
Westumfahrung Zürich:
rasanter Baufortschritt

Henry Bachmann

Die Sihlbrücken gehören zu den gegen-
wärtig interessantesten Brückenbauten
der Westumfahrung Zürich. Sie verbin-
den die A3 Chur mit der A 20 respektive
Zürich Süd mit der A 20. Die beiden
Hauptstränge der Brücke führen vom
Uetlibergtunnel bis zur Sihl und teilen
sich dort in vier Brücken auf.

Die Axe 400 ist bis über die Sihl erstellt
worden. Sie kann erst nach dem Ent-
fernen der Zubringergeleise der Bau-
stelle des Bahntunnels Zürich-Thalwil
vollendet werden.
Die Vollendung der Axe 500 war ur-
sprünglich im gleichen Zeitpunkt wie
die restlichen Arbeiten der Axe 400
vorgesehen. Aufgrund neuer Erkennt-
nisse entschied sich die Bauherrschaft
für die vorzeitige Fertigstellung der
Axe 500. Nach dreieinhalb Jahren Bau-
zeit werden Ende 2002 die Axen 200,
300 und 500 fertig erstellt sein.

Bauvorgang; Baumethoden,
Inventar
Der Bauvorgang wurde von der Bau-
herrschaft vorgegeben. Aus heutiger
Sicht darf gesagt werden, dass er
richtig konzipiert wurde. Zu den
Höhepunkten der Brückenbaustelle
Brunau gehörten die dreimalige Über-
querung der SZU (Sihlthal-Zürich-Uet-
libergbahn) und der Allmendstrasse,
die viermalige Überquerung der Sihl
sowie die Widerlagerbauten beim
Uetliberg und das Widerlager unter
der bestehenden Autobahn.
Die Sihl wurde mittels Jochen, welche
auf zwanzig Betonpfählen (Durchmes-
ser 70 cm, L = 13,00 m, Einbindung in
der Molasse 2,00 m) fundiert waren,
überquert. Die Setzungen waren dem-
nach auch entsprechend klein.
Der Anschnitt des Uetlibergs war nicht Übersicht Westumfahrung Zürich (Dreieck ZÜ-
ganz unproblematisch. rich-Süd).

Die Brücken queren sich. Links im Zentrum aufteilendes Bauwerk BW 744
von Chur und Zürich nach Uetliberg, rechts unten BW 745 nach Zürich und

'Jie Brücken teilen sich. Links Bauwerk BW 745, rechts BW 744. Chur vor der Aufteilung in die Axe 200/400 .

.ehrgerüst Axe 300. Das Lehrgerüst über die Allmendstrasse und im Be- Joch des Bahnpfeilers. Wegen dem Lichtraumprofil der SZU, musste eine
'eich SZU ist in Arbeit. spezielle Hängekonstruktion erstellt werden.
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Überquerung der Sihl. Das Prewag-Gerüst ist ein
überzeugendes Lehrgerüst. Die Erstellung des
BW 744 im Flussbereich. Im Vordergrund das ge-
meinsame Joch für die Axe 400 (Tieflage) und
Axe 300 (Hochlage), rechts das loch für die Axe
500. Markant sind die vertikalen HEB-Träger,
welche während dem Betonieren präzise in die
Ortsbetonpfähle versetzt wurden.

Sehr aufwändig und anspruchsvoll
waren für alle Beteiligten die Aus-
bildung der Lehr- und Schutzgerüste
im Bereich der Axe 300 und die da-
mit verbundenen Schnittstellenpro-

....

bleme bei der Überquerung dei
SZU. Vorgängig der Bauarbeiter
wurden Fahrleitungen auf das abso
lute Minimum abgesenkt werden
Dank der guten Zusammenarbeit al
ler Verantwortlichen und dem tol
len Einsatz der Mannschaften konn
ten während den Nachtintervaller
auch diese Arbeiten sicher ausge
führt werden.

Weitere Informationen:
Batigroup AG. Brückenbau
Obergütschrain 2. 6003 Luzern
Tel. 0413183590. Fax 041 3183591

4' .•

Arbeiten im Bahn-
bereich. Links das BW
745 (vom Uetliberg-
tunnel); die Axe 200
Auffahrt Chut; im Zen
trum die Axe 400 die
Abfahrt Zürich. Recht!
das BW 744 (zum Uet-
libergtunnel); die Axe
300 Zufahrt Chur und
die Axe 500 Zufahrt
Zürich.
Gewisse Arbeiten, bei
spielsweise das Ab-
senken der Fahrleitun
gen der SZU, können
aus Sicherheitsgrün·
den nur nachts, bei
geerdeter Fahrleitung
ausgeführt werden.

A4, A20: Westumfahrung Zürich
- A 4.1,Zürich (Brunau)-Kantonsgrenze Zug
- Abschnitt: 4, Verkehrsdreie<;kZürich-Süd
- Bauwerke: BW 744/745: Sihlbrücken in

Zürich Brunau

Am Projekt 8eteiligte
Bauherr: Tiefbauamt des Kantons Zürich,
Abteilung Brü<;kenbau
Projekt: Basler & Hofmann, Ingenieure +
Planer,Zürich
Bauleitung: PreisigAG, Ingenieure + Planer,
Zürich
Unternehmung: Batigroup AG, Brücken-
bau, Luzern

• Vorspanntechnik

• Schrägkabel

• Klebebewehrung

• Boden- Felsankerund

• Zugelemente

• Fugenübergänge
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e Sihlbrücken - interessanteste Brückenbauten des Projekts N4/N20

Westumfahrung Zürich:
rasanter Baufortschritt

Henry Bachmann*

sich im Bau befindenden Sihl-
- en (Bauwerke 744/745) gehören

en interessantesten Brückenbau-
6 'er Westumfahrung Zürich. Siever-

- en die N3/Chur mit der N20
ktive Zürich-Süd mit der N20.

- beiden Hauptstränge der Brücke
en vom Uetlibergtunnel bis zur Sihl

• teilen sich dort in vier Brücken auf

, dem Bau des Bauwerkes 745
itte 2001) wird der Aushub des

ibergtunnels über die Axe 200
ansportiert und im Einschnitt
isberq eingebracht, eine ökolo-

sinnvolle Lösung. Dies ist der
ptgrund, die Brückenbauten in
m Abschnitt vorzuziehen. Fertig

ellt werden die Axen 200 und 300,
Axen 400 und 500 werden bis

- - die Sihl erstellt und können erst
dem Abschlussder Arbeiten des

. ntunnels Zürich-Thalwil vollen-
werden.

uvorgang
iten aus der Sicht der Batigroup

, Brückenbau, Luzern:
" grund der beschriebenen Situati-
erfolgte der Start der Arbeiten im

Mai 1999 mit dem Bau der Axe 200.
lerweile wurden die SZU (Sihl-

al-Zürich-Uetliberqbahn), die AII-
dstrasse und die Sihl überquert.

Aufgrund der prekären Höhensitua-
tion mussten massive und aufwen-
dige Schutzgerüste erstellt werden,
welche den Schutz der Bahn und
Strassegewährleisten und ein siche-
resArbeiten ermöglichen.
Im Moment ist dasY,die 9. Etappe im
Bau, welche den Zusammenschluss
der Axen 200 und 400 (BW 745) bil-
det. Dieser Teil der Brücke gehört
zum aufwändigsten Teil des Bauwer-
kes und fordert jeden Brückenbauer
heraus. Ende Jahr 2000 wird die
Brücke BW 745 bis zum Widerlager
Gänziloo erstellt sein.

Baumethodenllnventar
Die Batigroup AG, Brückenbau, Lu-
zern, führt bis auf Subunternehmer-
leistungen für die Vorspannung und
das Verlegen der Armierung sämtli-
che Arbeiten durch eigenes geschul-
tes Personal und eigenes Inventar
selbst aus. Der Unternehmens-
Schwerpunkt und somit die Spezia-
lität der Batigroup AG ist das eigene
Prewag-Lehrgerüst, welches ein wirt-
schaftliches Arbeiten selbst für solch
komplexe Brückenbauten ermög-
licht. Mit diesem Lehrgerüst können
Brücken jedwelcher Art ausgeführt
werden. Es ist polyvalent einsetzbar
und wurde während den letzten
zwanzig Jahren erfolgreich für die Er-

querung der Sihl: Das Flussjoch ist fundiert auf sechs Ortsbeton-
;;iähJen und eingebunden in den Fels. Das Prewag-Gerüst ist auf an-
rErthalb Felder montiert. Gut sichtbar sind die Höhenspindeln mit den

, SiribaJungsträgern, welche die Nivelette und Querneigung der Brücke
. , n. Fotos: Batigroup AG.

~r7;::.rR;>jlllollrni=ll c;onnn
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; .
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N4, N20: Westumfahrung Zürich
(Sihlbrücken Brunau/Zürich)
- Nationalstrasse: N 4.1, Zürich-Brunau

bis Kantonsgrenze Zug
- Abschnitt: 4, Verkehrsdreieck Zürich-

Süd
- Bauwerke: BW 744n4S: Sihlbrücken

in Zürich-Brunau

Am Projekt Beteiligte
Bauherr: Tiefbauamt des Kantons
Zürich, Abteilung Brückenbau
Projekt: Basler & Hofmann, Ingenieure
+ Planer, Zürich
Bauleitung: Preisig AG, Ingenieure +
Planer, Zürich
Unternehmung: Batigroup AG, Brü-
ckenbau, Luzern

stellung von namhaften Brückenbau-
ten in der Schweiz eingesetzt.
Für das Überqueren einer Spannweite
von zirka 50 Metern wird ein Joch
benötigt, also insgesamt drei Träger-
packete (zwei für das Feld und eines
für den Kragarm der nächsten Etap-
pe). DasPrewag-Gerüstist ein räumli-
chesFachwerkmit einer Höhevon drei
und einer Breite von zwei Metern. Für
die Lastaufnahmewährend dem Beto-
nier-, Abbinde- und Vorspannprozess
der Brücken sind im Querschnitt vier
Prewag-Trägererforderlich. DieTräger
werden miteinander räumlich verbun-
den und so wird die gesamte Kon-
struktion steif. Der maximale Bedarf
für die BrückenBrunau beträgt insge-
samt 600 Meter Prewag-Gerüst.
Auf dem Trägerobergurt sind höhen-
regulierbare Stützentöpfe befestigt.
Auf diesen sind die Schalungsträger
befestigt, welche die Last im Bauzu-
stand auf das Gerüst übertragen. Die
Schalung ist so konzipiert, dass Ge-

Arbeiten am Y.9. Etappe: Die Axe 200 wird armiert und die Vorspannung
versetzt. Im Hintergrund werden am Widerlager Gänziloo (Seite Uetli-
berg) die Rühlwandträger gebohrt. Die neuen Brücken Werden den Hang
auf der Höhe der Elementmauer anschneiden. Die Erdarbeiten für.den
Einschnitt sind im Gang.



Arbeiten am Y,9. Etap-
pe: Die Axe 200 wird
armiert und die Vor-
spannung versetzt. Im
Hintergrund ist die
neue Brücke sichtbar;
welche den Zubringer
der Westumfahrung
zur A3 bildet.

Übersicht
Westumfahrung Zürich
(Dreieck Zürich-Süd).

.';-'i •• ""'·· ••'it,.:

WestJumfaliJ,ungZä,itfiliJ:
Neues Vortriebssystem beim
Bau des Aeschertunnels
Die Vortriebsarbeiten in der Oströhre
des Aeschertunnels (Westumfahrung
von Zürich) wl1fidenauf das so genann-
te Jetting-System umgestellt. Die am
Tunnelbau Beteiligten reagierten damit
auf einen Tagbruch, bei dem sich
Schlammauseiner angefahrenen unter-
irdischen Wasserrinne in den Tunnel-
nohlratlm ergossen hat. Personen sind
daaei nicht ztJ Schadengekommen.
Als Sicherheitsvorkehrung und um wei-
teren derartigen Ereignissenvorzubeu-
gen, haben sich Bauherrschaft, Projek-

tlerunqsbüre, Bau'leitun~ und Arbeits-
gemeinschaft Mittte August nach
gründlicher Analyse entschieden, die
Vortriebsarbeiten im Aeschertunnel um-
zustellen. Neu wird das so genannte
Jetting-System angewendet. Dieses
Systemwar ohnehin für den Gegemvor-
triel:>aus Ri(htl!Jn~West beim Aescher-
tunnel vorgesehen. Beim Jetting wer-
den vor dem Ausbruch horizontale
Betonpfähle, die dann ein Gewölbe
bilden, im Gebirge erstellt. Im Schutz
dieses PifahlsGhirmeskann nachher ab-
~e(;)al!ltwerden.
Von einem Tagbruch spricht der Tunnel-
bauer, wenn soviel Material in den Tun-
nel fliesst, dassan der Oberfläche Ober
der EinbruchsteIle ein Trichter entsteht.

Gefragt ist bei den Bauarbeiten an der Zürcher
Westumfahrung immer auch viel handwerkli-
ches Können.

raden, enge Radien sowie ein stark
verändertes Längs-respektive Querge-
fälle problemlos ausgebildet werden
können.
Dieses Gerüst ist ein massgebender
Grund, welcher die Batigroup AG,
Brückenbau, zu einer der führenden
Brückenbauunternehmungen der
Schweiz gemacht hat.

Die Philosophie des Bauens
Für das Bauen sind viele Faktoren
wichtig: Da ist der Mensch, die Kom-
munikations- und Teamfähigkeit und
das Verhältnis zwischen den beteilig-
ten Personen, den verantwortlichen
Vertretern der Bauherrschaft, der Pro-
jektverfasser der Bauleitung und der
Unternehmung. Kurz gesagt: «An ei-
ner fertig erstellten Baute erkennt
man die Menschen, die siegeschaffen
haben».

Weitere Informationen:
Batigroup AG, Brückenbau
Obergütschrain 2, 6003 Luzern
Tel. 041 - 318 35 90, Fax 041 - 3183591
*Ansprechpartner: Henry Bachmann,
Dip!. Bau-Ing. HTL.Baustellenchef
Tel. 01 - 480 05 68. Natel 079 - 352 59 29

[>ie hier b.etroffene Gebillgsstrecke be-
steht aus felnkömiqen A;blagerungen,
Silt und Sand mit wenig Steinen und
mässig Ton. Es handelt sich um Morä-
nenmaterial, das an Untertagbauarbei-
ten höchste Ansprüche stellt. Für den
lunnelvor:trieb in solchen Verhältnissen
Rännen verschiedene Tecbnlken einge-
setzt werden. Beim Aeschertunnel fuh-
ren bisher zwei Messerschilde parallel.
Aus einem vorne offenen Schild kann
normalerweise eine instabile Tunnel-
brust mittels Br.ustankern und Injektio-
nen verfestigt welidern.
Weitere Informationen:
Martln Kummer, Projektleiter National- und
Hauptstrassen im liefbauamt des Kantons ZGrich
Natel 079 -414 59 06, Tel. 01· 259 3108
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Instandstellung Viadukt Hammermühle:
Erstmaliger Einsatz des Fellizeltes im
Kanton Zürich
Nach Beendigung der Instandstellung der A2 Brücke
Felli im Kanton Uri, suchte die ARGE Ende Septem-
ber 1997 neue Einsätze für ihren Schutztunnel.
Im Spätherbst erfolgte die Submission Hammer-
mühlebrücke. Damit die Arbeiten gesichert termi-
niert, die Bauabläufe optimiert und somit die Qua-
lität sicher ausgeführt werden konnte, entschied sich
der Kanton Zürich für den Einsatz eines Schutzzelts.
Die IGF Inventargemeinschaft Felli, Nachfolgeorga-
nisation der ARGE Fellibriicke, wurde von der
ARGE Hammermühle (Locher AG, AG Bauge-
schäft Wülflingen, Walo Bertschinger AG, Lerch
AG) mit der Ausführung des Schutzdaches betraut,
obwohl die IGF nicht die billigste aber wahrschein-
lich die einzigeAnbieterin war, die ein Zelt von solch
grosser Dimension in einer einzigen Nacht zu mon-
tieren im Stande war und dazu noch eine komplette
Infrastruktur für Heizung, Lüftung (Klima) und
Licht sicherstellte. Hinzu kam, dass sie die nach-
träglich geforderten strengen Auflagen der Verkehrs-
polizei für die Montage einhalten konnte.
Die Erstmontage erfolgte unter grosser Beteiligung
von Ingenieurbüros, von Vertretern des Tiefbauam-
tes des Kantons Zürich, sowie der nationalen und
regionalen Presse.
Es wurde zweimal auf die volle Länge von 420, einer
Breite von 14 und einer Scheitelhöhe von 6.50 Meter
montiert. Sämtliche Montagearbeiten erfolgten im
Schutze des Tunnels.
Das Fellizelt war ursprünglich für eine Breite von
14 Metern konzipiert. Für den Auftrag Hammer-
mühle mussten zusätzliche Fusskonstruktionen
erstellt werden, die die fehlende Ausdehnung in der
Breite und somit die der Höhe zu kompensieren hat-
ten, um die Stabilität des Bogens sicherzustellen. Für
die Montage wurde wegen der nach oben versehe-

benen Grundkonstruktion eine Montageplattform
notwendig. Diese wurde vom Montageleiter, Walter
Vögeli, entwickelt und fand unter den Zuschauern
grosse Beachtung. Sie hat sich bewährt.
Henry Bachmann, Z Locher, Zürich

Nach der N2C~,:-:-...

Anmerkung der Redaktion: Gemäss dem Artikel im Tages-
Anzeiger vom 26.9.98 über das Hammermühleviadukt,
«hat sich laut Informationsstelle insbesondere der 400 m
lange Schutztunnel bewährt. Dieser habe den Bauablauf
beschleunigt und die Qualität der Sanierung sicher-
qestellt,»

Kontaktadresse:
(Die IGF Felli besteht aus den Firmen Zschokke Locher AG,
Zürich/Bau AG, ErstfeldlMurer AG, Erstfeld)

IGF Inventargemeinschaft Felli

do Zschokke Locher AG

z. Hd. Henry Bachmann, Geschäftsführer

Pelikan-Platz 5
8022 Zürich

Natel 079/352 59 29
Tel. 01/218 91 11

Faxt 01/218 92 05
Tel. direkt: 011218 94 09

Fax direkt: 01/218 98 85

E-mail: henry.bachmann@zlo.zschokke.ch
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Remise en etat du viaduc Hammermühle:
Premiere utilisation de la tente Felli dans

\Ie canton de Zurich

Apres que les travaux de remise en etat du pont
Felli de LaA2, dans le canton d'Uri, furent termines,
le consortium a recherche de nouvelles possibilires
d'utiliser son tunnel de proteetion.
La soumission du pont Hammermühle a eu lieu ä la
fin de l'automne. Pour que les travaux puissent etre
planifies et le deroulemenr optimise afin d'assurer
la qualite requise, le canton de Zurich se decida en
faveur de l'utilisation d'un tunnel de protection.
La IGF Inventargemeinschaft Felli, organisation qui
a succede au consortium pont Pelli, fut chargee par
le corrsoreium Hanunertnühle (Locher AG, AG

Baugeschäft Wülflingen, Walo & Bertschinger AG,
Lerch AG) de la re~lisation du toit de protection.
Bien que la IGF n'ai~ pas ete la meilleur marche, elle
etait vraisemblable~ent la seule entreprise capable
de monter une tente de pareilles dimensions en une
seuIe nuit er, d'auttJ part, de fonmir une infrastruc-
ture complete pour le chauffage, la ventilation (cli-
matisation) et l'eclairage. En outre, elle a egalement
ete capable de respecter les strictes contrainres impo-
sees par la suite pak la police de la route pour le
montage.

.11

Le montage initial eut lieu en presence de repres
tants du departement des travaux publies du can
de Zurich, du bureau d'ingenieurs ainsi que de
presse nationale et regionale.
Un deuxieme montage a ete effectue sur toute la I
gueur de 420 metres, alors que la Iargeur etair de
metres er la hauteur de fleche de 6.5 metres, Tous
travaux ont ete executes a I'abri sous le tunnel.
A I'origine, la tente Felli avait une largeur de
metres. Pour les travaux du Hammermühle, il a
necessaire de construire une base supplements
pour compenser I'extension en largeur et en haut
afin d'assurer la stabilite de l'ensemble.
D'autre part, une plate-forme de montage a
necessaire a cause du deplacement vers le haut
la construction de base. Toute cette conception
a parfaitement fair ses preuves est due au chef
montage, Walter Vögeli, et a ete admiree par tous
interesses.
Henry Bachmann, Z Locher, Zurich

Remarque de la redactlon: selon I'article du Iaqes-Anze
ger du·26:9.9S sur le viaduc Hammermühle, «le tunnel
protection d'une longueur de 400 m s'est revele partict
Jierement efficace selon I'office d'information. I1a perrn

d'accelerer les travaux et d'assurer la qualite de l'assai-
nissement.»
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:au ader AG:
·s.sco Biagini, Polier

'{emradBürge, PolierlVorarbeiter

EN BREF I KURZ NOTI'ERT

Meilibau

Bei der Diskussion um den Standort des Ausbil-
dungszentrums für höhere Kader der Armee mach-
ten sich Kanton, Stadt und Denkmalpflege von
Luzern für die Erhaltung der alten Kaserne, die im
Inventar der Kulturgüter von regionaler und natio-
naler Bedeutung aufgeführt ist, stark. Durch die
Bereitschaft sich an den Kosten (ca. 75 Mio.) zu be-
teiligen, konnte in Luzern eine der bedeutendsten
Bauten von Architekt Armin Meili, (dem Erbauer
u.a. des alten Kongresshauses von Luzern), gerettet
und erhalten werden.
Die Oberfläche der alten Betonfassade, mit einer
Fläche von 5800 m', war in einem denkbar schlech-
ten Zustand! und musste daher komplett saniert
werden. Ile Machbarkeitsstudien und möglichen
Instandstellungskonzepte wurden bereits früher
untersucht und evaluiert. Das Konsortium Zschokke
Locher/Anliker AG erhielt den Auftrag für die
Rekonstruktion der alten Betonfassade, die eine in
der Schweiz bisher wohl kaum zur Ausführung ge-
langte Dimension aufweist.
Die Instandstellungsarbeiten mussten in zwei Etap-
pen eingeteilt werden. Vorgängig zur eigentlichen
Fassadensanierung ist die Fundation durch Press-
pfähle verstärkt worden. Diese Massnahme war
notwendig, weil durch den Mehrbeton auch mehr
Gewicht entstand und die seit der Erstellung der
Bauten stetig zunehmenden Setzungen mussten sta-
bilisiert werden. Im Frühsommer 1997 wurde die
Schalung erstellt. Vorgängig zu den HDW-Arbeiten
wurden insgesamt ca. 15 000 Kernbohrungen für die
Schalungsanker erstellt und anschliessend die Anker
versetzt. Diese Massnahme war notwendig, um die
bestehende Flucht des Gebäudes nach dem HDW-

'"

Abtrag zu erhalten. Nach dem hydrodyr
Abtrag des alten Betons und zwar Fassad-
sade wurden mitte Juli 98 die ersten Elemi
niert. Ende November konnte die erste Et
grammgemäss beendet werden und Enc
1998 war der Beton der zweiten Etappe
tet, Die vorhandene Bausubstanz präsentie
einem bedenklichen Zustand.
Der Beton war im Bereich der Fenster zum
tig ausgefranst oder nicht mehr vorhanden
sive Risse über ganze Fassadenteile ga
Nachdenken Anlass, so dass ein Marschh
legt werde musste. In der Zwischenzeit
ganze Fassadenteile mit zusätzlichen Arn
und Mehrbeton verstärkt.
Alle Verantwortlichen der Planung und Al
hatten sich unter Einbezug der Bauherrscha
mengerauft und die technischen Probleme
finanziellen Konsequenzen gelöst.
Anfangs Mai wurden die Arbeiten wied
nommen und am 9. September 1998 das
nahezu 2000 Fassadenteile betoniert. Die
sade der 1. Etappe ist in der Zwischenzeit
und ausgerüstet worden. Sie kann sich
architektonisch unregelmässig gestalten
struktur sehen lassen.
Das spendierte Essen für die Belegschaft uni
nungsteam erfreute alle sichtlich. Das anscl
Beisammensein und die spontane Rede vc
rungsrat Ulrich Fässler, der zufällig die Bat
sichtige, entschädigte alle Beteiligten für de
Einsatz am Meilibau. Allen Beteiligten sei
Stelle herzlich gedankt.

Henry Bachmann, Zschokke Locher, ZH
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ARGE Fellibrücke lJl1itneuartigem Schutzzelt

Arbeit unter
Dach - Erfolg
unter Dach
Die Fellibrücke auf der Urner N2 zählt zu den zahlreichen
Schlüsselbauwerken des Nord-Südverkehrs durch die
Schweiz. Zwischen dem 1. März und dem 14. Juni 1996
ist die westliche Brücke durch die ARGE Fellibrücke saniert
worden. Die Art und Weise, wie dabei vorgegangen wurde,
dürfte Massstäbe setzen: Die entscheidenden Arbeiten
der Oberflächeninstandsetzung wurden in einem 321.3 m
langen Schutzzelt unter fast laborähnlichen Bedingungen
in einem strikte kontrollierten Klima ausgeführt.

AiS die ARGE Fellibrücke,
bestehend aus den unten

genannten Unternehmungen,
dem Kanton Uri die Instand-
stellung der Fellibrücke offe-
rierte, verfügte sie bereits
über das bauliche Detailpro-
gramm. Sie hatte bereits die
Instandsetzung der Reuss-
brücke Intschi mit Erfolg
durchgezogen und wusste da-
her, welche Arbeiten den kriti-
schen Weg bestimmen wür-
den. Neben einer Betonsa-
nierung der Unterseite des
Brückenkörpers, die im Vor-
jahr ausgeführt wurde, ging es
in der vorgegebenen, kurzen
Bauzeit um den Abbruch von
über 600 m Konsolköpfen, die
Entfernung des alten Belages
und der Abdichtung der Fahr-
bahn sowie um die Wiederher-
stellung dieser Bauteile. Ne-
ben der anspruchsvollen Bau-
stellenlogistik stellten insbe-
sondere die Austrocknungsfri-
sten für Reprofilierungen, die
Anstriche von Primern ohne
Lösungsmittel und die Flüssig-
kunststoffrandabschlüsse ei-
nen für den Bauablauf prägen-
den Faktor dar. Und jeder klei-
ne Regenguss konnte diese
kritischen Arbeiten zunichte
machen. In der Ausschreibung
wurde daher ein Schutzdach
vorgesehen. Die der ARGE
angebotenen Lösungen konn-
ten bezüglich Dichtigkeit und
der Zeit für die Montage-, Um-

36

und Demontage nicht über-
zeugen. Um sicher den vorge-
gebenen Termin halten zu kön-
nen, lless sich die ARGE etwas
einfallen.

Ein Schutzzelt aus
den Niederlanden

Es wäre zu aufwendig gewe-
sen, die 321 m lange, zwei Fahr-
spuren umfassende Strecke
mittels konventionellen Gerü-
sten und Planen einzudecken.
So setzte sich die ARGE im
vergangenen Jahr, aufgrund
eines Vorschlages von einem
Subunternehmer, mit einer
holländischen Unternehmung
in Verbindung, die ein aufblas-
bares Schutzzelt herstellte.

Die Unterkonstruktion die-
ses Zeltes besteht aus 6,0 m
langen Aluminiumbalken, die
Stück für Stück aneinanderge-
fügt werden können. So kann
die Zeltkonstruktion auch Kur-
ven folgen. Die Alubalken ent-
halten auf der einen Seite
Druckluft. Alle 60 cm sind
Stutzen angebracht, die in 5-
Zoll-Schläuche des eigentli-
chen Zeltes münden. Diese
Schläuche mit einem Be-
triebsdruck von 6,6 bar (Berst-
druck 40 bar) sorgen für die
Tragfähigkeit des ZeItgewöl-
bes. Mit einem Gewölbe-
mass von 14,6 m (plus Stut-
zen von je 0,7 m Höhe sowie
einer seitlichen Verlängerung

Austeleskopieren eines Zeltelements. Fotos: Peter Morl/Rene Kaufmann

Ein später Druckluft enthaltender Alubalken mit Stützen für die Druck-
schläuche wird abgeladen.
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Vom Montagebock aus werden zwei Zeltsegmente miteinander
verbunden.

von je 1,50 m; Gesamtab-
wicklung 20,Om/m) überspan-
nen sie eine Fahrbahnbreite
von 8,5-11 m.

ARGE mit Vertriebs-
rechten

Erfunden wurde diese Zelt-
konstruktion vom Niederländer

Willem van Ginkel. Die Schwei-
zer Baufachleute brachten für
die von ihnen vorgesehene An-
wendung als Schutzzelt der
Fellibrücke eine Reihe von
Konstruktionsvorschlägen ein,
einerseits um die Handha-
bung zu vereinfachen, ander-
seits auch um die Belange der
Arbeitssicherheit zu berück-

SBVV 14.Juni 1996
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stchtiqen. In kurzer Zeit wur-
den spezielle Werkzeuge, eine
Montageplattform sowie die
"igentlichen Versetzböcke ent-
Nickelt. Angepasst wurde ins-
besondere die Unterkonstruk-
tion, damit diese sicher in
der Brücke verankert werden
connte. Diese Arbeiten wur-
den von E. van Randen tech-
-itsch begleitet.

«Eine Folgeanwendung des
Zeltes» - so Baustellenlei-
ter Henry Bachmann gegen-
über der «Schweizer Bauwirt-
schaft» - «ist in bester Urner
Fönlage vorqesehenl»

Dass das Zelt unter der Last
von Nassschnee kurz ein-
knickte, erwies sich eher als
lästige denn folgenschwere
Panne, wohl mitverursacht
durch Lampen, die zuerst im
Scheitel des Zeltgewölbes
autqehänqt wurden. Nach der
Beseitigung des Schnees tat
das Schutzzelt ohne Repa-
raturen seinen Dienst in alter
Frische. Die hohe Funktions-
tauglichkeit steht damit aus-
ser Zweifel. Die Verantwort-
iichen der ARGE haben ge-
NuSSt, weshalb sie vom Her-
steller Smits - Neuehäret auch
;:Jleich die Vertriebsrechte für
Deutschland, Österreich, die
Schweiz, Italien und Südfrank-
'eich erworben haben. Unter
den ARGE-Partnern wurden
auch die Besitzverhältnisse
arn Zelt für die Zeit nach dem
lI,bschluss der Baustelle gere-
Jelt und das Prozedere für
jessen Vermietung an Dritte.
Das europäische Patentver-
fahren für das Schutzzelt wird
n den nächsten Wochen ab-
Jeschlossen sein.

Ganz schnell
aufgestellt

Ein wesentlicher Vorteil des
3chutzzeltes ist das Tempo,
'nit dem es aufgestellt wer-
den kann. Platz fand die ge-
"amte Anlage auf nur 4 Last-
Nagen - ein Bruchteil dessen,
Nas eine konventionelle Ge-
'üsthalle dieser Grösse be-
ansprecht hätte. Errichtet
Norden war der 321 m lange
Schutztunnel von 20 Mann in-
1ert nur 12 Stunden. Während
slnes Tages war zuvor der Auf-
oau geübt worden, und gleich-
~eitig hatte man die einzelnen
Equipen gebildet.
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Je 13 aus wetterfestem
Kunststoff zusammengefalte-
te Segmente des Zeltes wur-
den auf dem Transport- resp.
Versetzbock auf einem Last-
wagen angeliefert. Die Seg-
mente wurden mittels eines
sinnreichen Teleskopiersystem
hochgefahren. Equipen ver-
banden die Stützen des Ge-
wölbes mit den Stutzen am
Alubalken .und sofort wur-
den die Druckschläuche auf-
geblasen und erhielten damit
ihre Tragfunktion. Die Press-
luft (entölt und entfeuchtet) lie-
ferte ein herkömmlicher Kom-
pressor.

Die Verbindung zwischen
zwei Segmenten des Gewöl-
bes erfolgt mittel eines Druck-
schlauchs, der in Laschen ein-
gezogen wird. Sobald der
Druckschlauch unter Druck
steht, presst dieser die bei-
den Zeltteile so kräftig gegen-
einander, dass eine wasserun-
durchlässige Verbindung ent-
steht. Für einen Arbeitsfort-
schritt von 6,3 m wurden im
Schnitt 12 Minuten benötigt, in
einigen Fällen bloss 8 Minuten!
Kontrolliert wird der Drucksta-
tus des Zeltes zweimal täg-
lich. Bis heute haben sich
auch nach Transportbeschä-
digungen einzelner Druck-
schläuche, die mittlerweile er-
setzt wurden, keine Beein-
trächtigungen der Stabilität
ergeben (siehe auch Titelbild).

Das Klima im
Schutztunnel
Das Schutzzelt kann an bei-
den Enden mit grossen Kunst-
stoffvorhängen zur Hälfte oder
ganz verschlossen werden.
Dem Klima im Schutztunnel
kommt aus bereits erwähnten
Gründen grosse Bedeutung
zu. Im Falle der Fellibrücke
wurde mit drei Öfen und einem
Gebläse dafür gesorgt, dass
der Tunnel beheizt werden
konnte. Unter diesen Bedin-
gungen konnte bei jedem
Wetter gearbeitet werden, und
vor allem wurden die Aus-
trocknungszeiten von den Un-
terakkordanten unter allen
Umständen eingehalten. Für
die einzelnen Einbaustellen
von Flüssigkunststoffabdich-
tung, Spachtelungen, etc.,
aber auch beim Einbau des
Gussasphalts, wurden mit ei-

ner ganzen Reihe von Mess-
geräten die Temperatur der
Luft, ihr Feuchtigkeitsgehalt,
der Taupunkt, die Untergrund-
temperatur und -Feuchtigkeit
gemessen, dokumentiert und
archiviert. Und sogar die
Betriebszeiten der einzelnen
Öfen und ihr Ölverbrauch
wurden festgehalten. Henry
Bachmann: «Die Arbeiten wie
auch ihre Dokumentation steI-
len grosse Anforderungen an
die Beteiligten. Deshalb arbei-
ten fast ausschliesslich ge-
lernte Fachleute auf dieser
Baustelle.»

Die Instandsetzung der Fel-
Iibrücke wurde termingerecht
ausgeführt. Vor allem aber:
Henry Bachmann und sein
Team sehen der Bauabnahme
mit grösster Zuversicht entge-
gen! rs]
Auskünfte/Anfragen:
AFB Arbeitsgemeinschaft Fellibriicke
Henry Bachmann
Tel. 04188400 10, Fax 041 8840012
oder:
Eduard van Randen.
Lehrgerüstbau
Tel. 01 7100824, Fax 01 71008 24.

,.

Baustellenleiter
der ARGE

Fellibrücke
Henry Bachmann I

mit einem
Kontrollstreifen
für Klimadaten.

~".~
321.3 m lang ist uas Schutzzelt -
darunter findet der Baubetrieb
unter optimalen Bedingungen
statt.

Flüssigkunststoffabllichtungen
können unter exakt lIefinierten
und hergestellten Klimabedin-
gungen ausgeführt werden und
genau nach Vorschrift austrocknen.
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