erstellten Zweigelenk
bogens beträgt 33 m, die Pfeilhöhe 2.5 m. In den
1970er-Jahren senkte sich die Brücke im Schei
telbereich rund 35 cm ein, ein nachträglich er
stelltes Sprengwerk aus Stahl stützte sie fortan.
Heute zeigen sich an der gesamten Brücke zahl
reiche Schäden. Besonders gut sichtbar sind
diese im Scheitelbereich des Bogens: Der Beton
an der Unterseite ist abgeplatzt, die stark kor
rodierte Bewehrung kommt zum Vorschein, und
es zeigen sich zahlreiche Risse. Das Stahl
sprengwerk soll nach den Instandsetzungs
arbeiten entfernt werden können. Die Brücke
steht dem motorisierten Verkehr in Zukunft
nicht mehr zur Verfügung.

ANALYSE DES SCHADENSBILDS
Die Einsenkung des Bogenscheitels ist zu
etwa 80 % auf horizontale Verschiebungen der
Widerlager zurückzuführen, die restlichen 20 %
sind infolge Schwindens und Kriechens des
Betons entstanden. Wegen der ungenügenden
Entwässerung der Fahrbahn dringen an allen
Betonoberflächen Chloride ein. Zusammen mit
der ungenügenden Überdeckung der Beweh
rung ist dies der Hauptgrund für die grossen
Schäden.

INSTANDSETZUNG EINER 100-JÄHRIGEN BETONBOGENBRÜCKE
HOCHSCHULE FÜR TECHNIK RAPPERSWIL

Grosse Deformationen der Widerlager erforderten vor Jahren eine Stahlhilfskonstruk
tion, und Korrosionserscheinungen bedingen
dringend die Instandsetzung der Brücke. Eine
Tragwerksanalyse soll zeigen, ob sie weiterhin verwendbar ist.

02
01 Brückenansicht Oberwasserseite
02 Betonabplatzung infolge Bewehrungskorrosion
an der Bogenuntersicht (Fotos: Albin Kenel)
03 Längsschnitt mit einem Viertel der Querschnittshöhe
in Brückenmitte und erste Knickform des untersuchten
Schalenmodells
01

HOCHSCHULE FÜR TECHNIK RAPPERSWIL
INSTANDSETZUNG EINER 100-JÄHRIGEN BETONBOGENBRÜCKE
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bild ist der Lastfall «ständige Einwirkungen»
plus «veränderliche Einwirkungen aus nichtmo
torisiertem Verkehr». Zur Untersuchung der
Stabilität des Tragwerks, insbesondere des
Knickens des Bogens, verwendete man ein
FEM-Programm. Dabei liess sich die Tragstruk
tur mit Schalenelementen modellieren. Um die
grossen Risse an der Bogenuntersicht zu be
rücksichtigen, reduzierte man die Querschnitts
höhe in der Brückenmitte. Auch mit nur einem
Viertel der Querschnittshöhe kann der Bogen
die Druckkraft übertragen, und der Knicknach
weis kann dennoch erbracht werden. Somit
treten am sanierten Bauwerk keine Stabilitäts
probleme auf.

03

MASSNAHMENKONZEPT
Da keine Tragfähigkeitsprobleme bestehen,
reduziert sich das Massnahmenkonzept auf das
Beheben der Schadenursachen. Die bestehen
den Fahrbahnübergänge sind zu entfernen und
die Widerlagerbereiche umzubauen. Der Abtrag
des chloridkontaminierten Betons und dessen
Reprofilierung mit Spritzmörtel erhöht die
Dichtigkeit an der Betonoberfläche und sorgt
für eine ausreichende Überdeckung der Be
wehrung. Mit dem Aufdoppeln der Fahrbahn
verbessert man gleichzeitig die Entwässerung.
Auf die Fahrbahnplatte werden anschliessend
eine PBD-Abdichtung und ein neuer Belag
eingebaut.

Renovation of a bridge
The two-hinged arch has a span width of 33 m.
An extra steel truss frame was added after a
large deflection was discovered at the apex of
the arch. This deflection is predominantly due to
displacement of the abutment. Today the bridge
shows extensive damage. Owing to the insuffi
cient drainage of the road surface, the concrete
has been infiltrated with chloride. Thanks to the
arching effect, the supporting structure is under
compressional stress and there are no prob
lems regarding the load-bearing capacity. The

BAUGRUND
Verformungen des Baugrunds haben zu Ver
schiebungen der Widerlager geführt. Durch den
Einbau des Stahlsprengwerks hat vermutlich
eine Entlastung stattgefunden. Durch den Aus
bau des Stahlsprengwerks findet eine Wieder
belastung des Baugrunds statt, sodass nach
der Instandsetzung mit einer zusätzlichen Hori
zontalverschiebung der Widerlager von rund
3 mm und einer Scheiteleinsenkung von rund
20 mm zu rechnen ist. Diese Zusatzverformung
hat aber keinen entscheidenden Einfluss auf die
Tragsicherheit der Brücke.

05

stability of the supporting structure was also
investigated. The arch pressure can be trans
ferred even with only a quarter of the sectional
height.
The remedial actions solely focus on eliminating
the causes of the damage. The contaminated
concrete will be removed and re-profiled, and
then a polymer-bituminous seal and a new
pavement will be added.
Once the steel truss frame has been removed, a
horizontal displacement of the abutment and a
deflection of the apex arch will occur; however,
this is not a problem.
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04
04 Deformationen im Baugrund
beim jeweiligen Bauwerkzustand

05 Instandsetzungsmassnahmen
an den Widerlagern und im
Querschnitt

KNOTEN BAHNHOFSTRASSE –
ALTE BAHNHOFSTRASSE, HERISAU (AR)
Umbau eines Knotens mit
neuer Vortrittsregelung

DIPLOMANDIN Luzia Blatter
BETREUER Andreas Forrer, dipl. Bauing. HTL
EXPERTE Urs Kast, dipl. Bauing. FH
DISZIPLIN Verkehrswegebau

Heute ist die Verbindung Spittel (Alte Bahnhof
strasse)–Obstmarkt (Bahnhofstrasse) vortritts
berechtigt, neu wird die Bahnhofstrasse als
Hauptverbindungsstrasse durchgehend vortrittsberechtigt und die Alte Bahnhofstrasse auf
eine Lokalverbindungsstrasse zurückgestuft.

VORGEHEN
Zuerst wurden alle Sicherheitsmängel der
bestehenden Anlage mit einer «Road Safety
Inspection» systematisch erfasst und über
sichtlich dargestellt. Die Hauptmängel waren
sicherheitstechnischer Art: ungenügende Sichtweiten und die Überforderung der Motorfahr
zeuglenker durch die komplexe Situation; dies
vor allem bei grossen Verkehrsmengen, was
sich auch darin zeigte, dass am Knoten Bahn
hofstrasse – Alte Bahnhofstrasse gehäuft Un
fälle auftraten.
Nach dieser Analyse wurden die Normalprofile
der beiden zuführenden Strassen mittels eines
Variantenstudiums erarbeitet. Die wichtigen Kri

ZIEL DES BAUPROJEKTS
Die veränderte Vortrittsregelung im Knoten
führt dazu, dass alle Verkehrsflächen neu zu
gestalten sind. Neben dem eigentlichen Di
mensionieren aller betroffenen Strassen und
des Knotens selbst sind auch alle Sicherheits
defizite zu eliminieren. Gleichzeitig sind alle Be
dürfnisse der Benutzer, insbesondere die der
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schwächsten Verkehrsteilnehmer (Fussgänger
und Radfahrer), bestmöglichst zu berücksichti
gen. Für die Realisierungszeit sind die Bauzu
stände und die Verkehrsführungen so zu planen,
dass die Vorgabe des Kantons, jederzeit alle
wichtigen Verbindungen offen zu halten, einge
halten ist.

KNOTEN BAHNHOFSTRASSE – ALTE BAHNHOFSTRASSE, HERISAU
HOCHSCHULE FÜR TECHNIK RAPPERSWIL

Mit dem Projekt «Arealentwicklung Bahnhof
Herisau» soll eine Fläche von ca. 73 000 m2
für Wohn- und Gewerbezwecke direkt beim
Bahnhof Herisau entstehen. Das führt dazu,
dass die bestehende Vortrittsregelung beim
Knoten Bahnhofstrasse – Alte Bahnhofstras
se neu zu regeln ist.

01

HOCHSCHULE FÜR TECHNIK RAPPERSWIL
KNOTEN BAHNHOFSTRASSE – ALTE BAHNHOFSTRASSE, HERISAU
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02

03

terien für den Variantenentscheid war der Erhalt
der Parkplätze, das Führen des Langsam
verkehrs, die Trottoirbreiten und das optimale
Lösen der Begegnungsfälle. Die Normalprofile
enthalten nun für die bergwärts fahrenden
Radfahrer einen einseitigen Radstreifen und
Längsparkplätze auf dem Trottoir. Wegen der
Strassenbreite wird die Bahnhofstrasse als
Kernfahrbahn ausgestaltet, also ohne Leitlinie.
Aufbauend auf den Geometrien der Normal
profile konnte man anschliessend diverse
Knotenvarianten ausarbeiten. Die verschie
denen Varianten unterscheiden sich bei den
Fussgängerschutzinseln, den Längsparkplät
zen, dem Führen des Verkehrs in der Alten
Bahnhofstrasse (Einbahn- oder Gegenverkehr)
sowie den möglichen Fahrbeziehungen für die
Motorfahrzeuge.
AUSGESTALTUNG DER BESTVARIANTE
Zusammen mit der Bauherrschaft liess sich die
Bestvariante festlegen, anschliessend begann
das Ausarbeiten des Vorprojekts. Die Alte Bahn
hofstrasse wird nun als Einbahnstrasse vom
Spittel in Richtung Knoten befahren, der Zwei
radverkehr nutzt die Strasse im Gegenverkehr,
und um die Sicherheit der Fussgänger zu ge
währleisten, erhält die Bahnhofstrasse eine
Fussgängerschutzinsel. Die Parkplätze sind
einseitig längs auf dem Trottoir angeordnet, und
für die sichere Führung des linksabbiegenden
Radverkehrs kommt in die Mitte des Knotens
eine Querungshilfe zu liegen. Den Abschluss des
Vorprojekts machten die Signalisations- und
Markierungspläne.
Wegen der Lage zwischen Bahnhof und Zentrum
ist der Neubau des Knotens und der angrenzenden
Strassen nur unter Verkehr möglich. Demzufolge
sind die Bauarbeiten in neun Phasen zu untertei
len, um so den Verkehr, die Velofahrer und die
Fussgänger möglichst wenig zu beeinträchtigen.
Ziel der Bauphasen war es auch, den Strassen
querschnitt konfliktfrei den verschiedenen Be
nutzergruppen (Verkehr, Fussgänger, Bauunter
nehmung) zuzuteilen.

01 Heutige Situation mit Blick von der
Bahnhofstrasse in Richtung Spittel
02 Bestehende Situation Knoten Bahn
hofstrasse – Alte Bahnhofstrasse mit
Vermassung und Markierungen
03 Normalprofile der Bahnhofstrasse
und der Alten Bahnhofstrasse
04 Signalisation und Markierung zur
Bestvariante
05 Schleppkurven zum Nachweis der
Befahrbarkeit des Knotens

04
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05

Redesign of a road junction in
Herisau with new right of way
The junction between Bahnhofstrasse (Station
Road) and Alte Bahnhofstrasse (Old Station
Road) is to be redesigned. Bahnhofstrasse is to
be given right of way and all traffic areas are to
be revamped. The new design should eliminate
safety shortcomings and take account of pedes
trians and cyclists. The main problems were in
adequate sight distances and a very complex
situation for all road users. Key criteria were the

retention of parking spaces, human-powered
mobility, pavement widths and addressing situa
tions involving oncoming traffic. The various de
signs differ in terms of pedestrian refuge is
lands, parking spaces, traffic management
(one-way or two-way traffic) and available
routes. Alte Bahnhofstrasse will now become
one-way, with a contraflow for two-wheeler
traffic; there are parking spaces, a pedestrian
refuge island and a crossing facility for leftturning cyclists. The junction has to remain
open while construction is under way, so work
must be split into nine phases.

HOCHSCHULE LUZERN
Departement Technik & Architektur

2014 CHRISTIAN AREGGER | KILIAN ARNOLD |
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MARKUS ARNOLD | SIMONE GASSER | MARINA GYSIN |
SAMUEL HALDI | WOLFGANG HAUSAMMANN |
MICHAEL HUBER | STEFAN JÄGER | SIMON KEMPF |
MICHEL KULLI | DOMINIC KUONI | RETO LUCEK |
FLORIN MEIER | FLORIM OMURA | NATASCHA PILAWA |
JAN SCHWAGER | CARLO SCHWENDIMANN | HEINZ

BEST OF BACHELOR 2014 | 2015
HOCHSCHULE LUZERN – TECHNIK & ARCHITEKTUR

STALDER | TOBIAS STUDER | MARIO TONAZZI |
JANOSCH URBANCEK | LARS WALDBURGER | BRUNO
WICKI | FRANZ WILLIMANN | LARS ZENKLUSEN |
MARCO ZIMMERMANN
2015 KILIAN ABGOTTSPON | BLAISE BAUMER |
ROGER BILAND | MURIEL CAROLINE BISCHOF |
MARIO GABRIEL | DOMINIK GRÜTER | MARTIN
HELFENSTEIN | STEFAN IN-ALBON | TONI IVANKOVIC |
MANUEL KRÄHENBÜHL | TAMARA KÜTTEL | CLAUDIA
LIECHTI | PATRICK MOSER | CURDIN PFISTER |
NATASCHA PILAWA | MARTIN PLANZER | PHILIPP
RÖLLI | MARIO RUSSI | MICHAEL SCHMID | CAROLINE
FRANZISKA SCHWERZMANN | PHILIPP STUCKI |
MARCO STUDHALTER | THOMAS SUTTER | PATRIK
ULRICH | ARDIAN ZUKAJ

RAHMENBEDINGUNGEN DER BACHELORARBEITEN:
12 ECTS-CREDITS
15 ARBEITSWOCHEN

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 2000 Studentinnen und Studenten ein Ba
chelor- oder Masterstudium.
Nebst Bautechnik (mit den Studienrichtungen
Konstruktiver Ingenieurbau, Infrastrukturbau
und Gebäudehülle) werden die folgenden
Bachelorstudiengänge angeboten: Architektur,
Innenarchitektur, Informatik (ab Sommer 2016
in Rotkreuz), Elektro- und Maschinentechnik,
Medizintechnik sowie – in der Schweiz einzig
artig – Wirtschaftsingenieur | Innovation und
Energy Systems Engineering (in Englisch). Mo
tivierten Studierenden stehen zwei weiterfüh
rende Masterstudiengänge zur Wahl: Architek
tur und Engineering. Hinzu kommt ein breites
Weiterbildungsangebot, das aktuell über 900
Personen besuchen.

Die Lehre ist eng vernetzt mit der Forschung:
Die Mitarbeitenden in den Kompetenzzentren
forschen interdisziplinär in den Schwerpunkten
«Gebäude als System» und «Intelligente Lösun
gen für die Energiewende». Als Mitglied in sechs
der sieben Energie-Kompetenzzentren (SCCER)
unterstützt die Hochschule Luzern – Technik &
Architektur die Energiestrategie 2050 des Bun
des und leistet somit einen aktiven Beitrag zum
Aktionsplan «Koordinierte Energieforschung
Schweiz».
Das interdisziplinäre Forschungsteam «Licht@
hslu» nimmt sich des Themas «Wirkung, Ener
gie und Funktion von Licht» an und setzt damit
einen weiteren Schwerpunkt am Departement.
Neben dem Departement Technik & Architektur
umfasst die Hochschule Luzern die Departe
mente Wirtschaft, Informatik, Soziale Arbeit,
Design & Kunst sowie Musik.
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The Lucerne School of Engineering and Archi
tecture offers training and advanced training in
construction and technology. It has a highly
modern infrastructure and an attractive cam
pus located at the foot of Mount Pilatus. Over
2,000 students are currently studying for a
Bachelor’s or Master’s degree in Horw.
In addition to civil engineering (including the
fields of construction engineering, infrastruc
ture engineering and building envelope), Bach
elor’s degree courses are offered in architec
ture, interior architecture, computer science
(from summer 2016 in Rotkreuz), electrical and
mechanical engineering, and medical engineer
ing and also courses – which are unique in Swit
zerland – in business engineering innovation
and energy systems engineering (in English).
Motivated students can choose between two ad
vanced courses of study leading to higher de
grees: a Master in Architecture or a Master of
Science in Engineering. The school also offers
a wide range of continuing education courses
currently attended by over 900 people.

There are close ties between academia and re
search: the staff at the competence centers of
the Lucerne School of Engineering and Archi
tecture take an interdisciplinary approach to
research into key issues such as «The building
as a system» and «Intelligent solutions for the
change in energy policy». As a member of six of
the seven Swiss Competence Centers for Ener
gy Research (SCCER), the school supports the
Swiss government’s Energy Strategy 2050 and
thus plays an active role in the plan of action
«Coordinated Energy Research in Switzerland».
The interdisciplinary research team Licht@hslu
is conducting a research project entitled «The
effect, energy and function of light» and in so
doing is developing another area of expertise for
the department. Alongside the Department of
Engineering and Architecture, the Lucerne Uni
versity of Applied Sciences and Arts also has
Departments of Business, Information Tech
nology, Social Work, Art and Design, and Music.

FORSCHUNG: KOMPETENZZENTREN
KONSTRUKTIVER INGENIEURBAU
FASSADEN- UND METALLBAU
Hochschule Luzern –
Technik & Architektur

HOCHSCHULE LUZERN – TECHNIK & ARCHITEKTUR
CCKI – CCFM
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KOMPETENZZENTRUM KONSTRUKTIVER
INGENIEURBAU (CCKI)
Das Kompetenzzentrum Konstruktiver Ingeni
eurbau prüft, forscht und entwickelt im Bereich
Tragverhalten und Tragreserven von Bauteilen
und Bauwerken. Die Tätigkeitsbereiche in den
Kompetenzschwerpunkten Massivbau, Ver
bund- und Leichtbau sowie Geotechnik definie
ren sich durch vorausschauende, innovative und
praxisorientierte Entwicklungsarbeit. Diese er
streckt sich von der Planung, Berechnung und
Bewertung bis hin zur Simulation, statischen
und dynamischen Prüfung und Instandsetzung
von Bauteilen und Bauwerken.
KOMPETENZZENTRUM FASSADEN- UND
METALLBAU (CCFM)
Das Kompetenzzentrum Fassaden- und Metall
bau beschäftigt sich mit Fragen zu bauphysika
lischen, ökologischen und tragsicherheitstech
nischen Problemstellungen in den Bereichen
Konstruktiver Glasbau sowie Fassaden- und
Dachkonstruktionen. Mit der akkreditierten

HOCHSCHULE LUZERN – TECHNIK & ARCHITEKTUR
TECHNIKUMSTRASSE 21
6048 HORW
WWW.HSLU.CH/CCKI WWW.HSLU.CH/CCFM

Prüfstelle der Hochschule (STS 209) ist das
Kompetenzzentrum «notified body» für Fenster
und Fassaden nach den Produktnormen EN
14351 und EN 13830.
FORSCHUNG UND LEHRE
Das CCKI und das 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 die beiden Kompetenz
zentren stark in der Ausbildung des Ingenieur
nachwuchses.
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

01
01 Eine Mitarbeiterin des CCKI baut eine
Betonprobe in eine hydraulische Presse ein,
um die Materialeigenschaften zu bestimmen.
02 Ein Mitarbeiter des CCFM installiert ein
Potenziometer am Fassadenprüfstand,
um die Durchbiegung des Fassadenpfostens
zu ermitteln.

02

Research: Competence Centers Façade and Metal Engineering
(CCFM) and Structural Engineering (CCKI)
The Competence Center Structural Engineering
carries out testing on and research and develop
ment into the load-bearing behaviour and ca
pacity of buildings and building components, and
conducts forward-looking, innovative and prac
tical development work in these fields within the
wider competence areas of solid construction,
composite and lightweight construction and
geotechnics. The range of activities covered in
cludes planning, calculations and assessment,
simulations, static and dynamic testing and
maintenance of components and buildings.
The Competence Center Façade and Metal En
gineering focuses on physical, environmental

and structural safety in connection with glass
structures and façade and roof construction.
Since the school has an accredited testing cen
ter (STS 209), the Competence Center is recog
nized as a «notified body» for windows and fa
çades according to standards EN 14351 and
EN 13830. The CCKI and CCFM are working
hard on devising solutions to the challenges of
the future. For example, their research projects
focus on the development of active building
components that recover energy and perform
various building services. In addition, both
Competence Centers are committed to training
the next generation of civil engineers.
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EIN NEUARTIGES
HOLZ-BETON-TRAGSYSTEM
Entwurf und Verifizierung eines
Holzkasten-Beton-Verbundelements

DIPLOMAND Franz Willimann
BETREUER Prof. Dr. Klaus Kreher
EXPERTE Dr. Kai-Uwe Schweizer
DISZIPLIN Holz-Beton-Verbundbau

Holz-Beton-Verbunddecken werden vermehrt
aus wirtschaftlichen Gründen und nicht zuletzt
aufgrund des rasanten Wachstums der Holz
bauweise bei mehrgeschossigen Bauten eingesetzt, seien dies Wohn-, Schul- oder Büro
bauten. Die Innovationen bei Holz-Beton-Ver-
bunddecken liegen vor allem bei der Suche nach
leistungsfähigeren Produkten und nach neu
artigen Schubverbundtechniken. Produktion,
Bauabläufe und Einsatzgebiete für solche Ver
bunddecken lassen sich aber massgeblich ver
einfachen und wirtschaftlicher gestalten, wenn
man gängige Konstruktionsprinzipien hinter
fragt und sich neue Konstruktions- und Herstel
lungstechnologien nutzbar macht.

VORGEHENSWEISE
In einem ersten Schritt legte man die massge
benden Anforderungskriterien fest, beurteilte
damit die bisherigen Holz-Beton-Tragsysteme
und ermittelte daraus die Chancen und Risiken
für das neuartige Deckensystem. In einem
zweiten Schritt studierte und analysierte man
vorhandene Forschungsarbeiten zum Thema
Holz-Beton-Verbunddecken und übertrug die
Kennwerte und Informationen auf das neue
Tragsystem. Daraufhin folgte die experimentel
le Untersuchung an Prüfkörpern und verglich
nach den ausgeführten Versuchen die erhalte
nen Messdaten mit dem Rechenmodell.
ERGEBNISSE – SYSTEMAUFBAU
Beim neuen Verbundsystem ist das Kernstück
ein Holzkastenelement. Dieses besteht aus ei
ner Dreischichtplatte mit darüberliegenden
Vollholzrippen, das Holzkastenelement bildet
dabei den Zuggurt des Tragsystems. Zwischen
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EIN NEUARTIGES HOLZ-BETON-TRAGSYSTEM
HOCHSCHULE LUZERN – TECHNIK & ARCHITEKTUR

Ein grundlegend neu konzipiertes und inno
vatives Holz-Beton-Verbundelement führt zu
einer wirtschaftlicheren Konstruktion von
Decken im Hochbau. Umfangreiche Versuche
zeigen die Anwendbarkeit des Systems.

01

02

HOCHSCHULE LUZERN – TECHNIK & ARCHITEKTUR
EIN NEUARTIGES HOLZ-BETON-TRAGSYSTEM

76

den Holzrippen wird im mittleren Bereich der
Spannweite eine Hohlraumdämmung parabel
förmig angeordnet. Die Parabelform bewirkt in
Feldmitte eine massgebliche Gewichtsreduk
tion und bildet die Grundform für die Beton
schicht. Die Schubkraftübertragung zwischen
dem Holzkasten-Zuggurtelement und dem Be
tondruckbogen wird mit quer liegenden Platten
streifen im Auflagerbereich gelöst. Die Stirn
flanken übertragen dabei die Druckkraft vom
Betonbogen auf die Dreischicht-Zuggurtplatte.

03

STATISCHE WIRKUNGSWEISE
Dem neuen Tragsystem liegt ein DruckbogenZuggurt-Modell zugrunde. Dieses bewirkt eine
direkte Kraftübertragung des Betondruck
bogens auf die querliegenden Verbundplatten
streifen. Der Betondruckbogen mit einem
grossen statischen inneren Hebelarm reduziert
die Zug- und Druckspannungen im Element
um ca. 30 % gegenüber einem flächigen HolzBeton-Verbundsystem. Ausserdem reduziert
das Dämmmaterial die Betonmasse in der Feld
mitte auf ein Minimum.

SCHLUSSBETRACHTUNG
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde ein
neuartiges Deckensystem entwickelt. Die Un
tersuchungen zeigten, dass ein wirtschaftliches
und statisch leistungsfähiges Deckensystem
vorliegt. Die Materialkombination überzeugt
hinsichtlich der statischen Wirkungsweise, der
Gewichtsersparnis, der bauphysikalischen Ei
genschaften, der Optik, dem Handling und der
einfachen Vorfertigung. Hinzu kommt, dass man
dieses System mit handelsüblichen Produkten
und mit Standardquerschnitten herstellen kann.
Das entwickelte Stabwerkmodell stellt zudem
ein einfaches und genügend genaues Rechen
modell dar. Der Verfasser hofft, mit den Resul
taten aus dieser Arbeit das Potenzial dieses
neuartigen Holz-Beton-Tragsystems zu zeigen.

01 Lokales Stabfachwerkmodell mit der Beanspruchung
des Schubverbunds
02 Versuchsaufbau zu den Biegeversuchen
03 Entwurf eines Holzkasten-Beton-Verbundelements
04 Vierpunkt-Biegeversuche an den HolzkastenBeton-Verbundelementen
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An innovative wood-concrete
load-bearing system
New shear bonding techniques are fostering in
novation when it comes to wood-concrete com
posite floors, and with new technologies, the
production can be made more cost-effective.
The heart of the composite system is a three-ply
wooden box with wooden partitions. The wooden
box forms the tensional flange of the load-bear
ing system, and insulating material between the
wooden partitions reduces the weight and gives
shape to the concrete layer. The shear force is
transferred between the wooden box and the
concrete pressure arch by means of diagonal
panel strips in the support area.
The pressure-arch tension-flange model trans
fers force from the concrete pressure arch to
the diagonal composite panel strips, and both
tensile and compressional stresses are reduced
through the large static inner lever arm.
This is a convincing combination of materials
owing to its static mode of operation, lightness,
physical properties, visual appearance and han
dling, as well as the fact that it can be manufac
tured with commercially available products and
standard cross sections.
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DAMMSCHÜTTUNG FÜR EIN
HOCHWASSERRETENTIONSBECKEN
Bemessung mit Laborversuchswerten
als Grundlage

DIPLOMAND Manuel Krähenbühl
BETREUER Dr. André Arnold, dipl. Bau-Ing. ETH/SIA,
Hansjörg Vogt, dipl. Bau-Ing. ETH/SIA
EXPERTE Matthias Ryser, dipl. Bau-Ing. ETH/SIA
DISZIPLIN Geotechnik

Um die Hochwassersicherheit in Balzers (FL) zu
gewährleisten, ist am Brückendurchlass vor
dem Dorfeingang ein Kanal zu stauen (Abb. 02).
Damit ein ausreichendes Retentionsvolumen
zur Verfügung steht, ist ein rund 800 m langer
Damm geplant. Um dessen Machbarkeit nach
zuweisen, untersuchte man Dammhöhen von
1.2 bis 5.0 m.
VORGEHEN
Aus der vorgesehenen Höhe und der Ausdeh
nung der Dammschüttung sowie dem Einstau
des Damms ergaben sich die massgebenden
Gefährdungsbilder. Daraus konnten die Be
messungssituationen abgeleitet und die für die
Nachweise passenden Berechnungsmodelle

gewählt werden. Anhand dieser liessen sich die
für die rechnerische Dimensionierung benötig
ten Bodenkennwerte festlegen, die anschlies
send mittels Laborversuchen ermittelt wurden.
Für diese verwendete man sowohl Bodenproben
vom bestehenden Untergrund wie auch vom
verwendeten Dammmaterial (Abb. 01).
LABORVERSUCHE
Das sehr feinkörnige Untergrundmaterial war
anhand der Konsistenzgrenzen zu klassifizie
ren. Für die Ausrollgrenze wurden Ausrollver
suche, für die Fliessgrenze Fallkegelversuche
durchgeführt. Die Steifigkeit des Tons (den MEWert) bestimmte man mit Ödometerversuchen,
und die drainierte (f’) und undrainierte Scher
festigkeit (su) ergab sich aus Direktscherversu
chen (Abb. 03).
Entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers
ist der Damm aus einem regional verfügbaren
Material zu erstellen. Im Rahmen der Bachelor
arbeit wurde ersatzweise ein sandiges Material
verwendet. Für die Bestimmung von dessen in
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DAMMSCHÜTTUNG FÜR EIN HOCHWASSERRETENTIONSBECKEN
HOCHSCHULE LUZERN – TECHNIK & ARCHITEKTUR

Eine Machbarkeitsstudie zeigte die Möglichkeiten und Grenzen einer Dammschüttung für
ein Hochwasserretentionsbecken auf tonigem
Untergrund. Anhand von Laborversuchen ergaben sich die für die Bemessung notwendigen Bodenkennwerte.

01

HOCHSCHULE LUZERN – TECHNIK & ARCHITEKTUR
DAMMSCHÜTTUNG FÜR EIN HOCHWASSERRETENTIONSBECKEN
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nerem Reibungswinkel (f’) führte man wegge
steuerte Triaxialversuche durch.
BEMESSUNG
Die Standsicherheit der luftseitigen Böschung
konnte für den voll eingestauten Zustand nach
gewiesen werden. Mit einer Kiespackung als
Drainage am luftseitigen Böschungsfuss lässt
sich der Verlauf der Sickerlinie günstig beein
flussen (Abb. 05). Dadurch kann bis zu 30 %
Dammmaterial eingespart werden.
Im Weiteren zeigten die Berechnungen, dass
die Setzungen des Damms etwa 10 % der
Dammhöhe betragen können. Die angrenzen
den Bauwerke (Gebäude, Strassen etc.) sind für
die untersuchten Dammhöhen aber in einem
ausreichend grossen Abstand zum projektier
ten Damm. Für höhere Dammschüttungen wäre
der setzungsempfindliche Untergrund mit Bo
denverbesserungsmassnahmen aufzuwerten.
Aufgrund des feinkörnigen Untergrundmateri
als wäre eigentlich zu erwarten, dass die Gefahr
besteht, dass während der Schüttphase und /
oder im Endzustand das Gewicht des Damms zu
einem statischen Grundbruch führt. Die rech
nerische Analyse mit der aus den Direktscher
versuchen gewonnenen undrainierten Scher
festigkeit hat diese Vermutung jedoch nicht
bestätigt. Im Rahmen der Bachelorarbeit war
nicht abschliessend zu klären, ob die ermittelte

undrainierte Scherfestigkeit dem tatsächlichen
Scherwiderstand des Tonmaterials entsprach
oder ob, bedingt durch die Versuchsanordnung,
diese überschätzt wurde.
FAZIT
Die durchgeführten Analysen und Berechnun
gen zeigten die Machbarkeit des Damms. Die
Anforderungen an das Bauwerk lassen sich mit
dem vorgegebenen, aber nicht optimalen Mate
rial auf dem nur bedingt tragfähigen Untergrund
erfüllen. Der Nachweis gelang vor allem dank
der ausführlichen Bestimmung der Eigenschaf
ten des vorhandenen Materials im Labor.

02

Embankment for a flood
retention basin

03

In the interests of flood safety, a channel in
Balzers (Liechtenstein) needs to be dammed.
Based on the hazard scenarios, a set of soil
properties were identified with laboratory tests.
To this end, soil samples from the existing sub
strate and from the planned dam material were
investigated. The consistency limits, stiffness
and shear strength of the very fine-grained sub
strate material were determined. The protective
embankment should be constructed from lo
cally available material. For the Bachelor’s the
sis, a sandy substitute material was used. Grad
ing the slope allows the material usage to be
optimized while drainage at the base of the em
bankment has a positive impact on the position
of the seepage line. Although the settlement of
the dam amounts to approximately 10% of the
dam height, the neighboring structures are lo
cated at a sufficient distance. The fine-grained
nature of the substrate material could poten
tially lead to a static bearing capacity failure,
although this was not confirmed by the compu
tational analysis.

04

01 Durchgeführte Laborversuche am Untergrund- und
Dammmaterial
02 Situation der ausgeschiedenen Retentionsfläche mit
dem geplanten Dammverlauf (Balzers FL)
03 Drainierte (oben) und undrainierte (unten)
Scherfestigkeit des Untergrundmaterials anhand von
Direktscherversuchen
04 Baugrundmodell mit den ermittelten Bodenkenn
werten für die Bemessungssituation im voll eingestau
ten Zustand
05 Lage der Sickerlinie für den zwei Meter hohen Damm
ohne (oben) und mit Drainage-Prisma (unten)
05
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HAUTE ÉCOLE D’INGÉNIERIE ET
D’ARCHITECTURE DE FRIBOURG (heia-fr)
Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale hes-so
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La Haute école d’ingénierie et d’architecture de
Fribourg (heia-fr) bénéficie d’une situation privi
légiée au carrefour des langues et des cultures,
sur un grand axe de communication et au cœur
d’un campus universitaire. Fondée en 1896, la
heia-fr forme des ingénieurs et des architectes
HES. Elle compte plus de 800 étudiants et étu
diantes répartis en huit filières et décerne les
diplômes suivants: Bachelor of Science hes-so
en génie civil, chimie, informatique, télécommu
nications, génie électrique, génie mécanique,
Bachelor of Arts hes-so en architecture,
Diplôme de technicien ES (école supérieure) en
conduite de travaux délivré par l’Ecole tech
nique de la construction (ETC) affiliée à l’heia-fr,
Master of Science en ingénierie, en sciences de
la vie et en ingénierie du territoire, «joint master
of architecture».

La heia-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.
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The Fribourg College of Engineering and Archi
tecture (heia-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 heia-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 architec
ture; 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 heia-fr; Master of Science in engi
neering, life sciences and land management;
and Joint Master in architecture. The heia-fr
offers practice-based training with a wide range
of continuous courses and bilingual training in
French and German.
The heia-fr is located at the main axis of cir
culation and at the interface between Germanspeaking and French-speaking Switzerland.
Located on a campus grouped around three
universities of applied sciences, the University
of Fribourg and the cantonal Science and
Technology Center, the heia-fr plays the role
of innovative mediator between research and
industry.

RECHERCHE:
ITEC – INSTITUT DES TECHNOLOGIES
DE L’ENVIRONNEMENT CONSTRUIT
Haute Ecole d’Ingénierie et
d’Architecture de Fribourg (heia-fr)

HAUTE ÉCOLE D’INGÉNIERIE ET D’ARCHITECTURE DE FRIBOURG
ITEC – INSTITUT DES TECHNOLOGIES DE L’ENVIRONNEMENT CONSTRUIT
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L’institut iTEC est organisé autour de l’analyse
globale des objets construits en considérant
les échelles d’études et le caractère unique
de chaque objet. Les activités de l’institut se
déclinent de manière spécialisée autour des
domaines suivants:
– techniques expérimentales à grande échelle
(infrastructure de pointe pour essais de labo
ratoire)
– 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

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 pour le marché. Ceci
se traduit par le développement de nouvelles
normes de construction et, dans le domaine de
l’environnement, de la mise sur pied de nou
veaux outils pour les ingénieurs de la pratique.

L’institut iTEC examine l’environnement cons
truit en mettant clairement en évidence la né
cessité d’une analyse globale de l’objet de

Direction de l’institut
Daia Zwicky, Prof. Dr. ing.

HAUTE ÉCOLE D’INGÉNIERIE ET D’ARCHITECTURE DE FRIBOURG
BD DE PÉROLLES 80 – CP 32
1705 FRIBOURG
ITEC.HEIA-FR.CH

Research: Institute for
Construction and Environment
The iTEC 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:
– L arge-scale experimental methods (highquality infrastructures for laboratory tests)
– Digital analysis and simulation tools
– Physical modelling 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-disci
plinary skills.
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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. B
 uilding materials, supporting elements, hy
brid structures

01 Etude expérimentale de refuges à poissons aména
gés dans les berges de rivières soumises aux éclusées,
en l’occurence le canal écohydraulique de la Maigrauge.
Lors des lâchées d’eaux turbinées, les poissons sont
exposés à des vitesses de courant trop élevées pour leur
survie. Ce problème 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
flexionet 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

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.

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

02

03
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VÉRIFICATION STATIQUE
D’UN PONT ROUTIER
Passage supérieur de Chandon
à Léchelles

DIPLÔMÉ Pedro Miguel Araujo
PROFESSEUR Philippe Dreyer, chargé de cours à la heia-fr et
ancien ingénieur de la ville de Fribourg
EXPERT André Bortolotti, ing. civil dipl. EPF/SIA et
Patrick Alberti, ing. civil dipl. EPF
DISCIPLINE Conservation d’ouvrage

PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIF DU PROJET
L’ouvrage est actuellement limité au trafic
routier inférieur à 10 tonnes, mais nulle trace
d’études liées à la mise en place de cette limita
tion n’a été trouvée. Le maître d’ouvrage sou
haite clarifier cette situation et demande qu’une

VÉRIFICATION STATIQUE DE L’OUVRAGE
La vérification statique a été réalisée pour des
charges de trafic prévues selon la norme SIA
269/1. Les degrés de conformité ont été détermi
nés à partir d’une analyse plastique-plastique.
La difficulté majeure de ce projet repose sur la
géométrie de l’ouvrage. Les sommiers en béton
armé sont hyperstatiques et à inertie variable: la
résistance en section varie en tout point. Il a fal
lu trouver la position des rotules plastiques pour
atteindre le mécanisme en tenant compte des
charges de trafic mobiles. La résolution a été
effectuée par un calcul graphique et itératif.
Suite à cette analyse, il s’avère que les actions
liées au trafic routier ne doivent pas dépasser
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Il s’agit d’un mandat du Service des ponts et
chaussées du Canton de Fribourg. Ce passage
supérieur a été construit en 1958. L’ouvrage est
situé sur la route cantonale reliant Givisiez à
Payerne. La structure porteuse est composée
de deux sommiers en béton armé à inertie va
riable sur lesquels repose une dalle de roule
ment. L’ouvrage dispose de trois appuis. Sa lon
gueur totale est de 19.84 m et la largeur de la
voie de circulation mesure 4 m.

vérification statique du passage supérieur de
Chandon soit réalisée. Si les résultats de la
vérification ne sont pas concluants, la charge
maximale admissible de trafic devra être actua
lisée et des mesures de renforcement seront
proposées pour que l’ouvrage soit conforme aux
normes en vigueur.

VÉRIFICATION STATIQUE D’UN PONT ROUTIER
HAUTE ÉCOLE D’INGÉNIERIE ET D’ARCHITECTURE DE FRIBOURG

Le trafic routier sur le pont est limité aux
moins de 10 tonnes. Le maître d’ouvrage,
n’ayant pas connaissance de l’origine de cette
limitation, demande qu’une vérification statique du pont soit réalisée.

Détail A

01

02

HAUTE ÉCOLE D’INGÉNIERIE ET D’ARCHITECTURE DE FRIBOURG
VÉRIFICATION STATIQUE D’UN PONT ROUTIER
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7.7 tonnes pour que la sécurité structurale soit
garantie. Cela justifie donc une limitation de la
charge de trafic. La dalle de roulement repré
sente l’élément critique de l’ouvrage dû à une
rupture fragile par effort tranchant. En cas de
non-renforcement du pont, il est proposé au
maître d’ouvrage d’interdire la circulation au
trafic supérieur à 7.5 tonnes. Avec cette nouvelle
restriction, l’analyse de l’aptitude au service de
l’ouvrage montre que les déformations et la
fissuration répondent aux exigences actuelles.
PRINCIPES DE RENFORCEMENT
Dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage sou
haiterait supprimer cette limitation de tonnage,
des mesures de renforcement sont nécessaires
et ont été proposées dans le cadre de ce projet
afin de remettre aux normes l’ouvrage existant.
La problématique majeure de ce renforcement
était d’augmenter la capacité portante de l’ou

vrage tout en garantissant un bon comporte
ment à service des sommiers en béton armé
existants. Quatre profilés métalliques ont été
disposés dans le sens longitudinal du pont et
connectés à la dalle existante par des éléments
métalliques. Pour obtenir une rigidité élevée,
les éléments de renforcement travaillent de
concert avec la dalle existante. L’objectif princi
pal de ce renforcement était de limiter les défor
mations afin d’éviter une fissuration excessive
des sommiers existants qui compromettrait
leur durabilité. Pour que le renforcement soit
optimal, il est proposé de soulever la dalle exis
tante par douze vérins plats. Le but recherché
est de transférer une partie des charges per
manentes sur les nouveaux profilés métalliques
et de soulager les sommiers existants. Afin
d’augmenter la rigidité du tablier, une surépais
seur de béton est mise en place sur la dalle
existante.

Détail B

Static verification – Chandon
overpass in Léchelles
This Bachelor’s project focused on the Chandon
overpass, a structure dating from the 1950s and
located on the byroad linking Givisiez and Pay
erne in the canton of Fribourg. It is 20 m long
and 4 m wide.
The overpass is currently limited to road traffic
under 10 tonnes, but the reason for this limita
tion could not be determined. To clarify the situ
ation, the cantonal road authority (the owner)
requested that a verification of the statics be
performed on the overpass. The geometry of the
bridge made the task difficult because the rein
forced concrete supporting beams, which are
statically indeterminate and have a variable mo
ment of inertia, meant that sectional strength
varies from one point to the next. The solution
was found via graphical and iterative calcula
tions which revealed that road traffic must not
exceed 7.7 tonnes. Consequently, a load restric
tion is fully justified.
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03

05

01 Coupe longitudinale
02 Situation
03 Détails A et B
04 Coupe transversale

04

05 Vue du passage supérieur de Chandon. L’ouvrage
prolonge un passage supérieur CFF. Cette illustration
met en évidence la finesse de la structure porteuse.
(Photo: Service des ponts et chaussées, Canton de Fribourg)

NOUVELLE STATION D’ÉPURATION
POUR 20 COMMUNES
Traitement des eaux usées
de 60 000 habitants

DIPLÔMÉ Daniel Mayor
PROFESSEUR Thierry Fuchsmann, ingénieur en sciences
de l’environnement EPF
EXPERT Michel Noez, Ingénieur en génie rural
DISCIPLINE Traitement des eaux

FILIÈRE EAU
2 dégrilleurs (entrefer de 5 mm)
2 dessableurs (15.4/2.2/1.03 m)
2 tamiseurs (entrefer de 1 à 3 mm)
3 décanteurs primaires (28.25/5.35/3 m)
3 bassins biologiques (87/14.5/3 m)
3 décanteurs secondaires (58.5/11.7/4 m)
3 bassins de traitement avancé (34.5/6.9/3 m)
FILIÈRE BOUE
2 centrifugeuses
2 tables d’égouttage
3 digesteurs (vol. 1610 m3, ø=16 m)
1 stockeur (vol. 2100 m3, ø=18.30 m)
1 gazomètre (vol. 1932 m3, ø=15.46 m)
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L’objectif principal de ce travail de Bachelor est
la conception et le prédimensionnement de
cette STEP. Par ailleurs, le défi le plus impor
tant de ce projet réside dans la recherche
d’un concept de STEP répondant à des critères
environnementaux et constructifs spécifiques.
De ce fait, un fonctionnement gravitaire pour
la partie filière eau est privilégié, offrant ainsi
plusieurs avantages au projet, notamment éco
logique et financier.
Le décanteur primaire a fait l’objet d’un dimen
sionnement plus approfondi. Ainsi, pour cet
ouvrage, des plans d’équipements ont été éla
borés. De plus, lors de ce projet, les méthodes
de réalisation des bassins devaient également
être étudiées en tenant compte des exigences
accrues en matière d’étanchéité.

PRÉDIMENSIONNEMENT
Les dimensions indiquées ci-dessous sont des
valeurs utiles et non constructives. Il est à rele
ver que les dimensions peuvent différer entre
l’élaboration du projet et sa réalisation, notam
ment dans le cas du dimensionnement précis du
décanteur primaire.

NOUVELLE STATION D’ÉPURATION POUR 20 COMMUNES
HAUTE ÉCOLE D’INGÉNIERIE ET D’ARCHITECTURE DE FRIBOURG

La nouvelle station d’épuration prévue à
Allaman traitera les eaux usées de 20 communes, soit l’équivalent de 60 000 habitants.
Cette dernière devra répondre aux exigences
actuelles, en termes de nitrification, dénitrification et traitement des micropolluants.

HAUTE ÉCOLE D’INGÉNIERIE ET D’ARCHITECTURE DE FRIBOURG
NOUVELLE STATION D’ÉPURATION POUR 20 COMMUNES
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DÉCANTEUR PRIMAIRE
Le décanteur, séparé en trois bassins, est muni
d’un système de raclage à chaînes. Celui-ci en
traîne les matières décantées vers la trémie de
concentration des boues, d’où elles sont pom
pées. A la surface, il repousse les flottants dans
la goulotte de récupération prévue à cet effet.
La répartition des débits à l’entrée des bassins
se fait au moyen de quatre orifices munis d’une
vanne de régulation. Afin de réduire la vitesse
au droit du déversoir de sortie des bassins, un
déversoir non rectiligne a été mis en place.

02

Bild: swisstopo

CALCUL DE LA LIGNE D’EAU
Le but du calcul de la perte de charge de tous
les éléments de la STEP est de pouvoir établir
un profil de la ligne d’eau. Celui-ci permettra de
savoir si l’eau circulera de manière gravitaire le
long de toute la filière eau de l’ouvrage, en te
nant compte des contraintes spécifiques de
l’emplacement de la STEP d’Allaman. L’écoule
ment gravitaire de la filière eau, indépendant
d’une alimentation électrique, permet d’éviter
un dysfonctionnement de la station (déborde
ment, déversement) lors de pannes de courant.
Par ailleurs, cette démarche offre une grande
économie d’énergie et de frais de fonctionne
ment.

01

MÉTHODE DE CONSTRUCTION
Le contexte hydrogéologique de la région im
pose une étanchéité parfaite des bassins. Celleci va dépendre du choix des paramètres de
dimensionnement pour limiter la fissuration
du béton. Pour la bonne réalisation de ces
ouvrages, il est indispensable de travailler avec
un béton étanche résistant aux classes d’expo
sitions induites par l’utilisation des divers bas
sins. Une attention particulière sera portée sur
les détails constructifs, notamment au niveau
des reprises de bétonnage.

Design of the Allaman
wastewater treatment plant
The main objective of this Bachelor’s thesis is
the schematic and preliminary design of the new
wastewater treatment plant in Allaman. The
plant will treat wastewater from 20 communes,
with a total population of 60,000, and must be
built according to specific environmental and
construction criteria. Gravity operation is there
fore favoured for the water line component. This
will bring a number of benefits to the project,
most notably ecological and financial.

The primary clarifier was designed in greater
detail. Equipment plans were drawn up and ba
sin construction methods will need to be stud
ied, factoring in the more stringent watertight
ness requirements necessitated by the region’s
hydrogeological context.
The clarifier, split into three basins, is equipped
with a chain scraper system which moves the
settled matter towards the sludge hopper, from
where it is pumped.

93

03

01 Vue aérienne
02 Implantation de la STEP
03 Racleur décanteur primaire
04 Profil en long eau de la STEP
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HAUTE ÉCOLE D’INGÉNIERIE ET DE GESTION
DU CANTON DE VAUD, YVERDON (heig-vd)
Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale hes-so

2014 ALINA CIOBANU DUBAIL | SARAH COMPOSTO |
STÉPHANE CRETEGNY | FABRICE DUPUIS |
GUILLAUME FAVRE | RAMZI GHABI | TAREK LAGHA |
MOHAMMED OUAJIH LARIBI | MARION NAPPEZ |
LUCIE NICOLIER | ROMAIN OTTONIN | GILLES PAGES |
VINCENT POINTET | TRUJILLO RANFISS | WILLIAM
YANNICK RICHIGER | MICHAËL SANDOZ | ALEXANDRE
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SCHMITT | JEROME SORDET | MICHAEL WILLEN
2015 RICHARD BAERTSCHI | YURI BAGUTTI |
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JENNIFER BERGER | GILLES BEZINGE | LIONEL
BRUGGMANN | JULIEN BRULER | SÉBASTIEN
CHAPPUIS | VALENTIN CHAPUISOD | KEVIN
DAMIEN DÉLÈZE | GUILLAUME DUBOUX | FABIEN
DUMMERMUTH | CRISTIAN FERNANDEZ PIÑUELO |
GABIN ROUSSEAU FOKOUO TCHATCHUENG |
MÉGANE GOETSCHI | NADYA HANNANE | MATTHIEU
HENRIOT | TIMON JANUTH | ABDELOUAHED JEI |
WILFRIED GABY KOUEMENI TCHANGOUE | CHARLES
LEHMANN | ROMAIN LEUTHOLD | QAZIM LLABJANI |
CARINE LOETSCHER | JEAN-RÉMY MARCHAND |
JONATHAN MONNIN | CÉDRIC MOSSUZ | EMANUEL
MÜLLER | DANIELLE NGATEU MFABO | PRIVAS
N’ZEBO | THIERRY OBERSON | MARCO OFFREDI |
YANNICK SARRET | AURELIA SPOSETTI | MIRCO
VERILLI | ROCCO VITALI | FRANCIS WEINSTEIN

CONDITIONS-CADRES DES TRAVAUX DE BACHELOR:
12 CRÉDITS ECTS
DURÉE DU TRAVAIL: 10 SEMAINES

La Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du
Canton de Vaud (heig-vd) à Yverdon-les-Bains
compte près de 2000 étudiants répartis en dix
filières dans les domaines de l’ingénierie et de
l’économie d’entreprise. Plus d’un tiers de nos
étudiants suivent un cursus de formation en
emploi. L’objectif de l’école est d’offrir une
formation de haute qualité, orientée sur les be
soins du marché.
Les formations dispensées au sein du départe
ment Environnement construit & Géoinforma
tion sont au centre des préoccupations liées à la
construction, au territoire et à l’environnement.
Notre filière de géomatique comprend trois
orientations spécifiques: géomatique et gestion
du territoire, construction et infrastructures
(ingénierie civile) et génie de l’environnement.

L’orientation Construction et infrastructures
traite des constructions, de la conception, du
dimensionnement et du renforcement des
structures porteuses, de la géotechnique, des
transports et de la mobilité, ainsi que des
constructions et aménagements hydrauliques.
L’orientation Géomatique et gestion du territoire
est axée sur la mesure et la représentation de la
surface terrestre, la gestion foncière, le déve
loppement et l’équipement du territoire.
L’orientation Génie de l’environnement porte sur
la conception et la réalisation de projets de
construction qui intègrent les données environne
mentales du territoire. Cette formation interdisci
plinaire prépare à la réalisation de projets d’amé
nagements ou d’infrastructures nécessaires au
développement économique d’une région.
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The School of Engineering and Business Vaud
(heig-vd) in Yverdon-les-Bains has around 2,000
students spread across 10 training programs in
the fields of engineering and business ad
ministration. Over a third of our students are on
work-linked training courses. The school aims to
offer high-quality training in line with market
needs.
The training provided within the Environmental
Engineering & Geomatics Department deals with
construction, planning and environmental issues.
Our geomatics program comprises three specific
courses: geomatics and land management, con
struction and infrastructures (civil engineering),
and environmental engineering.

The Construction and Infrastructure courses deal
with construction, design, dimensioning and
strengthening of load-bearing structures, geo
technics, transport and mobility, and hydraulic
structures and installations.
The Geomatics and Land Management course fo
cuses on measurement and representation of the
earth’s surface, land management, and spatial
development and infrastructure.
The Environmental Engineering course relates to
the design and implementation of construction
projects that incorporate local environmental
data. This interdisciplinary training prepares stu
dents to implement the development and infra
structure projects needed for a region’s economic
development.

RECHERCHE:
G2C – GÉOMATIQUE, GESTION DE L’ENVIRONNEMENT
ET CONSTRUCTION
Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion
du Canton de Vaud, Yverdon-les-Bains (heig-vd)

HAUTE ÉCOLE D’INGÉNIERIE ET DE GESTION DU CANTON DE VAUD YVERDON
G2C – GÉOMATIQUE, GESTION DE L’ENVIRONNEMENT ET CONSTRUCTION

96

L’Institut de Géomatique, Gestion de l’environ
nement, Construction et Surveillance d’ou
vrages (G2C) a pour mission principale de favo
riser un développement durable du territoire.
Sa valeur ajoutée se situe dans la mise en
œuvre d’une approche interdisciplinaire qui se
concrétise par de nombreux projets en Re
cherche appliquée et Développement (Ra&D)
combinant les compétences de cinq groupes
spécialisés.
En Géomatique, nos activités de recherche sont
essentiellement consacrées à la mesure du
territoire et de ses composantes, notamment
par l’usage de technologies laser ou d’analyse
d’images, ainsi qu’au développement d’applica
tions multisupport et interactives de données
spatiales.
Le domaine de la Construction répond aux défis
multiples des ouvrages modernes performants
et respectueux de l’environnement et des res
sources, par l’optimisation des matériaux tra
ditionnels et des technologies de construction.

Le groupe Environnement, Eau et Dangers na
turels étudie les interfaces entre les milieux
bâtis et naturels tels que l’évaluation des im
pacts des constructions et des infrastructures
ou la gestion des dangers naturels.
Planification et Développement abordent pa
rallèlement et conjointement la mobilité et les
transports ainsi que l’aide à la décision et la
gouvernance territoriale afin de résoudre les
difficultés du «décider ensemble».
Enfin, le Centre de Compétence dans le Do
maine Routier (CCDR) développe son expertise
sur la qualité des infrastructures routières,
leurs impacts environnementaux, la perfor
mance de nouveaux enrobés et le monitoring
du réseau routier.

Direction de l’institut
Florent Joerin, Ph.D. génie rural,
ing. en environnement dipl. EPF

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

Research: G2C – Geomatic,
Environment Management and
Construction

01

02

01 Laboratoire de géotechnique – activités de
recherche et de mandats de prestation
02 Laboratoire de structures – nouvelle installation
pour les essais de traction
03 Laboratoire d’hydraulique expérimentale –
préparation de l’enseignement

03

The general aim of the Institute of Geomatics, En
vironmental Management, Construction and Mon
itoring of Civil Engineering Structures (G2C) is to
promote sustainable land development. Its added
value lies in its interdisciplinary approach. This is
reflected in numerous applied research and de
velopment (ARD) projects combining expertise
from its five constituent groups:
In Geomatics, our research activities are focused
mainly on measuring the land and its components,
including the use of laser and image-analysis tech
nologies, as well as the development of interactive,
multimedia applications using spatial data.
Construction addresses the multiple challenges
associated with efficient, modern structures that
are environment- and resource-friendly, by opti
mizing traditional materials and construction
technologies.
The Environment, Water and Natural Hazards
group studies the interfaces between built and
natural environments, including impact assess
ments of buildings and infrastructures and the
management of natural hazards.
Planning and Development addresses parallel
and jointly, on the one hand mobility and transport
and on the other hand to help decision-making
and territorial governance, in order to resolve the
difficulties posed by collective decision-making.
Lastly, the Road Development Research Center
(CCDR) develops expertise on the quality of road
infrastructure, its environmental impacts, the
performance of new asphalts and the monitoring
of the road network.
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DÉTERMINATION DU POTENTIEL
D’HABITATS POUR LE CERF
Etude de faisabilité de l’application de la
méthode Ueckermann complétée

DIPLÔMÉE Sarah Composto
PROFESSEUR Dominique Bollinger – professeur en gestion de
l’environnement heig-vd, ing. dipl. génie rural EPF
EXPERT Jens Ingensand – professeur en systèmes d’information
géographique Heig-vd, Dr. ès sciences EPF
DISCIPLINE Génie biologique et analyse spatiale

MÉTHODES DE DÉTERMINATION
Pour déterminer les territoires susceptibles
d’accueillir le cerf, plusieurs méthodes sont uti
lisées: celles basées sur des observations et
celles, dites «expertes», construites de manière

MODÈLE EXPERT UECKERMANN
Créée en 1952 en Allemagne, la méthode
Ueckermann permet de déterminer la densité
économiquement supportable de cerfs par
des calculs basés sur plusieurs critères. Initia
lement composée de quatre critères (A à D,
fig. 01), elle a été complétée de deux critères
(E et F) par le Centre national du machinisme
agricole du génie rural, des eaux et des forêts –
France (CEMAGREF). Ce travail de Bachelor
avait pour objectif de déterminer la densité
admissible de cerfs sur le Plateau par la mé
thode Ueckermann complétée, une des rares
méthodes expertes directement liées à des
données de terrain.
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Ce travail s’inscrit dans un contexte sensible, le
cerf ayant successivement été chassé puis
protégé. Afin de concilier ces deux impératifs, le
cerf pouvant occasionner des dégâts impliquant
une perte économique conséquente, les services
cantonaux compétents souhaitent disposer d’une
base décisionnelle en vue d’établir des plans de
tir et des zones de protection pour le cervidé.

empirique. Les modèles experts ne se basent
pas sur des observations de cerfs, mais
prennent en compte des données concernant
l’environnement (topographie, perturbations
anthropiques, etc.) auxquelles sont attribuées
des notes de qualité.

DÉTERMINATION DU POTENTIEL D’HABITATS POUR LE CERF
HAUTE ÉCOLE D’INGÉNIERIE ET DE GESTION DU CANTON DE VAUD YVERDON

L’applicabilité en Suisse de la méthode Uecker
mann complétée a été démontrée grâce au
développement de processus de traitements
de données géoréférencées et la production
de cartes présentant les divers massifs forestiers du Plateau et mettant en évidence
le potentiel d’habitats pour le cerf dans la
région.

01
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ACQUISITION ET TRAITEMENT DES DONNÉES
Afin d’appliquer cette méthode, il a été né
cessaire d’acquérir des données numériques
géoréférencées. Quatre jeux de données pour la
région du Plateau suisse ont été sélectionnés
selon leur contenu et les besoins de la méthode
(fig. 02).
A partir de ces quatre jeux de données, une modé
lisation par systèmes d’information géographique
(SIG) a été effectuée (fig. 03). Diverses hypo
thèses ont dû être admises, notamment une
simplification des forêts afin d’obtenir des mas
sifs d’une largeur et d’une surface minimales de
100 m et 25 hectares. Certains critères pour la

note synthétique du potentiel d’habitat pour le
cerf ayant été déterminés sur la base de diffé
rentes données et / ou hypothèses, leurs valeurs
résultantes ont été comparées par analyse de
sensibilité.
CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
La méthode Ueckermann complétée peut être
appliquée à la région étudiée sous certaines
conditions, en particulier l’utilisation de don
nées vectorielles, actuelles, complètes, homo
gènes et r igoureuses, ainsi que l’adaptation au
contexte suisse de certains critères avec, par
exemple, l’ajout d’un critère pour les infrastruc

01 Les six critères de la
méthode Ueckermann
complétée
02 Acquisition des quatre
jeux de données de base

02

03

tures anthropiques. De plus, les résultats de
chaque critère doivent absolument être con
trôlés, validés, voire adaptés afin d’en assurer
la fiabilité et la représentativité pour le contexte
régional.

04

03 Les principales étapes de traitement par le
logiciel FME
04 Illustrations fictives de deux massifs forestiers

Deer habitats – Locations
in the Swiss Plateau
likely to be suitable for deer
This Bachelor’s thesis focused on those areas of
the Swiss Plateau likely to be suitable for deer,
as a function of economic density and given the
fact that deer have been alternately hunted and
protected. The Ueckermann method – created
in Germany in 1952 and originally based on four
criteria, with two more added later – was used

RÉSULTATS
Ce travail a permis de démontrer l’applicabilité
de la méthode Ueckermann complétée et de
développer un processus de traitements de
données géoréférencées produisant une carte
s ynthétique. Celle-ci présente les divers mas
sifs forestiers du Plateau avec, pour chacun,
l’évaluation du potentiel d’habitat du cerf. Elle
met en évidence les endroits favorables à la
présence des cervidés tout comme les endroits
trop contraignants pour pouvoir les accueillir.
L’étape de contrôle et de validation devant en
core être réalisée par les autorités, le résultat
cartographique de ce travail de Bachelor est
actuellement confidentiel.

to determine these areas. To be able to apply
this method, it was necessary to acquire digital
geo-referenced data and to define four sets of
data for the three regions chosen. Geographical
information systems (GIS) were then used to
produce a model. This work showed the appli
cability of the broader Ueckermann method and
made it possible to develop a procedure for pro
cessing geo-referenced data, producing a syn
thesized map showing the various forested re
gions in the Swiss Plateau and highlighting the
potential for deer to live there.
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COMMENT RENATURER
UNE RIVIÈRE
L’exemple du cours d’eau de l’Aire
dans le canton de Genève

DIPLÔMÉ Guillaume Duboux
PROFESSEUR Prof. David Consuegra, Dr. ès sc EPF
EXPERT Jean-Louis Boillat, Dr. ès sc EPF
DISCIPLINE Renaturation des cours d’eau

DÉMARCHE
Le projet s’appuie d’une part sur des analyses
théoriques en vue de déterminer la morphologie
naturelle escomptée sur le tronçon, et d’autre
part sur un modèle physique permettant de si
muler l’évolution du tracé et des profils en tra
vers du lit, sous la sollicitation de crues mor
phogènes. Pour évaluer objectivement le concept de renaturation testé sur l’Aire, des essais
sont menés parallèlement avec un profil initial
de lit en «losanges» (cas d’étude) et un profil ini
tial en «lit droit» (cas de référence).
MODÈLE PHYSIQUE
Le modèle physique est réalisé dans un chenal
expérimental du laboratoire d’hydraulique de la
heig-vd (fig. 02). Les deux configurations ini

103

heig-vd

Dans le cadre de la 3ème étape de la renaturation
du cours d’eau de l’Aire à Confignon, un concept
original de terrassement en forme de losanges
a été proposé comme configuration initiale d’un
lit élargi (fig. 01). Si l’aménagement de ces
structures révèle l’intervention de l’homme, le
cours d’eau devrait peu à peu interagir avec les
losanges par les processus naturels d’érosion
et de dépôt. L’objectif de ce travail de Bachelor
consiste à déterminer dans quelle mesure la

géométrie initiale donnée au lit sur ce tronçon
permet de tendre rapidement vers une morpho
logie naturelle, essentielle à l’équilibre du cours
d’eau et à l’accomplissement de ses diverses
fonctions.

COMMENT RENATURER UNE RIVIÈRE
HAUTE ÉCOLE D’INGÉNIERIE ET DE GESTION DU CANTON DE VAUD YVERDON

Longtemps malmenés par les besoins liés au
développement territorial, de nombreux
cours d’eau ne parviennent plus à assurer
leurs fonctions naturelles. Afin d’inverser
cette tendance, les projets de renaturation se
multiplient à travers le pays. La problématique se pose alors en ces termes: faut-il laisser le cours d’eau reconstituer lui-même son
lit? Est-il au contraire préférable d’intervenir
sur sa géométrie, en lui donnant une configuration initiale qui permette une évolution rapide vers sa propre dynamique?

01
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tiales du lit, à savoir le tracé rectiligne et les lo
sanges, sont façonnées dans une couche de
sable non cohésif (fig. 03). La pente et la granu
lométrie sont adaptées de façon à respecter la
similitude de transportabilité des sédiments
entre le modèle et la réalité. La première phase
des essais consiste à injecter un débit morpho
gène (crue biennale) sur une période suffisam
ment longue pour atteindre une stabilisation de
l’évolution du tracé et des profils en travers.
Une fois la morphologie stabilisée, le passage
d’une crue de temps de retour de 30 ans pendant
quelques heures permet d’apprécier les modifi
cations subies par la rivière. Après la crue, un
débit morphogène est à nouveau injecté jusqu’à
la stabilisation de la morphologie perturbée.
RÉSULTATS ET CONCLUSIONS
Les analyses théoriques ont démontré que la
morphologie naturelle attendue sur ce tronçon
de l’Aire est celle d’un régime en bancs alternés.
Si celle-ci se développe pleinement sur le profil
de base en lit droit, elle ne se concrétise pas
sur le profil en losanges (fig. 04). Pour ce dernier,
la morphologie se caractérise par un bras prin
cipal sinueux partiellement tressé, dont la sec
tion mouillée est réduite et l’emprise spatiale
importante. Les principales conséquences hy
drauliques sont une réduction de la capacité
d’écoulement avec augmentation du risque de

débordement en crue et le piégeage piscicole
dans les zones désactivées à l’étiage. En re
vanche, la diversité structurelle du lit et l’hété
rogénéité des milieux formés semblent propices
au développement de biotopes variés. La simu
lation de la crue trentennale a mis en évidence
un remaniement conséquent de la morphologie
issue des losanges, ce qui n’a pas été constaté,
du moins avec la même ampleur, dans la confi
guration des bancs alternés. Ces observations
laissent supposer que, sous l’effet des crues, les
losanges tendront progressivement vers le ré
gime d’équilibre en bancs alternés.

02

How to restore a river
Long ravaged by the demands of territorial de
velopment, many watercourses are no longer
able to perform their natural functions. To re
verse this trend, an increasing number of resto
ration projects are taking place across Switzer
land, including one on the River Aire at Confignon
in the canton of Geneva. For the third stage of
this restoration project, an original design in
volving a diamond-patterned earthwork struc
ture was proposed as the initial configuration for
a widened river bed. This Bachelor’s thesis aims
to determine how quickly the initial geometry
created on this stretch of the river allows the
bed to develop into the natural morphology
needed for the river to maintain its balance and
perform its various functions. The project uses
theoretical analyses to determine the natural
morphology expected on this stretch of the river
and a physical model to simulate how the course
and cross profiles of the river bed will evolve un
der the stress of morphogenic flood events.

01 Vue aérienne du tronçon de l’Aire terrassé en losanges
02 Chenal de laboratoire utilisé pour la modélisation physique
03 Modèles physiques de surface des lits en «losanges» (haut) et
«droit» (bas), situation initiale
En haut: Profil de base en losanges, situation initiale
En bas: Profil de base en lit droit, situation initiale
04 Evolution des tracés en plan de la rivière à partir des «losanges»
(haut) et à partir du «lit droit» (bas), situation après 12 heures
En haut: Profil de base en losanges, après 12 heures
En bas: Profil de base en lit droit, après 12 heures

03

04
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HAUTE ÉCOLE DU PAYSAGE, D’INGÉNIERIE
ET D’ARCHITECTURE DE GENÈVE (hepia)
Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale hes-so

hepia

BEST OF BACHELOR 2014 | 2015
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2014 SARMAD AL BAHDAINI | JOHANN BLANC |
FILIPE MANUEL DA SILVA CORREIA | QUENTIN
DEVAUD | HANANE DOUABAT | ADMIR DE JESUS
MOREIRA SEMEDO | RAPHAËL PECLARD |
FABIEN RODRIGUEZ | KEVIN SILVA | LUDOVIC
SOGNO | MOUAAD SOUADI | THIBAULT TACHON |
NIDHAL TOUNSI
2015 YOLANDE ALVES DE SOUZA | ARBENITA ASANI |
YACOUBA BALLY | FRANCESCO BRUNO | THOMAS
CARL | ARNAUD CHALUT | ROMAIN CHEVILLARD |
FRAZAO DIOGO DA CUNHA | FILIPE DIAS DE
OLIVEIRA | HOUDA EL ALAOUI | JALAL EL
BAHJAOUI | JOHAN JEANBOURQUIN | QUENTIN
ALEXANDRE LANDRY | FRANCESCO MENNA |
QUENTIN MEYLAN | GUILLAUME MICHON |
GIANCARLO PALUMBO | JOHAN PECLARD | HUGO
PESTANA | GILLES CHRISTIAN STOLZ | LOÏC VOLPE

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

La Haute école du paysage, d’ingénierie et d’ar
chitecture de Genève (hepia) est une HES qui
offre une grande palette de formations dans le
domaine de l’ingénierie et de l’architecture. Si
tuée au centre de la ville, proche de la gare,
l’école est au cœur d’une région économique
ment très dynamique et culturellement riche et
diversifiée. L’école met de nombreux moyens en
œuvre pour assurer aux étudiants qui optent pour
une de ses neuf filières un parcours profession
nalisant répondant aux besoins de la société de
demain et aux employeurs potentiels. Elle porte
une grande attention au parcours HES qui per
met de terminer son Bachelor en trois ans. Orga
nisée en quatre départements, sa forte approche
métier est combinée avec des projets interdisci
plinaires et une sensibilisation continue au déve
loppement durable. Le département Construc

tion et environnement (CEN) est le plus important,
regroupant quatre filières du domaine, consti
tuant ainsi un pôle unique en Suisse romande et
au centre de l’Europe.
La filière génie civil en fait partie et offre des spé
cificités reconnues. La formation est axée sur les
thèmes de la construction et du transport-mobi
lité, éléments essentiels du canton-ville qui l’ac
cueille. Parallèlement, un effort notable est
consacré à la conception, à la gestion environne
mentale et à la gestion de projet. Avec plus de
100 étudiants, la filière génie civil s’organise au
tour d’une équipe d’enseignants et chargés de
cours, en liaison directe avec la pratique profes
sionnelle, offrant à ses étudiants une formation
qui leur permet d’envisager un passage direct à
la vie active ou de continuer vers un Master.
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The School for Landscaping, Engineering and
Architecture (hepia) in Geneva is a university of
applied sciences offering a wide range of study
programs in the field of engineering and archi
tecture. Located in the centre 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 enrolling in one of its studies receive
an education meeting the needs of tomorrow’s
society and potential employers. Organized in
four departments, the strong professional ap
proach is combined with interdisciplinary pro
jects and continuous sensitization towards sus
tainable development.
The Department of Construction and Environ
ment (CEN) is the largest of the school. CEN
unites four study programs (architecture, civil

engineering, building services engineering and
landscape architecture) and represents a
unique pole in French-speaking Switzerland, in
the heart of Europe. Civil Engineering is one of
them and offers acknowledged expertise. Main
educational subjects are structural engineer
ing, transportation and hydraulics. They are
complemented by conceptual design, environ
mental management and project management
applied to projects. With more than 100 stu
dents, the teaching staff of the Civil Engineering
faculty is composed of lectures with a recog
nized practical experience. The faculty has close
ties with engineering offices and construction
industry.
Graduates from hepia are competent to pass di
rectly into a professional activity or they contin
ue studies to obtain a Master’s degree.

RECHERCHE:
inPACT – INSTITUT DU PAYSAGE, D’ARCHITECTURE,
DE LA CONSTRUCTION ET DU TERRITOIRE
Haute école du paysage, d’ingénierie
et d’architecture de Genève (hepia)

hepia

HAUTE ÉCOLE DU PAYSAGE, D’INGÉNIERIE ET D’ARCHITECTURE DE GENÈVE
inPACT
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L’institut du Paysage, de l’Architecture, de la
Construction et du Territoire (inPACT) se
déploie dans le domaine de la construction et
de l’environnement. Il couvre une échelle qui va
du matériau au territoire et se situe à la conver
gence des métiers de l’architecte, de l’ar
chitecte paysagiste, de l’ingénieur civil et de
l’ingénieur en techniques du bâtiment. C’est
véritablement cette pluridisciplinarité qui cons-
titue la force d’inPACT.
Tant les collectivités publiques que les entre
prises du secteur privé doivent actuellement
faire face à des défis dans le domaine de
l’environnement construit, qui requièrent im
pérativement une approche pluridisciplinaire
afin de parvenir à une solution satisfaisante
pour tous.
Ainsi, l’institut inPACT se veut un acteur incon
tournable, toujours en lien avec les technolo
gies les plus récentes et les plus innovantes.

01

SES AXES STRATÉGIQUES SONT:
Agglomérations et paysages: Urbanisme opé
rationnel, Energétique territoriale, Quartiers
durables, Climat urbain, Mobilité et infrastruc
tures, Hydraulique.

Architecture et ouvrages performants: Con
ception architecturale, Energétique et confort,
Adaptation du patrimoine bâti et durabilité,
Nouveaux usages, structures, formes et ma
tières, Ecoconstruction, Gestion des eaux, Im
plantation et gestion de la végétation, Gestion
optimisée des bâtiments, Gestion des projets
de la construction.

HEPIA – INPACT
RUE DE LA PRAIRIE 4
1202 GENÈVE
HTTP://HEPIA.HESGE.CH/FR/RAD-ET-MANDATS/INSTITUT-INPACT

Photo: Etienne Jaquemet
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Ces domaines sont portés par des groupes de
compétences:
– G-Struct, analyse des structures et
matériaux
– LEEA, laboratoire énergie, environnement,
architecture
– 	LHA, laboratoire d’hydraulique appliquée
– Logements
– MIC, méthodes innovantes pour la
construction
– MIP, modélisation informatique du paysage
– Projet, paysages
– TeTU, territoire et tissus urbains
– Végétal, homme, paysage
Responsable:
Bernd Domer
Dr. ès sc. tech EPF/SIA

01 Le Laboratoire d’essais des matériaux et structures
(LEMS) dispose d’un nouveau banc d’essai pour étais
télescopiques réglables en acier et en aluminium conformé
ment aux normes SIA 222.122 (EN 16031) et SIA222.111
(EN 1065). Parallèlement à l’accréditation ISO 17025 en
cours, ce nouveau banc permettra au LEMS de mieux
r épondre aux demandes des entreprises locales.
02 Le Laboratoire d’hydraulique appliquée (LHA) s’est
doté d’une maquette démontable permettant de mettre en
évidence de nombreuses potentialités en matière de re
cherche. Equipée d’un ensemble de capteurs, elle permet
de simuler les phénomènes sur un modèle physique de plus
grande taille.
03 L’institut inPACT a été mandaté pour développer un
s ystème de dalle mixte bois-béton sans connecteurs.
Afin de mieux cerner le comportement de ce système breve
té, un premier essai jusqu’à ruine a été réalisé dans le
cadre d’un travail de master du MIT (Master of Science
HES-SO en Ingénierie du territoire). L’excellent comporte
ment avec une rupture obtenue pour une charge équivalente
à 10 t/m2 prouve que ce système devrait être davantage
étudié en vue de sa commercialisation.

03

Research: inPACT
inPACT’s research activities are covering all
facets of constructed environments. Research
ers are active in the fields of architecture, build
ing services engineering, civil engineering and
landscape architecture. The association of spe
cialists with diverse backgrounds allows a ho
listic approach to today’s challenges. These are
manifold: How can we reduce energy consump
tion to preserve nature’s resources? Which ar
chitecture should be used for limited construc
tion space? Which methods can be applied to
account for divergent project objectives? How
can we work with nature to increase the quality
of built environments? and many more.
inPACT’s strategic fields are: urban and land
scape planning, urban climate, sustainable
neighborhoods, mobility and infrastructure, hy
draulics, architectural design, environmental
engineering, structural design, clean smart
buildings and innovative construction methods.
inPACT is formed by the following research
groups:
– G-STRUCT, group for structural design, the
material test laboratory is part of this group
– LEEA, Laboratory for Energy, Environment
and Architecture
– LHA, Laboratory for applied hydraulics
– Housing
– MIC, innovative construction methods
– MIP, visual landscape simulation
– Landscape projects
– TeTU, regional and urban development
– Vegetation, man and landscape
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REMPLACER UN PONT
EN HUIT HEURES
Pont ferroviaire sur la Vièze à Monthey

DIPLÔMÉ Johann Blanc
PROFESSEURE Andréa Hüssy, ing. civil dipl. HES & ENPC
EXPERTS Claudio Bailo, ing. civil dipl. HES, Daniel Bertossa, ing. civil dipl. HES,
Alain Dubuis, ing. civil dipl. HES, Philippe Meylan, ing. civil dipl. ETS,
Didier Prod’Hom, architecte dipl. HES
DISCIPLINE Construction en béton armé et précontraint

CONTRAINTES
Les travaux réalisés doivent avoir un impact
minimum sur le trafic ferroviaire. Il n’est pas
envisageable d’interrompre le trafic de cette
ligne CFF à voie unique pour une longue durée,

OUVRAGE
A la demande des CFF, l’ouvrage sera réalisé en
béton précontraint et prendra la forme d’une
auge. Afin de faciliter l’entretien des voies, l’ou
vrage sera ballasté. En tenant compte des im
pératifs liés à la renaturation de la rivière et au
mode d’exécution, la portée de l’ouvrage sera
de 38 m contre 35 m actuellement et sa largeur
de 8.50 m. Afin d’intégrer l’ouvrage dans son
milieu, la géométrie du pont a été longuement
travaillée. Les auges de hauteurs variables per
mettent d’obtenir une grande quantité de ma
tière au centre du pont, là où les efforts sont les
plus importants. Cette configuration permet
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Construit il y a 103 ans, le pont métallique per
mettant aux véhicules ferroviaires de franchir la
rivière de la Vièze, près de Monthey, ne répond
plus au gabarit ferroviaire ni aux charges en vi
gueur. Le pont, situé sur la ligne ferroviaire 131,
doit être remplacé par un nouvel ouvrage d’une
durée de vie d’un siècle répondant à toutes les
contraintes. D’autre part, le pont s’inscrit dans
le cadre du réaménagement de la Vièze qui a
pour but de réduire le risque d’inondation de la
zone industrielle.

et le tracé de la voie ferrée ne peut être modifié.
Le nouvel ouvrage devra donc se situer au
même emplacement que le pont existant et tenir
compte des travaux en cours de renaturation de
la rivière. Les fondations sur la rive sud re
posent sur une ancienne décharge, ce qui né
cessiterait de prendre en compte une dépollu
tion du terrain lors des travaux.

PONT FERROVIAIRE SUR LA VIÈZE À MONTHEY
HAUTE ÉCOLE DU PAYSAGE, D’INGÉNIERIE ET D’ARCHITECTURE DE GENÈVE

L’ouvrage actuel ne répond plus aux normes
en vigueur et doit être remplacé. Le nouveau
pont sera construit parallèlement à l’ouvrage
existant pour avoir le moins d’impact possible
sur le trafic ferroviaire.

01

02

HAUTE ÉCOLE DU PAYSAGE, D’INGÉNIERIE ET D’ARCHITECTURE DE GENÈVE
PONT FERROVIAIRE SUR LA VIÈZE À MONTHEY

112

d’augmenter le moment de résistance obtenu
grâce à la précontrainte. La forme finale de
l’ouvrage résulte ainsi de l’alliance entre
contraintes structurelles et esthétiques.
MISE EN ŒUVRE
Le nouveau pont est construit sur un emplace
ment provisoire, parallèlement au pont existant,
afin de ne pas perturber le trafic CFF. Le pont
est réalisé à l’aval du pont existant de façon tra
ditionnelle sur un échafaudage. En raison de son
poids (plus de 1000 tonnes), l’ouvrage ne peut
être déplacé à l’aide d’une grue. La méthode
retenue pour sa mise en place est le r ipage, soit
le déplacement du pont de son emplacement
provisoire de construction à son emplacement
définitif par glissement contrôlé. Il faut tout
d’abord effectuer, de nuit, les travaux prépara
toires et en particulier créer de nouvelles fonda
tions. Quatre groupes de pieux par fondation
sont alors réalisés. Il faut également prévoir le
remplacement des voies ferroviaires et l’ajuste
ment de la hauteur de la ligne de contact.

Une fois ces travaux terminés, l’opération dite
«coup de poing» peut débuter. La tâche consiste
à remplacer l’ouvrage en huit heures, ce qui
nécessite d’interrompre le trafic que deux
heures supplémentaires par rapport à l’arrêt
d’exploitation nocturne. On procède d’abord à
l’extraction du pont métallique à l’aide d’une
grue sur chenille. Une fois l’ouvrage retiré, on
peut commencer l’opération de ripage. Le pont
est tiré à l’aide de vérins et de câbles. Il glisse
sur des appuis spécialement conçus afin de ré
duire le frottement. Une fois l’ouvrage en place,
on scelle les appuis sur les fondations préala
blement réalisées. Les travaux ferroviaires
(mise en place du ballast, pose des voies fer
rées, réglage de la ligne de contact) peuvent
ensuite débuter afin de rétablir le trafic à temps.

03

04

01 Elévation de l’ouvrage
02 Tracé des câbles de précontrainte – 8 câbles
rectilignes (tablier) et 2 × 2 câbles paraboliques
(sommiers)

04 Plan de situation: ouvrage actuel (
Ouvrage en position de construction (
Ouvrage en position finale ( )

),
),

05 Elaboration de la forme initiale

03 Coupe type au quart de la portée

05

Replacing a railway bridge
in only eight hours
The railway bridge over the Vièze in Monthey does
no longer comply with existing gauge and load
requirements. It must therefore be replaced by a

new structure. Located in the same place as the
existing steel bridge, the new one will be made of
prestressed concrete, as required by the Swiss
Federal Railways (SBB-CFF-FFS). Another im
portant constraint is that railway traffic on this
line cannot be interrupted for a longer period of
time.
The structure integrates requirements issued by
the re-naturalization works on the river Vièze as
well. Construction will take place besides the
existing bridge. With a weight of more than 1,000
tonnes, the bridge cannot be placed by a crane,
but must be slid into its final position. Preliminary
works, such as the construction of new founda
tions, have to be carried out during the night.
Once finished, only eight hours are reserved for
dismantling the old bridge, sliding the new one
into place and re-establish railway traffic.
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Foto: D. Wenger

UNE FORÊT AU MILIEU
DE SAINT-ÉTIENNE
Construction d’une passerelle

DIPLÔMÉE Yolande Alves de Souza
PROFESSEUR Pierre-André Dupraz, ing. civil dipl. EPF/SIA
EXPERTS Ivan Hess, ing. civil dipl. EPF, Didier Prod’Hom, architecte dipl. HES,
Nicolas Senggen, ing. civil dipl. HES, Eric Tonicello, ing. civil dipl. HES/SIA,
Stéphane Utz, ing. civil dipl. EPF, Rafael Villar, ing. civil dipl. HES
DISCIPLINE Construction en bois

CONTRAINTES
Pour la construction de cette passerelle au
cœur de Saint-Etienne, il fallait tenir compte de
sept contraintes principales:
– Gabarits des voies ferrées et de l’avenue,
avec un différentiel de hauteur très impor
tant
– Protection contre les jets de pierre et la ligne
à haute tension sur la voie ferrée
– Mise en œuvre sans interruption du trafic, ou
durant quelques heures seulement
– Accès pour les personnes à mobilité réduite
(accompagnées)

– Platelage perpendiculaire au sens de la cir
culation pour les cyclistes
– Topographie difficile
– Accès adaptés à l’urbanisation dense actuel
le
VARIANTES
Quatre variantes de tracé ont été déterminées
et analysées (fig. 01). En raison de son implanta
tion et de la réponse optimale qu’elle apporte
aux contraintes du site, c’est la variante «forêt»
qui a été retenue.
SYSTÈME STRUCTURAL
Géométrie
La passerelle est constituée d’une rampe à
12 % (fig. 02). En plan, elle effectue un zigzag.
Cette géométrie permet d’optimiser la surface
d’emprise sur la rive droite déjà construite et
d’atteindre le sol sur un point de rencontre des
cheminements piétons.

hepia

La commune française de Saint-Etienne
connaît aujourd’hui une restructuration urbaine conséquente. L’Etablissement public
d’aménagement de la ville (Epase) a lancé un
concours visant à la construction d’une passerelle en bois servant de trait d’union entre
deux sites très fréquentés.

UNE FORÊT AU MILIEU DE ST-ÉTIENNE
HAUTE ÉCOLE DU PAYSAGE, D’INGÉNIERIE ET D’ARCHITECTURE DE GENÈVE
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Systèmes porteurs
L’ouvrage est composé de deux systèmes por
teurs distincts en fonction des contraintes, ce qui
permet de garantir une vision latérale continue
malgré des portées très différentes. Sur les rives
et l’îlot central, il repose sur une multitude de
piles. Pour franchir les gabarits SNCF et routiers,
le tablier est en revanche suspendu à l’aide de
haubans. Afin que ce dernier puisse être le plus
fin possible, le système à appuis multiples com
biné avec l’inclinaison des colonnes s’imposait et
donne une architecture dynamique au projet (fig.
04). Large de 3.5 m, il est composé de carrelets
en mélèze massif aérés qui reposent sur deux
sommiers en mélèze lamellé collé continus sur
appuis multiples espacés de 2.50 m. L’inclinaison
des colonnes dans l’espace a été déterminée par
un générateur aléatoire et retravaillée afin que la
somme des angles par rapport à la verticale soit

02

toujours nulle sous une charge uniforme et pour
réduire les forces horizontales induites dans
d’autres cas. Dans les zones suspendues, les
points d’appui correspondent aux positions d’ac
croche des haubans, les forces horizontales in
duites par la géométrie sont reprises par les
sommiers renforcés.
Le projet se divise en trois tronçons distincts
(fig. 03). Chacun d’entre eux peut se dilater libre
ment et possède un point d’appui fixe dans le
sens longitudinal à l’une de ses extrémités. Ces
dilatations sont liées aux variations de la tempé
rature et de la teneur en eau du bois, ainsi qu’aux
forces agissant dans l’axe de la passerelle. Dans
le sens transversal, les charges sont reprises
par un système de contreventements par câbles
au niveau du tablier et redescendues ponctuel
lement tous les 15 m par des croix de saint An
dré disposées entre les piles.

01 Etude de variante et
recherche d’ouvrages
analogues
02 Elévation et plan type
03 Principe statique
global
04 Maquette de travail

03

Les fondations ponctuelles en béton armé re
posent sur une couche de béton de remplissage
afin d’atteindre la profondeur hors gel et servir
de lest pour la reprise des charges de traction.
Culées et garde-corps
Une culée est disposée à chaque extrémité.
D’une hauteur hors sol allant jusqu’à 1.30 m,
elles rehaussent les dispositifs d’appui de la
partie en bois (contrôle et changement facilité,
protection du bois contre le rejaillissement
d’eau) et évitent la création d’un no man’s land
sous la passerelle.
La main courante à 1.20 m est en bois rond, fixée
directement aux poteaux. Le garde-corps en
grillage léger s’élève à 1.80 m au-dessus des
voies ferrées et est maintenu sous la main
courante sur le reste de la passerelle.

A «forest» in the middle of
Saint-Etienne
The French municipality of Saint-Etienne is cur
rently undergoing a complete redevelopment of
its urban structure. A competition has been
launched for the design of a wooden footbridge
connecting two very busy sites.
A number of constraints must be considered, in
particular providing adequate access for per
sons with reduced mobility, respecting the
clearance needed for railway and motor traffic
and eliminating (minimizing) disruption to traffic
during construction.
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Of the four alternative routes identified and ana
lyzed, «Forest» was chosen as its layout pro
vides an optimal response to the previously
mentioned site constraints.
A planar view shows how the structure links the
two sites: a zigzag shape is used to reduce the
footprint of the bridge. Two different structural
systems are used: on the banks and the central
island, the structure is supported by a large
number of randomly inclined supports. Where
the bridge crosses the railway and the road,
cable-stayed spans are used. This ensures a
continuous side view despite the very different
spans.

DIPARTIMENTO AMBIENTE,
COSTRUZIONI E DESIGN LUGANO (dacd)
Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana SUPSI
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2014 ALESSANDRO BAGNASCO | GRACCO BARBERIS |
MARTINO BASSI | DIEGO BIZZOZZERO | MATTEO BRAU |
ROMILDO CADLOLO | DAVIDE CATTANI | ALESSANDRO
COSTINI | NELSON ERNST | FABIO FARRACE |

dacd

BEST OF BACHELOR 2014 | 2015
DIPARTIMENTO AMBIENTE, COSTRUZIONI E DESIGN LUGANO

DANIELE FERRARI | CRISTIANA FIORENTIN |
NICOLÒ FRY | RAFFAELE FUSCO | FLAVIO GALGIANI |
MARCO IARIA | ALFIO LETTIERI | MICHELA LIA |
PATRIK MAFFIOLI | ANDREA MARINI | IVAN MOSCHEN |
SACHA MUNZ | RAMON PIAZZALUNGA | MIRKO
REZZONICO | MARKO VASIC | FEDERICO ZARDONI
2015 ELIA BAGGI | DAVIDE BESUTTI | GIANLUCA
BIANCHI | CHIARA CARNEMOLLA | RAFFAELE
CATTANEO | ANDREA CEREDA | KEVIN COSTARELLI |
DOMENICO D’ERRICO | PATRIZIO FERRETTI | MATTEO
LUCA FORRER | SIMONE GUIDALI | SEYED AMIR HAMED
HOSSEINI | SALVATORE MANNARINO | ALEX MORETTI |
MAURO NICASTRO | ELIA NOTARI | ACHILLE
PARRELLA | MATTIA RENGGLI | ANDREA ROBBIANI

CONDIZIONI DI BASE DELLE TESI DI BACHELOR:
12 CREDITI ECTS
10 SETTIMANE DI LAVORO

Il Dipartimento ambiente, costruzioni e design si
propone di coniugare – nella formazione, nella
ricerca e nelle prestazioni di servizio – la di
mensione tecnica e quella del design all’interno
della SUPSI.
Grazie al sostegno delle proprie unità disciplina
ri – Istituto scienze della Terra, Istituto sosteni
bilità applicata all’ambiente costruito, Istituto
materiali e costruzioni, Laboratorio cultura visi
va e Laboratorio microbiologia applicata – assi
cura un contributo alla gestione e valorizzazione
sostenibili del patrimonio naturale e costruito
del proprio territorio di riferimento, costituito
dai cantoni alpini della Confederazione e dal
Nord Italia, supportando scientificamente 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.
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The Department for Environment, Construction
and Design of the University of Applied Sciences
and Arts of Southern Switzerland (SUPSI)
strives to combine technical and design as
pects – in education, research and services to
the public.
Thanks to the support provided by its units – the
Institute of Earth Sciences, Institute for Applied
Sustainability to the Built Environment, Institute
of Materials and Construction, Laboratory of
Visual Culture and Laboratory of Applied Micro
biology – the department contributes towards
the sustainable management and enhancement
of the natural and built heritage within its catch
ment area, which stretches from the Alpine can
tons in Switzerland to northern Italy. In addition,
the department provides scientific support to
the cantonal administration.

Its educational offering – the Bachelors of Arts
in Architecture, Interior Design, Visual Commu
nication and Conservation as well as the Bach
elor of Science in Civil Engineering – stands out
for its added value, which lies in the combination
of on-the-job training and scientific and aca
demic rigor.
Its active presence in several national and inter
national research networks and the continuous
development of synergies with universities in
Switzerland and abroad make the department
a scientific point of reference in its fields of
competence.
The transfer of new knowledge represents a
factor of growth and innovation for the whole
community, to which the Department for Envi
ronment, Construction and Design contributes
significantly.

RICERCA:
IMC – ISTITUTO MATERIALI E COSTRUZIONI
ISAAC – ISTITUTO SOSTENIBILITÀ APPLICATA ALL’AMBIENTE COSTRUITO
IST – ISTITUTO SCIENZE DELLA TERRA

Dipartimento ambiente, costruzioni e
design Lugano (dacd)

dacd

DIPARTIMENTO AMBIENTE, COSTRUZIONI E DESIGN LUGANO
IMC – ISAAC – IST
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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
della Terra, dei materiali e della tecnica delle
costruzioni.
L’IMC è suddiviso in settori legati ai materiali e
alle strutture, alla tecnologia e durabilità dei
sistemi costruttivi, alla diagnostica delle co
struzioni, all’igiene del costruito e alla con
servazione e al restauro dei beni architettonici.

L’ISAAC è attivo negli ambiti delle energie
r innovabili, dell’uso razionale dell’energia e
dell’efficienza energetica, includendo anche il
risanamento, 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 disci
pline rivolte alla gestione e alla salvaguardia
dell’ambiente e delle sue risorse, quali la geo
logia e la geotecnica, l’idrologia, l’idrogeologia e
la limnologia, la geomatica e la pianificazione ter
ritoriale. Collabora con l’amministrazione ticine
se al monitoraggio delle risorse idriche, alla ge
stione sicura e sostenibile del territorio, allo
sviluppo di servizi web per banche dati ambientali.

Direttori Istituti
Dr. Christian Paglia (IMC)
Dr. Roman Rudel (ISAAC)
Prof. Silvio Seno (IST)

IMC – ISTITUTO MATERIALI E COSTRUZIONI / ISAAC – ISTITUTO SOSTENIBILITÀ APPLICATA
ALL’AMBIENTE COSTRUITO / IST – ISTITUTO SCIENZE DELLA TERRA
CAMPUS TREVANO
6952 CANOBBIO
WWW.SUPSI.CH/IMC; WWW.SUPSI.CH/ISAAC; WWW.SUPSI.CH/IST

Research:
IMC – Institute of Materials
and Constructions

01

ISAAC – Institute for Applied
Sustainability to the Built
Environment
IST – Institute of Earth
Sciences

02

01 Nel controllo della qualità dei materiali e dei sistemi costruttivi si
prevedono delle prove meccaniche di flesso-trazione su prismi in
c alcestruzzo.
02 Attività di test nel campo delle caratteristiche elettriche e meccaniche
dei moduli fotovoltaici; controllo di qualità e certificazioni; integrazione
architettonica ed elettrica degli impianti fotovoltaici.
03 Strumentazione per il rilievo tramite scansione laser 3D di elementi
anche a grande distanza (da alcuni metri sino a quattro chilometri) che
consente di descrivere dei modelli 3D ad elevatissima precisione. Questo
metodo trova molti campi d’applicazione tra cui l’architettura, la geolo
gia, l’ingegneria civile, la conservazione dei beni culturali e tutte quelle
situazioni dove sono indispensabili rapidità e precisione.

03

The IMC, the ISAAC and the IST carry out train
ing, research and services to the public, work
ing towards the goal of sustainable manage
ment and enhancement of the natural and built
heritage of the region.
The projects, which are supported by cantonal,
national and international organizations, enable
the institutes to play an active role in a larger
expertise network and to establish dialogues
with other university entities and centers of ex
pertise. The subjects addressed encompass
various disciplines: environmental sustainabili
ty, earth sciences, material sciences, and con
struction techniques.
The IMC is subdivided into sectors dealing with
materials and structures, the technology and
durability of building systems, construction
analysis, building health and safety, and the
conservation and restoration of architectural
heritage.
The ISAAC operates in the fields of renewable
energies, rational use of energy and energy ef
ficiency, including building renovations and
maintenance and regional and local energy
planning, adopting an interdisciplinary ap
proach to these activities.
The IST is involved in environmental and natural
resource management and protection, covering
domains such as geology and geotechnics, hy
drology, hydrogeology and limnology, geomatics
and spatial planning. The institute works with
the administration of the canton of Ticino on
the monitoring of water resources, secure and
sustainable territorial management, and the
development of web services for environmental
databases.
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RIORGANIZZAZIONE DI UN
NODO STRADALE-FERROVIARIO
Sottopassaggio stradale e raddoppio del
binario della ferrovia Lugano–Ponte Tresa

CANDIDATO Diego Bizzozzero
DOCENTE Leo Girardi, Ing. dipl. ETH
ESPERTO Tullio Martinenghi, Ing. dipl. EPFL
DISCIPLINA Genio civile, infrastrutture e trasporti
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Il progetto sviluppato nasce dall’esigenza di ri
solvere il nodo stradale-ferroviario di via Golf
a Caslano. La situazione esistente prevede un
incrocio a livello tra la ferrovia, composta da
un unico binario, e la strada, utilizzata sia dai
pedoni che dai veicoli. L’unico marciapiede pre
sente è quello dal lato di Caslano. Le problema
tiche da risolvere riguardano l’eliminazione del
passaggio a livello, il raddoppio dei binari della

linea ferroviaria e la creazione di un passaggio
ciclo-pedonale sicuro. Per eliminare il passag
gio a livello si prevede la creazione di un sotto
passaggio stradale, con un abbassamento della
carreggiata di 5 m. L’intervento sulla strada ha
una lunghezza complessiva di 200 m e com
prende, oltre al sottopassaggio, la realizzazione
di due rampe di raccordo con pendenze del 7 e
10 %. I marciapiedi esistenti nel lato verso la
stazione di Caslano vengono sostituiti da una pi
sta ciclo-pedonale a doppio senso di marcia,
sopraelevata rispetto alla carreggiata stradale,
che si congiunge con quella esistente che co
steggia la ferrovia. L’intervento sul tracciato fer
roviario ha una lunghezza complessiva di circa
1 km e prevede, oltre al raddoppio dei binari,
un rialzamento del profilo longitudinale in cor
rispondenza del sottopassaggio di circa 1 m.
I percorsi proposti si inseriscono nel contesto
di intervento senza stravolgerlo, mantenendo
il ruolo di separazione tra la zona verde e la
zona costruita svolto dalla via Golf.

RIORGANIZZAZIONE DI UN NODO STRADALE-FERROVIARIO
DIPARTIMENTO AMBIENTE, COSTRUZIONI E DESIGN LUGANO

Il tema del progetto è il miglioramento della
mobilità regionale attraverso la riorganizzazione di un nodo stradale-ferroviario: i binari
vengono raddoppiati e il passaggio a livello
sostituito con un sottopassaggio. Il progetto
affronta la definizione delle sezioni principali,
il predimensionamento della struttura e la
definizione del nuovo tracciato ferroviario
considerando i seguenti criteri: separazione
dei passaggi veicolare e ciclo-pedonale, preservazione degli edifici esistenti e regolare
l’esercizio della linea ferroviaria durante la
costruzione.

STRUTTURA DEL SOTTOPASSAGGIO
La struttura del sottopassaggio è costituita da
due pareti in calcestruzzo armato con spessore
variabile da 0,65 m alla base a 0,55 m in testa e
altezza pari a 5 m, che sostengono un solaio in
calcestruzzo armato di spessore costante pari a
0,55 m. La struttura della pista ciclo-pedonale,
rialzata rispetto al livello stradale, è costituita
da un solaio con spessore 0,25 m, sostenuto
da una delle pareti principali e da una parete
interna di spessore 0,30 m. Il vano sottostante
permette il passaggio degli impianti e delle ca
nalizzazioni. La struttura appena descritta è
utilizzata anche per le rampe d’accesso, ad
esclusione del solaio di copertura. Lo spessore
delle pareti è minore (0,55 m alla base, 0,30 m in
testa) e la loro altezza è variabile per seguire la
pendenza delle rampe. La fondazione è costitu
ita da una platea con spessore costante pari a
0,55 m.

DIPARTIMENTO AMBIENTE, COSTRUZIONI E DESIGN LUGANO
RIORGANIZZAZIONE DI UN NODO STRADALE-FERROVIARIO
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FASI ESECUTIVE
La necessità di non interrompere il passaggio
dei treni impone la suddivisione degli interventi
in due fasi, quella lato rotonda e quella lato lago.
Si posa dapprima un binario provvisorio nel lato
lago per permettere il passaggio dei treni du
rante la realizzazione della prima fase nel lato
rotonda. Questa fase comprende anche la posa
del binario definitivo, che permetterà il passag
gio dei treni durante la fase successiva lato lago.
OPERA DI SOSTEGNO
La scelta della modalità di sostegno del terreno,
costituito principalmente da ghiaia ben levigata
e compatta e caratterizzato da un livello di falda
situato in profondità, è stata dettata dalla volon
tà di garantire il minor impatto possibile sulla
ferrovia e sugli edifici esistenti. La scelta è ri
caduta su una paratia costituita da montanti in
acciaio che vincolano un tamponamento in tavo
le di legno accostate, che sostiene il terreno di
scavo. La paratia è sostenuta da puntelli metal
lici nella parte superiore e da due file di anco
raggi nella parte inferiore, dimensionati per
r idurre al minimo gli assestamenti e le defor
mazioni.

01

1: Montanti (2 profili UNP 300)
2: Tavole in legno (b × h = 14 × 16 cm)
3: Puntelli (RRW 180.180.10) sostenuti lungo la campata
4: Elementi di ripartizione per puntelli (2 profili UNP 240)
5: Elementi di ripartizione per ancoraggi (2 profili UNP 300)
6: Ancoraggi (Po = 330 kN)

02

03

01 Planimetria generale effettuata secondo
la rappresentazione grafica delle norme VSS
02 Dettaglio costruttivo dell’opera di sostegno
dello scavo
03 Sezione trasversale dell’opera di sostegno
dello scavo
04 Sezione trasversale della struttura del
sottopassaggio / sezione trasversale delle
rampe di raccordo
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Underpass for the road, track
duplication for the railway line
This project is part of the Lugano Transport
Plan, a package of priority initiatives aimed at
improving mobility in the region, and envisages
track duplication for the section of the Lugano–
Ponte Tresa railway line running between the
stations of Caslano and Magliaso and replace
ment of the Via Golf level crossing with an un
derpass for road traffic.
The approach chosen for this underpass project
focuses first and foremost on determining the
main sections, deciding on the excavation tech
niques to be used and pre-dimensioning the
general structure and the earth-retaining struc

tures and also working out the new route for the
railway line. The following basic criteria played
a defining role in the planning of the project: en
suring safe passage of road users (by means of
grade-separated vehicular and cyclist/pedes
trian routes), preserving the existing buildings
and facilities, and maintaining normal service of
the railway line during the construction work.

UNA «S» VOLANTE
SUL VEDEGGIO
Passerella ciclo-pedonale alla foce
del fiume Vedeggio

CANDIDATO Elia Notari
DOCENTE Stefano Bernasconi, Ing. dipl. ETH
ESPERTO Leo Girardi, Ing. dipl. ETH
DISCIPLINA Edilizia – strutture di acciaio

LA SEZIONE
In sezione trasversale, la struttura della passe
rella è un cassone metallico di forma triangola
re con altezza in asse pari a 1 m e larghezza
complessiva pari a 3.76 m. La forma della sezio
ne è stata scelta per offrire un’idea di estrema
leggerezza a chi la osserva, pur non essendo
particolarmente efficiente dal punto di vista sta
tico, in quanto in alcune zone il materiale risulta
poco sfruttato. Il parapetto, di altezza costante
(1.30 m), è composto da una serie di piantane in
acciaio disposte ogni 2.55 m collegate tra loro
tramite un corrimano metallico con sezione ret
tangolare cava. L’elemento che funge da barrie
ra è una rete metallica alta 85 cm, sorretta da
due cavi di acciaio agganciati alle piantane. La
rete metallica consente di ottenere un parapetto
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L’IDEA E IL TRACCIATO
La soluzione proposta nasce dalla volontà di ri
calcare la situazione territoriale circostante ca
ratterizzata dalla presenza della foce del fiume
Vedeggio, accentuando in particolare il percor
so dell’acqua che dal fiume entra nel lago. Sulla
sponda di Muzzano il percorso si dispone secon
do il flusso del fiume evidenziandone il naturale
significato di apertura e di trascinamento verso
valle, in direzione del lago, mentre sulla sponda
di Agno richiama l’insenatura del lago.
La passerella si sviluppa su due campate di
35 m, per una lunghezza complessiva di circa
70 m. L’asse delle due campate disegna nel pia
no due archi di circonferenza di raggio 50 m con

un’apertura di 41°, simmetrici rispetto all’ap
poggio centrale. Nel piano verticale la piatta
banda presenta una curvatura di raggio 900 m
con centro del cerchio osculatore posto sull’as
se del fiume.

UNA «S» VOLANTE SUL VEDEGGIO
DIPARTIMENTO AMBIENTE, COSTRUZIONI E DESIGN LUGANO

Il tema sviluppato nel progetto è stato oggetto
di un concorso di progettazione indetto dal dipartimento del territorio del canton Ticino nel
2014 per la realizzazione di una nuova passerella ciclo-pedonale sul fiume Vedeggio nei
pressi della sua foce e nel Lago di Lugano, tra
i comuni di Agno e Muzzano.

01

01

quasi impercettibile alla vista, enfatizzando
maggiormente l’effetto di leggerezza offerto
dalla forma della sezione.

DIPARTIMENTO AMBIENTE, COSTRUZIONI E DESIGN LUGANO
UNA «S» VOLANTE SUL VEDEGGIO
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STATICA E DINAMICA
La struttura principale della passerella ha un
sistema statico a trave continua curva su tre
appoggi con campate simmetriche. La struttura
è soggetta, oltre alle sollecitazioni flessionali e
taglianti, anche a sollecitazioni torcenti im
portanti, dovute alla curvatura in pianta della
trave. L’analisi statica è stata eseguita grazie
alla realizzazione di un foglio di calcolo in Micro
soft Excel basato sul principio dei lavori virtuali,
che consente di ottenere gli sforzi interni, le
deformazioni e le rotazioni del sistema con
seguenti al carico applicato e alle rigidezze as

02

segnate. Per quanto concerne gli aspetti legati
alla dinamica, la struttura non necessita di al
cuna soluzione particolare (ad esempio ammor
tizzatori) poiché le accelerazioni del sistema,
calcolate sulla base di una stima d’utenza, non
superano il limite del comfort ottimale pari a
0.5 m/s2.
La curvatura della struttura nel piano verticale
consente di fornire un maggiore senso di sicu
rezza a chi la osserva anche nel caso in cui sia
molto caricata.
La soluzione statica adottata è quella solita
mente usata per i ponti galleggianti con appoggi
mobili alle estremità e appoggi fissi centrali, per
garantire la ripresa delle sollecitazioni orizzon
tali. Tutti gli appoggi costituiscono un incastro
nei confronti della torsione.

01 Immagine modello
scala 1 : 100
02 La variante scelta.
Pianta e vista del
manufatto progettato.
La curvatura della strut
tura nel piano verticale,
oltre a permettere di su
perare la quota limite di
progetto corrispondente
al livello energetico
della piena centenaria
(274.72 m.s.l.m), consente
di fornire un maggiore
senso di sicurezza
dell’opera stessa a chi la
osserva anche nel caso
in cui sia molto caricata.

03

04
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03 Sistema statico. Il sistema adottato è ad appoggi fissi al centro e ad
appoggi mobili nella direzione dell’asse del manufatto alle estremità.
Tutti gli appoggi sono incastrati alla torsione.
04 Situazione di carico, con relativi diagrammi degli sforzi interni estratti
dal foglio di calcolo realizzato in Microsoft Excel
05 Sezione trasversale caratteristica dell’impalcato

05

An S-shaped bridge across
the Vedeggio
The S-shaped structure was the subject of a
competition in 2014 for the design of a cyclist
and pedestrian bridge across the Vedeggio river,
close to its mouth. The proposed route is in
spired by the surrounding topographical fea
tures, mirroring both the flow of the river and
the inlet at the entrance to Lake Lugano. The
bridge consists of two 35 m spans, is symmetri
cally curved in plan about the central support
and curved in elevation. The shape of the main
section, a triangular metal box, was chosen to
give a sense of lightness, despite not being ideal
from a structural standpoint. The metal mesh of
the railings also plays into this idea. The bridge
girders are continuous over the fixed central
support, with sliding supports at either end of
the structure, a design typical of floating brid
ges. The static system was designed by using a
spreadsheet to calculate the internal stresses,
strains and rotations.

ZÜRCHER HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE
WISSENSCHAFTEN WINTERTHUR (zhaw)
Zürcher Fachhochschule zfh

2014 SAMUEL BÄNZIGER | FRANCESCO BARTUCCA |
RONNY BERTSCHINGER | MAURIN BÜSSER | CLAUDIO
FUCHS | CHRISTIAN GMÜR | KEVIN GÖTZ | DANIEL
GROB | MARTINA GROSS | ANJA HILTEBRAND |
SABRINA HONEGGER | FABIAN JENNI | ROGER KÄSER |
DENIS KLOBETANEZ | DOMINIK KLOTZ | BENJAMIN
KUNZ | STEFAN LÜTHI | ROMAN MÜLLER | CLAUDIA
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BEST OF BACHELOR 2014 | 2015
ZÜRCHER HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN WINTERTHUR
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NEUKOM | SVEN RATNAWEERA | MANUELA RÖSCH |
VALENTIN RUPLI | NICOLA SALUZ | CHRISTINE SCHÄLIN |
SACHA SCHELKER | ARDITA SHALA | FLURIN VOCAT |
CHRISTOPH ZIEGLER | FABIAN ZUMBÜHL
2015 SARAH BÄNZIGER | STEPHAN BINKERT | BEAT
BRÜHWILER | LUKAS BRUNNER | SILVIO BRÜTSCH |
GABRIEL BUSCHOR | TIZIANO CASALINI | RAPHAEL
EGLI | FABIENNE FELDER | RETO FLUOR | IVO FONTANA |
GIAN GLADIG | STEFANO GODENZI | PETER GRAF |
JANOS GROSSNIKLAUS | MARIO HÄCHLER | PATRICK
HEDIGER | TOBIAS HUBER | DAVID LÄTSCH | FABIAN
LÜTHI | HANNES MEIER | MICHAEL NÄGELI | NICHOLAS
REY | SIMEON RUBIN | SILVAN RUTZ | THOMAS RUTZ |
SASCHA SARKAR | SARAH SCHEUSS | CÉDRIC
SCHNEIDER | MANUEL STAMM | REGINA STEINER |
SILVAN STEINER | PATRICK SUTER | PREN UKEGJINI |
ROBERTO VILLA ALVES | SEVERIN WAIBEL |
JONAS WYDLER | NUH YETER

RAHMENBEDINGUNGEN DER BACHELORARBEITEN:
10 ECTS-CREDITS
6 ARBEITSWOCHEN

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 Kon
struktives Entwerfen und Urban Landscape. Als
Bauschule für Architekten und Bauingenieure
hat sich die ZHAW in der Ostschweiz etabliert.
Jährlich schliessen 150 Studierende ihr Studium
erfolgreich mit dem Bachelor- bzw. Master
diplom ab.
Der Studiengang Bauingenieurwesen engagiert
sich in den Forschungsschwerpunkten Faser
verbundkunststoffe und Stadtraum Strasse. Da
bei profitieren die Forschungsprojekte von der

interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen
Bauingenieuren und Architekten. Die Institute
arbeiten für ihre Forschungsprojekte eng mit
der Industrie und mit Planungsbehörden zu
sammen – 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.
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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 Swit
zerland as the College for Architects and Civil
Engineers. Every year, 150 students successful
ly complete their studies with a Bachelor’s or
Master’s degree.
The Civil Engineering degree course focuses on
the research subjects Fiber Composite Plastics
and Urban Space: Street. The research projects
benefit from interdisciplinary cooperation be

tween civil engineers and architects. The insti
tutes work on their research projects in close
cooperation with industry and planning authori
ties – 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 fulltime: Part-time students gain practical experi
ence during their studies and their relevant pro
fessional activity is accredited towards their
course of study.

FORSCHUNG:
IKE – INSTITUT
KONSTRUKTIVES ENTWERFEN
Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Winterthur (zhaw)
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ZÜRCHER HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN WINTERTHUR
IKE – INSTITUT KONSTRUKTIVES ENTWERFEN
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Faserverbundkunststoffe im Bauwesen
Die Fachgruppe Faserverbundkunststoff (FVK)
ist Teil des Instituts Konstruktives Entwerfen
(IKE) der ZHAW und engagiert sich vornehmlich
in der Entwicklung von FVK-Strukturen. Sie
berät ihre Partner zu allen Themen rund um
Faserverbundkunststoffe für das Bauwesen und
führt Material- und Bauteilprüfungen durch.
Forschung für die Praxis
Die Ingenieure und Architekten der Fachgruppe
sind Experten für den Einsatz von faserver
stärkten Kompositen für Bauteile und Tragwer
ke. Als Fasern können Carbon, Glas, Aramid,
PE und Naturfasern zum Einsatz kommen.
Als Ergebnis der anwendungsorientierten For
schung und Entwicklung entstehen marktfähi
ge Produkte für das Bauwesen und sehr häufig
auch die Prozesse zu ihrer Herstellung. Der
Fokus liegt dabei immer auf der Entwicklung
materialgerechter Strukturen, um das Poten
zial des komplexen, leistungsfähigen Materials
wirklich zu nutzen.

IKE – INSTITUT KONSTRUKTIVES ENTWERFEN
TÖSSFELDSTRASSE 11
8401 WINTERTHUR
WWW.IKE.ZHAW.CH

Gemeinsam mit Partnern aus der Industrie und
auf Grundlage der langjährigen Erfahrung mit
Berechnung, Simulation und Versuchen ent
stehen regelmässig technisch und wirtschaft
lich interessante Neuentwicklungen.
Lehre
Besonders wichtig ist den Mitgliedern der Fach
gruppe die Ausbildung des Ingenieurnachwuch
ses. Deshalb erhalten alle Bachelorstudenten
einen grundlegenden Einblick in das Material,
den sie in einem Wahlsemester noch vertiefen
können.
Die Studenten des Masterstudiengangs «MSE
Faserverbundkunststoffe im Bauwesen» sind
in die Fachgruppe integriert und an allen aktu
ellen Projekten beteiligt.

Leitung:
Prof. Josef Kurath, dipl. Ing. ETH/SIA
Antje Sydow, MSc. BEng.

01–02 Carbontragwerke im Bauwesen: Der Einsatz von
Tragstrukturen aus CFK im Bauwesen gleicht heute
noch einer Pionierleistung. Doch gerade wenn man
die Eigenschaften des sehr vielfältig anwendbaren
Mater ials konsequent einsetzt, entstehen technisch in
teressante und konkurrenzfähige Lösungen, wie zum
Beispiel beim Pavillon beim Museum Rietberg in Zürich.

02

01

02

03 Hybridtragwerke GFK/Holz: Ein weiteres
Forschungsgebiet der Fachgruppe FVK ist die
Entwicklung von ein- und mehrreihigen Stabdübel-,
Schraub- und Nagelverbindungen mit Faserverbund
kunststoff-Verbindungsplatten für den Holzbau.
Eine einfache und effiziente Lösung, um tragfähige
Verbindungen im Holzbau herzustellen.
03

Research: ICD – Institute
Constructive Design
Fiber-reinforced plastics in construction
The Fiber-Reinforced Plastics (FRP) section is
part of the Institute for Constructive Design at
the Zurich University of Applied Sciences
(ZHAW) and focuses mainly on the development
of FRP structures. It advises its partners on all
issues relating to fiber-reinforced plastics in
construction and carries out material and com
ponent testing.
Research for practical applications
The section’s engineers and architects are ex
perts in the use of fiber-reinforced composites
for components and structures. Carbon, glass,
aramid, PE and natural fibers can all be used as
fibers.
The application-oriented research and develop
ment delivers marketable construction prod

ucts as well as, in many cases, the processes
used to manufacture them. The focus is always
on the development of true-to-material struc
tures, in order to fully harness the potential of
the complex and high-performance material.
Together with industry partners and drawing on
its extensive experience in calculation, simula
tion and testing, the section regularly develops
technically and economically efficient innova
tions.
Teaching
Training the next generation of engineers is a
key priority for the section’s members. All Bach
elor students are therefore given a basic insight
into the material, which they can further develop
during an elective semester.
Master’s students completing the MSE in FiberReinforced Plastics in Construction become
members of the section and are involved in all
current projects.
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ZWEISPURIGER TUNNEL
FÜR DIE UMFAHRUNG UNTERÄGERI
Vorprojekt für die bergmännischen
Abschnitte der Richtplanvariante 10a

DIPLOMAND Roman Müller
BETREUER Marco Ramoni, Dr. sc., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA
EXPERTE Stefan Bergamin, Dr. sc., dipl. Bau-Ing. ETH/SIA
DISZIPLIN Untertagebau

LOCKERGESTEINSVORTRIEBE
Im Lockergestein kommt ein Maulprofil mit
Vollabdichtung zum Einsatz. Um einen sicheren
Vortrieb zu ermöglichen, sind mehrere Bau
hilfsmassnahmen notwendig, die man im Rah
men eines einfachen Variantenstudiums erar
beitete. Die gewählte Variante sieht im Lockergestein einen Vortrieb im Schutz eines JettingGewölbes im Vollausbruch vor. Im Übergangs
bereich zum Fels wird das Jetting-Gewölbe mit
einem Rohrschirm kombiniert. Dadurch ist auch
bei wechselnden Gesteinsverhältnissen im
Firstbereich eine durchgehende vorauseilende
Sicherung des Vortriebs gewährleistet. Der
Vollausbruch ermöglicht einen schnellen Ring
schluss der Ausbruchsicherung, um so die
Setzungen infolge des Vortriebs zu minimieren.
Zur Ortsbrustsicherung sind Jetting-Säulen
vorgesehen, und an der Ortsbrust kommen
Sondier- und Drainagebohrungen zum Einsatz.
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GEOLOGIE
Die Lockergesteinsabschnitte führen durch hete
rogen gelagerte Moräne und teilweise durch
eiszeitliche Seeablagerungen. Insbesondere auf
der westlichen Lockergesteinsstrecke sind
komplexe Wasserverhältnisse mit unterschied
lichen, zum Teil auch artesisch gespannten
Druckniveaus zu erwarten. Der Felsvortrieb
kommt in die untere Süsswassermolasse zu lie
gen. Neben Sandstein- und Nagelfluh sind dort
aber auch einzelne Mergellagen zu erwarten, in

denen unter Umständen mit Quellerscheinun
gen zu rechnen ist.

ZWEISPURIGER TUNNEL FÜR DIE UMFAHRUNG UNTERÄGERI
ZÜRCHER HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN WINTERTHUR

Der Kanton Zug plant einen zweispurigen Umfahrungstunnel, um Unterägeri vom Durchgangsverkehr zu entlasten, wofür er im Lauf
der letzten Jahre verschiedene Varianten untersuchen liess. Im Rahmen der Bachelorarbeit wurde auf Stufe Vorprojekt für die Hauptbauwerke der bergmännischen Abschnitte für
die Richtplanvariante 10a eine technisch
machbare Lösung ausgearbeitet. Das Lichtraumprofil und die vertikale und horizontale
Linienführung waren vorgegeben.
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Zusätzliche Baumassnahmen, wie zum Beispiel
das Abdichten der Sohle mit Jetting-Säulen
oder ein Jetting-Zapfen vor der Ortsbrust, sind
bei Bedarf möglich, aber nicht systematisch
vorgesehen. Diese Zusatzmassnahmen ermög
lichen aber ein flexibles Anpassen an die jewei
ligen Bodenverhältnisse und damit einen siche
ren Vortrieb. Die Ausbruchsicherung erfolgt mit
Gitterträgern, Netzen und Spritzbeton.
FELSVORTRIEB
In den Felsstrecken kommen zwei verschiedene
Normalprofile zum Zug, beide werden als Huf
eisenprofile mit Teilabdichtung aufgefahren. Auf

Abschnitten, in denen mit Quellerscheinungen
im Mergel zu rechnen ist, gelangt aber noch zu
sätzlich ein Sohlgewölbe zum Einbau. Der Auf
bau des Normalprofils und das Vortriebskon
zept ermöglichen es, erst in der Bauphase die
Entscheidung treffen zu müssen, ob und wo ein
Sohlgewölbe einzubauen ist. Für die Felsstre
cken wurden verschiedene Sicherungstypen er
arbeitet, die in der Regel aus Ankern, Netzen
und Spritzbeton in unterschiedlicher Anzahl und
Stärke bestehen. Bei einer starken Klüftung
sind die Anker durch Gitterträger zu ersetzen,
und wenn nötig, kann man zusätzlich auch
Spiesse einsetzen.

Preliminary project:
the Unterägeri bypass tunnel
The tunnel sections in soil pass through mo
raine and glacial marine deposits where also
artesian confined groundwater can be expected.
The tunnelling in rock will go through the lower
freshwater molasse, which consists of sand
stone, conglomerate and also marl, in which
swelling is possible.
An open-mouth-shaped watertight profile is
used in the soil sections. The tunnelling work
advances in small steps and in one phase under

the protection of a jetting arch. Excavating in
one phase makes it possible to quickly close the
ring and therefore keep vertical displacements
to a minimum. Jetting columns and drainage
holes are used to secure the heading face; lat
tice girders, steel mesh and shotcrete are used
to secure the excavated section.
A horseshoe profile with a partial seal will be
used in the rock formations. However, an invert
will be added in the sections where swelling oc
curs in the marl. Most of the tunnel sections in
rock will be secured using rock anchors, steel
mesh and shotcrete.
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01 Querschnitt und Längsschnitt mit
Darstellung der Sicherungsmittel und den
wichtigsten Abmessungen: Sicherungstyp 4 (Festgestein)
02 Normalprofile Festgesteinsstrecken:
ohne Sohlgewölbe (links) und mit Sohl
gewölbe (rechts). Der Einbau eines Sohl
gewölbes ist dort notwendig, wo mit quel
lendem Mergel zu rechnen ist.
03 Querschnitt und Längsschnitt mit
Darstellung der Sicherungsmittel und den
wichtigsten Abmessungen: Sicherungs
typ 1a (Lockergestein)
04 Normalprofil Lockergesteinsstrecken

04

NEUBAU EINER LAGERHALLE
FÜR REZYKLIERBARE ABFÄLLE
Einseitig offene Halle in Stahlbau

DIPLOMAND Silvan Rutz
BETREUER Christoph Gemperle, Prof. dipl. Bauing. ETH/SIA
EXPERTE Urs Kern, dipl. Bauing. ETH
DISZIPLIN Konstruktiver Ingenieurbau / Stahlbau
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Die Halle mit ihren Aussenabmessungen von
rund 55 m Länge, 21 m Breite und 15 m Höhe ist
als einschiffige Halle konzipiert. Der Güterum
schlag erfolgt durch Bagger, was eine entspre
chende Nutzhöhe im Innern der Halle voraus
setzt, im Gegenzug kann man auf eine unterhaltsintensive und teure Kranbahn verzichten.
Die Gebäudehülle besteht aus Sandwichelemen
ten, die vorbeugend gegen Kondensationsproble
me bei warmer Witterung wirken und zur Reduk
tion der Lärmemissionen durch Regen dienen.
Das Vordach ist mit Trapezprofilen bedeckt.

ITERATIVE ENTSCHEIDUNGSPROZESSE
Die Suche nach der idealen und kostengüns
tigsten Ausbildung der Halle führte über das
Studium von mehreren Varianten. Die Anzahl
Stützen in der offenen Längswand war nicht
vorgegeben, sollte aber so gering wie möglich
sein, denn sie hat einen massgeblichen Einfluss
auf die Ausbildung des Vordachs und um
gekehrt. Schon bei rein vertikaler Belastung
auf dem Vordach entstehen sehr grosse Hori
zontallasten auf die Stützen. Die Schnittkräfte
in diesen sind wiederum abhängig von der
Stützen- und horizontalen Vordachsteifigkeit;
eine optimale Lösung fand sich erst nach
mehreren Iterationen. Unter dem Gesichtspunkt
einer wirtschaftlichen Konstruktion und einer
geringen Einschränkung der Nutzung erwies
sich die Lösung mit zwei Stützen (HEB 650)
und einem in sich ausgesteiften Vordach als die
beste Variante.

NEUBAU EINER LAGERHALLE FÜR REZYKLIERBARE ABFÄLLE
ZÜRCHER HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN WINTERTHUR

In Landquart GR ist eine neue Halle als Lagerraum für rezyklierbare Abfälle geplant. Die
Halle ist in Stahl vorgesehen, wobei die
Wände bis auf eine Höhe von 6 m aus Ortbeton
bestehen sollen. Die Öffnung in einer der
Längswände wird auf der gesamten Länge
von einem 6 m auskragenden Vordach in einer
Höhe von 9 m überdeckt.
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HERAUSFORDERUNGEN SCHNEE UND WIND
Der Höhenversatz zwischen Dach und Vordach
führt dazu, dass auf dem Vordach eine erhöhte
Schneelast anzunehmen ist: Der Wind verfach
tet den Schnee, und dieser kann vom Dach auf
das tiefer liegende Vordach abgleiten, was dort
die Schneelast verdoppelt. Durch diese grosse
Schneelast auf dem Vordach entstehen – be
dingt durch die Lagerung des Vordachs – grosse
Horizontalkräfte im Dachverband. Um ungüns
tige Querbeanspruchungen im Druckgurt des
stehenden Fachwerks zu vermeiden, ist jeder
Knotenpunkt gehalten. Damit sich für den Ver
band wirtschaftliche Profile verwenden lassen,
war er längs doppelt anzuordnen.
Die Schnee- und Windlasten werden über die
Hallenbinder abgetragen, die als unterspannte
Träger ausgebildet sind. Deren Zugelement be
steht aus zwei UNP 120, während ein HEB 300
als Riegel fungiert (Abb. 03). Die Binder sind
gelenkig an die Stützen und an das Fachwerk
angeschlossen und leiten die Kräfte direkt in
die Stützen weiter, nur über der Wandöffnung
trägt eine dreiteilige Fachwerkkonstruktion mit
liegenden HEB-Profilen die Vertikalkräfte ab.

KOMPAKTE BAUTEILE UND MONTAGE
Ein besonderes Augenmerk galt den kompakten
Bauteilen und einer einfachen Montage. Grös
sere Bauteile wie die Binder (der Obergurt ist
zweiteilig, das unten liegende Zugelement drei
teilig) und die Fachwerke über den Öffnungen
bestehen aus einzelnen Elementen. Diese las
sen sich problemlos vor Ort mittels Schraub
stössen montieren.

02
01 Visualisierung mit und ohne Gebäudehülle
02 Querschnitt

03 Firstknoten: Der Riegel
des Hallenbinders wird
zweigeteilt geliefert und
am First über einen Stirn
plattenstoss biegesteif
verbunden.
04 Fachwerkknoten: Das
vertikale Fachwerk über
den Öffnungen wird auf
grund der Höhe von 4 m in
Einzelteilen geliefert und
kann vor Ort montiert und
eingehoben werden. Die
Gurte, Pfosten und Diago
nalen bestehen aus lie
genden HEB-200-Profilen.
03
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Recycling waste depot
The steel-framed recycling waste depot in
Landquart (canton of Graubünden) has in-situ
concrete walls up to a height of 6 m. Materials
handling is done using excavators, which re
quires a substantial usable height inside the
building but obviates the need for an expensive
crane runway. Only after a lengthy study of the
various options was the ideal and most cost-ef
fective building design identified. The number of
columns along the open longitudinal wall was
not specified, but had to be as small as possible.
The optimal division between columns and can
opy was only found after multiple iterations. The
height difference between roof and canopy re
sults in an increased snow load on the canopy,

as snow can be moved by the wind and slide
from the roof onto the canopy below. The snow
and wind loads are carried by the girders, which
are designed as trussed beams. Special atten
tion was paid to the use of compact components
and simple assembly.
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