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EINLEITUNG

Das unserem Konsortium anvertraute Los 2.02 Sihlun-
terquerung bedeutete durch seine komplexen Bauvor-
gänge für alle Beteiligten eine grosse Herausfor-
derung. Um hier einen Einblick in die Problematik
dieses Bauwerkes zu geben, versuchen wir, dem Leser
aus einiger Distanz die Geschichte dieser Baustelle
objektiv, selbstkritisch, nicht aber ohne Randnotizen
aufzuzeichnen.

PREKAERE PLATZVERHAELTNISSE

Das Los 2.02 Sihlquerung war eingeklemmt,östlich
durch das Los 2.03 Hauptbahnhof und westlich durch
das Los 2.01 Eilgut.
Unsere Zufahrt war auch die Zufahrt zum Los 2.01 und
zum Los 2.09 Aushubverlad.

Der Verfasser des nachfolgenden Berichtes ist der
Bauführer, seine Ausführungen sind somit ein Front-
bericht.

Während des Abstimmungskampfes der S-Bahn versprach
die Bauherrschaft dem Stimmbürger, dass der gesamte
Aushub per Bahn abtransportiert werde, um den städ-
tischen Verkehr nicht noch zusätzlich und unnötig zu
belasten.GRUNDLAGEN ZUR PROJEKTAUSFUEHRUNG

Weil das Transportband das Material erst ab der Bau-
phase 4 direkt zur Bahnverladestation befördern konn-
te, musste der bis dahin anfallende Aushub der Nach-
barlose durch unsere Zufahrt geführt werden.
Trotz bestmöglicher Koordination war ein gelegent-
licher Kollaps nicht zu vermeiden.

Der Bauvorgang wurde von zwei Hauptkriterien be-
stimmt. Einerseits von den Zwischen- sowie den End-
terminen und anderseits entscheidend durch die Sihl.
Der Bericht -Das Hochwasserrisiko während der Sihl-
querung- hatte also die Etappierung massgebend be-
einflusst.
Der Bauvorgang wurde somit auf folgende Abflussmengen
ausgelegt:
- Sommerhalbjahr 350 m3/s ohne Rückstau

450 m3/s mit Rückstau
200 m3/s ohne Rückstau- Winterhalbjahr PHOTO NR.

Die Normalabflussmenge <Mittelwasser für die Periode
1938 - 1980) betrug für diesen statischen Zeitraum
6,8 m3/s.
Für die Ausführung wurden also sehr hohe Sicherheiten
verlangt.

Titel bi1d
Verleoen der Vor spannung und Einlagen 2. Etappe
Zollb;ücke (Ende Oktober 1986).
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Jedes Los versuchte durch forcierten Aushub Zeit zu
gewinnen - bei dem knappen Bauprogramm mehr als ver-
ständlich. Der Bauleiter des Loses 2.09 war nicht zu
beneiden.
Schlimmer noch waren die häufigen Rochaden der Gross-
geräte, bedingt durch die vielen Etappierungen. Oft
blieb uns nichts anderes überig, als diese Bewegungen
in Randstunden oder - sofern bewilligt - an Abenden
oder Samstagen auszuführen. Den Lieferanten ging es
nicht viel besser, denn das tonnenweise angelieferte
Material musste umgehend eingebaut werden, damit die
Baustelle nicht total verstellt wurde. Für Verspätun-
gen hatten, ja konnten wir kein Verständnis haben.
Minuziös geplant musste daher alles angeliefert
werden, denn unser Kran war pausenlos im Einsatz.
Die motorisierten Frühbesucher des Restaurants Vor-
bahnhof, die jeweils unsere Einfahrt als Parkplatz
benutzten, mussten immer wieder vertrieben werden.
Kurzum, die Platzverhältnisse waren während der ge-
samten Bauzeit prekär und ein wirtschaftliches Arbei-
ten war teilweise kaum möglich.
Wegen den prekären Platzverhältnissen wäre das Los
Sihlquerung wohl besser auf die Nachbarlose aufge-
teilt worden. Eine einfache Feststellung im nach-
hinein.

DIE DURCHQUERUNG DER SIHL

Im April 1984, nach vorgängig verlegten Werkleitun-
gen, wurde mit den eigentlichen Arbeiten begonnen:
den Baugrubenabschlüssen der Etappe 3a und Teilen von
3b. Da zu jener Zeit noch die Züge in den Geleisen 15
und 16 einfuhren, konnte eigentlich nur an den Nord-
teilen der Etappe 3a und Sihlexpress-Strasse gearbei-
tet werden.
Diese Arbeiten wurden als Etappe 2 bezeichnet und be-
schränkten sich auf reinen Spezialtiefbau (Erstellen
von einigen Metern Schlitzwänden sowie je vier Pfäh-
len und Filterbrunnen).
Nach dem Fahrplanwechsel Ende Mai 1984 wurden die Ge-
leise 15 und 16 verlegt, und die Perronhalle 7 konnte
demontiert werden. Diese galt es subtil zu zerlegen.
Fensterscheiben, Dachrinnen, etc. wurden nummeriert,
palettiert und abgeführt. Bald stand nur noch das
nackte Stahlgerippe.
Wegen der Gelenkanordnung der Pfetten, musste die
Halle von West nach Ost demontiert werden. Das
schwierigste war jedoch der Abtransport der grossen
Binder. So mussten wir wohl oder übel vier Stück mit
dem Schweissbrenner verkürzen, andernfalls wäre ein
Abtransport nicht möglich gewesen.
Nun wurden die Gleisbrücken 15 und 16 ca. 40 m sihl-
abwärts verschoben, wo sie vorübergehend als Kran-
brücken dienten. Die eigentlichen Tiefbauarbeiten be-
gannen. Eine ungnädige Uhr begann zu ticken, sie dul-
dete keinen Verzug.
Bis im September lief alles programmgemäss. Dann kam
die Aushubphase 3a. Das Aushubmaterial konnte nicht
wie gewünscht abtransportiert werden. Die kurze Piste
zum Los Aushubverlad war dauernd verstopft, und unse-
re Lastwagenfahrer und Baggerführer übten sich in Ge-
duld. So büssten wir volle zwei Wochen auf das Bau-
programm ein, welche es später mit grossen Kosten
wieder einzuholen galt.

PHOTO NR. 2
~

!\J; A\ShUb Etappe 3ci I~ Hintergrund sind die prekären Platzverhältnisse
; e,sichtlich.

PHOTO NR. 3

Die Hallenbinder werden demontiert.

PHOTO NR. 4

Die Baugrube der Etappe 3a ist überschwemmt.
Das Wasser wird ausgepumpt, um die Maschinen
zu bergen.



Unsere Baustelle wurde in der Nacht vom 1. auf den 2.
Oktober 1984 - kurz vor Aushubende der Etappe 3a -
vollständig überflutet. Ursache der Ueberschwemmung
war die alte Hochwasserentlastungsleitung (0,5 m3/s)
unter dem Bahnhof. Damals wurde parallel zur beste-
henden, eine neue Leitung gebaut. Mit diesen Arbeiten
hatte unsere Arge nichts zu tun. Die alte Leitung
wurde für das Ableiten des anfallenden Wassers im
Graben gebraucht. Dazu musste jeweils der nächste
Schachtdeckel gelöst werden. Am Abend des 1. Oktobers
wurde sicher ein Deckel - wenn überhaupt - nicht
sorgfältig genug, verschlossen. Er wurde anderntags
einige Meter neben dem Schacht gefunden. Durch diesen
Schacht musste das Wasser gekommen sein.

Im Oktober 1984 fasste die Leitung unserer Arge einen
schwerwiegenden, aber richtigen Entscheid. Man gab
die strickte Etappierung auf. Es wurden Beschleuni-
gungsmassnahmen eingeleitet. Sinn und Zweck dieser
Massnahmen war , die auf das Bauprogramm vorhandene
sowie die zusätzlich zu erwartende Verzögerung aufzu-
holen, um den Fahrplanwechsel um jeden Preis zu si-
chern. Noch im gleichen Monat wurde mit den Tiefbau-
arbeiten für die Etappe 3b begonnen. Das heisst, der
obere Baugrubenabschluss bei der Postbrücke wurde
mittels tiefer liegender Spundwand gesperrt, unter-
wasserseitig wurde die Baugrube durch einen Erddamm
geschützt. Somit konnten die Schlitzwände, Pfähle und
Filterbrunnen der Etappe 3b gleichzeitig mit den Be-
tonarbeiten der Etappe 3a ausgeführt werden. Natür-
lich wurde dadurch die Gefahr einer Ueberflutung der
Baugrube vergrössert, doch der Vorteil des Zeitge-
winns überwog. Tatsächlich wurde die Baugrube in der
Nacht vom 26./27.11.1984 nochmals durch ein kleines
Hochwasser von 44 m3/s überflutet. Gemäss den uns iur
Verfügung stehenden Angaben hätte dieser Bauzustand
einem Hochwasser von 60-80 m3/s standhalten müssen!

Unsere Baugrube war zum kleinen See geworden und von
den ~1aschinen war nur noch die Hydraulik eines Bag-
gers zu sehen. Passanten der Zollbrücke staunten
ebenso wie wir, als wir uns diese unliebsame Be-
scherung betrachteten.
Uns blieb nichts weiter übrig, als die Baugrube aus-
zupumpen Ica.12000 m3 Wasser), die Bagger zu bergen
und andere Maschinen anfahren zu lassen. Nach drei
Tagen wurde wieder voll gearbeitet und die Aushubpha-
se 3a beendet, doch der Zeitverlust wog schwer.

PHOTO NR. 6

PHOTO NR. 5
Im Vordergrund ist der Baugrubenabschluss der
Etappe 3b ersichtlich. Von der Plattform wird
die Zusatzspundwand für das vorzeitige Erstellen
der Etappe 3c gerammt.

Der 1. Teil der Etappe 3b wird betoniert.

L'~3.



Nach jenen denkwürdigen Tagen glaubten wir, den Zu-
sammenhang zwischen Hydrologie und Astrologie gefun-
den zu haben. Wir vertrauten daher nur noch auf die
wirklich wichtigen Gradmesser: den Pegelstand des
Sihlssees, die Wetterprognosen sowie den Sättigungs-
grad des Wassers im Boden.
Dem Rückhaltebecken Sihlsee hätte bei der Festlegung
der Bauetappen mehr Beachtung geschenkt werden müs-
sen. Die wirklich mächtigen Hochwasser der Sihl haben
sich nämlich vor den Zeiten des Sihlsees ereignet,
also vor 1938.
Trotz dieses kleinen Rückschlages konnten die Arbei-
ten nach drei Tagen zügig fortgesetzt werden. Ende
Dezember 1984 wurde die Etappe 3a beendet. Die Sihl
hatte jetzt wieder 2 3/4 Durchflussöffnungen.
Im Januar 1985 wurde überdies eine zusätzliche Spund-
wand längs Pfeiler 30 geschlagen sowie auf dem beste-
henden Pfeiler 30,resp.Widerlager 29, eine 100-t-Bag-
gerbühne erstellt. Es war nun möglich, die Tiefbau-
arbeiten der Etappe 3c vorgängig ab einer hochwasser-
sichern Plattform auszuführen.
Eine weitere wichtige Massnahme war der Entscheid,
die Sihlbettauffüllungen (Isolation, Schutzbeton,
Kiesschüttungen) der Etappen 3b und 3c erst nach dem
Rückverschub der Gleisbrücke auszuführen.
Nach Ostern 1985 wurde allgemein sichtbar, dass der
Zwischentermin vom 30.08.1985 (Wiedererstellung der
Geleise 15 und 16) eingehalten werden konnte. Die von
der Arge Sihl bereits im Oktober 1984 eingeleiteten
Beschleunigungsmassnahmen schlugen sich langsam aber
sicher durch.
Nun galt es, den Brückenverschub vom 10.07.1985 zu
planen. Dabei stellte unser Vermesser fest, dass die
theoretische Lage der alten Brücke mit der tatsächli-
chen nicht übereinstimmte und die rückzuschiebenden
Brücken an den neuerstellten Teilen anstossen würden.
Die schiefen Verschubbahnen mussten alsdann um 6 cm
Richtung Langstrasse verschoben werden. Auf dem Pa-
pier war die Lösung einfach! Am 9. Juli 1985,
16.00 Uhr,erfolgte der Zugversuch,und weil es klapp-,
te beschloss man darauf, die Brücke noch gleichentags
in ihre Endlage zu verschieben. Durch diesen
Entscheid verpassten einige Gäste das lang im voraus
angekündigte Spektakel.
Jetzt galt es noch die letzten Hürden zu nehmen: die
Wiederinstandstellung der Perronhallen sowie die Fer-
tigstellung der Brückenbauten.
Am 27.08.1985, drei Tage vor Vertragstermin, konnten
wir der Bauleitung mit Genugtuung melden: "Die Halle
ist zur Abnahme bereit!~
Am 27. September 1985 wurde in den Perronhallen zu-
sammen mit der Belegschaft der Baulose 2.01 "Eilgut~
und 2.03 "Museumsbahnhof" Zwischenaufrichte gefeiert.

UNTERTAGARBEITEN

(Bauphase 4, Sept. 1985 - 31. Juli 1987)
Im September 1985 wurde im Perrongeschoss mit dem
Aushub unter Tag begonnen. Vorgängig wurden Flach-
pressen zwischen den Pfählen und den Vollstahlstützen
aktiviert, d.h., die Pfähle wurden somit bis auf ma-
ximal 1·200 To sukzessive vorbelastet. Die in der
Ausschreibung für einen Setzungsausgleich des Bauwer-
kes vorgesehenen Flachpressen wurden somit auch noch
für Pfahlbelastungsversuche verwendet.
Für das Aktivieren dieser Flachpressen wurden über
10 km Kupferleitungen vorgängig verlegt und in eine
Zentrale geführt, wo jede der 66 Pressen mit einem
Manometer versehen war. So konnte jeweils der für
einen bestimmten Bauzustand gewünschte Druck mittels
einer hydraulischen Presse erzwungen werden.

PHOTO NR. 7

Aushub eines Bentonitpfahles ~ 200 cm der
Etappe 3c.
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PHOTO NR. 8

Vollstahlstütze.
Die Schlitzwand-

to Nutzlast-ml.

Druckf1üssiakeit diente normales Leitungswasser
einem Zusatz von Frostschutz.

Der vom In~enieur ge~Jünschte Druck musste für jede
Presse geslchert sein, denn die in diesem Bauzustand
von den 22 Pfählen und der Schlitzwand Nord und Süd
getragene Decke über dem Perrongeschoss vertrug kei-
nerlei Deformationen.
Dieses komplexe Flachpressensystem aufrecht zu erhal-
ten, erforderte einen beträchtlichen Aufwand. So wur-
de je~e Presse täglich zweimal geprüft und wenn nötig
auf dle Soll-Last gebracht. Bei Auflastveränderungen,
- erzeugt durch den Aushubfortschritt der 4. Etappe,
den Schutzbeton, den Wasserstand der Sihl etc. - mus-
sten ganze Teile des Systems angepasst werden, um die
Lastumlagerungen der Decke auszugleichen.



PHOTO NR. 10

Die GeleisebrUcken 15 und 16 werden zurUckgeschoben.
Die restlichen Hallenbinder können jetzt wieder auf-
gestellt werden. Neben den GeleisebrUcken werden die
PerronbrUcken 7 und 8 erstellt. Die eigentliche Wie-
dermontage der Halle kann beginnen.---,,--

PHOTO NR. 9

Die Wände der Sihlexpress-Strasse werden erstellt.

PHOTO NR. 12

Durchstich Ost vom Los. 2.03 Hauptbahnhof.



Der dafür Verantwortliche hatte sich zur VerfUgung zu
halten. Während Samstagen, Sonn- und Feiertagen be-
sorgte die Securitas die Kontrolle. Und kam dann ein
Telefon, so wussten wir, was uns erwartete: Zusatzar-
beiten an Wochenenden, Silvestermorgen etc .. Der Auf-
trag war klar, die Arbeit duldete keinen Verzug.
Der Bauvorgang der Etappe 4 war in etwa wie folgt
vorgesehen:
- Vollflächiger Aushub bis Kote 394.50
- Einbau von Schrägspriessen im Sihlbereich Nord und

Süd
- Abtiefen des Aushubes bis UK Fundation
- Erstellen der Grundwasserabdichtung und Fundation,

1. Tei 1
- Umspriessungen
- Abtiefen des Aushubes bis UK Fundation

Erstellen der Grundwasserabdichtung und Fundation,
2. Tei 1
Erstellen der Auftriebsanker im Bereich Sihlex-
press-Strasse
Erstellen der Wände

Es wurden wichtige Massnahmen beschlossen:
- Die Sicherung des Pfahles 27.2 mittels eines Ringes

von 10 Jet-Pfählen
- Zusatz-Schrägspriessung der Queraxen 30 und 31
- Einbau von 5 zusätzlichen Vertikalspriessen für die

Decke Perrongeschoss.
Daraus resultierten für den Aushub unzählige Etappen
und Unteretappen, die so kompliziert waren, dass auch
der Eingeweihte sie kaum nachvollziehen kann. Im Ap-
ril 1986 war der Aushub zum grössten Teil abgetieft,
und nun konnten die eigentlichen Betonarbeiten in An-
griff genommen werden.
Zeitweise gli~h die Baustelle unter der Sihl eher
einem Dom. Sie war eine riesige Halle, unterteilt
durch mächtige Säulen, in der vor zahlreichem Publi-
kum und bei guter Ambiance ein Sinfoniekonzert hätte
stattfinden können.

Doch es kam anders. Beim Aktivieren der Pressen zeig-
te sich, dass fUnf Pfähle die verlangte Tragkraft in-
nerhalb der zulässigen Setzung nicht erreichten.

Zuerst wurde die Fundation erstellt, unterteilt in 18
Etappen von 250 - 520 m3. Wir erlebten lange Tage,
trotz einer durchschnittlichen Leistung von 35-38 m3
Beton pro Stunde. Uebrigens:die minimal zu erstellen-
de Plattendickke betrug 1.20 m,die maximale 1.87 m,
mit dem Perron gerechnet volle 3.07 m. Für die Funda-
tionen wurden ca. 9'000 m3 Beton und ca. 800 To Ar-
mierungsstahl benötigt.
Im Bereiche der Sihlexpress-Strasse wurde die Boden-
platte wegen der zu geringen Auflast zusätzlich ver-
stärkt CBa11astbetonl. Durch diese Massnahme konnte
man auf die vorgesehenen 32 Auftriebsanker verzich-
ten.

Dies führte zu zahlreichen Krisensitzungen. Man kam -
wie oft in solchen Situationen - zum Schluss, dass
etwas getan werden musste. Die Sicherheit verlangte
alles, koste es was es wolle, denn inzwischen fuhren
über uns die Züge in den Geleisen 15 und 16 aus und
ein.

PHOTO NR. 14

Im Frühsommer 1986 wurden die Durchstiche nach Osten
und Westen gefeiert. Von nun an bestand wieder Sicht-
kontakt zu den Nachbarlosen 2.01 und 2.03. Nachdem
die drei Baustellenleiter fast ein Jahr lang kaum
mehr Notiz von einander genommen hatten, sahen sie
sich wieder öfters. Es begann ein grosser Wettbewerb.
Jeder versuchte es besser zu machen und vor allem
schneller zu sein. Dabei waren die guten Rezepte der
eigenen und der anderen Küche dienlich, keiner war zu
stolz sie anzuwenden.

Stilleben im Perrongeschoss. Oben rechts sind die
provisorischen Oeffnungen sichtbar.



PHOTO NR. 11 PHOTO NR. 13

Das erste Element der Bodenplatte wird betoniert
(550 m3 Beton).
Rech!s und lin~s des Bildes sind die mächtigen
Schlltzwandsprlesse ersichtlich.

Des Nachbars Einblick in unser Perrongeschoss
(Seite Ost).



Der dafUr Verantwortliche hatte sich zur VerfUgung zu
halten. Während Samstagen, Sonn- und Feiertagen be-
sorote die Securitas die Kontrolle. Und kam dann ein
Tel~fon, so wussten wir, was uns erwartete: Zusatzar-
beiten an Wochenenden, Silvestermorgen etc .. Der Auf-
trag war klar, die Arbeit duldete keinen Verzug.

Es wurden wichtige Massnahmen beschlossen:
- Die Sicherung des Pfahles 27.2 mittels eines Ringes

von 10 Jet-Pfählen
- Zusatz-Schrägspriessung der Queraxen 30 und 31
- Einbau von 5 zusätzlichen Vertikalspriessen für die

Decke Perrongeschoss.Der Bauvorgang ~er Etappe 4 war in etwa wie folgt
vorgesehen:
- Vollflächiger Aushub bis Kote 394.50
- Einbau von Schrägspriessen im Sihlbereich Nor~ und

Süd
- Abtiefen des Aushubes bis UK Fundation
- Erstellen der Grundwasserabdichtung und Fundation,

1. Tei 1
- Umspriessungen
- Abtiefen des Aushubes bis UK Fundation
- Erstellen der Grundwasserabdichtung und Fundation,

2. Teil
- Erstellen der Auftriebsanker im Bereich Sihlex-

press-Strasse
Erstellen der Wände

Daraus resultierten fUr den Aushub unzählige Etappen
und Unteretappen, die so kompliziert waren, dass auch
der Eingeweihte sie kaum nachvollziehen kann. Im Ap-
ril 1986 war der Aushub zum grössten Teil abgetieft,
und nun konnten die eigentlichen Betonarbeiten in An-
griff genommen werden.
Zeitweise glich die Baustelle unter der Sihl eher
einem Dom. Sie war eine riesige Halle, unterteilt
durch mächtige Säulen, in der vor zahlreichem Publi-
kum und bei guter Ambiance ein Sinfoniekonzert hätte
stattfinden können.

Doch es kam anders. Beim Aktivieren der Pressen zeig-
te sich, dass fünf Pfähle die verlangte Tragkraft in-
nerhalb der zulässigen Setzung nicht erreichten.

Zuerst wurde die Fundation erstellt, unterteilt in 18
Etappen von 250 - 520 m3. Wir erlebten lange Tage,
trotz einer durchschnittlichen Leistung von 35-38 m3
Beton pro Stunde. Uebrigens:die minimal zu erstellen-
de Plattendickke betrug 1.20 m,die maximale 1.87 m,
mit dem Perron gerechnet volle 3.07 m. Für die Funda-
tionen wurden ca. 9'000 m3 Beton und ca. 800 To Ar-
mierungsstahl benötigt.
Im Bereiche der Sihlexpress-Strasse wurde die Boden-
platte wegen der zu geringen Auflast zusätzlich ver-
stärkt <Ballastbeton). Durch diese Massnahme konnte
man auf die vorgesehenen 32 Auftriebs anker verzich-
ten.

Dies führte zu zahlreichen Krisensitzungen. Man kam -
wie oft in solchen Situationen - zum Schluss, dass
etwas getan werden musste. Die Sicherheit verlangte
alles, koste es was es wolle, denn inzwischen fuhren
über uns die Züge in den Geleisen 15 und 16 aus und
ein.

PHOTO NR. 14

Im Frühsommer 1986 wurden die Durchstiche nach Osten
und Westen gefeiert. Von nun an bestand wieder Sicht-
kontakt zu den Nachbarlosen 2.01 und 2.03. Nachdem
die drei Baustellenleiter fast ein Jahr lang kaum
mehr Notiz von einander genommen hatten, sahen sie
sich wieder öfters. Es begann ein grosser Wettbewerb.
Jeder versuchte es besser zu machen und vor allem
schneller zu sein. Dabei waren die guten Rezepte der
eigenen und der anderen Küche dienlich, keiner war zu
stolz sie anzuwenden.

Stilleben im Perrongeschoss. Oben rechts sind die
provisorischen Oeffnungen sichtbar.



PHOTO NR. 15
Im Spätherbst 1986 begannen die Arbeiten für die Wän-
de. Das Prozedere war immer dasselbe - Sockel, Wände
und Vouten - insgesamt dreimal 22 Etappen.

Die Pfeiler der Zollbrücke werden verlängert.

ZOLLBRUECKE

Der weitere Bauablauf verlief ohne Komplikationen,
und so konnten die Arbeiten zweieinhalb Monate vor
Termin abgeschlossen werden.
Mitte Juni 1987, kurz vor Rohbauende, wurde in sicht-
lich gelöster Atmosphäre das Aufrichtefest gefeiert.

Die Bauarbeiten der neuen Zollbrücke wurden im April
1986 in Angriff genommen. Ursprünglich war dieser
Baubeginn für den September 1985 vorgesehen.
Abklärungen betreffend Geometrie der Brücke (Stras-
sen- und Trottoirbreite sowie Tramspur, Parkplätze
etc.) verzögerten den Baubeginn um gut sechs Monate.
Dazu kam, dass mittlerweile die Bauarbeiten für die
SZU im Gange waren. Für unser Vorhaben hatte das di-
rekte Konsequenzen, denn der Schanzengraben war jetzt
wieder abgesperrt, d.h. statt der vorgesehenen fünf
Sihldurchflussöffnungen waren nur doch deren drei in
Betrieb. Dies hatte zur Folge, dass die für die Sihl-
pfeilerverlängerung vorgängig erstellten Spundwände
schon bei einer Durchflussmenge von 20 m3/s überflu-
tet wurden und die für die Abstützung des Lehrgerü-
stes vorgesehenen Joche in der Sihl durch das AGW
nicht mehr zugelassen wurden.
Das erste Problem wurde gelöst, indem einerseits be-
wusst Ueberschwemmungen in Kauf genommen wurden, an-
derseits durch zusätzliche Schalungen die eigentliche
Bauzeit für das Erstellen eines Pfeilers erheblich
reduziert wurde. In der Folge wurde die Baustelle
dann auch einige Male überflutet, doch das Reinigen
der diversen Baugruben war wesentlich billiger als
ein aufwendiges Aufsetzen der Spundwände. Das zweite
Problem wurde mit an den Pfeilern verankerten Hänge-
bügeln gelöst. So wurde das Lehrgerüst auf die schwe-
ren Hängebügel abgestellt, und die Sihl konnte wei-
terhin ungehindert durch die drei verbliebenen Durch-
flussöffnungen fliessen.
Der Ueberbau der neuen Zollbrücke wurde in vier
Hauptetappen gebaut. Hinzu kamen die provisorische
Ueberdeckung längs der Perronhalle 7 sowie die
5. Etappe.

AUSBLICK

Mitte Juni 1987 begann die Räumung der Grossbaustel-
le. Hunderte von Tonnen Stahlträgern, Holz usw. wur-
den in die verschiedenen WerkhHfe zurück transpor-
tiert. Die Installationen wurden abgebrochen, die Ar-
beiten vertragsgemäss beendet.

Wegen des stadteinwärtsfahrenden Verkehrs konnte
der nordöstliche Spickel, die 5. Etappe, erst im
Herbst 1988 gebaut werden.

Die Bauzeit für die Sihlunterquerung betrug knapp 42
Monate. Eine Zeit geprägt von Vielfalt und Intensi-
tät. Sämtliche Zwischentermine sowie der voraeschobe-
ne Endtermin wurden eingehalten - eine gross~ Genug-
tuung für die Verantwortlichen und die vier Unterneh-
mungen.

Mitte August 1986 begannen die Arbeiten mit dem Lehr-
gerüst und anfangs Dezember konnten die beiden ersten
Etappen bereits vorgespannt werden.
Im Januar 1987 bauten wir das Lehrgerüst aus und
setzten es um für die 3. Etappe. Dann liessen wir die
Arbeiten ruhen. Unsere Kräfte konzentrierten sich nun
voll auf das Perrongeschoss.
Nach dem E ntreffen der Saisoniers im Frühjahr 1987
begannen d e Arbeiten an der 3. Etappe und Ende Juni
war auch d e 4. Etappe betoniert.

Eine Schlacht war geschlagen und erfolgreich abge-
schlossen. Aber jede Schlacht - auch eine gewonnene -
hinterlässt Blessuren. Die Zeit wird sie heilen!
Wir danken allen Beteiligten für die gute Zusammen-
arbeit in hektischen, aufregenden, d.h., nicht immer
ganz einfachen Zeiten auf der Baustelle 2.02 Los
Sih1.

Henry Bachmann
Bauingenieur HTL
in Firma AG Heinr. Hatt-Haller Zürich
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PHOTO NR. 16

Das Lehrgerüst ist verschoben.

AUSFUEHRUNG DER ARBEITEN DURCH: Arbeitsgemeinschaft SIHL
- Spaltenstein AG (Federführung), 8050 Zürich
- AG Heinr. Hatt-Haller, 8022 Zürich
- Fietz + Leuthold AG, 8008 Zürich
- AG Conrad Zschokke, 8045 Zürich

WICHTIGSTE SUBUNTERNEHMERUND LIEFERANTEN:
Sch 1itzwände
Pfähle
Spundwände
Filterbrunnen
Aushub
Grundwasserabdichtung
Stahl bau
Armi erung

Arge Schlitzwand / Tif-Contractor
HHH-Spezialfundationen / Tif-Contractor
Spezialtiefbau AG
Spezialtiefbau AG
KIBAG / STUTZ
Sika Bau AG
Zschokke Wartmann / HHH Schlosserei
Spörri Armierungs AG,
Davum, Locher, Acifer, Pestalozzi
VSL International
HHH-Spezialfundationen
Sika
KIBAG

Flachpressen
Anker
Bauchemie
Beton/Betonkies


