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1 Einleitung

1.1 Ausgangslage
Die Verbindung A51/H4 von Zürich über den Flughafen, Eglisau und Rafz in Richtung Schaff-
hausen stellt eine wichtige kantonale Nord-Süd-Verbindung dar. Die H4 weist heute im Be-
reich Eglisau ein für eine Staatsstrasse hohes Verkehrsaufkommen von ca. 22‘000 Fahrzeu-
gen pro Werktag auf. Insbesondere in den Morgenspitzenstunden führt dies zu einem Rück-
stau vom Kreisel Hüntwanger-/Chrüzackerstrasse her bis durch Eglisau.

Abbildung 1 Situation Eglisau

Quelle: www.geo.admin.ch (kein Massstab)
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Bereits 1978 setzte der Zürcher Kantonsrat im kantonalen Gesamtplan (Verkehrsplan) eine
Linienführung für eine Umfahrung von Eglisau auf der östlichen Seite der Bahnlinie fest. Ba-
sis dafür bildete eine Studie des Instituts für Verkehrsplanung IVT der ETH Zürich. Nachdem
der vom Kantonsrat beschlossene Objektkredit für eine Umfahrungsstrasse 1985 an der
Volksabstimmung abgelehnt wurde, passte die Regierung den Gesamtplan 1987 an. Die
neue Linienführung sah die Führung in zwei Tunnels sowie die Überquerung des Rheins auf
einer zweispurigen Brücke ca. 200 m östlich des Eisenbahnviadukts vor. 1989 legte der Re-
gierungsrat eine Tunnelvariante mit Tiefbrücke im kantonalen Richtplan fest.

In den 1990er Jahren wurde auf politischer Ebene versucht, das Vorhaben mit Motionen und
Petitionen voranzutreiben. Kantons- und Regierungsrat lehnten die Begehren für eine be-
schleunigte Umsetzung jeweils ab. Nachdem das Ingenieurbüro Landolt AG 2005 einen Be-
richt über die Umfahrungsstrasse Eglisau erarbeitet hatte, wurde 2007 die Umfahrung Eg-
lisau im Kantonalen Richtplan (Verkehr) eingetragen. Im aktuellen Richtplan (Stand 18. Sep-
tember 2015) ist das Vorhaben als Nr. 46 mit kurz- bis mittelfristigem Horizont enthalten.

Abbildung 2 Richtplan Kanton Zürich (Ausschnitt Eglisau)

Quelle: Kanton Zürich Richtplan, Beschluss des Kantonsrates (Festsetzung), Stand 22.
Oktober 2018

Die 2009 eingegangenen Motionen KR 55/2009 und KR 56/2009 verlangten, dass ein Projekt
für die Umfahrung Eglisau, resp. den Zusammenschluss der Hochleistungsstrasse Bülach-
Glattfelden gemäss kantonalem Richtplan erstellt werde. Daraufhin führte das Amt für Ver-
kehr in den Jahren 2010/11 eine Planungsstudie (Planungsstudie Bülach-Eglisau / Glattfel-
den) zur Beantwortung der offenen Fragestellungen durch. Die Buchhofer Barbe AG wurde
beauftragt, die kantonalen Richtplaneinträge auf ihre technische Machbarkeit, insbesondere
hinsichtlich der umweltrechtlichen Belange, sowie auf die verkehrliche Notwendigkeit zu prü-
fen. Parallel dazu erteilte die Industrie- & Wirtschaftsvereinigung Schaffhausen dem IVT der
ETH Zürich 2011 den Auftrag, in einer Vorstudie den Ausbau der Strassenverbindung ent-
lang der Achse Neuhausen - Jestetten - Eglisau - Bülach zu untersuchen.
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Die Untersuchungen in der Planungsstudie von Buchhofer Barbe AG zeigten, dass insbe-
sondere bei der Rheinquerung Schutzgebiete und -objekte in einem Ausmass tangiert wür-
den, welche die Bewilligungsfähigkeit grundsätzlich in Frage stellen. Aus diesem Grund wur-
den die Untersuchungsergebnisse der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommis-
sion (ENHK) für ein erstes Gutachten vorgelegt. Das 2013 erstellte Gutachten der ENHK
bestätigte die Vorbehalte: Das BLN-Objekt Nr. 1411 sowie weitere Naturschutzgebiete wer-
den durch die Umfahrung gemäss Richtplan beträchtlich tangiert. Die ENHK verlangte des-
halb, dass die Querung des Rheins mit der denkmalgeschützten Eisenbahnbrücke auf der
Westseite gebündelt wird. Im Januar 2014 beantragte der Regierungsrat dem Kantonsrat,
die Motionen als nicht erfüllbar zu betrachten und deshalb als erledigt abzuschreiben.

Trotz des negativen Ergebnisses der Planungsstudie bzw. der Vorbehalte der ENHK beurteilt
der Regierungsrat eine Umfahrung weiterhin als notwendig, um Eglisau spürbar zu entlasten.
In der Folge wurde eine Rheinquerung evaluiert, die den Anforderungen des Natur-, Land-
schafts- und Denkmalschutzes genügt. Die Ingenieurbüros ewp AG Effretikon und Gruner
Wepf AG wurden beauftragt, die Machbarkeit für die folgenden zwei Lösungsansätze grund-
sätzlich zu prüfen und die Varianten einander gegenüber zu stellen:

– Unterquerung des Rheins mittels Tunnellösung (Gruner Wepf AG)
– Überquerung des Rheins mittels Brückenlösung parallel zur Eisenbahnbrücke

(ewp AG Effretikon)

Der Kanton Zürich unterbreitete der ENHK und EKD die Machbarkeitsstudie zur Stellung-
nahme. Die beiden Stellen haben dazu am 19.11.2014 eine koordinierte Stellungnahme ab-
gegeben. Die Kommissionen erachteten sämtliche Brückenvarianten als schwerwiegende
Beeinträchtigungen der Schutzobjekte bzw. Schutzziele. Keine Variante beachtet alle von
den Kommissionen beurteilten Schutzgüter. Die Kommissionen beurteilen deshalb die bei-
den Tunnelvarianten als schonendste Varianten betreffend Umgang mit Schutzgütern. Eine
Genehmigung der Brückenvarianten wird allerdings nicht kategorisch ausgeschlossen. Hin-
weise für eine weitere Optimierung in Bezug auf die Erreichung der Schutzziele sind für die
einzelnen Varianten formuliert.

Aufgrund der grossen Bedeutung einer neuen Umfahrungsstrasse für die betroffene Region
beschliesst der Regierungsrat am 31.05.2016, das Projekt weiter zu verfolgen. Da die Kosten
der Tunnellösungen mit ca. 800 Mio. CHF sehr hoch und deshalb in einem Missverhältnis
zum Verkehrsaufkommen und dem durch die Umfahrung erzeugten Nutzen stehen, sollen
die Brückenlösungen weiter untersucht und vertieft analysiert werden.

Die in der Machbarkeitsstudie II von 2017 untersuchten Brückenvarianten beeinträchtigen
das national und kantonal bedeutende Schutzobjekt TSO Stampfi-Vogelsang und sind des-
halb aus naturschutzrechtlichen Gründen als nicht bewilligungsfähig beurteilt worden. Eine
Umfahrungsstrasse darf die Trockenwiese Stampfi wohl nicht tangieren. Dies bedingt, dass
die Querung in einer Distanz von mehr als 400 m westlich vom Eisenbahnviadukt entfernt
erfolgen muss. Mit einer Querung westlich des bestehenden Eisenbahnviaduktes ergibt sich
eine ausreichend abgesetzte Linienführung, die aus Sicht Natur- und Landschaftsschutz be-
willigungsfähig scheint und die auch bezüglich des Lärmschutzes kaum besondere Mass-
nahmen verlangt.

Für die Umfahrung Eglisau mittels einer abgesetzten Brückenvariante wurde ein einstufiger,
anonymer Projektwettbewerb mit Präqualifikation in Anlehnung an die SIA Norm 142 (2009)
durchgeführt.
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Die heutige Durchfahrtsstrasse soll mit der Erstellung der Umfahrung ihre Durchleitungsfunk-
tion verlieren. Sie wird daher derart umgestaltet, dass eine Durchfahrt nicht mehr möglich ist
bzw. nur unter erschwerten Bedingungen. Die Planungen dazu erfolgen in den weiteren Pro-
jektstufen.

1.2 Projektwettbewerb
Für die Umfahrung Eglisau sind hinsichtlich technischer, gestalterischer, ökologischer und
ökonomischer Anforderungen verschiedene Linienführungen sowie Tragwerkskonzepte und
Höhenlagen für die neue Brücke möglich. Damit ein umfassender Variantenvergleich und ein
breites Spektrum an Lösungsvorschlägen ausgearbeitet werden konnte, wurde für die neue
Rheinquerung ein Projektwettbewerb ausgelöst.

Auftraggeber für den Projektwettbewerb ist der Kanton Zürich, vertreten durch das Amt für
Verkehr (AFV).

1.3 Verfahren
Der Wettbewerb erfolgte in Anlehnung an die Ordnung SIA 142 (2009) als einstufiger, ano-
nymer Projektwettbewerb. In der Phase 1 (Präqualifikation) wurden aus zwölf Bewerbern vier
Projektteams für die Teilnahme an der Phase 2 (Wettbewerb) ausgewählt.

Das Wettbewerbsverfahren unterstand den Regeln des öffentlichen Beschaffungswesens
des Kantons Zürich. Das Wettbewerbsprogramm wurde vom Preisgericht eingesehen und
vom Vorsitz des Preisgerichts am 28.02.2019 genehmigt.
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1.4 Terminübersicht

Termine

Publikation der Präqualifikationsunterlagen 01.03.2019

Eingabe der Präqualifikationsbeiträge und Teilnahmeanträge 15.05.2019

Jurierung der Präqualifikationsbeiträge durch das Preisge-
richt 11.06.2019

Selektion der Präqualifikationsbeiträge für Phase 2 (Wettbe-
werb) 01.07.2019

Versand der Wettbewerbsunterlagen (selektionierte Projekt-
teams) 12.07.2019

Eingabe der Wettbewerbsbeiträge 25.09.2019

Jurierung der Wettbewerbsbeiträge durch das Preisgericht 08.11.2019

Zuschlagsentscheid TT.MM.2020

Öffentliche Ausstellung der Wettbewerbsbeiträge TT.MM.2020
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1.5 Ziele des Projektwettbewerbs

Präqualifikation (Phase 1)

Für die Präqualifikation (Phase 1) hatten die Bewerber eine Projektanalyse zu schreiben
sowie eine Entwurfsidee für die Brücke und die Linienführung der Umfahrungsstrasse einzu-
reichen. Für die Linienführung der Umfahrungsstrasse galt es aufzuzeigen, in welchen Be-
reichen die Strasse offen geführt werden kann und wo Kunstbauten und allfällige Tunnelstre-
cken erforderlich sind. Die Anschlussknoten der Umfahrungsstrasse an das bestehende
Strassennetz mussten prinzipiell, d. h. ebenfalls in Form einer Lösungsidee, aufgezeigt wer-
den.

Wettbewerb (Phase 2)

Im Rahmen des Wettbewerbs (Phase 2) war auf Basis des Präqualifikationsbeitrags für die
Brücke ein reduziertes Vorprojekt nach SIA-Teilphase 31 auszuarbeiten. Der Projektperime-
ter beinhaltete das Brückenbauwerk von Widerlager bis Widerlager. Zusätzlich waren beid-
seitig jeweils 10 m der unmittelbar anschliessenden Zufahrtsstrassen zu integrieren, damit
die Übergänge des Brückenbauwerks zu den Zufahrtsstrassen aufgezeigt werden konnten.
Die technische Machbarkeit sowie der Bauvorgang waren auszuweisen. Im Weiteren wurde
die räumliche / gestalterische Qualität unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Aspekte
und der Landschaftswirkung beurteilt. Der Umgang mit den Schutzgütern und Schutzobjek-
ten musste aufgezeigt werden. Die Linienführung der Umfahrungsstrasse musste sich auf
den Vorschlag des Präqualifikationsbeitrags (Phase 1) stützen und in der Phase 2 Wettbe-
werb nicht vertiefter bearbeitet werden.

Die Normen des SIA und VSS, das Fachhandbuch Kunstbauten des Tiefbauamtes Kanton
Zürich, projektbezogene Grundlagen sowie Anforderungen und Randbedingungen gemäss
dem Wettbewerbsprogramm bildeten die Basis zur Ausarbeitung des Wettbewerbsbeitrages.
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1.6 Preisgericht

Sachpreisrichter

Vorname / Name Funktion

Pascal Kern AFV Kanton ZH, Abteilungsleiter Infrastrukturplanung

Peter Bär Gemeindepräsident Eglisau

Fachpreisrichter

Vorname / Name Berufsausbildung

Martin Käser Dr. sc. techn. ETH, dipl. Bauing. ETH

Heinrich Figi dipl. Bauing. ETH

Hans-Rudolf Ganz Dr. sc. techn. ETH, dipl. Bauing. ETH

Andrea Deplazes Prof. dipl. Arch. ETH

Katrin Jaggi dipl. Arch. ETH

Berater und Experten (ohne Stimmrecht)

Vorname / Name Funktion

Sven Flütsch TBA Kanton ZH, Kunstbauten

Daniela Kauf TBA Kanton ZH, Fachstelle Lärmschutz

Manuel Häberli AWEL Kanton ZH, Abteilungsleiter Dienste

Stefan Rechberger ALN Kanton ZH, Abteilung Wald

Ursina Wiedmer ALN Kanton ZH, Fachstellenleiterin Naturschutz

Maresa Schumacher ARE Kanton ZH, Teamleiterin
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2 Präqualifikation

2.1 Einleitung
Aus den Erkenntnissen der langen Planungshistorie zur Umfahrung Eglisau und aufgrund
der bestehenden Schutzbestimmungen im Planungsperimeter wurden im Interesse einer be-
willigungsfähigen Lösung bereits im Wettbewerbsprogramm zahlreiche, zu berücksichti-
gende Randbedingungen formuliert. Diese beinhalteten insbesondere

– die Berücksichtigung von Schutzgütern / Schutzobjekten
– den Lärmschutz auf der Brücke und entlang der Zufahrtsstrassen
– Anforderungen an die Projektierung der Zufahrtsstrassen hinsichtlich Querschnitt, hori-

zontaler und vertikaler Linienführung, Anschlusspunkte usw.
– den Gewässerschutz
– den Grundwasserschutz

2.2 Beurteilung
Am 11. Juni 2019 traf sich das Preisgericht, um die Präqualifikationsbeiträge zu beurteilen,
dies mit dem Ziel, drei bis fünf verschiedene Lösungsvorschläge für die Teilnahme am Wett-
bewerb (Phase 2), auszuwählen. Die Lösungsvorschläge mussten allesamt einen umfassen-
den Variantenvergleich erlauben.

Im Rahmen der Phase 1 wurden 13 Präqualifikationsbeiträge eingereicht. Das Wettbewerbs-
sekretariat prüfte vorgängig alle eingereichten Bewerbungen hinsichtlich der Eignungskrite-
rien gemäss den Verfahrensbestimmungen. Alle Bewerbungen erbrachten die wirtschaftliche
und fachliche Leistungsfähigkeit und wurden für die Teilnahme am Wettbewerb zugelassen.

Die eingereichten Präqualifikationsbeiträge wurden vor der Beurteilung durch das Preisge-
richt wertungsfrei vorgestellt. Die Präqualifikationsbeiträge zeigten ein erfreulich breites
Spektrum an Lösungsvorschlägen auf.

Neben den verschiedenen Tragwerkskonzepten wurden folgende Unterscheidungsmerk-
male als relevant beurteilt:
– Randbedingungen des Wettbewerbsprogramms (eingehalten / verletzt)
– Höhenlage für die Rheinquerung (Tieflage / Mittellage / Hochlage)
– Materialisierung (Spannbeton / Stahl-Beton-Verbund / Stahl)

Die zwei Präqualifikationsbeiträge «EgliSCHAU» und «Weiter_Bauen_1» stellen interes-
sante Varianten der Linienführung dar, verletzen die Randbedingung in Bezug auf den im
Wettbewerb vorgegebenen Korridor jedoch, indem sie den Rhein über die bestehende Stras-
senbrücke bzw. über den bestehenden Eisenbahnviadukt queren. Nach eingehender Dis-
kussion und einer positiven Würdigung dieser beiden Beiträge war das Preisgericht der Mei-
nung, dass es sich um gravierende Verletzungen des Wettbewerbsprogramms handelt. Die
beiden Beiträge wurden deshalb vom Wettbewerb ausgeschlossen.
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Die verbleibenden Vorschläge liessen sich bezüglich Höhenlage für die Rheinquerung in die
folgenden drei Gruppen einteilen:

Gruppe Anzahl Kennwort

Tieflage
(bis 20 m über dem
Mittelwasserstand)

5 génial, kadenz, T RHY LOGIE, Trilogie, UNDERCOVER

Mittellage
(ca. 30 m über dem
Mittelwasserstand)

4 102 Grad, MA 646, Roter Milan, Weiter_Bauen_2

Hochlage
(ca. 50 m über dem
Mittelwasserstand)

2 Agger, Egli-Ring

Diese 11 Präqualifikationsbeiträge wurden vom Preisgericht analysiert, diskutiert und beur-
teilt. Das Preisgericht hat entschieden von jeder Höhenlage die ihrer Meinung nach am bes-
ten geeigneten Präqualifikationsbeiträge für die Teilnahme am Wettbewerb auszuwählen,
um somit ein möglichst breit gefächertes Spektrum an Varianten zu erhalten.

Für die Tieflage wurde der Vorschlag mit dem Kennwort «kadenz» als bestes Projekt aus-
gewählt. Der sorgfältig gestaltete, gevoutete Dreifeldträger mit Bezug zu den bestehenden
Brücken und gut ausgewogenen Spannweitenverhältnissen vermochte zu überzeugen.

Das Projekt «génial» wurde wegen den unausgewogenen Spannweitenverhältnissen mit un-
genügendem Bezug zur Umgebung ausgeschieden.

Beim Projekt «T RHY LOGIE» vermochte die sehr konventionelle, fast banale Brücke mit
wenig Spannung und bescheidenem Bezug zur Umgebung nicht zu überzeugen.

Der als Analogie zur bestehenden Strassenbrücke in Form einer Bogenbrücke gestaltete,
gevoutete Dreifeldträger des Projekts «Trilogie» war hauptsächlich in gestalterischer Hin-
sicht zu wenig überzeugend.

Das Projekt «UNDERCOVER» mit den sehr unausgewogenen Spannweiten und der unge-
wöhnlichen Materialisierung wurde aus konzeptionellen und gestalterischen Erwägungen
ausgeschieden.

Bei allen Vorschlägen in Tieflage waren unmittelbar an die Brücken Tunnelstrecken vorge-
sehen. Dabei wurden die Tunnelportale und die Brückenkonstruktion stets als getrennte
Probleme gesehen. Weil sie nicht als zusammengehöriges Ganzes behandelt wurden, wurde
die Chance, das räumliche Erlebnis der Flussquerung beispielsweise mit einer filigranen
Hängebrückenkonstruktion elegant zu lösen, verpasst.

Für die Mittellage wurden die beiden Vorschläge «MA 646» und «Weiter_Bauen_2» als
beste Projekte ausgewählt. «MA 646» als grosszügige, sorgfältig konstruierte, konventio-
nelle Spannbetonbrücke fügt sich gut in die Umgebung ein. «Weiter_Bauen_2» mit einem
obenliegenden Bogen aus Stahl und einer Betonfahrbahnplatte für die Hauptspannweite
über den Rhein und anschliessenden Vorlandbrücken in Stahlbeton ist ein grosszügiges,
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zeitgemässes Bauwerk mit hoher Eigenständigkeit. Mit diesen beiden Vorschlägen konnten
unterschiedliche Varianten bezüglich Materialisierung berücksichtigt werden.

Die übrigen beiden Beiträge in dieser Höhenlage, das Projekt «Roter Milan» mit der sehr
eigenwilligen Formgebung und der konventionelle, fast banale Vorschlag des Projekts
«102 Grad» vermochten in gestalterischer Hinsicht nicht zu überzeugen.

Für die Hochlage wurde das Projekt «Egli-Ring» als das bessere dieser Höhenlage für die
Teilnahme am Wettbewerb selektioniert. Die über sieben Felder durchlaufende Fachwerk-
konstruktion aus hochfestem Beton ohne Fugen, externer Vorspannung und semi-integralen
Widerlagern, wurde als grosszügige, innovative Lösung beurteilt, der das Preisgericht eine
Chance geben wollte.

Die eigenwillige Brückenkonstruktion des Projekts «Agger» wurde als konzeptionell fragwür-
dig beurteilt und daher ausgeschieden.

2.3 Selektion
Folgende vier Präqualifikationsbeiträge empfahl das Preisgericht zuhanden des Amtes für
Verkehr des Kantons Zürich für die Auswahl zur Teilnahme am Wettbewerb (Phase 2):

– Egli-Ring
– kadenz
– MA 646
– Weiter_Bauen_2
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3 Wettbewerb

3.1 Beurteilung
Am 8. November 2019 trat das Preisgericht zusammen, um die Wettbewerbsbeiträge zu be-
urteilen.

Das Preisgericht wurde nach einer freien Besichtigung der Beiträge und Modelle vom Wett-
bewerbssekretariat über die Ergebnisse der formellen Vorprüfung informiert.

Ehe die Beurteilung vorgenommen wurde, wurden die Wettbewerbsbeiträge wertungsfrei
vorgestellt und einzeln im Plenum eingehend diskutiert.

Den Projektteams wurden die Kriterien, die für die Bewertung der Wettbewerbsbeiträge er-
lassen wurden, vorgängig in den Verfahrensbestimmungen bekannt gegeben. Es handelt
sich um die Folgenden:

Beurteilungskriterium Nachweis

BK 1 Technische Aspekte Tragwerkskonzept, konstruktive Ausbildung, Dauerhaftigkeit,
Funktionalität, Robustheit

BK 2 Räumliche / gestalterische
Aspekte

Erscheinungsbild, räumliche Wahrnehmung, Eingliederung in
die Umgebung, Umgang mit den Schutzgütern und Schutzobjek-
ten

BK 3 Wirtschaftlichkeit Erstellungskosten, Unterhaltskosten

Die im Wettbewerbsprogramm verlangte Kostenschätzung für das Brückenbauwerk wurde
für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit nicht herangezogen. Die Erstellungskosten der vier
Wettbewerbsbeiträge befinden sich auf die im Wettbewerbsprogramm verlangte Genauigkeit
im gleichen Bereich und wurden als plausibel erachtet.

In zwei Durchgängen, jeweils basierend auf die obigen Beurteilungskriterien, nahm das
Preisgericht eine Gesamtwertung vor.

Der Wettbewerbsbeitrag mit dem Kennwort «Egli-Ring» schied hinsichtlich statisch-konstruk-
tiver und gestalterischer Ausgestaltung im ersten Wertungsdurchgang aus.

Die folgenden drei Wettbewerbsbeiträge verblieben aufgrund ihrer überzeugenden techni-
schen, gestalterischen und betrieblichen Qualitäten in der Schlussrangierung:

– kadenz
– MA 646
– Weiter_Bauen_2
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3.2 Prämierung
Nach eingehender Diskussion beschloss das Preisgericht einstimmig die folgende Prämie-
rung:

– 1. Rang: Weiter_Bauen_2
– 2. Rang: MA 646
– 3. Rang: kadenz

3.3 Würdigung
Eine Brückenquerung würde schwere negative Auswirkungen auf die durch technische Ein-
griffe kaum belastete Flusslandschaft und die angrenzenden Wälder entfalten und damit zu
einer schweren Beeinträchtigung des BLN-Objektes Nr. 1411 führen. Sie müsste sorgfältig
gestaltet sein und sich gut in die Umgebung einfügen. Sie sollte Teil einer spannenden Brü-
ckenlandschaft sein und das Eisenbahnviadukt und die bestehende Strassenbrücke stimmig
ergänzen.

Etwa so konnten die Anforderungen für die neue Brücke zusammengefasst werden. In der
Projektanalyse galt es die nicht widerspruchsfreien Hinweise der Machbarkeitsstudien und
der Stellungnahmen der Ämter und Kommissionen zu beurteilen und zu gewichten. Dies
führte zu unterschiedlichen Höhenlagen für die Rheinquerung und zusammen mit der indivi-
duellen Wahl von Tragwerk und Materialisierung durch die Bewerber zu einem breit gefä-
cherten Spektrum von interessanten Vorschlägen für die Brücke. Erwartungsgemäss hatten
Tieflagen im Nahbereich der Brücke Tunnelstrecken zur Folge. Die restlichen Bereiche der
Zufahrtsstrecken waren für die Auswahl im Rahmen der Präqualifikation von geringer Be-
deutung.

Das Preisgericht stand vor der Herausforderung aus 13 Vorschlägen eine Auswahl für die
weitere Bearbeitung treffen zu müssen. Es entschied sich, vier nach ihrer Meinung am bes-
ten geeignete Präqualifikationsbeiträge für die Teilnahme am Wettbewerb auszuwählen. Da-
bei wurden drei verschiedene Höhenlagen, unterschiedliche Varianten in Bezug auf das
Tragwerk und die Materialisierung berücksichtigt. Zudem sollte einem grosszügigen, innova-
tiven Vorschlag eine Chance gegeben werden.

Die für den Wettbewerb ausgewählten Vorschläge sind in technischer wie in räumlich-gestal-
terischer Hinsicht sorgfältig weiterbearbeitet worden. Dabei sind die Vorzüge und die Schwä-
chen recht deutlich in Erscheinung getreten. Der als innovativ erwogene Vorschlag «Egli-
Ring» wird den Erwartungen nicht gerecht. Die Realisierbarkeit wird als zu wenig glaubhaft
erachtet und die gestalterische Gesamtwirkung der Brücke in Hochlage erfüllt die Anforde-
rungen nach Einordnung und Rücksichtnahme bezüglich der Schutzgebiete nicht. Der Vor-
schlag «kadenz», eine konventionelle, technisch einwandfreie Brücke in tiefer Lage, vermag
gestalterisch nicht zu überzeugen. Durch ihre tiefe Lage bedrängt sie optisch den Flussraum
und wirkt zwischen die Tunnelportale eingezwängt. Die beiden Vorschläge «MA 646» und
«Weiter_Bauen_2» lassen sich in mittlerer Höhenlage gut in die Umgebung einordnen.
«MA 646» wurde im Rahmen der Präqualifikation als grosszügige, konventionelle Spannbe-
tonbrücke ausgewählt. Ohne ersichtlichen Grund wurde der Vorschlag im Wettbewerb als
Verbundbrücke, in technischer Hinsicht korrekt, weiterbearbeitet. Die bewusst zurückhal-
tende Gestaltung wird vom Preisgericht zwar vorteilhaft beurteilt, als Teil einer spannenden
Brückenlandschaft vermag sich die Brücke jedoch neben den beiden bestehenden Brücken
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nicht zu behaupten. Das Siegerprojekt «Weiter_Bauen_2» ist konzeptionell der anspruchs-
vollste Vorschlag. Das Projekt ist sorgfältig bearbeitet und überzeugt in technischer Hinsicht.
Der Rhein wird mit einem imposanten Bogen überquert und in den Vorlandbereichen schlies-
sen zurückhaltende, schlanke Durchlaufträger an. In Abweichung gegenüber der Präqualifi-
kation wird der Bogen unter der Fahrbahn angeordnet, was hinsichtlich Dauerhaftigkeit vor-
teilhaft ist. Die Brücke tritt elegant und selbstbewusst in Erscheinung. Sie nimmt Rücksicht
auf die Umgebung und ordnet sich optimal in die schutzwürdige Landschaft ein. Mit dem
Projekt «Weiter_Bauen_2» könnte die Brückenlandschaft mit dem Eisenbahnviadukt und der
bestehenden Strassenbrücke stimmig ergänzt werden.

Mit den zahlreichen Projektvorschlägen, die im Rahmen der Präqualifikation eingereicht wur-
den, haben die Teilnehmenden grosses Interesse am Wettbewerb bekundet. Die im Rahmen
des Wettbewerbs ausgearbeiteten Projekte zeugten von einer intensiven Auseinanderset-
zung mit der Aufgabe. Sie boten dem Preisgericht viel Gesprächsstoff und die Herausforde-
rung, einen Projektvorschlag auszuwählen, der den hohen Anforderungen gerecht wird. Das
Preisgericht bedankt sich bei den Teilnehmenden für ihren grossen Einsatz.
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4 Empfehlung des Preisgerichts
und Preiserteilung

Zuhanden des Amtes für Verkehr des Kantons Zürich (Auftraggeberin) empfiehlt das
Preisgericht den Wettbewerbsbeitrag mit dem Kennwort «Weiter_Bauen_2» zur Wei-
terbearbeitung.

Die Aufwendungen für die Ausarbeitung der Wettbewerbsbeiträge werden mit einer Gesamt-
preissumme von CHF 250'000 (inkl. MwSt.) entschädigt. Diese setzt sich aus einer Festent-
schädigung der für den Wettbewerb selektierten Projektteams von CHF 120'000 (inkl. MwSt.)
sowie aus einer Preissumme für die drei bestrangierten Projektteams von CHF 130'000 (inkl.
MwSt.) zusammen.

Unabhängig von der Rangierung wird die Festentschädigung der für den Wettbewerb selek-
tionierten Projektteams über CHF 30'000 (inkl. MwSt.) pro Projektteam ausbezahlt.

Die Preissumme für die drei bestrangierten Projektteams wird wie folgt verteilt:

– 1. Rang: CHF 60'000 (inkl. MwSt.)
– 2. Rang: CHF 40'000 (inkl. MwSt.)
– 3. Rang: CHF 30'000 (inkl. MwSt.)
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5 Genehmigung
Für das Preisgericht:

Zürich, 21.02.2020

_________________________ __________________________________
Ort, Datum Pascal Kern, AFV Kanton ZH
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6 Wettbewerbsbeiträge
Die Projektbeschriebe der Wettbewerbsbeiträge enthalten die wichtigsten technischen Merk-
male des Brückenbauwerks. Auf die Linienführung vor und nach der Brücke wird in den Pro-
jektbeschrieben nicht eingegangen (Teil der Präqualifikation).

Die Projektbeurteilungen geben die Bewertung des Preisgerichtes wieder.
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1. Rang Weiter_Bauen_2
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Projektbeschrieb

Das Brückenbauwerk des Projektes «Weiter_Bauen_2» hat eine Gesamtlänge von 499.30 m
und besteht aus einer Rahmenbrücke, die aus einem Bogen über den Rhein und den unmit-
telbar anschliessenden Feldern gebildet wird, sowie aus Vorlandbrücken als Durchlaufträger
mit vier Spannweiten auf der Südseite und einer Spannweite auf der Nordseite. Der Rhein
wird mit einer Bogenspannweite von 165 m überquert. Im Bereich der Rheinquerung ist die
horizontale Linienführung gerade, in den Vorlandbereichen geht sie in Kurven über.

Der Überbau besteht aus einem Hohlkasten aus Stahl mit konstanter Höhe und einer darüber
in Verbund wirkenden Fahrbahnplatte in Stahlbeton. Die Doppelbögen der Bogenbrücke sind
als rechteckige Stahlkastenprofile mit variabler Höhe konstruiert. Die Fahrbahn wird durch
Leitmauern abgeschlossen, welche optional mit Schallschutzelementen und einer Beleuch-
tung ausgestattet werden können. Die Werkleitungen sowie die Sammelleitung der Entwäs-
serung befinden sich ausserhalb des Hohlkastenträgers unterhalb der Fahrbahnplatte.

Der Überbau ist auf der gesamten Länge monolithisch mit den Pfeilern aus Stahlbeton ver-
bunden. Der Anschluss der Bögen mit den Pfeilern der Bogenbrücke erfolgt ebenfalls mono-
lithisch. Bei den beiden Widerlagern werden Lager und Fahrbahnübergänge angeordnet.

Die beiden Hauptpfeiler sind mittels Ortbetonpfählen, welche im Felsen eingebunden sind,
fundiert. Die zu den Hauptpfeilern benachbarten Pfeiler sind ebenfalls auf Ortbetonpfählen
gegründet. Bei den drei Pfeilern der südlichen Vorlandbrücke sowie den Widerlagern kom-
men Flachfundationen zum Einsatz.

Die Fundationen und die Pfeiler werden konventionell erstellt. Die Stahlelemente der Brücke
werden in einer Grösse, dass sie nicht als Sondertransport gelten, auf die Baustelle geliefert.
In Werkhallen werden die Stahlelemente am Boden zu möglichst langen Segmenten zusam-
mengesetzt und anschliessend mit Kränen in ihre Endposition gehoben. Im Bereich der
Hauptpfeiler sind temporäre, pfahlfundierte Hilfsplattformen im Fluss vorgesehen. Die Fahr-
bahnplatte wird mittels Vorbauwagen von Süd nach Nord erstellt.

Abweichungen zum Präqualifikationsbeitrag

Gegenüber dem Projektstand der Präqualifikation besitzt die Brücke im Hauptfeld über dem
Rhein einen neu unter der Fahrbahn angeordneten Bogen. Der Überbau der Vorlandbrücken
ist gegenüber dem Vorschlag der Präqualifikation als Stahl-Beton-Verbundkonstruktion aus-
gebildet. Der Projektverfasser begründet die Abweichungen zum Präqualifikationsbeitrag mit
besserer und zurückhaltenderer Einfügung ins Gesamtbild sowie Vorteilen in der Bauaus-
führung.
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Technische Projektbeurteilung

Das Tragwerkkonzept des Projektes «Weiter_Bauen_2» ist gut auf die Topografie abge-
stimmt. Das Haupthindernis, der Rhein, wird mit einem imposanten Bogen überquert und in
den Vorlandbereichen schliessen schlanke Durchlaufträger an.

Die Änderungen gegenüber der Präqualifikation führen zu technischen Vorteilen. Die geän-
derte Anordnung des Bogens führt zu einem für die Brückenentwässerung vorteilhaften Ge-
fälle von 2.3 % nach Süden. Der Bogen ist unter der Fahrbahn vor direkter Witterung recht
gut geschützt und eine Korrosionsschutz-Erneuerung kann dereinst ohne grosse Verkehrs-
behinderungen erfolgen.

Der eigentliche Brückenträger läuft über die gesamte Länge mit einem dreizelligen Stahl-
Beton-Verbundquerschnitt durch. Der Entscheid, einen dreizelligen Querschnitt zu wählen,
ist wohl auf die geringe Pfeilerbreite zurückzuführen. Die Mittelstege erlauben eine einfache
Übertragung der Auflagerkräfte auf die Pfeiler, sie haben aber eine Vergrösserung der gegen
Korrosion zu schützenden Oberfläche zur Folge. Bei der Herstellung ist der Stahlquerschnitt
oben offen; die Untersicht der Betonplatte muss zwischen den vier «Stahlstegen» geschalt
und dann bei engen Platzverhältnissen ausgeschalt werden.

Die eher kurzen Spannweiten der Vorlandbrücken sind sinnvoll. Sie ermöglichen einen
schlanken, leichten Überbau, relativ geringe Stützenlasten und schliesslich eine kostengüns-
tige Flachfundation. Auch für die Bauausführung ergeben sich Vorteile: die einzelnen Spann-
weiten des Stahltrogs können vorgefertigt und mit einem mittelgrossen Kran hochgehoben
werden. Es braucht keine provisorischen Fundamente für Mittelabstützungen.

Der Bogen und die beidseitig anschliessenden Spannweiten wirken in statischer Hinsicht als
Rahmen und stabilisieren die Brücke in Längsrichtung. Diese Rahmenkonstruktion ist zwei-
geteilt. Sie ist beidseitig des Brückenträgers unter der seitlich auskragenden Beton-Fahr-
bahnplatte angeordnet und wirkt dort im Verbund. Dank der Verbundwirkung wird der Bo-
genschub im Scheitelbereich von Stahl und Beton gemeinsam getragen. Die beiden Hälften
sind leicht geneigt und vereinigen sich unten im Kämpferbereich, wo sie mit dem Hauptpfeiler
verbunden sind. Der Übergangsbereich ist äusserst kompakt ausgebildet - übertrieben kom-
pakt, nach Ansicht des Preisgerichts. Etwas grosszügigere Abmessungen wären wohl auch
für die Abtragung der quer auf die Brücke wirkende Windbelastung nicht nachteilig.

Die konstruktive Ausbildung des Übergangs vom Rahmenbereich zum Vorlandbereich ist
aus den Plänen nicht ersichtlich.

Die Brücke ist schwimmend gelagert mit Bewegungszentrum wenig südlich des Bogenschei-
tels. Dank der sehr schlanken Ausbildung sind die Pfeiler so flexibel, dass sie eine monoli-
thische Verbindung mit dem Brückenträger erlauben und dass auf wartungsintensive Lager
verzichtet werden kann. Bei den Widerlagern sind jedoch Lager und Fahrbahnübergänge
unerlässlich.

Die Fundationen sind sinnvoll den Baugrundverhältnissen, den auftretenden Lasten und der
Erosionsgefahr in Flussnähe angepasst.

Für das Tragwerk wurden mittels finiten Elementen umfangreiche statische Berechnungen
durchgeführt. Im Kurzbericht fehlen jedoch Angaben, welche Nachweise gemacht wurden
und wie stark das Material ausgenützt ist. Die Frage sei erlaubt, ob der Umfang der ausge-
führten Berechnungen im Rahmen eines reduzierten Vorprojekts angemessen ist. Mit einer
vorsichtigen Beurteilung der massgebenden Einwirkungen zu Beginn der statischen Unter-
suchungen könnte der Aufwand für die Projektbearbeitung wohl optimiert werden.

Die Bauausführung ist gut durchdacht und sorgfältig beschrieben.
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Das Konzept für das recht anspruchsvolle Bauwerk «Weiter_Bauen_2» überzeugt. In kon-
struktiver Hinsicht ist das Projekt sorgfältig bearbeitet. Eine Tendenz zu eher knappen Ab-
messungen ist unverkennbar. Dies bedingt eine hohe Kompetenz bei der Bauausführung.
Bei qualitativ einwandfreier Ausführung sind Dauerhaftigkeit, Funktionalität und Robustheit
gewährleistet.

Räumliche / Gestalterische Projektbeurteilung

Das durch das Projektteam vorgeschlagene Brückenprojekt «Weiter_Bauen_2» tritt trotz ei-
ner gewissen Zurückhaltung äusserst elegant und selbstbewusst in Erscheinung.

Gestalterisch gliedert sich die Brücke in drei Teile. Der mittlere Teil, im Bereich des Fluss-
raums wird expressiv ausgebildet, die beiden Vorlandbrückenteile hingegen werden zurück-
haltend gestaltet. Die beiden Hauptstützen mit ihren herauswachsenden Doppelbögen fun-
gieren spannungsvoll und wohlproportioniert als Scharnier zwischen den Land-Wasser-
Land-Bereichen. Die unterschiedliche Gewichtung der verschiedenen Bereiche ermöglicht
es den Verfassenden sich räumlich und gestalterisch adäquat zu verhalten: Der Flussraum
wird dank grosszügiger Bogenspannweite in mittlerer Höhenlage räumlich vorteilhaft freige-
spielt. Die beiden Bereiche im Vorland hingegen sind ihrer untergeordneten Bedeutung ent-
sprechend zurückhaltend und pragmatisch ausgestaltet. Allerdings zeigt sich dort noch eine
strukturelle Diskrepanz im Übergang der Bogen zu den Unterzügen der Vorlandbrücken,
wenn der Schnittplan mit der Ausführung im Modell verglichen wird.

Sowohl die Linienführung als auch die qualitätsvolle Gestaltung der gesamten Brücke stär-
ken die Grundannahme der Konzeption. Deutlich zeigt sich dies in der Verjüngung der Dop-
pelbögen zur Mitte: Der Flussraum wird, dank minimaler Trägerhöhe, maximal inszeniert.

Insgesamt vermag das Brückenprojekt «Weiter_Bauen_2» durch seine konsequente, kon-
zeptionelle Grundhaltung, seine grosse Rücksichtnahme auf die Umgebung, und die damit
erfolgte Einordnung in die schutzwürdige Landschaft das Preisgericht zu überzeugen. Die
gestalterische und materielle Umsetzung des räumlichen Konzeptes wird erfolgreich ausge-
staltet. Den Verfassenden gelingt es mit diesem Vorschlag eine weitere Brücke mit grosser
Identität über den Rhein vorzuschlagen, die sich im Zusammenspiel mit den bestehenden
Brücken behaupten kann, ohne diese zu konkurrenzieren.
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2. Rang MA 646
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Projektbeschrieb

Die 440 m lange, gekrümmte Brücke «MA 646» besteht aus einer durchlaufenden Stahl-
Beton-Verbundkonstruktion, einem trapezförmigen, geschlossenen Stahlkastenträger mit ei-
ner beidseitig auskragenden Fahrbahnplatte aus Stahlbeton mit seitlichen Leitmauern. Die
Brückenlänge ist in 6 Felder aufgeteilt, wobei das Hauptfeld mit einer Spannweite von 160
m über dem Rhein auf Pfeilern lagert, welche im unteren Teil aus Stahlbeton bestehen und
sich im oberen Teil V- förmig aufteilen und in diesem Bereich aus Stahlkastenelementen
bestehen. Die Pfeilergabeln haben eine Höhe von 15 m und eine obere Spreizung von ca.
25 m. Die übrigen Felder weisen Spannweiten von 60 m, beziehungsweise 50 m (Endfelder)
auf und sind auf Stahlbetonpfeilern gelagert. Im Hauptfeld weist die Verbundkonstruktion
eine konstante Höhe von 3.8 m auf, zu den Nachbarfeldern wird diese linear auf 2.1 m redu-
ziert und bleibt dann konstant. Die Werkleitungen verlaufen im Hohlkasten und sind damit
gut zugänglich.

Die Brücke überquert den Rhein in einer mittleren Höhenlage von ca. 30 m. Sie weist einen
konstanten Radius von 400 m, ein konstantes Längsgefälle von 0.5 % und ein Quergefälle
von 7 % auf.

Die Brücke ist schwimmend gelagert. Im zentralen Teil über dem Rhein sind die Y- förmigen
Stützen mit dem Brückenträger integral verbunden (Stahl- Stahl- Verbund), auf den Pfeilern
der Zufahrtsspannweiten und über den Widerlagern sind in Längsrichtung bewegliche Topf-
lager angeordnet. Für die Fahrbahnübergänge sind Produkte aus Hochleistungspolymer vor-
gesehen.

Die Fundamente der Brückenpfeiler und Widerlager sind mit Grossbohrpfählen tiefenfun-
diert.

Der südliche Teil des Stahlkastenträgers im Vorlandbereich des Rheins mit einer maximalen
Spannweite von 60 m wird mittels Taktvorschub ausgeführt. Im Bereich der Hauptspannweite
wird der Überbau im Freivorbau durch einen symmetrischen Anbau von vorfabrizierten, ca.
25 m langen Kastenträgerstücken erstellt. Anschliessend wird die Fahrbahnplatte von Süden
nach Norden mit einem beweglichen Lehrgerüst betoniert. Der nördliche Teil des Stahlkas-
tenträgers im Vorlandbereich wird vom bereits fertiggestellten Brückenteil aus eingehoben,
wozu ein temporärer Hilfspfeiler erstellt werden muss.

Abweichungen zum Präqualifikationsbeitrag

Gegenüber dem Präqualifikationsbeitrag sind bei der Wettbewerbslösung signifikante Ände-
rungen vorgenommen worden. Einerseits fällt der Wechsel beim Material auf: In der Fassung
der Präqualifikation bestand die Brücke aus einem einzigen Material, nämlich Beton (Stahl-
beziehungsweise Spannbeton). Augenfällig ist jedoch vor allem auch der überraschende
Wechsel bei der Ausbildung der Hauptspannweite, die in der Fassung der Präqualifikation
aus einer konventionellen, symmetrischen Freivorbaulösung bestand mit dem typischen ge-
vouteten Erscheinungsbild des Brückenträgers. Die konzeptuellen Veränderungen hatten
auf die Brückenlänge, die Spannweiteneinteilung und die Brückenlagerung praktisch keinen
Einfluss.
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Technische Projektbeurteilung

Das Preisgericht hat das Projekt «MA 646» als grosszügige, sorgfältig konstruierte, konven-
tionelle Spannbetonbrücke, die sich gut in die Umgebung einfügt, für die Teilnahme am Wett-
bewerb ausgewählt und konnte so eine Variante bezüglich Materialisierung berücksichtigen.

Die vorgenommenen Änderungen hinsichtlich Aussehen und Material sind markant. Sie füh-
ren nicht zu einer klar ersichtlichen Verbesserung des Projektes.

Das Tragwerkskonzept ist für die gewählte Höhenlage zweckmässig. Die Spannweiten und
die sich ergebende Gesamtlänge der Brücke sind sinnvoll gewählt. Mit der aufgelösten La-
gerung des Hauptfeldes, beziehungsweise der Ausbildung eines biegesteifen Rahmens
ergibt sich eine aus statischer Sicht günstige Reduktion der Schnittkräfte über den Y-förmi-
gen Pfeilern, womit trotz der grossen Stützweite ein sehr schlanker Überbau mit einem ei-
genständigen Erscheinungsbild realisiert werden kann.

Die leichte Stahlkonstruktion erlaubt eine relativ einfache Montage auf der Baustelle und eine
verkürzte Bauzeit. Ein Bauprogramm für die Brücke wurde allerdings nicht eingereicht. Das
vorgeschlagene Taktschiebeverfahren für die zwei Spannweiten des südlichen Vorlandbe-
reichs erscheint wenig sinnvoll.

Der Kurzbericht zur Statik ist wenig aussagekräftig. Es fehlen Hinweise, was mit dem «gro-
ben statischen Modell» untersucht und welche Nachweise gemacht wurden. Die Nachweis-
barkeit der Tragsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit erscheint in Anbetracht der Kom-
plexität des Tragwerks jedoch glaubhaft.

Bezüglich der Dauerhaftigkeit ist es vorteilhaft, dass der Stahlkasten durch die Fahrbahn-
platte weitgehend vor der Witterung geschützt ist. Der Kasten ist leicht begehbar, wodurch
auch allfällige Fehlstellen frühzeitig detektiert werden können.

Die Erstellungskosten der Brücke liegen eher im unteren Bereich im Vergleich mit den ande-
ren Projekten.

Fazit – Stahl-Beton-Verbundkonstruktionen sind grundsätzlich für grosse Spannweiten ge-
eignet. Die Machbarkeit und die technische Qualität des eingereichten Vorschlags «MA 646»
wird als glaubhaft betrachtet.

Räumliche / Gestalterische Projektbeurteilung

Das durch das Projektteam vorgeschlagene Brückenprojekt «MA 646» zeigt sich bezüglich
seiner mittigen Höhenlage und der gewählten konstruktiven Ausgestaltung bewusst zurück-
haltend. Einzig die gekrümmte Linienführung sowie die V-Trägerstützen verschaffen dem
Vorschlag Identität.

Die über fünf Felder verlaufende Brücke wirkt gestalterisch als Einheit. Mit zwei V-förmigen
Trägerstützen wird das mittlere, grössere Feld minimiert. Der auf den Trägern sitzende Hohl-
kasten verjüngt sich in Richtung Vorland. Dem gewählten statischen System geschuldet, er-
reicht der Träger die höchste Ausdehnung des Flussraums mit rund 3.5 m Höhe. Im Zusam-
menspiel mit der massiv ausgestalteten Brüstung und der Trägertiefe von 4 m, wirkt die Brü-
ckenkonstruktion äusserst robust. Dank der starken horizontalen Ausdehnung der Brücken-
konstruktion tritt die Brück aber in ihrer Gesamtheit wohlproportioniert in Erscheinung.

Den Verfassenden gelingt es, die Brücke sowohl gestalterisch als auch bezüglich der Posi-
tionierung in mittlerer Lage gut in die Umgebung einzuordnen. Die Setzung der beiden
Hauptstützen im unmittelbaren Uferbereich reduziert zwar die statische Höhe des sowieso
schon ausgedehnten Trägers vorteilhaft, verunklärt aber die räumliche Situation.
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Die gewählte Einfachheit der gestalterischen Ausbildung der Brücke «MA 646» ist gleicher-
massen Qualität als auch Mangel des Projektes. Bezüglich Einordnung vermag diese das
Preisgericht zu überzeugen. Weniger zu überzeugen vermag hingegen die zu stark zurück-
haltende Gesamterscheinung, der es nicht gelingt, sich gleichwertig in die Abfolge der beiden
bestehenden Brücken aufzureihen.
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3. Rang kadenz
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Projektbeschrieb

Die 180 m lange Brücke des Projekts «kadenz» ist als gevouteter Durchlaufträger über drei
Felder mit Spannweiten von 52.0 m / 76.0 m / 52.0 m konzipiert. Sie überquert den Rhein in
Tieflage und mit gerader horizontaler Linienführung und weist von der Mitte aus ein Längs-
gefälle von 1.5 % nach Süden und nach Norden auf.

Der Brückenüberbau wird im Feld als offener, zweistegiger Plattenbalken mit einer Höhe von
1.50 m ausgebildet. Die Stege sind leicht nach innen geneigt und weisen eine konstante
Dicke auf. Im Bereich der Pfeiler wird der Plattenbalken mit einer unteren Kastenplatte zu
einem Hohlkastenquerschnitt mit einer Höhe von 4.20 m ergänzt. Die Fahrbahn wird beid-
seitig durch Leitmauern abgeschlossen. Die Werkleitungen sowie die Sammelleitung der
Entwässerung werden zwischen den Trägerstegen respektive im Hohlkasten geführt.

Der vorgespannte Überbau ist monolithisch mit den stromlinienförmigen Pfeilern verbunden
und schwimmend gelagert. Bei den Widerlagern, die zugleich die Tunnelportale bilden, wer-
den Lager und Fahrbahnübergänge angeordnet.

Die Bohrpfähle für die Widerlager werden ausgehend von einem Bohrplanum auf Unterkante
des Tagbautunnels erstellt. Die Bohrpfähle für die Flusspfeiler werden von einem längs- und
querverspannten Ponton aus erstellt. Im Schutz von gespriessten Spundwandkästen werden
auf Unterwasserbetonsohlen die Pfahlbankette und die Pfeiler konventionell erstellt. Der
Überbau wird mittels eines aus Fachwerkträgern und Walzträgern bestehenden Lehrgerüsts
erstellt. Das Lehrgerüst ist in den Randfeldern auf eine und im Mittelfeld auf zwei Zwischen-
abstützungen abgestellt. Der Überbau wird in drei Etappen von Süden nach Norden beto-
niert. Das Lehrgerüstmaterial kann dadurch teilweise wiederverwendet werden.

Abweichungen zum Präqualifikationsbeitrag

Der Wettbewerbsbeitrag basiert auf dem Vorschlag der Präqualifikation und weist keine Ab-
weichungen zum Präqualifikationsbeitrag auf.
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Technische Projektbeurteilung
Das Tragwerkskonzept für die 180 m lange, tiefliegende Brücke «kadenz» zwischen den bei-
den Tunnelportalen ist zweckmässig. Der konventionelle, vorgespannte Durchlaufträger aus
Beton über die drei Felder ist gut proportioniert.

Die schwimmende Lagerung auf den monolithisch mit dem Überbau verbundenen Flusspfei-
lern ist sinnvoll und vermeidet den Unterhalt von Brückenlagern über dem Fluss. Die Fahr-
bahnübergänge und beweglichen Lager sind an den Widerlagern in den Tunnelportalen gut
zugänglich angeordnet.

Das vorgesehene Längsgefälle von 1.5 % nach Süden und nach Norden ist für die Brücken-
entwässerung ungünstig; ein einheitliches Gefälle nach Süden über die gesamte Brücken-
länge wäre besser.

Die Querschnittsabmessungen und das Vorspannkonzept sind vernünftig gewählt und erge-
ben insgesamt ein robustes Tragwerk. Die gewählten konstruktiven Details und die volle
Vorspannung des Überbaus in Längsrichtung lassen eine gute Dauerhaftigkeit der Brücke
mit geringem Unterhalt erwarten.

Der Kurzbericht zur Statik ist der Komplexität des Tragwerks gut angepasst.

Sowohl für die Erstellung des Unterbaus wie auch des Überbaus werden konventionelle Bau-
verfahren vorgeschlagen, mit welchen die Brücke in zwei Jahren erstellt werden kann.

Die Erstellungskosten liegen im Bereich der anderen Projekte.

Der Unterhalt dieser Brücke ist ebenfalls konventionell, es sind keine speziellen Massnah-
men oder Kosten zu erwarten.

Das Projekt «kadenz» ist eine durchwegs konventionelle Brücke, basierend auf bewährten
Materialien und Bauverfahren.

Räumliche / Gestalterische Projektbeurteilung

Das durch das Projektteam vorgeschlagene Brückenprojekt «kadenz» zeigt sich bezüglich
seiner Tiefenlage sehr zurückhaltend. Trotz tiefer Lage und damit verbundener, radikal kur-
zer Brückenlänge ordnet sich die Brücke nur bedingt angemessen in die Umgebung ein.

Die über drei Felder verlaufende Brücke tritt durch ihre tiefe Lage eher als pragmatisch
zweckdienliche Brücke in Erscheinung, denn als «Flussbrücke». Sowohl die beiden im Fluss
stehenden Stützen, als auch die sich minimal über dem Wasserspiegel befindende Fahrbahn
bedrängen den Flussraum optisch stark, anstatt ihn aufzuwerten: Der Zwischenraum wirkt
gedrungen und die Stützen belasten den Wasserfluss unnötig.

Die gestalterische Ausformulierung des Brückenbaus wirkt einfach und machbar, vermag
aber nicht durch eine, dieser besonderen Lage angemessenen, gestalterische Raffinesse zu
überzeugen.

Die beiden Tunneleinfahrten liegen nahe am Flussraum. Dies wirkt sich punktuell belastend
auf den Ort aus. Insbesondere das räumliche Erlebnis der Flussquerung wird infolge der
kurzen Brücke verunmöglicht. Die Tunnelportale und die Brückenkonstruktion werden als
getrennte Probleme, und nicht als zusammengehöriges Ganzes gesehen.

Der Projektvorschlag verführt auf den ersten Blick durch seinen Pragmatismus. Räumliche
sowie gestalterische Aspekte kommen aber bei genauerer Betrachtung deutlich zu kurz. In
der Güterabwägung zwischen gelungener Einordnung in die geschützte Umgebung und den
räumlichen Qualitäten lässt das Projekt «kadenz» die nötige Ausgewogenheit vermissen.
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Egli-Ring (nicht rangiert)
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Projektbeschrieb

Die 661.50 m lange, gekrümmte Brücke «Egli-Ring» besteht aus einem durchlaufenden Kas-
tenträger mit aufgelösten Stegen. Die Brücke teilt sich in sieben Felder. Das Hauptfeld über
dem Rhein weist eine Spannweite von 157.50 m auf. Im Hauptfeld und im links- und
rechtsufrigen Feld variiert die Trägerhöhe von 5.25 m bis 11.25 m. In den anderen Feldern
ist sie konstant. Die Felder im Vorland besitzen Spannweiten von 72 m (Endfelder) und 90 m.
Die Brücke überquert den Rhein in einer Höhe von ca. 50 m, dies ist von den vier Wettbe-
werbsbeiträgen die einzige in Hochlage. Die Brücke weist einen konstanten Radius und ein
Dachgefälle in Längsrichtung von 1 bis 6 % auf. Der Hochpunkt liegt über dem Rhein.

Die Fahrbahnplatte aus Stahlbeton ist längs und quer (Monolitzen) vorgespannt. Bei den
Leitmauern seitlich der Fahrbahn und in den hochbelasteten Knoten gelangt ultrahochfester
Beton zum Einsatz. Die Längsvorspannung wird zwischen der Fahrbahnplatte und dem Un-
tergurt als externe Kontinuitätsvorspannung geführt. Die Stege werden aus einem Fachwerk
aus Stahl gebildet und der Untergurt ist in den Pfeilerbereichen als geschlossene Beton-
druckplatte ausgebildet. Im offenen Bereich des Untergurtes wird ein Inspektionssteg mon-
tiert. Die Werkleitungen sind unter der Fahrbahnplatte angeordnet. Die Fahrbahn weist ein
konstantes Quergefälle von 7 % auf. Die Entwässerung der Fahrbahnplatte erfolgt über eine
Sammelleitung an der Untersicht auf der Oberwasserseite der Brücke.

Bei den Widerlagern und beim ersten Pfeiler im südlichen Vorlandbereich sind Gleitlager
angeordnet. Somit ist die Brücke schwimmend gelagert. Die Brücke wird horizontal durch die
fünf mit dem Überbau monolithisch verbundenen Pfeilern stabilisiert. Die rahmenförmigen
Pfeiler aus zwei Stielen mit Trapezquerschnitt sowie die Widerlager sind aus Stahlbeton und
mit Bohrpfählen fundiert. Die Widerlager sind als begehbare Kammern mit Dilatationsfugen
ausgebildet.

Die Randfelder des Brückenträgers werden auf einem Lehrgerüst montiert respektive beto-
niert. Das Hauptfeld wird von den Pfeilern aus im Freivorbau über dem Fluss erstellt.

Abweichungen zum Präqualifikationsbeitrag

Gegenüber dem Präqualifikationsbeitrag fällt bei der Wettbewerbslösung der Wechsel beim
Material auf. In der Fassung der Präqualifikation bestand die Brücke aus einem einzigen
Material, nämlich aus hochfestem Beton. Die Zweitfassung hat eine Betonfahrbahnplatte und
eine Tragstruktur die hauptsächlich aus Stahl und lokal aus ultrahochfestem Beton besteht.
Auffallend bei der Wettbewerbslösung sind auch die in den Stützen- und Widerlagerberei-
chen extern geführten Spannkabel, die beim Präqualifikationsbeitrag nur im Text beschrie-
ben wurden und auf dem Plan nicht ersichtlich waren. Neu sind auch die trapezförmigen
Stützen in zwei trapezförmige Teilstücke aufgeteilt. Das Längsgefälle der Brücke wurde leicht
überarbeitet. Die Hauptspannweite hat sich um 7.5 m vergrössert und beträgt in der Wettbe-
werbsfassung 157.5 m. Die Brückenlänge hat sich nur geringfügig verändert (Präqualifika-
tion: 650 m). Die Brückenlagerung wurde von einer semi-integralen Brücke (keine Brücken-
lager und Fahrbahnübergänge bei den Widerlagern) in eine schwimmend gelagerte Brücke
umkonzipiert.
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Technische Projektbeurteilung
Das Projekt «Egli-Ring» ist ein unkonventioneller längs und quer vorgespannter Durchlauf-
träger, welcher aus einer Kombination der Materialien Beton für die Fahrbahn und die Unter-
gurte, Stahl für die Diagonalen der aufgelösten Stege, und ultrahochfestem Beton für Kno-
tenbereiche sowie Fahrbahnbrüstungen hergestellt wird.

Die Spannweiten sind für die hochgelegene Brücke sinnvoll gewählt. Dagegen sind die Ab-
messungen der Diagonalen aus Stahl sowie der Untergurte und Querträger aus Beton in den
Plänen nur unvollständig gegeben und lassen sich daher nicht weiter beurteilen. Das ur-
sprünglich vorgeschlagene Konzept einer semi-integralen Brückenlagerung für die im Grund-
riss gekrümmte Brücke wurde ohne weitere Begründung in der Wettbewerbslösung durch
eine schwimmende Lagerung auf den hohen Pfeilern ersetzt.

Für die Längsvorspannung werden sowohl interne Spannglieder in Fahrbahn und Untergur-
ten als auch externe Spannglieder mit bis zu 31 Litzen vorgesehen. Die Effekte der Umlenk-
kräfte aus externen Spanngliedern auf die Querträger und den im Feld unten offenen Quer-
schnitt wurden nicht weiter untersucht oder diskutiert. Zudem wird in diesem Projekt auch
eine Quervorspannung der Fahrbahnplatte mit Monolitzen vorgeschlagen.

Speziell vermisst wurde, dass für die als kritisch betrachtete Verbindung von Diagonalen,
Untergurt und Querträger keine Details dargestellt wurden. Der offene Querschnitt der Brü-
cke mit externen Spanngliedern und die Diagonalen aus Stahl werden für die Dauerhaftigkeit
der Brücke als eher unvorteilhaft betrachtet und lassen einen erhöhten Aufwand für den Un-
terhalt erwarten.

Die Erstellung des Überbaus aus den unterschiedlichen Materialien und für die Hauptspann-
weiten im Freivorbau mit Hilfsmasten und Schrägseilabspannungen wird als grosse Heraus-
forderung betrachtet. Ein Bauprogramm für die Brücke wurde nicht eingereicht.

Die Erstellungskosten der Brücke liegen im Bereich der anderen Projekte.

Der Unterhalt der Stahldiagonalen und der externen Spannglieder erfordert wohl einen etwas
höheren Aufwand.

Die Machbarkeit des eingereichten Vorschlags «Egli-Ring» wird als zu wenig glaubhaft nach-
gewiesen betrachtet.

Räumliche / Gestalterische Projektbeurteilung

Das durch das Projektteam vorgeschlagene Brückenprojekt «Egli-Ring» erkämpft sich mit
der gewählten Höhenlage, der Linienführung und dem expressiven Ausdruck einen unab-
hängigen Platz in der Eglisauer Landschaft.

Die über sieben Felder verlaufende Brücke ist gestalterisch einheitlich geplant. Durch die
50 m hohe Lage und die radiale Anordnung dehnt sich die Brücke räumlich über den gesam-
ten Landschaftsraum aus: Nicht nur der Flussraum wird überbrückt, sondern weite Teile des
Vorlands.

Im Zusammenspiel mit der starken Krümmung der Linienführung und der schräg gestellten
Fahrbahnfläche wird für brückenquerende Autofahrer ein räumliches Bewegungsspektakel
inszeniert.

Gestalterisch wenig zu überzeugen vermag das Projekt in seiner Analogie zur Eisenbahn-
brücke. Die als Fachwerke in Vorspannbeton ausgebildeten, grossen Spannweiten über den
Flussraum wirken wie eine schlechte Kopie der Eisenbahnbrücke, deren filigranes Tragwerk
sich notwendigerweise aus den damaligen Bedingungen der Stahlkonstruktion ableitete. Die
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gestalterische Gesamtwirkung der Brücke wirkt im Vergleich dazu überinstrumentalisiert, und
in ihrer konstruktiven Logik kompliziert.

Auch wenn der Anspruch nach eigener Identität und gestalterischer Einheit begrüsst wird, ist
das Preisgericht deutlich der Meinung, dass das Projekt «Egli-Ring» den berechtigten Anfor-
derungen nach Einordnung und Rücksichtnahme bezüglich der Schutzgebiete nicht erfüllt,
sowie die Eisenbahnbrücke zu stark konkurrenziert.
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7 Präqualifikationsbeiträge
Nachfolgend sind die Präqualifikationsbeiträge kurz beschrieben.

102 Grad
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Projektbeschrieb

Bei der 430 m langen Brücke des Projekts «102 Grad» handelt es sich um einen über sechs
Felder verlaufenden Durchlaufträger mit einem Stahl-Beton-Verbundquerschnitt. Die Brücke
überquert den Rhein in einer Höhe von ca. 30 m über dem Wasserspiegel. Der Brückenkas-
ten wird als offener Blechträger mit wetterfestem Stahl ausgebildet und hat eine konstante
Höhe von 3.50 m. Die in Verbund mit dem Brückenkasten wirkende Fahrbahnplatte besteht
aus Fertigelementen und Ortbeton. Die fünf Stahlbetonpfeiler sind auf Ortbetonpfählen fun-
diert, welche in den Molassefels eingebunden sind. Die Widerlager sind über kurze Pfähle
gegründet.

Die beiden Flusspfeiler werden im Schutz von Spundwandkästen erstellt. Die übrigen drei
Pfeiler werden konventionell erstellt. Im Bereich des Steinerthofs ist ein grösserer Installati-
onsplatz vorgesehen, wo die ab Stahlwerk in transportfähigen Grössen angelieferten Seg-
mente des Stahlträgers verschweisst werden. Der Stahlträger wird mittels eines Vor-
bauschnabels eingeschoben und am Ende kontinuierlich verlängert. Die mit Öffnungen für
die Kopfbolzendübel ausgestatteten Fertigelemente der Fahrbahnplatte werden mittels
Längsverschubbahn eingefahren. Anschliessend folgt der Einbau der Ortbetonschicht und
die Erstellung der Leitmauern.

Die Zufahrt zur Brücke erfolgt im südlichen Bereich über eine parallel zum Bahntrasse ver-
laufenden, vorwiegend offen geführten Strasse. In diesem Bereich sind Unterführungen,
Stützbauwerke und Galerien erforderlich. Die Nivellette wird aus Emissionsgründen und
Lärmschutz leicht in Tieflage geführt. Im nördlichen Bereich verläuft die Umfahrungsstrasse
in einem Tagbautunnel bis zum Anschluss an die Hüntwangerstrasse westlich der bestehen-
den Bahnunterführung.
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Agger
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Projektbeschrieb

Die 725 m lange Brücke des Projekts «Agger» wird als Mehrfeldträger ausgebildet. Die ge-
samte Brückenkonstruktion, bestehend aus Pfeilern, Kastenträger, Fahrbahnplatte und seit-
lichen Brüstungen, ist aus hochfestem Beton geplant. Der Brückenüberbau besitzt eine über
die gesamte Brückenlänge konstante Höhe von 3.24 m. Die nach oben leicht verjüngten
Pfeiler gewährleisten die horizontale Stabilität des Bauwerks. Die massiven Seitenwände
hemmen die Schallausbreitung. Die auf geringer Höhe angebrachte Beleuchtung soll die
Lichtverschmutzung minimieren.

Im Bauablauf werden als erstes die Pfeilerfundamente erstellt und anschliessend die Stützen
abschnittsweise aus hochfestem Beton mit Hilfe vorgefertigter Bewehrungskörben aus Ba-
salt gebaut. Spundwandkästen werden für die im Rhein angeordneten Pfeiler errichtet. Da-
nach können die horizontalen Elemente, die auf einer Seite der Baustelle vorfabriziert wer-
den, mittels eines Hilfsrahmens über die Pfeilerköpfe gezogen und eingebaut werden.

Die Strassenführung des Projektes beginnt südlich des Rheins bei der Anbindung Zür-
cherstrasse. Danach verläuft die Umfahrung unter der SBB-Linie bei der neuen Unterführung
Birchstudhof. Sie folgt anschliessend der Bahnlinie und überquert sie, um zum südlichen
Brückenanschluss zu gelangen. Die Brücke endet am Nordufer auf ähnlicher Höhe wie am
Südufer. Die Linienführung ist anschliessend gerade gezogen, unterquert das vorhandene
Industriegleis und erstreckt sich bis zum Doppelkreisel Bahnhofstrasse. Von dort wird auf
der zu erweiternden Eglisauerstrasse zum Anschluss Schaffhauserstrasse fortgefahren. Es
sind keine Tunnelbauwerke vorgesehen. Die Umfahrung beschränkt sich auf Unterführun-
gen, Überführungen und Stützkonstruktionen.
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Egli-Ring
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Projektbeschrieb

Die 650 m lange, gekrümmte Brücke «Egli-Ring» überquert den Rhein in einer Höhe von ca.
50 m über dem Mittelwasserstand. Die Brücke besteht aus einem Fachwerkträger aus ultra-
hochfestem Beton mit variabler Höhe im Hauptfeld und den daran angrenzenden Feldern.
Der Brückenquerschnitt in den übrigen vier Feldern ist konstant. Der Brückenträger wird aus
vorfabrizierten Elementen und mit der vor Ort betonierten Fahrbahnplatte monolithisch zu-
sammengesetzt. Der Brückenträger ist in Längsrichtung mit einer externen Vorspannung
vorgespannt. Die Vorspannkabel sind im Innern des Fachwerks angeordnet. Der Brücken-
überbau ist monolithisch mit den Betonpfeilern verbunden, die einen trapezförmigen Quer-
schnitt aufweisen. Die Fahrbahnplatte des Brückenbalkens wird in den Widerlagern veran-
kert, womit ein semi-integrales Tragwerk entsteht. Die Pfeiler sind in Fundamentplatten ein-
gespannt, die ihrerseits über Betonpfähle, die bis auf die Molasse reichen, fundiert sind.

Die Randfelder des Brückenüberbaus werden auf einem Lehrgerüst montiert respektive be-
toniert, das sich auf den definitiven und weiteren, provisorischen Brückenpfeilern abstützt.
Die Vorspannung erfolgt nachdem die Fahrbahnplatte betoniert ist.

Die grossen Spannweiten mit variabler Trägerhöhe im Flussbereich werden im Freivorbau
gebaut. Dazu werden die beiden höchsten Pfeiler auf beiden Seiten des Flusses mit provi-
sorischen Pfeilern verdoppelt. Die Längsvorspannung wird in der Fahrbahnplatte entspre-
chend dem Fortschritt des Freivorbaus eingesetzt. Nach Fertigstellung wird zusätzlich eine
externe Kontinuitätsvorspannung im Innern des Fachwerkkastens eingebaut.

Entlang der Bahnlinie auf der Südseite bettet sich die neue Strasse in einem Einschnitt in
das Gelände ein. Die Einpassung der Strasse in die nördliche Talflanke, linksufrig erfolgt
durch den Bau von Galerien. Die Bahnlinie wird linksufrig an zwei Stellen unterfahren. Die
nördliche Fortsetzung der Brücke wird in einem Tunnel geführt.
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EgliSCHAU
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Projektbeschrieb

Im Projekt «EgliSCHAU» wird auf einen Neubau einer Brücke aus Umwelt- und Denkmal-
schutzgründen verzichtet. Alternativ wurde eine Einhausung der bestehenden Natursteinbo-
genbrücke und ihre Erschliessung mittels zweier Tunnels projektiert. Der Strassenoberbau
auf der Brücke wird ersetzt. Es ist eine durchgehende Stahlbetonplatte vorgesehen, die den
Oberbau abschliesst und die Verkehrslasten auf die Bögen verteilt. Die Fahrbahn wird auf
ca. 11 m verbreitert, mit den Konsolen für den Langsamverkehr resultiert eine Breite von
18 m. Die Überdeckung der Brücke ist als Satteldach – Holzkonstruktion mit biegesteifen
Knoten ausgebildet. An der Dachuntersicht sind akustische Lärmabsorber vorgesehen. Die
Brüstungen sind als Anprallschutz aus Beton konzipiert.

Während der in drei Etappen unterteilten Bauausführung (Rheinbrücke, Teil Nord, Teil Süd)
führt eine provisorische Hilfsbrücke den Verkehr über den Rhein.

Ab dem Kreisel Süd führt die Umfahrungsstrasse auf der Zürcherstrasse bis kurz vor dem
Siedlungsgebiet, wo sie in einen ca. 900 m langen Tunnel bis zum südlichen Brückenende
abtaucht. Nach der Querung des Rheins geht die Umfahrungsstrasse erneut in einen ca.
600 m langen Tunnel mit einer maximalen Steigung von 5 %, welcher das Siedlungsgebiet
auf dem Eglisauer Südhang unterquert und an den Kreisel Nord anschliesst. Der Projektvor-
schlag sieht im Südhang eine neue, unterirdische Parkanlage vor, welche vom neuen Ver-
kehrsregime bedient wird.
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génial
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Projektbeschrieb

Die gevoutete Brücke «génial» überquert den Rhein in Tieflage. Die Gesamtlänge der in
Längsrichtung vorgespannten, vierfeldrigen Brücke beträgt 250 m. Der Kastenträger besitzt
im Stützenquerschnitt eine Höhe von ca. 5.2 m und verjüngt sich im Feld. Die Pfeiler und
Widerlager sind mittels Grossbohrpfählen im anstehenden Felsen gegründet. Die Begehbar-
keit der Pfeiler ist dank dem inneren Hohlraum gewährleistet. Der Überbau ist monolithisch
mit den Stützen verbunden. Bei beiden Widerlagern sind Fahrbahnübergänge vorgesehen.
Die 12 m breite Fahrbahnplatte wird seitlich mit Leitmauern abgeschlossen.

Der Brückenüberbau wird von den Pfeilern aus im Freivorbau mit konstanten Etappenlängen
erstellt. In Feldmitte über dem Rhein ist der Zusammenschluss mit einem Einhängestück
geplant.

Die Linienführung der Umfahrung beginnt im Süden mit einer Abzweigung ausserhalb des
Siedlungsgebietes. Anschliessend taucht die Strasse unter der SBB-Linie in einen bergmän-
nischen Tunnel ab und verläuft bis zur Rheinfelderstrasse, wo der Tunnel in Tagbauweise
fortgeführt wird und dann am südlichen Ufer des Rheins an die Oberfläche tritt. Unmittelbar
nach der Querung des Rheins wird die Umfahrung wieder in einen Tagbautunnel geführt, der
bis zur Kreuzung Hüntwangerstrasse/Bahnhofstrasse führt, danach unter der bestehenden
Hüntwangerstrasse verläuft und schliesslich auf der Schaffhauserstrasse an die Oberfläche
tritt. Zusätzlich werden beim Anschluss Nord zwei Halbanschlüsse vorgesehen.
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kadenz



Bericht des Preisgerichts
50/65

Projektbeschrieb

Die im Projekt «kadenz» vorgestellte Brücke mit einer Gesamtlänge von 180 m ist als ge-
vouteter Durchlaufträger über drei Felder konzipiert und quert den Rhein in Tieflage.

Der Brückenüberbau wird im Feld als offener, zweistegiger Plattenbalken ausgebildet. Die
Fahrbahn wird beidseitig durch Betonleitmauern abgeschlossen. Die Stege sind leicht nach
innen geneigt. Im Bereich der Pfeiler wird der Plattenbalken mit einer unteren Kastenplatte
zu einem Hohlkastenquerschnitt ergänzt. Der Überbau ist monolithisch mit den stromlinien-
förmigen Pfeilern verbunden. Bei den Widerlagern, die zugleich die Tunnelportale bilden,
werden Lager und Fahrbahnübergänge angeordnet. Die Werkleitungen können zwischen
den Trägerstegen, respektive im Hohlkasten geführt werden.

Die Stahlbetonpfeiler und die in die Tunnelportale integrierten Widerlager werden mit Pfählen
fundiert. Die Pfähle für die Fundation der Pfeiler können von einem Ponton aus gebohrt wer-
den. Der Überbau wird mit einem konventionellen Lehrgerüst erstellt.

Der Anschluss Süd wird auf der Höhe der Tössriederenstrasse angeordnet. Nach der Unter-
querung der Bahnlinie verläuft die Umfahrung hangseitig entlang des Bahntrassees. Im Be-
reich des Bahnhofs Eglisau wird eine Galerie vorgeschlagen. Die Umfahrung führt anschlies-
send in einen Tunnel bis unmittelbar ans Flussufer zur neuen Brücke. Am nördlichen Fluss-
ufer mündet die Brücke in einen grösstenteils bergmännisch erstellten Tunnel, der bis zum
Anschlussknoten Nord führt. Die Umfahrungsstrasse unterquert den Anschlusskreisel und
den Bahndamm und mündet in die bestehende Kantonsstrasse. Die bestehende Bahnunter-
führung wird als Ortszufahrt nach Eglisau weiterverwendet.
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MA 646
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Projektbeschrieb

Das Brückenprojekt «MA 646» besteht aus einer 445 m langen, gekrümmten Spannbeton-
brücke. Die Höhe des Hohlkastenträgers variiert von 2.50 m im Vorlandbereich bis zu einer
Höhe von 7.00 m im 160 m langen Hauptfeld über dem Rhein. Die Brücke wird beidseitig der
Fahrbahn mit einer 2.0 m hohen transparenten Lärmschutzwand ausgestattet. Die Beton-
pfeiler schliessen bündig an den Brückenüberbau an und verbreitern sich nach unten. Das
nördliche Widerlager wird in das darauffolgende Tunnelportal integriert.

Der Hohlkastenträger im Vorlandbereich wird mittels Vorbauschnabel und Vorschubgerüst
ausgeführt. Im Bereich der grössten Spannweite von 160 m wird der Brückenüberbau im
Freivorbau erstellt.

Der Anschluss Süd wird als Halbanschluss mit einem Kreiselneubau ausgebildet. Die unter-
geordneten Tössriedern- und Hiltenbergstrasse werden über den Kreisel angebunden. Da-
nach unterquert die Umfahrungsstrasse die zweigleisige Bahnstrecke in einer S-Kurve. Im
weiteren Streckenabschnitt werden Stützmauern erforderlich. Darauf folgt ein offener Stras-
senabschnitt als Hangeinschnitt, der in einen kürzeren Tagbautunnel mündet. Bevor die
Strasse auf die Brücke geführt wird, verläuft sie auf kurzer Strecke auf der Hangschulter.
Nördlich der Brücke wird die Strasse in einem längeren Tagbautunnel geführt, bevor sie an
einen neuen Kreisel im Anschluss Nord ins bestehende Strassennetz integriert wird.
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Projektbeschrieb

Die im Projekt «Roter Milan» vorgestellte Brücke weist eine in 15 Felder unterteilte Gesamt-
länge von 468 m auf. Die beiden Vorlandbrücken sind als 218 m lange Durchlaufträger im
Süden, respektiv 90 m im Norden, konzipiert. Die Hauptspannweite über dem Rhein, die eine
Länge von 160 m und fünf Felder umfasst, ist in Bogenform ausgebildet.

Der Bogen besitzt eine maximale Höhe über dem Rhein von ca. 25 m über dem mittleren
Wasserspiegel. Im Scheitelbereich trennt sich der Bogen in zwei einzelne, im Grundriss leicht
auseinandergehende Bögen auf. Der aus einem Plattenbalkenquerschnitt in Stahlbeton be-
stehende Brückenüberbau ist vom Scheitelpunkt des Bogens abgesetzt. Die vorgespannten
Unterzüge weisen eine variable Höhe auf, die ihr Maximum über den Stützen erreicht.

Die bogenförmigen Pfeilerpaare der Vorlandbrücken werden flach fundiert und sind mit ver-
schieblichen Lagern versehen. Die Brücke ist in Längsrichtung schwimmend über dem Bo-
gen gelagert.

Die Umfahrung wird in drei Teile gegliedert. Der Abschnitt Süd beginnt bei der Abzweigung
der Kantonsstrasse Richtung Tössriedern und verläuft nach einer steilen Querung unter der
SBB-Linie parallel zur Bahn. Es sind eine Galerie und ein bergmännischer Tunnel vorgese-
hen, der die Bahn in der Nähe des Steinerthofes nochmals quert. Im darauffolgenden Ab-
schnitt der Rheinquerung wird der Fluss mit der oben beschriebenen Hochbrücke überquert.
Anschliessend wird im Abschnitt Nord der Wald mit einem Tagbautunnel unterquert und zu-
letzt schliesst sich eine offene Strassenführung im Knotenpunkt mit der Kantonsstrasse Eg-
lisau – Hüntwangen zusammen. Die weitere Linienführung bis zum nördlichen Anschluss-
kreisel sieht die Nutzung der bereits vorhandenen Bahnunterführung vor.
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Projektbeschrieb

Die im Projekt «T RHY LOGIE» vorgestellte fünffeldrige Brücke aus Stahlbeton ist insgesamt
253 m lang. Die mittleren drei Felder besitzen eine Länge von je 55 m, das Feld am nördli-
chen Ufer ist mit 50 m Länge etwas kürzer und das südlichste Feld misst 38 m. Der Brücken-
überbau besteht aus einem als Durchlaufträger ausgebildeten, vorgespannten Hohlkasten-
träger. Der gevoutete Träger fliesst nahtlos in die Stützen. Die Widerlager und die Stützen
sind auf Pfählen fundiert. Der Überbau ist im nördlichen Widerlager, welches mit dem Tun-
nelportal kombiniert ist, eingespannt. Die Stützen sind monolithisch mit dem Überbau ver-
bunden. Beim südlichen Widerlager sind Lager und ein Fahrbahnübergang vorgesehen.

Der Bau der Brücke erfolgt mit einem Lehrgerüst. Für die Erstellung des Tunnelportals Süd
ist eine Abstimmung mit dem nördlichen Widerlager erforderlich.

Die Linienführung der Umfahrung beginnt mit dem Anschluss an den Kreisel und führt zum
projektierten Halbanschluss Eglisau Süd. Die Bahnlinie der SBB wird unterquert und die
Strasse folgt danach dem Bahntrasse, zunächst offen und danach in der vorgesehenen Ga-
lerie Hiltenberg. Die SBB-Linie wird erneut direkt neben der heutigen Grundwasserfassung
unterquert. Es folgt ein Tagbautunnel und die Überquerung des Flusses über die projektierte
Rheinbrücke. Vom nördlichen Brückenende führt der Tunnel Altholz unter dem Wald und der
SBB-Linie hindurch. Über tiefliegende Ein- und Ausfahrtsrampen, welche à Niveau mit dem
Innerorts-Kreisel angeschlossen sind, erfolgt der Anschluss Eglisau-Nord. Weiter wird die
Umfahrung in offener Strecke geführt, um dann schliesslich der bestehenden Strasse Rich-
tung Schaffhausen angeschlossen zu werden.
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Projektbeschrieb

Die im Projekt «Trilogie» vorgeschlagene Stahlbetonbrücke quert den Rhein in Tieflage. Der
gevoutete Dreifeldträger kann als Bogenbrücke gelesen werden. Die Gesamtlänge der Brü-
cke beträgt 159 m. Das südliche Randfeld wird im zu erstellenden Tagbautunnel einge-
spannt, während das nördliche Randfeld beim Widerlager aufgelegt ist. Der Überbau besteht
aus einem Hohlkastenquerschnitt variabler Höhe. Die maximale Trägerhöhe ist über den
Stützen zu finden und beträgt 5.35 m, wohingegen die minimale Trägerhöhe im Feld 1.45 m
ist. Die beiden ca. 16 m hohen Flusspfeiler sind als gerade Scheiben mit einer Breite von
1.75 m und strömungsgünstigen Pfeilerstirnen ausgebildet. In Querrichtung ist die Breite der
Pfeiler variabel.

Der Überbau ist mit den Pfeilern und dem südlichen Widerlager monolithisch verbunden.
Beim nördlichen Widerlager ist die Brücke verschieblich gelagert. Der nördliche Pfeiler und
die Widerlager werden in den Niederterrassenschotter eingebunden. Der südliche Pfeiler
wird direkt auf dem Felsen fundiert.

Die projektierte Umfahrung beginnt beim bestehenden Kreisel Chrüzstrasse, der neu konzi-
piert wird, und folgt danach der auszubauenden Strasse in Richtung Glattfelden. Auf Höhe
der westlichen Dorfhälfte von Glattfelden ist eine Verzweigung vorgesehen, von welcher die
Strasse in den neuen Tunnel Laubberg geführt wird, der sich bis zum südlichen Uferbereich
erstreckt. Anschliessend wird der Rhein mit der geplanten Brücke auf einer Höhe von ca. 8
m überquert. Am nördlichen Ufer wird die Umfahrung wieder in den neuen Tunnel Chüesetzi,
der den obenliegenden Wald, die SBB-Linie und das Industriegebiet Hüntwangen unterquert
und bis zum Anschluss in der Nähe des bestehenden Kreisels führt.
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Projektbeschrieb

Die im Projekt «UNDERCOVER» erarbeitete Stahltrogbrücke über den Rhein besitzt eine
Länge von ca. 230 m. Der Querschnitt des Überbaus ist 9 m hoch und die Seitenbereiche
sind luftdicht verschweisste Träger. In horizontaler Richtung werden die Obergurte mittels
vertikaler Steifen gehalten. Der Bereich des Troges unter der Betonfahrbahn, die auf Stahl-
querträgern aufliegt und aus Halbfertigteilen und Ergänzungen aus Ultrahochleistungsfaser-
beton (UHFB) besteht, ist begehbar. Es ist ein Stahlpfeiler im nördlichen Vorland vorgese-
hen, der auf einer einreihigen Tiefenfundation gebettet ist. Die maximale Spannweite beträgt
somit 168 m. Am nördlichen Brückenende wird der Stahltrog beim Tunnel eingespannt, wäh-
rend im Süden der Überbau in Längsrichtung verschieblich und in Querrichtung fest gelagert
ist. Hier ist ein Fahrbahnübergang vorgesehen.

Die Umfahrungsstrasse beginnt im Süden im Bereich Birchstud, wo ein niveaufreier Halban-
schluss geplant ist. Danach wird die SBB-Linie unterquert. Im weiteren Verlauf folgt die Lini-
enführung parallel der Bahnlinie. Es folgt eine Galerie oder ein Tunnel im Bereich des Bahn-
hofs Eglisau. Nach einer offenen Strecke wird die Strasse nach dem Gebiet Dachsberg er-
neut in einem Tunnel unter der SBB-Linie bis zur Rheinbrücke durchgeführt. Am südlichen
Ufer des Rheins liegt der Tiefpunkt der Linienführung. Nach dem nördlichen Vorland führt
die Strasse wieder in einen Tunnel, der den Verkehr unterirdisch bis zum Vollanschluss Eg-
lisau Nord durchführt. Die Umfahrung unterquert die Hüntwangerstrasse und leitet den Tran-
sit kreuzungsfrei weiter Richtung Rafz.
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Projektbeschrieb

Im Projekt «Weiter_Bauen_1» wird die Überquerung des Strassenverkehrs über den Rhein
auf der bereits bestehenden 457 m langen Bahnbrücke auf einer zweiten Ebene konzipiert.
Es ist vorgesehen, den Verkehr mit einem neuen Brückendeck über der zweispurigen Bahn-
linie zu führen.

Das Viadukt aus Naturstein und Stahl besitzt eine Hauptspannweite von 90 m. Die neue
Strassenverkehrsbrücke ist in regelmässigen Abständen von 15 m auf das alte Tragwerk
abgestützt, korrespondierend zu dessen Pfeilern. Es wird daher erforderlich, die bestehen-
den Brückenpfeiler aus Naturstein mit Stahlelementen zu verstärken. Die neue Platte ist als
Stahl-Beton-Verbunddecke ausgebildet: Sie spannt in Querrichtung zwischen den Randträ-
gern aus Stahl. In der unteren Ebene spannen Stahlquerträger ebenfalls zwischen den
Randträgern. Der geplante Stahlbogen besitzt dieselbe Spannweite wie das Bahnviadukt
und eine Höhe von 8 m. Die Randträger erfüllen die Funktion eines Zugbands und sind alle
8 m am Hauptbogen aufgehängt.

Die Fundamente der Pfeiler des Viadukts sind aus unbewehrtem Beton, wobei die zwei
Hauptpfeiler auf Molassefels und die übrigen auf Niederterrassenschotter fundiert sind.
Eventuell wird vorgeschlagen, eine Reihe Kleinbohrpfähle neben den Pfeilern zu erstellen.
Zusätzlich ist eine Quervorspannung durch die bestehenden Fundamente geplant.

Im Süden hat die vorgeschlagene Umfahrung beim Kreisel ihren Ursprung und taucht darauf
unter den Anschlüssen ab, unterquert die SBB-Linie und folgt ihr dann linksseitig. Parallel
zum Bahntrasse ist eine Galerie vorgesehen. Kurz vor der Überquerung des Rheins führt die
Strasse erneut unter der SBB-Linie mittels einer Unterführung hindurch. Der Verkehr über
das Gewässer wird über der bestehenden Bahnlinie auf dem Viadukt geführt. Nördlich des
Rheins sind zwei Unterführungen unter der SBB-Linie und eine Unterführung beim Anschluss
Eglisau Nord geplant.
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Projektbeschrieb

Das Brückenbauwerk des Projekts «Weiter_Bauen_2» hat eine Gesamtlänge von ca. 460 m
und besteht aus einer Bogenbrücke mit einer Hauptspannweite von 165 m sowie aus Vor-
landbrücken als Durchlaufträger mit fünf Feldern im Süden und einem Feld im Norden. Im
Bereich der Rheinquerung ist die horizontale Linienführung gerade, die Vorlandbrücken sind
gekrümmt.

Die Stahlbögen haben einen variablen Stahlquerschnitt über die Höhe und sind nach innen
geneigt und in der Brückenmitte miteinander verbunden. Der Überbau der Hauptspannweite
besteht aus zwei Stahlkastenträgern entlang den Fahrbahnrändern, in denen die Hänger
verankert sind. Die Stahlkastenträger funktionieren als Zugbänder. In Querrichtung spannen
Stahlquerträger mit einer darüberliegenden Fahrbahnplatte in Stahlbeton. In den unmittelbar
angrenzenden Feldern besteht der Brückenüberbau aus zwei Stahlkastenträgern konstanter
Höhe entlang den Fahrbahnrändern. Auch hier wird die Fahrbahnplatte von Stahlquerträgern
getragen. Der Überbau der Vorlandbrücken nutzt einen U-förmigen Querschnitt bestehend
aus Fahrbahnplatte und Randträgern in Stahlbeton.

Die beiden Bögen kommen bei den Hauptpfeilern zusammen. Beim Anschluss zu den Stahl-
betonpfeilern sind bewegliche Lager angeordnet. Die Stahlbetonpfeiler der Vorlandbrücken
haben über die Höhe einen variablen Querschnitt und sind, abgesehen von den kurzen Pfei-
lern am Südende, monolithisch mit dem Überbau verbunden.

Nach der Unterquerung der Bahnstrecke im Süden folgt die Linienführung der Umfahrungs-
strasse dem Bahntrasse. Im Bereich des Bahnhofs Eglisau ist eine Galerie vorgesehen. Im
Norden wird die Umfahrung bis zur Bahnlinie offen geführt. Nach der Unterquerung der
Bahnlinie schliesst die Umfahrungsstrasse an die Schaffhauserstrasse, wo die Zu- und Ab-
fahrten von und nach Eglisau und Hüntwangen richtungsgebunden gesammelt werden.
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8 Projektverfasser
Kennwort Projektverfasser Mitwirkende

102 Grad Basler & Hofmann AG

Forchstrasse 395, 8032 Zürich

Agger Frey + Gnehm Ingenieure AG

Leberngasse 1, 4600 Olten

Techniker Ltd., London

Egli-Ring INGPHI AG

Rue Centrale 9bis, 1003 Lausanne

EgliSCHAU Aschwanden & Partner AG

Bandwiesstrasse 3, 8630 Rüti ZH

M. Wiesendanger AG, 8620 Wetzikon

Ammann Architekten AG, 8048 Zürich

génial Jauslin Stebler AG

Gartenstrasse 15, 4132 Muttenz

kadenz dsp Ingenieure + Planer AG

Zürichstrasse 4, 8610 Uster

MA 646 Gruner Wepf AG Zürich

Thurgauerstrasse 56, 8050 Zürich

Atelier Jordan, 8045 Zürich

Roter Milan Dr. J. Grob & Partner AG

Technikumstrasse 73, 8400 Winterthur

Hartenbach & Wenger AG, 3006 Bern

Graf Biscioni Architekten AG, 8400 Winterthur

T RHY LOGIE Diggelmann + Partner AG

Spitalackerstrasse 20a, 3013 Bern

Trilogie ACS-Partner AG

Dipl. Bauingenieure ETH SIA USIC

Gubelstrasse 28, 8050 Zürich

B+S AG, 8050 Zürich

UNDERCOVER Schmidt + Partner Bauingenieure AG

Bachlettenstrasse 52, 4054 Basel

Salathé Architekten Basel AG, 4054 Basel

Rapp Infra AG, 4018 Basel

Weiter_Bauen_1

Weiter_Bauen_2

Calatrava Valls SA

Parkring 11, 8002 Zürich

Dr. Vollenweider AG, 8048 Zürich

Materialtechnik am Bau AG, 5107 Schinznach-Dorf


