Projektwettbewerb

Steinschlaggalerie Aulta
Integraler Steinschlagschutz Trin - Versam
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1. Die Rheinschlucht
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Zwischen den Ortschaften Castrisch und Trin liegt die Schluchtlandschaft Ruinaulta, deren Namen aus den rätoromanischen Begriffen
«ruina» (Geröllhalde) und «aulta» (hoch) zusammengesetzt ist. Die
Schlucht erlangt dank ihrer Einzigartigkeit nationale Bedeutung und
ist Bestandteil des Bundesinventars der Landschaften und Naturdenkmäler. Der Vorderrhein (auf Rätoromanisch «Rein Anteriur»),
der sich auf einer Strecke von 12 km durch die grösste Bergsturzmasse
des Alpenraums seinen Weg erkämpft und die eindrückliche, mehrere hundert Meter tiefe Schlucht erschaffen hat, prägt die Landschaft.
Der Flimser Bergsturz, der sich im Gebiet zwischen dem Flimserstein
und dem Laxer Stöckli vor fast 10’000 Jahren löste, hatte zunächst
mit seinem Volumen von schätzungsweise 10 km3 Felsmaterial den
Durchfluss des Vorderrheins verunmöglicht und dadurch einen weiträumigen, rund 25 km langen See aufgestaut. Mit der Zeit floss der
See ab – die Rheinschlucht entstand.
Der Vorderrhein ist in diesem Bereich grösstenteils von Menschen
unangetastet geblieben, was seinen weitgehenden und ständig
wandelnden Talmäandern mit den dazugehörigen Schwemmmaterialbänken in der Gestaltung derer Form freien Lauf lässt. Der naturnahe, dynamische, blaugrüne Vorderrhein und seine wilden Zuflüsse
sind von hellfarbigen steilen und bis zu 400 Meter mächtigen Erosionshängen umgeben, die sich eindrücklich präsentieren und die
Flussläufe einbetten. Grossflächige dunkle Nadelwälder aus Föhren,
Fichten und Tannen bewachsen diejenigen Hänge der Schlucht, die
seit längerem nicht mehr in Bewegung sind und schaffen somit
einen starken Kontrast zu den hellen, mehrheitlich aus Kalkstein bestehenden aktiven Erosionshängen. Als Folge des Flimser Bergsturzes
sind mächtige Steinblöcke im ganzen Areal verteilt worden, die noch
heute sichtbar sind. Einen besonderen Charakter geniessen die sonst
selten auftretenden Erdpyramiden, geschaffen durch die Erosion der
Hänge, die sich stolz in den felsigen Wänden erheben. Den Flusslauf
ergänzen türkisblaue bis smaragdgrüne grundwassergespeiste Seen.
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Die Flora und Fauna erfreuen sich zahlreicher gefährdeter Arten,
die sich dort angesiedelt haben. Die Flussauen bieten ein perfektes
Habitat für feuchteliebende Pflanzen und Tiere. Ausserdem bietet
das steinige Felssturzgebiet einen Lebensraum für Arten, die Pionierund Trockenstandorte für sich beanspruchen.
Die Schlucht des Vorderrheins wird verkehrstechnisch durch das
Trassee der Rhätischen Bahn, dessen Verlauf sich seit der Erbauung 1912 zwischen dem Hangfuss und dem Fluss seinen Weg bahnt,
gezeichnet. Die Bahngeleise stellen die einzige Erschliessung dar, die
die Ruinaulta durchgehend durchqueren. Weitere historische Wege
wie die Oberlandstrasse, die sich auf dem rechten Vorderrheinufer
befindet, zeugen von der Geschichte des Transits durch die Schluchtlandschaft. Seit 1977 ist die Ruinaulta im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung als Objekt
Nr. 1902 inventarisiert. Zudem zählt sie zu den Smaragd-Gebieten
der Schweiz, den europaweit besonders wertvollen Lebensräumen.
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2. Die Aufgabe
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Ausgangslage
Die Linie Reichenau – Disentis der Rhätischen Bahn (RhB) ist entlang der Vorderrheins auf ihrer ganzen Länge von Naturgefahren,
insbesondere Stein- und Blockschlägen, Rüfen, Murgängen, Gerölleinträgen und Hochwasser ausgesetzt. Aus den nicht bewachsenen
Steilhalden im Gebiet Ruinas unmittelbar nach der Station Trin und
dem Gebiet Aulta, etwa zwei Kilometer westlich von Ruinas, wird
seit einiger Zeit eine Zunahme von Steinschlägen und Gerölleinträgen festgestellt. Die Rhätische Bahn befindet sich dabei in einer
Konfliktsituation zwischen der Räumung und Sicherstellung der Sicherheitsräume und den Schutzinteressen der Naturlandschaft. Die
Räumung ist abhängig von der Ganglinie des Vorderrheins und der
Laichzeit der Fische und wird durch das Amt für Natur und Umwelt
ereignisbezogen genehmigt.
In Zusammenarbeit mit dem Amt für Wald und Naturgefahren
wurde 2018 eine Vorstudie für einen integralen Steinschlagschutz des Abschnittes Trin–Versam ausgearbeitet. Die Schutzmassnahmen bestehen aus einer Kombination von Steinschlagnetzen,
Steinschlagdämmen und Schutzgalerien. Diese Elemente stellen
künstliche Eingriffe in die Ruinaulta dar und müssen deshalb sehr
sorgfältig und gut abgestuft geplant werden, damit eine möglichst
gute Einpassung in die Landschaft erreicht werden kann.
Ein Gutachten der ENHK von 2018 kommt zum Schluss, dass die
Steinschlaggalerien und übrigen Schutzmassnahmen voraussichtlich nicht zu einer wesentlichen Beeinträchtigung des BLN Objekts
führen. Damit sichergestellt ist, dass die baulichen Veränderungen höchstens zu einer leichten zusätzlichen Beeinträchtigung des
BLN Objekts führen und das Gebot der grösstmöglichen Schonung
eingehalten wird, sind bereits bei der Planung verschiedene Randbedingungen einzuhalten.
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Ziele und Vorgaben des Wettbewerbs
Ziel des vorliegenden Wettbewerbs war, die empfohlenen Schutzbauten der Vorstudie von 2018 für das Gebiet Aulta zu konkretisieren und optimal in die geschützte Landschaft einzubetten. Dabei
ging es um die Erstellung der Steinschlaggalerie in der Kernzone
(km 30.400 bis km 30.665), sowie eine kritische Auseinandersetzung mit den vorgeschlagenen Schutzbauten in den Randzonen
(km 30.000 bis km 30.400 und km 30.665 bis km 30.830). Die
Schutzbauten sollten in Form von konstruktiv und gestalterisch
hochwertigen Bauwerken und einer optimierten Abstimmung der
einzelnen Schutztypen ausgearbeitet werden.
Besonderes Augenmerk galt einer sehr guten Einbindung in die
Landschaft und möglichst geringen Beeinträchtigung derselben,
insbesondere während der Bauzeit. Die Schutzbauten haben dieses
bedeutende Umfeld zu berücksichtigen und sich in
den Gesamtkontext der Ruinaulta in überzeugender Art einzugliedern. Ausgehend von den Hinweisen aus dem ENHK Gutachten
sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Wiederherstellung des natürlichen Materialflusses über
die Galerie.
- Die Schutzbauten sind so nahe wie möglich an die Bahnlinie
zu legen, damit diese künstlichen Elemente als Bestandteil
der Bahnlinie erkannt werden.
- Die Schutzbauten sind in der Gestaltung, Materialisierung und
Farbgebung mit der Naturlandschaft abzustimmen.
- Die Schutzbauten sind zu vereinheitlichen.
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Aus diesen Vorgaben hat die Jury drei zentrale Aspekte bestimmt,
die während des ganzen Prozesses der Beurteilung immer im Vordergrund stehen müssen. Diese Aspekte sind:

Die technisch zu erfüllenden Anforderungen der Schutzbauten waren in der Nutzungsvereinbarung festgehalten. Die Galerie sollte aus
konstruktiver Hinsicht folgenden Bedingungen genügen:

- Sehr gute Einbindung in die Naturlandschaft.
- Zusammenhängendes Konzept.
- Beachtung der Bauzustände im Hinblick auf deren
Umweltrelevanz.

- Die neue Gleisgeometrie ist ohne Änderungen zu übernehmen.
- Bergseitig ist ein durchgehender Dienstweg vorzusehen.
- Die lichte Weite der Galerie muss mindestens 5.30 m betragen
und die lichte Höhe in Gleisachse mehr als 4.80 m.
- Die Galeriedecke und die Rückwand müssen vollflächig
abgedichtet werden.
- Ein Kabelkanal 40/34 cm ist auf der Bergseite einzuplanen.
- Talseitig wird nach Möglichkeit eine Leitkante in Form eines
Betonbanketts mit einer Höhe von 0.35 m über SOK erstellt.
- An beiden Portalen sind FL-Schutzkonstruktionen einzubauen.
- Die Anprallsicherheit auf die talseitigen Stützen ist nachzuweisen.
- Der Wanderweg hat eine Nutzbreite von 1.0 m und eine Höhe
von 2.25 m.

Technische Vorgaben
Im Vorfeld wurde eine Optimierung der Gleisachse durch die RhB
untersucht und die definitive Lage festgelegt. Die aktualisierte
Lage der Gleisachse sollte zu einer Optimierung der Massenbilanz
bei der Steinschlaggalerie beitragen. Die Achse des Bahntrasses
durfte nicht verändert werden.
Die geologischen und hydrologischen Verhältnisse waren als Beilage
zum Wettbewerbsprogramm im geologisch-geotechnischen Bericht
beschrieben. Der Projektstandort liegt in den Ablagerungen der
Flimser Bergsturzmasse. Dabei handelt es sich um ein Konglomerat
aus einzelnen Grossblöcken, Steinen, Kies und Sand. Zudem waren
Grundlagen zu den erwarteten Sturzprozessen, den Energien und
Vorgaben für die Bemessung der Schutzbauten enthalten.

Anforderungen an das Planungsteam
Die bestmögliche Erfüllung der Ziele für die Konkretisierung der
vorgegebenen Massnahmen zur Erreichung der Schutzziele sollte aus
der Synthese von landschaftsbezogener Gestaltung, ökologischen
Belangen und technischen Standards erreicht werden.
Die neu einzuplanenden Schutzbauten sollten als selbstverständlicher Teil dieser aussergewöhnlichen und geschützten Landschaft
wahrgenommen werden und die Reihe an hochwertig ausgeführten
und gestalteten Kunstbauten der RhB fortsetzen.

Die bewährten Grundsätze der baulichen Durchbildung, eine
effiziente Kraftübertragung, die Ausführbarkeit in guter Qualität,
die Wirtschaftlichkeit, Unterhaltsfreundlichkeit und Dauerhaftigkeit waren ebenfalls zu berücksichtigen.

Für zukünftige Hochwasserereignisse im Vorderrhein war das
Schutzziel HQ 300 vorgegeben, wobei für die Kunstbauten ein Freibord von 1 m eingehalten werden musste.
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3. Das Verfahren
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Es handelt sich um einen einstufigen, anonymen Projektwettbewerb
im offenen Verfahren. Massgebende Grundlagen für die Durchführung des Wettbewerbs waren:
- Submissionsgesetz (SubG) des Kantons Graubünden vom
10.02.2004
- Submissionsverordnung (SubV) des Kantons Graubünden
vom 25.05.2004
- Das Wettbewerbsprogramm
- Die Änderungen und Ergänzungen aufgrund der Fragenbeantwortung
- Die Ordnung 142 des SIA (Ordnung für Architektur- und Ingenieurwettbewerbe, Ausgabe 2009), subsidiär zu den Bestimmungen
über das öffentliche Beschaffungswesen
Im Rahmen des Wettbewerbs erklärte die Veranstalterin diese
Grundlagen für sich und die Teilnehmenden als rechtsverbindlich.
Die Teilnehmenden anerkennen insbesondere den Entscheid des
Preisgerichts in den fachlichen Belangen.
Der Projektwettbewerb wurde in deutscher Sprache durchgeführt.
Ebenso waren die Wettbewerbsbeiträge in deutscher Sprache
abzugeben.

Teilnehmende
Teilnahmeberechtigt waren Teams aus den Bereichen Bauingenieurwesen und Landschaftsarchitektur aus jenen Ländern, die das GATTWTO-Abkommen unterzeichnet haben. Weitere Fachleute konnten
bei Bedarf hinzugezogen werden, ihre Teilnahme in mehreren
Teams war jedoch nicht zulässig.
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Die Firma BTG Büro für Technische Geologie AG in 7320 Sargans, die
das Projekt und den Wettbewerb für geologisch-geotechnische Belange begleitete, war von der Teilnahme ausgeschlossen.

Preisgericht
Das Preisgericht setzte sich aus nachfolgenden Personen zusammen:
Vertretung Bauherrschaft (mit Stimmrecht):
Karl Baumann				
RhB, Leiter Kunstbauten (Vorsitz)
Fachpreisrichter (mit Stimmrecht):
Gilbert Zimmermann			
RhB, Leiter Bahndienst Nord
Johannes Florin				Denkmalpflege Kanton
							Graubünden
Bruno Roussette				
Amt für Wald und Naturgefahren
							Kanton Graubünden
Monika Schenk				Landschaftsarchitektin,
							Hager Partner AG
							Landschaftsarchitektur
Clementine Hegner–van Rooden Bauingenieurin
Experten (ohne Stimmrecht):
Walter Cadosch				Bahnmeister Surselva
Matthias Kalberer			
Amt für Wald und Naturgefahren
							Kanton Graubünden
Martina Sättele				RhB, Projektleiterin Naturgefahren
Ersatz Fachpreisrichter:
Angelo Berweger				

RhB, Projektleiter Kunstbauten
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Für die Vertretung eines verhinderten stimmberechtigten Jurymitglieds stand der aufgeführte Ersatzpreisrichter zur Verfügung.
Die wertungsfreie Vorprüfung der Wettbewerbsbeiträge erfolgte durch
das Büro ewp AG Chur, Kasernenstrasse 36, 7000 Chur.
Dem Preisgericht stand eine Gesamtpreissumme von CHF 200’000.(exkl. MwSt.) zur Verfügung. Unter sämtlichen Teilnehmenden
wurden CHF 50’000.- gleichmässig als Festentschädigung verteilt,
sofern der Wettbewerbsbeitrag zur Jurierung zugelassen wurde. Für
Preise und Ankäufe standen CHF 150’000.- zur Verfügung. Es war
vorgesehen, drei bis fünf Preise zu vergeben. Die Festlegung der
Preissummen erfolgte im Rahmen der Beurteilung. Die Gesamtpreissumme wurde voll ausgerichtet, höchstens 10 Prozent durften davon
für allfällige Ankäufe verwendet werden.
Die Rhätische Bahn beabsichtigt, den Empfehlungen des Preisgerichts zu folgen und dem siegreichen Team einen Auftrag für
die Projektierung und die technische Bauleitung für den Bau der
Steinschlaggalerie Aulta zu erteilen. Nicht Bestandteil des Auftrags
sind die übrigen Schutzbauten im Perimeter, sowie der bahntechnische Teil (Trassierung, Gleisbau, Beschotterung, Fahrleitungen,
Verkabelung). Federführend im Team ist die Bauingenieurin bzw
der Bauingenieur. Die Weiterbearbeitung erfolgt unter Vorbehalt
der Projektgenehmigung durch die zuständigen Instanzen und der
Kreditfreigabe durch den Verwaltungsrat der RhB. Die Weiterbearbeitung und die Auftragserteilung können in verschiedenen Phasen
erfolgen. Notwendige Anpassungen vor, während oder nach der
Realisierung sind in gegenseitigem Einvernehmen zwischen Projektverfassenden und Bauherrschaft möglich. Auch ist eine Begleitung
der Weiterbearbeitung durch eine Delegation der Jury möglich.
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Termine
Die Wettbewerbsunterlagen wurden im März 2020 den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt. Der Eingabetermin für die Wettbewerbsbeiträge war der 10. Juli 2020, für die Modelle der 7. August 2020.
Die Jurierung erfolgte am 20. und 25. August 2020.
Vorgesehen ist die Projektierung mit Plangenehmigungsverfahren
bis September 2021 durchzuführen und mit der Bauausführung im
April 2022 zu beginnen.

Verfügung gestellt wurden. Die schriftlichen Antworten wurden allen
Teilnehmenden bis am 08. Mai 2020 zugestellt.
Projekteingabe
Das einzureichende Projekt entsprach einem reduzierten Vorprojekt.
Reduziert bedeutete, dass sich die Arbeiten auf die für die Beurteilung massgebenden Kriterien beschränken sollten. Das Wettbewerbsdossier umfasste einen Übersichtsplan Schutzbauten 1:500,
einen Projektplan der Steinschlaggalerie mit einer Ansicht 1:500 und
relevanten Querschnitten 1:50, sowie einem dritten Plan mit Visualisierungen.

Wettbewerbsunterlagen
Das Wettbewerbsdossier umfasste neben dem Wettbewerbsprogramm die Nutzungsvereinbarung, einen Situationsplan 1:500 mit
dem Vorschlag der Schutzbauten im Perimeter, Querprofile sowie
das digitale Geländemodell. Zudem wurden folgende übergeordneten Dokumente abgegeben: Geologisch-geotechnischer Bericht,
Bericht Naturgefahren Hochwasser, Bahnplan mit Gleisgeometrie,
Gutachten ENHK für RhB Steinschlagschutz Trin – Versam, Baukasten
Steinschlagschutz, Offertformular Ingenieurhonorar, Weisungen für
die Projektierung von Kunstbauten der RhB, eine Vorgabe für das
Regeltragwerk der Tunnelfahrleitung, Fotos des Perimeters und die
digitalen Grundlagedaten für die Erstellung des Gipsmodells.
Den Teilnehmern wurde zudem ein Gipsmodell des Geländes abgegeben, in welches sie ihr Projekt integrieren konnten.
Am 16. April 2020 fand auf Anmeldung eine freiwillige Begehung
für die Teilnehmenden statt. Die Jury besichtigte das Gebiet in der
Folgewoche am 21. April. Bis zum 24. April 2020 konnten Fragen
gestellt werden, welche dem Preisgericht durch das Wettbewerbssekretariat zusammengefasst und anonymisiert zur Beantwortung zur

Zusätzlich war ein Erläuterungsbericht abzugeben mit Gedanken
zum Projekt inklusive Begründungen, Bemerkungen zum landschaftlichen Eingriff, Erläuterungen zum Bauwerk Steinschlaggalerie,
Erläuterungen zu den ergänzenden Schutzbauten sowie Erläuterungen zum Bauvorgang. Zudem waren statische Nachweise abzugeben,
welche die Machbarkeit und die gewählten Hauptabmessungen in
möglichst knapper, aber nachvollziehbarer Form nachwiesen, sowie
die Dimensionierung der übrigen Schutzbauten.

Gewichtung einfliessen. Entsprechend diesem Grundsatz wurden
die Projekte auf der Basis der nachstehenden Beurteilungskriterien
bewertet, wobei die Reihenfolge weder einer Hierarchie noch einer
Gewichtung in der Bewertung entspricht:
Beurteilungskriterien:
- Gestaltung, Einbindung in die Landschaft
- Baukosten, Wirtschaftlichkeit, Unterhalt
- Robustheit, Dauerhaftigkeit, Gebrauchstauglichkeit
und Nachhaltigkeit
- Realisierbarkeit, Bauverfahren, Bauzeit
- Statisch-konstruktive Konzeption
- Innovation
Die Jury fasste die Beurteilung als Prozess auf. Die eingereichten
Beiträge wurden im Gesamtkontext diskutiert und gegeneinander
abgewogen. Die Beurteilungskriterien wurden nicht zahlenmässig
quantifiziert.
Aufgrund der Gesamtbewertung rangierte das Preisgericht die Projekte, setzte die Preise fest und sprach eine Empfehlung zuhanden
der Auftraggeberin aus.

Beurteilungskriterien
Die Schutzbauten sollten im Sinne der Zielsetzung des Wettbewerbs
(Kapitel 3) eine umfassend überzeugende Lösung der Aufgabe darstellen, in die technische, wirtschaftliche, kontextuelle und landschaftsarchitektonische Überlegungen in durchdacht ausgewogener
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4. Der Ablauf der Jurierung
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Am 20. August 2020 traf sich das Preisgericht zum ersten Mal für die
Jurierung des Wettbewerbs «Steinschlaggalerie Aulta». Nach einer
freien Besichtigung der in zufälliger Reihenfolge aufgestellten Wettbewerbsbeiträge und Modelle begrüsste Karl Baumann die Mitglieder
des Preisgerichts, den Ersatzjuror und die Vorprüfer.
Zu Beginn rief sich das Preisgericht die wichtigsten Aspekte der
Beurteilung aus dem ENHK-Gutachten in Erinnerung:
- Wiederherstellung des natürlichen Materialflusses über die Galerie
- Schutzbauten sollen so nahe wie möglich an der Bahnlinie liegen,
künstliche Elemente gehören zur Bahn.
- Schutzbauten sollen in Gestaltung, Materialisierung und Farbgebung mit der Naturlandschaft abgestimmt sein.
- Schutzbauten sollen vereinheitlicht werden.
Als zentrale Aspekte sollten folgende Kriterien hervorgehoben werden:
- Sehr gute Einbindung in die Naturlandschaft
- Zusammenhängendes Konzept
- Bauzustände im Hinblick auf Umweltaspekte sollen beachtet
werden.
Zudem wurden auch nochmals die im Wettbewerbsprogramm
formulierten Anforderungen an die Planungsteams und die
Bewertungskriterien wiederholt, wobei die Reihenfolge nicht einer
Gewichtung entspricht:
- Gestaltung, Einbindung in die Landschaft
- Baukosten, Wirtschaftlichkeit, Unterhalt
- Robustheit, Dauerhaftigkeit, Gebrauchstauglichkeit
und Nachhaltigkeit
- Realisierbarkeit, Bauverfahren, Bauzeit
- Statisch-konstruktive Konzeption
- Innovation
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Die Kosten wurden hierbei qualitativ durch die Jury beurteilt (hoch,
mittel, tief). Die Wettbewerbsteilnehmer mussten keine Kostenschätzung abgeben.
Eingereichte Projekte in der zufälligen Reihenfolge, wie sie
aufgestellt und diskutiert wurden:
- «HIATUS»
- «REFLEXIUN»
- «PLAUNCA»
- «svilup»
- «INTEGRÀ»
- «AULTAGRAMM»
- «CROCODIL»
- «ADAGT»
- «SIARP DA CRAP»
- «Fenster zum Rhein»
- «SIMBIOSA»
- «KONTINUUM»
- «Trinitadaulta»
- «Weitsicht»
Das Protokoll wurde von Nathalie Baraf, ewp AG Chur geschrieben.
Befangenheiten lagen keine vor.

Vorprüfung
Die wertungsfreie Vorprüfung der Wettbewerbsbeiträge wurde durch
die ewp AG Chur und das Büro BTG Büro für Technische Geologie AG
durchgeführt. Ein Vorprüfungsbericht mit einer kurzen, wertungsfreien Zusammenfassung der Projekte wurde vorab dem Preisgericht
zugestellt.
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Stellvertretend für die Vorprüfenden hat Nathalie Baraf, ewp AG, die
Vorprüfungsresultate vorgestellt. Dabei wurden bei jedem Projekt
die Veränderungen gegenüber dem Vorschlag Schutzbauten aus den
Wettbewerbsunterlagen sowie die Resultate der Vorprüfung in Bezug
auf die formalen und technischen Vorgaben zusammengefasst.

Formeller Beschluss über Ausschlüsse
Alle Beiträge wurden fristgerecht eingereicht und die Anonymität
gewährleistet. Bei keinem Projekt wurden gravierende Abweichungen von den im Wettbewerbsprogramm formulierten Anforderungen
festgestellt. Alle 14 Beiträge wurden zur Beurteilung zugelassen.

Erste Beurteilungsrunde / Erster Jurierungstag
In der ersten Runde wurde jeder Wettbewerbsbeitrag einzeln diskutiert, analysiert und beurteilt. In dieser ersten Diskussionsrunde
wurden beurteilt, welche Beiträge weiter besprochen und welche nur
noch punktuell der Argumentation wegen miteinbezogen werden
sollen. Die Beurteilungen und Gedanken der Jury zu den einzelnen
Beiträgen kann im Kapitel 8 des vorliegenden Berichts nachgelesen
werden. Nachfolgende Beiträge schieden nach der ersten Beurteilungsrunde aus:
- «Aultagramm»
- «CROCODIL»
- «ADAGT»
- «Fenster zum Rhein»
- «Kontinuum»
- «Trinitadaulta»
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Zweite Beurteilungsrunde / Erster Jurierungstag

Dritte Beurteilungsrunde / Zweiter Jurierungstag

Am Nachmittag besprach das Preisgericht die ausgeschiedenen Beiträge nochmals. Aus der Jury kamen keine Rückkommensanträge.
Nach eingehender, teils kontroverser Diskussion einigte sich die Jury
einstimmig, das Projekt «Plaunca» ebenfalls aus dem Wettbewerb
ausscheiden zu lassen. Obwohl das Projekt einen sehr interessanten
Ansatz zur Integration der übrigen Schutzbauten vorschlug, wiedersprach das Netz oben im Gelände den Vorgaben der ENHK, Schutzbauten möglichst in der Nähe der Bahnlinie zu platzieren. Zudem
wurde der Aufwand für den Unterhalt infrage gestellt. Ein weiteres
Kriterium für das Ausscheiden war die Tatsache, dass das Galeriebauwerk in seiner Ausbildung und dem Erscheinungsbild eher einem
Auffang- als dem vorgegebenen Überleitbauwerk entsprach.

Zu Beginn des zweiten Jurierungstags stellte das Wettbewerbssekretariat eine Zusammenstellung der Massen (Beton/Hinterfüllung) der
Steinschlaggalerie und die Tragwerkskonzepte für die verbliebenen
Projekte vor.
- «REFLEXIUN»		
3’400 m3 / 21’500 m3
- «INTEGRÀ»		
3’900 m3 / 13’000 m3
- «svilup»		
5’600 m3 / 17’800 m3
- «SIMBIOSA»		
4’700 m3 / 20’500 m3
- «SIARP DA CRAP»
7’300 m3 / 17’000 m3
- «HIATUS»		
5’100 m3 / 13’600 m3
- «Weitsicht»		
13’200 m3 / 61’200 m3

Die weitere Diskussion wurde auf den zweiten Jurierungstag vertagt.
Nach Abschluss des ersten Tages wurden dem Preisgericht die vollständigen Wettbewerbsbeiträge zum weitergehenden Studium zur
Verfügung gestellt.

Abgesehen von «SIARP DA CRAP» und «WEITSICHT» handelte es sich
bei den Tragwerken um Rahmenkonstruktionen. Bei «SIARP DA
CRAP» war die Decke als Durchlaufträger ausgebildet, beim Projekt
«WEITSICHT» bestand die Konstruktion aus einer Stützmauer mit
Auskragung.
Nach eingehendem Studium der Wettbewerbsbeiträge beschloss die
Jury, dass das Projekt «Kontinuum» wieder in die Diskussion aufgenommen wird, damit das statische System zum Vergleich und zur
Argumentation herbeigezogen werden kann. Dafür sprachen folgende Argumente:
- Es braucht ein Überleitbauwerk. Schräg gegen den Hang stehende
Stützen stellen die logische Reaktion auf diese Einwirkung dar.
- Die Platte oder Schale sollte Gefälle gegen den Fluss haben,
ein Gefälle gegen den Hang stellt ein Hindernis für das herabkommende Material dar.
- Das Bauwerk benötigt eine Einschüttung von ca. 2 m.

Insbesondere bezüglich der Verwandtschaft von «Kontinuum» und
«Hiatus» schien es der Jury wichtig, diese beiden Konzepte noch
einmal in der Argumentation zusammen zu diskutieren und gegenüber zu stellen.
Zu Beginn der dritten Beurteilungsrunde am Morgen reflektierte die
Jury die Überlegungen des letzten Jurytags und formuliert folgende
Überlegungen als Beurteilungsgrundlagen:
- Man soll am Bauwerk die Rheinschlucht erkennen. Die Formen
der Landschaft und der Rhein, sowie das Bild des Überströmens
sollen am Bauwerk ablesbar sein.
- Es braucht ein Bauwerk mit einer gewissen Präsenz und einer
Kraft. Ein Gegengewicht zur Landschaft. Schlichtheit ist wichtig,
ebenso die Übergangs- oder Nebenbauten der Galerie.
- Die Galerie soll eine Präsenz haben. Sie darf aber nicht als
Möbel oder Skulptur wirken.
- Das Bauwerk sollte eine Antwort auf den Abriss des Berges
widerspiegeln.
- Das Gefühl des Beschütztseins darf sicht- und spürbar sein,
insbesondere für die Fahrgäste.
Unter diesen Gesichtspunkten wurden die verbliebenen Projekte
nochmals analysiert.
Die Jury stellte im Laufe der Diskussion fest, dass Projekte mit allen
drei Schutzbautypen Damm/Fallboden, Steinschlagnetze und Galerie bezüglich Einpassung in die Landschaft und Übersetzbarkeit ins
Gebiet Ruinas besser abschneiden, da flexibler auf unterschiedliche
Gegebenheiten reagiert werden konnte, als diejenigen Projekte,
welche versucht haben, die Auswahl an unterschiedlichen Schutzbautentypen zu reduzieren. Das Aufräumen von einzelnen Schutzbauten hin zu einer einzigen Massnahme schien in diesem Kontext
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nicht die richtige Vorgehensweise. Zu gewichtig wurde der einzelne Eingriff, der dann als Kerbe – teils als Zäsur – in der Landschaft
wirkt.

Beim Projekt «svilup» war das Überfliessen des Bauwerks besser vorstellbar. Die Betonung der Vertikalen durch die Stützenform
wirkte überzeugender.

Die Diskussion dreht sich gegen Ende der dritten Beurteilungsrunde
hauptsächlich um die Projekte «REFLEXIUN», «SVILUP» und
«SIMBIOSA». Die übrigen Projekte werden noch zur Argumentation
herangezogen.

Die Einbettung in die Landschaft zwischen den Portalen wurde in
der Jury unterschiedlich wahrgenommen. Die Aspekte Unterhalt
und Umgang mit den übrigen Schutzbauten behandelten die beiden Projekte ähnlich. Den Ausschlag gab letztlich, dass das Projekt
«svilup» eher als Infrastrukturbauwerk erkennbar und in der Rheinschlucht besser vorstellbar war. Zudem wurde die Frage, wie die
beiden Galerien «altern» würden beim Projekt «svilup» positiver
bewertet. Die Präzision, die scharfen Kanten und sauberen Oberflächen, die das Projekt «SIMBIOSA» auszeichnen, würden nach einigen
Steinschlagereignissen und mit dem Überfliessen des Hangmaterials
leiden. Die beiden Projekte wurden jedoch als nahe beieinander
beurteilt und sollten deshalb mit demselben Preisgeld ausgezeichnet werden.

Schlussbeurteilung und Rangierung
Zunächst wurden die ausgeschiedenen Beiträge überprüft. Die Bewertung der ersten Jurierungsdurchgänge wurde nochmals bestätigt
und die folgenden sechs Beiträge nicht weiter diskutiert:
- «Plaunca»
- «Aultagramm»
- «CROCODIL»
- «ADAGT»
- «Fenster zum Rhein»
- «Trinitadaulta»
Auf Grundlage der in der dritten Beurteilungsrunde geführten Diskussionen kürt das Preisgericht das Projekt «REFLEXIUN» ohne Gegenstimme zum Siegerprojekt. Es widerspiegelt die zu Beginn der
dritten Beurteilungsrunde formulierten Argumente am besten.
Die Plätze 2 und 3 sollten an die beiden Projekte «svilup» und
«SIMBIOSA» gehen. Für «SIMBIOSA» sprachen die Einfachheit, Klarheit und der schnörkellose Entwurf. Allerdings erinnert dadurch das
Bauwerk eher an einen Hochbau, als an ein Infrastrukturbauwerk.
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Auf den vierten Rang wurde das Projekt «HIATUS» gewählt. Es wirkt,
trotz seiner radikalen Ansätze in Bezug auf die übrigen Schutzbauten, sehr ausgewogen.
Um den Rang 5 diskutiert das Preisgericht zwischen Projekten
«SIARP DA CRAP» und «INTEGRÀ». Die Jury beurteilt «INTEGRÀ» zu fein
und beinahe zu niedlich für die mächtige Landschaft. Zudem wird
die Vorfabrikation der vielen Elemente als grosse Herausforderung
für die Realisierung und die Dauerhaftigkeit beurteilt. Das Preisgericht schätzt jedoch den Vorschlag, ein möglichst filigranes Bauwerk
in der Rheinschlucht zu platzieren. Das Projekt «SIARP DA CRAP» enthält eine grosse Anzahl innovativer Lösungsansätze, die jedoch nicht
als einheitliches Gesamtbauwerk zusammenstehen. Letztlich fällt
der Entscheid für den fünften Rang für das Projekt «INTEGRÀ».
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Empfehlung des Preisgerichts
Die Jury legt folgende Rangierung fest:
1. «REFLEXIUN»
2. «SVILUP»
3. «SIMBIOSA»
4. «HIATUS»
5. «INTEGRÀ»
Die Entschädigungen und Preise werden wie folgt zugeteilt:
Als Festentschädigung werden CHF 50’000.- unter allen 14 Teilnehmenden gleichmässig verteilt. Das Preisgeld von CHF 150’000.- exkl.
MWST wird wie folgt den rangierten Projekten zugewiesen:
1. Rang: CHF 60’000.2. Rang: CHF 30’000.3. Rang: CHF 30’000.4. Rang: CHF 20’000.5. Rang: CHF 10’000.-

«SIMBIOSA»			
Tobias Herter GmbH, Zürich
					
ARGE David Roth, Ralf Schweizer,
					Carmino Weber, Zürich
«HIATUS»			
					
					

GARTMANN SCHMED & PARTNER AG, Chur
DU STUDIO ARCHITEKTEN ETH SIA, Zürich
BASELI CANDRIAN ARCHITEKT ETH, Zürich

«INTEGRÀ»			
					

Fanzun AG, Chur
K+D Landschaftsplanung AG, Vaz/Obervaz

All diese Entscheidungen erfolgten einstimmig.

Die weiteren Teilnehmer waren:

Im Anschluss an die Beurteilung und Prämierung der Beiträge öffnete das Preisgericht die Verfassercouverts und stellte die Namen der
Projektverfassenden fest:

«SIARP DA CRAP»		
					
					
					

«REFLEXIUN»		
F. Preisig AG Bauingenieure und Planer, Zürich
					Planungsbüro Wegmüller, Klosters
					
Cavegn Media Design, Alpnach Dorf
					
Urs A. Furrer Künstler und Spezialist
					Steinfarben, Küblis
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«SVILUP»			
Dr. Vollenweider AG, Zürich
					
Balz Amrein / Architektur / Brückenbau, Zürich
					
ORT AG für Landschaftsarchitektur, Zürich
					PlanLabor GmbH, Uster
					
Nightnurse Images AG, Zürich
					Zaborowsky GmbH, Zürich

WEBER Ingenieurbau GmbH, Eschenbach
Matei Manaila Architekten GmbH, Zürich
Neuland ArchitekturLandschaft GmbH, Zürich
Fellmann Geotechnik GmbH, Luzern

«Weitsicht»		
DIC s.a. ingénieurs, Aigle
					
Brauen Wälchli Architectes SA, Lausanne
					
atelier grept sàrl, Saint-Gingolph
					DSM-Consulting, Nax

«Kontinuum»		
Conzett Bronzini Partner AG, Chur
					Landschaftsarchitekt HTL /
					
BSLA Martin Klauser, Rorschach
					Cangemi Architekten, Chur
					Eichenberger Revital, Chur
«PLAUNCA»			
BÄNZIGER PARTNER AG, Chur
					
Ritter Schumacher AG, Architekten ETH HTL
					AA SIA, Chur
					
Müller Illien Landschaftsarchitekten, Zürich
					
Geotest AG, Davos Dorf
«Aultagramm»		
Caprez Ingenieure AG, Chur
					
Müller & Truniger Architekten, Zürich
					Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur
					
und Städtebau GmbH, Zürich
«CROCODIL»			
IM Maggia Engineering AG, Locarno
					
Jachen Könz architetto FAS, Lugano
					
Studio di Geologia Ing. Pedrozzi & Associati
					SA, Lugano-Pregassona

«Trinitadaulta»		
wh-p Ingenieure AG, Basel
					
Andreas Geser Landschaftsarchitekten AG,
					Zürich
Die Verfasser der rangierten Projekte wurden am 26. und 27. August
von der RhB informiert, die übrigen Teilnehmer per Post. Alle Beteiligten erhalten den Bericht des Preisgerichts und werden über Ort
und Zeit der Ausstellung informiert.
Die prämierten Wettbewerbsbeiträge gehen in das Eigentum der
Auftraggeberin über. Das Urheberrecht verbleibt bei den Teilnehmern. Die Projektierung bis zum Plangenehmigungsprojekt erfolgt
bis September 2021, die Realisierung ab April 2022.
Die Ausstellung sämtlicher Wettbewerbsbeiträge wird am 19. Oktober
2020 um 18:00 Uhr in der Aula der FH Graubünden eröffnet. Sie wird
bis am 28. Oktober 2020 geöffnet sein.
Karl Baumann bedankt sich bei den Teilnehmenden und schliesst
die Sitzung.

«ADAGT»			
N11 Bauingenieure GmbH, Zweisimmen
					
N11 Architekten GmbH, Zweisimmen
					
Zollinger Stettler Gartengestaltung GmbH, 		
					Zweisimmen
«Fenster zum Rhein» structurame Sàrl, Genève
					
wlw Bauingenieure AG, Fläsch
					apaar Sàrl, Genève
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5. Die Gedanken der Jury
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Die Jury würdigt die durchwegs sehr intensive Auseinandersetzung
der Wettbewerbsteilnehmer mit dem Ort. Die «Ruinaulta» entstand
aus einem Zusammenspiel von Bergsturz, Ablagerung, Erosion und
Abrasion. Diese intensiven und an diesem Ort stark spürbaren Prozesse bilden die besondere Form der Landschaft. Die nicht bewachsenen Gesteinshalden haben eine sehr spezielle, helle Farbe. Die
Grobkontur der Halden ergibt sich aus dem natürlichen Reibungswinkel von abgelagertem Lockergestein unterschiedlicher Körnigkeit.
In der Feinstruktur finden sich strahlenförmige Runsen mit einer typischen v-förmigen Ausbildung. Die erosive Wirkung wird bestimmt
durch die Kraft des Wassers. Der Rhein mäandriert durch die gesamte Schlucht. Die Bahnlinie schmiegt sich im Trasse weitgehend dem
Lauf des Rheins an und widerspiegelt dessen Lauf, unterbricht aber
gleichzeitig den natürlichen Materialfluss aus den Steinhalden.
Die Mehrzahl der Projekte nimmt Bezug auf diese geologischen und
topografischen Phänomene. Verschiedentlich wird versucht, die
Stützenform den Landschaftskonturen anzupassen, die Helligkeit der
Tragelemente durch Beimischung von hellen Zementen zu unterstützen und ihre Oberfläche verschiedenartig zu bearbeiten. Dies gelingt
bei einigen Projekten sehr gut, wirkt bei anderen aber eher aufgesetzt und vermag dann nicht vollends zu überzeugen.
Die Jury sieht sich in ihrer Grundhaltung bestätigt, dass Aufgabenstellungen wie die Vorliegende nur in intensiver Zusammenarbeit
verschiedener Fachleute und durch eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit dem Ort und der Aufgabenstellung erfolgreich gemeistert werden können. Nur dann scheint ein ausgewogenes Bauwerk
entwickelt werden zu können, das konstruktiv, statisch, gestalterisch
und bezüglich Einbettung in den Kontext zu überzeugen vermag.
Eingegeben wurden 14 Projekte. Alle Projektteams haben sich
fundiert mit der Aufgabenstellung auseinandergesetzt und eine
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individuelle und spezifische Antwort auf die Aufgabenstellung
hervorgebracht.
Die Wettbewerbsbeiträge unterscheiden sich vor allem in der Gestaltung des zentralen Elements, der Steinschlaggalerie. Diese wird in
elf Fällen eher klassisch, in Form eines talseitig mehr oder weniger
offenen Bauwerks ausgebildet. Zwei Wettbewerbsteams gestalten
das Hauptbauwerk in Form eines Rohres. Diese Projekte werden eher
als Tunnels denn als Galerien wahrgenommen. Ein Team verzichtet
vollständig auf eine talseitige Abstützung. Dieser Beitrag ist eine Art
Halbgalerie, deren Wirkung sich deutlich von allen anderen Beiträgen unterscheidet.
Einzelne teilnehmende Teams verlängern die Galerie in Richtung
Osten, um auf die dort vorhandene, markante Felsnase zu reagieren.
Die Portale und Flügelmauern wurden unterschiedlich ausgebildet.
Ebenso sind der Wanderweg und die Leitmauern verschieden ausgestaltet. Bei einigen Projekten liegt der Wanderweg innerhalb und
bei anderen ausserhalb der Galerie. Die im Gesamtperimeter angeordneten übrigen Schutzbauten bestehen aus einer Kombination von
Steinschlagnetzen, Schutzdämmen und Auffangwannen. Viele Wettbewerbsteilnehmer übernehmen die Vorgaben der Auftraggeberin.
Die übrigen Schutzbauten sind deshalb für die Gesamtbeurteilung
der Projekte zwar relevant, aber letztlich nicht entscheidend.
Die Jury hat sich in einer ersten Auslegung mit den generellen Aussagen der Wettbewerbsteilnehmer auseinandergesetzt. Sie kommt
nach wohlüberlegten Abwägungen im gesamten Jurierungsprozess
zum Schluss, dass eine Verlängerung der Galerie in Richtung Westen
nicht notwendig ist und dass eine Kombination von Schutzbauten
bestehend aus einem Hauptbauwerk und ergänzenden Schutzbauten
im Hinblick auf einen wiederholenden Einsatz an anderen Stellen in
der Ruinaulta wesentlich flexibler, weil anpassungsfähiger ist.

Obwohl der sehr intensiv diskutierte Ansatz von «HIATUS» im Erläuterungsbericht durchaus zu überzeugen vermag, zeigt das Modell,
dass die Umsetzung in der Landschaft nicht wirklich befriedigt. Zu
gross ist der Einsatz von begleitenden, sich stark, eher als Zäsur in
der Landschaft abzeichnenden Stützmauern, und das Ziel der Reduktion von andersartigen Schutzbauten wird nicht erreicht.

«KONTINUUM» am deutlichsten erkennbar. Schlüssig sind die talseitigen Stützen mit einem kräftigen Anzug gegen den Hang ausgebildet, sodass der Kraftfluss unverkennbar visualisiert wird. Es ist aus
Sicht der Jury vorteilhaft und statisch konsequent, wenn die talseitigen Stützen gegen den Hang geneigt werden.

Projekte wie «Trinitadaulta» und «Aultagramm» erscheinen der
Jury zu auffällig in der Ruinaulta, insbesondere mit dem Anspruch
der Reproduzierbarkeit auf andere Standorte. Die Jury anerkennt
den Gestaltungswert dieser Bauwerke, sie kommt aber zum Schluss,
dass die Integration solcher Formen nicht in den Kontext der Ruinaulta passt.

Neigung der Decke

Ebenso vermögen Projekte nicht zu überzeugen, die nach Ansicht
der Jury zu stark an einzelne Gegebenheiten anknüpfen und die
Gesamtintegration nicht wirklich schaffen. Dies sind insbesondere
die Projekte «ADAGT», «PLAUNCA», «CROCODIL» und auch «Fenster
zum Rhein».
Die weitergehende Auseinandersetzung der Jury mit allen einzelnen Beiträgen beruht auf neun Beurteilungspunkten. Diese haben
durchwegs einen Bezug zu den im Wettbewerbsprogramm formulierten Bewertungskriterien, respektive den in Kapitel 2 formulierten
Grundsätzen und werden in der Folge kurz erläutert.

Die Jury ist ebenso der Meinung, dass die Galeriedecke gegen die
Talseite geneigt werden sollte. Obwohl gegen dieses Argument
eingewendet werden kann, dass die Form des Bauwerks eher durch
die Eindeckung denn durch die Neigung der Galeriedecke bestimmt
wird, lässt sich doch feststellen, dass die Bauwerksform an den
Portalen nicht wirklich kaschiert werden kann und dass sich die
Eindeckung in ihrer Form mit der Zeit je nach Ablagerungsprozessen
ändert.
Daneben führt das gegen die Talseite geneigte Dach zu einem gedrungenen Erscheinungsbild der sichtbaren Längsfassade – mit einer entgegengesetzten Neigung öffnet sich die Galerie optisch mehr.
Die gedrungene Galerieansicht ist gemäss der Beurteilung der Jury in
Bezug auf die Einbindung in die Landschaft aber von Vorteil.

Überdeckung der Galerie
Kräftige Neigung der Stützen
Aus der Gestaltung des Galeriebauwerks sollte die Anforderung des
Überfliessens erkennbar sein. Dies ist ein zentraler Aspekt der
vorliegenden Aufgabe und soll sich in der Gestaltung des Bauwerks
widerspiegeln. Diese Anforderung ist im Tragwerk des Projekts

Die verschiedenen Beiträge zeigen und bestätigen, dass die Eindeckung der Galerie für die hohe Steinschlageinwirkung in etwa zwei
Meter stark sein sollte. Die Jury anerkennt, dass mit dem Einsatz
künstlicher Dämpfungsmaterialien diesbezüglich ein Optimierungspotenzial besteht, dies aber nur insoweit als diese Materialien auch
einem Überfliessen standzuhalten vermögen. Ausserdem gilt es zu
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beachten, dass die Steinschlageinwirkungen so hoch sind, dass die
Eindeckung auch am vorderen Rand des Bauwerks noch wirksam
sein und nicht einfach nach vorne auslaufen sollte.

Frontansicht mit Dachbrüstung vor direkter Bewitterung schützen
Wie verschiedene Wettbewerbsteilnehmer feststellen, ist die helle
Gesteinsfarbe ein markantes Merkmal der Ruinaulta. Die Jury teilt
diese Auffassung. Sie unterstützt daher Vorschläge, die helle Zemente und eine bestimmte Gesteinskörnung einsetzen und bzw. oder
die Oberflächen spezifisch bearbeiten.
Eine konsequente Umsetzung dieses Ziels der hellen Farbigkeit gelingt aber nur dann, wenn die Frontfassade auch künftig hell bleibt.
Dafür kann entweder ein genügend grosser Dachüberstand oder ein
Aufsetzen einer Dachbrüstung sorgen. So würde verhindert, dass
Wasser unkontrolliert und vollflächig über die Frontfassade läuft
und diese mit der Zeit dunkel verfärbt.

abschnitten, die einerseits kräftig genug in der überwältigenden
und dynamischen Landschaft wirken, andererseits aber auch feinfühlig auf den eindrücklichen Ort eingehen. Zudem stellte sich heraus, dass die Ausbildung der Portale – also der Übergang zwischen
Bauwerk und Landschaft – ein Schlüsselelement für die Einpassung
in die Landschaft ist. Insofern überzeugten jene Entwürfe, die formal klar als Schutzbauwerk erkennbar blieben und gleichzeitig bezüglich Ausgestaltung, Proportionen, Materialisierung und Rhythmus
mit der Landschaft korrespondieren; dies können formale Elemente
sein, wie beispielsweise trapezförmige Stützen, welche sich gegen
den Hang stemmen. Es kristallisierte sich schliesslich heraus, dass
die Betonung der Vertikalen sich als schlüssiger und besser mit der
Landschaft korrespondierend erwies, als Projekte, welche die horizontale Linie auszeichnen.
Lösungen, die mit bestem Willen als integraler Teil der Landschaft
entwickelt wurden oder für alle Schutzmassnahmen einen einheitlichen Gestaltungsansatz vorschlugen, resultierten nach Ansicht
der Jury – und im Vergleich aller Varianten – in zu weitreichenden
Eingriffen.

Bautechnik

Zusammenfassung

Wie alle Wettbewerbsteilnehmer richtig feststellen, müssen die Baustellenlogistik und die Bautechnik ins Projektkonzept einfliessen.
Die RhB hat für ähnliche Anforderungen, nämlich die Erneuerung
von abgelegenen Tunnelbauwerken, eine «Normalbauweise» entwickelt. Sie beruht auf dem Einsatz von Vorfabrikation und der Bildung
von zwei Arbeitsstellen (Ausbruch und Ausbau). Eingesetzt werden
schwere und dauerhafte Betonelemente mit Gewichten von fünf bis
sechs Tonnen.

Die Bahnlinien der RhB sind subtil in die vielfältige Kultur- und
Naturlandschaft hineingelegt und mit der Zeit hineingewachsen.
Sie bilden mit der besonderen Topographie eine Einheit und wirken
heute teilweise durchaus als deren Akzentuierung. Als neues Bauwerk in der Ruinaulta sollte auch die neue Steinschlaggalerie diesem gestalterischen Aspekt genügen.

Viele Wettbewerbsteilnehmer übernehmen die von der RhB angedachten Überlegungen im Ansatz. Sie kommen aber nur bei
«REFLEXIUN» voll zur Geltung, da hier schwere, vorfabrizierte Elemente in Kombination mit Ortbeton eingesetzt werden. Dieses
Baukonzept basiert in den wesentlichen Ansätzen genau auf der
Normalbauweise von Tunnels auf den RhB-Strecken und überzeugt
die Jury.

Umweltaspekte während des Baus
Farbgebung
Wie bereits erwähnt, zeichnet sich die Ruinaulta durch eine helle
und reflektierende Farbgebung aus. Dieses Merkmal soll aus Sicht
der Jury auch am Bauwerk sichtbar sein.

Auseinandersetzung mit der Landschaft
Im Lauf der Diskussion und im Vergleich der erfreulich unterschiedlichen Beiträge zeigte sich, dass jene Entwürfe besonders gut

34

Scheibenförmige Elemente oder dynamisch bemessene
Massivbauplatten
Die hohen Steinschlageinwirkungen können entweder mit scheibenförmigen Elementen – wie bei den beiden Projekten «HIATUS»
und «KONTINUUM» – oder durch massive und duktil gestaltete
Stahlbetonplatten abgetragen werden. Zu dünne Platten oder eine
statisch ausgewogene Biegebeanspruchung wie beim Projekt «SIARP
DA CRAP» sind statisch zwar anstrebenswert, hier in diesem Fall aber
weniger ausschlaggebend oder zielführend.

Das ENHK Gutachten kommt zum Schluss, dass Schutzbauten für die
Rhätische Bahn in der Ruinaulta denkbar sind, wenn sie umweltschonend ausgeführt werden können. Dies ist dann möglich, wenn
materialsparend gebaut und insbesondere das Rheinufer weitgehend geschont werden kann.
Diese Anforderung setzt das Team um das Projekt «REFLEXIUN» sehr
gut um. Das Bauprogramm ist auf die Flora und Fauna abgestimmt
und das Konzept mit weitreichender Vorfabrikation entspricht dem
ökologischen Aspekt sehr gut.

Bis zu 400 m tief und rund 13 km lang ist die Schlucht des Vorderrheins zwischen Ilanz und der Mündung des Hinterrheins bei
Reichenau – der Grand Canyon der Schweiz mit seltenen Vögeln,
ökologisch sensiblen Lebensräumen, alten Föhren, rauen und
hellen Felswänden und bizarr verwitterten Gesteinsformationen.
Die Einbettung und Einordnung eines neuen Bauwerks in diesem
Kontext ist eine diffizile Aufgabe. Das Preisgericht war denn auch
erfreut über die eingereichten Projekte, die alle sorgfältig ausgearbeitet, ausführlich beschrieben und pointiert begründet sind.
Basierend auf den gegebenen Rahmenbedingungen haben die
Planerteams unterschiedliche Bauwerke entworfen; mit typologisch
ganz eigen ausgeprägten Konstruktionen, mit charakteristischer und
begründeter Formgebung. Erneut ein Beweis, dass Wettbewerbe
eine wertvolle und qualitätsvolle Bandbreite an Lösungen aufzeigen
können.
Entsprechend den generellen Auseinandersetzungen mit den Projekten und den weiter oben im selben Kapitel erläuterten neun
Beurteilungskriterien – allesamt abgestimmt auf die Kriterien im
Wettbewerbsprogramm (Gestaltung, Einbindung in die Landschaft/
Baukosten, Wirtschaftlichkeit, Unterhalt/Robustheit, Dauerhaftigkeit,
Gebrauchstauglichkeit und Nachhaltigkeit/Realisierbarkeit, Bauverfahren, Bauzeit/Statisch-konstruktive Konzeption/Innovation) –
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besticht in der Gesamtheit das Projekt «RELEXIUN». Es ist deshalb für
die Jury folgerichtig und eindeutig, dass dieses Projekt als Siegerprojekt gekürt wird.
Das Preisgericht schätzt die Bemühungen aller Teilnehmenden und
begrüsst vor allem auch die Auseinandersetzung mit den Projekten
nicht nur auf der vorauszusetzenden technischen, sondern auch auf
der wichtigen gestalterischen Ebene. Die Teilnehmenden stellten
die Technologie und Systematik der Bahn ins Zentrum, blickten aber
auch von aussen auf das neue Bauwerk, nehmen die Position der
Touristen ein, die von Weitem in das Tal und damit auf die Bahnlinie blicken und berücksichtigen das neue Bauwerk als neues, zu
integrierendes Element im gegebenen, wertvollen Kontext. Entsprechend lobt und würdigt das Preisgericht dieses Engagement bei
allen Teilnehmern. Trotz der überschaubaren Anzahl an Eingaben
hat sich mit den 14 Projekten eine eindrückliche Vielfalt ergeben,
die es innerhalb des Preisgerichts intensiv zu diskutieren, verstehen,
vergleichen und beurteilen galt.
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6. Das Siegerprojekt
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Projektverfasser
F. Preisig AG Bauingenieure
und Planer, Zürich
Planungsbüro Wegmüller,
Klosters
Cavegn Media Design,
Alpnach Dorf
Urs A. Furrer Künstler und
Spezialist Steinfarben, Küblis

«REFLEXIUN»
Projektbeschrieb
Die Steinschlaggalerie erstreckt sich von km 30.4 bis km 30.665 und
entspricht somit dem Vorschlag für Schutzbauten aus den Wettbewerbsunterlagen. Das Bauwerk wird in Sichtbeton mit einer sandgestrahlten Oberfläche ausgeführt. Für die Farbgebung wird ein aus
dem Gestein der Ruinaulta erstelltes graues Farbpigment vorgeschlagen. Die schräge Stützenform leitet sich aus den Schuttfächern
im Hang ab und betont die vertikale Verbindung von Hang und
Fluss. Variable Stützenabstände von 3.0 m bis 5.0 m bilden die
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Dynamik des Orts ab und symbolisieren das Mäandrieren des
Vorderrheins.
Die Galeriedecke weist eine Stärke von 0.5 m und ein talseitiges
Gefälle von ca. 5 % auf. Die geneigte, über den Stützen verlaufende
Brüstung funktioniert als Überzug. Die hangseitige Wand mit konstanter Bauteilstärke ist vertikal, während die talseitigen Stützen
sich gegen den Hang neigen und sich von der Galeriedecke zum
Stützenfuss verjüngen. Das Bauwerk ist hangseitig flach und talseitig
auf vertikalen und geneigten Mikropfählen fundiert. Es soll voraussichtlich ohne Dilatationen ausgeführt werden. Die Entwässerung
des Dachwassers erfolgt über Öffnungen im Überzug und über in den
Stützen eingelassenen offenen Rinnen.

Bei beiden Portalen verläuft eine dreifach abgestufte, geneigte
Stützmauer in die Galerie hinein. Der Übergang zur senkrechten
hangseitigen Wand befindet sich im Innern der Galerie. Oberhalb
der Stützmauer ist teilweise eine Initialbepflanzung mit standortgerechter Vegetation vorgesehen.
Die Erstellung des Bauwerks erfolgt in teilweiser Vorfabrikation mit
vorgefertigten Elementen als Schalung der hangseitigen Wand und
der Decken, sowie mit vorfabrizierten Stützen. Sämtliche erdberührten Oberflächen werden vollflächiger abgedichtet. Die Bauarbeiten
erfolgen in drei Bauphasen innerhalb der vorgegebenen Zeitfenster.
Die übrigen Schutzbauten wurden gemäss dem in den Wettbewerbsunterlagen enthaltenen Konzept und Vorgaben integriert mit Überlegungen zur Gestaltung des Terrainverlaufs, der Anordnung der
Steinschlagnetze und der Umsetzung der Dammerhöhungen und
Fallbodenvertiefungen zwischen dem Tunnel Ransun und dem Ostportal der Galerie. Zur optimalen Einfügung in die Umgebung wird
für die Farbgebung der Steinschlagbarrieren ein graugrüner Farbton
vorgeschlagen. Für die Fahrleitungsmasten soll die aktuell vorhandene, graugrüne Farbgebung beibehalten werden.
Der Wanderweg soll vom östlichen Rand des Perimeters durch die
Galerie bis zu deren Westportal talseitig der Gleise verlaufen. Am
westlichen Galerieende quert der Wanderweg die Bahnlinie mittels
Unterführung und verläuft von dort bergseitig der Gleise, um die
Uferzone und die Tierwelt weitmöglichst zu schützen.

Würdigung
Basierend auf einer sorgfältigen landschaftlichen Analyse präsentiert
«REFLEXIUN» ein durchdachtes und strukturiertes Lösungskonzept
für die Schutzbauten in der Rheinschlucht. Das Erscheinungsbild der

Galerie mit der talseitig geneigten Galeriedecke und den gegen den
Hang geneigten Stützen unterstreicht die vertikale Bewegung der
Landschaft und unterstützt das angestrebte Überfliessen des Hangmaterials. Die vorherrschenden Kräfte der eindrucksvollen Umgebung und Formensprache der Rheinschlucht lassen sich aus dem
Bauwerk ablesen. Trotzdem bleibt der Eingriff schlank und kompakt.
Die Länge der Galerie wurde gemäss dem Vorschlag im Wettbe
werbsprogramm umgesetzt und im Beitrag nicht weiter kommentiert. Die variablen Stützenabstände wirken lebendig und inte
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ressant, die Umsetzung in Form einer reinen Sinuskurve allerdings
etwas gesucht. Die Argumentation, die Dynamik des Orts und das
Mäandrieren des Flusses (idealisiert) zu imitieren ist zwar nachvollziehbar, wenn auch aus statischer Sicht nicht ganz logisch. Das Galerieprojekt würde sich jedoch auch mit aus der Linienführung bzw.
Topografie abgeleiteten Stützenabständen stimmig in die Umgebung
einpassen.
Der auskragende Überzug verhindert, dass überfliessendes Material direkt an die talseitige Fassade herabläuft, garantiert die statisch minimal notwendige Überdeckung der Galerie und bewirkt
gleichzeitig ein interessantes Schattenspiel. Die in der Stützenebene
angeordnete Leitmauer schützt sowohl Wanderer wie Bahnlinie vor
dem Rückfluss des überrollenden Materials und bewirkt, dass die
talseitige Ansicht der Galerie eher als Baute mit Öffnungen anstelle
einer bei Galerien erwarteten Stützenreihe wahrgenommen wird.
Dies verleiht dem Bauwerk eine Art Tunnelcharakter, der die Nutzer
vor den Naturrisiken schützt und somit als logische Antwort auf das
Überfliessen des Bauwerks verstanden wird.
Die Ausbildung der Portale ist sehr sorgfältig gelöst. Das Hineinführen der an die Galerie anschliessenden Stützbauwerke – das Verflechten beider primären Bauelemente – ermöglicht eine flexible
Übersetzung auf andere topografische Situationen mit bestehenden
Stützbauwerken, ohne das Konzept der Galerie zu verändern. Die
Materialwahl dieser Stützbauwerke wird allerdings als nicht optimal erachtet. Ein Materialwechsel, zum Beispiel in Form einer
Bruchsteinmauer wie sie häufig entlang der Bahnlinie eingesetzt
wurden, würden eher dem Charakter eines Bahnbauwerks der RhB
entsprechen und die Masse der Stützmauer optisch gliedern. Nicht
recht passend erscheint die angrenzend vorgeschlagene treppenartige Abstufung, die die sonst schlichte und präzise Formensprache
eher stört. Sehr schön wurde die Möglichkeit genutzt, den durch den
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Übergang Stützmauer – Rückwand Galerie entstandenen Raum für
die Querung des Wanderwegs zu nutzen und somit eine zusätzlich
erforderliche Kunstbaute unsichtbar zu integrieren. Mit der Querung
des Wanderwegs wird auch die aus Sicht des Naturschutzes empfindliche Uferzone sinnigerweise umgangen.
Der Blick für Details bestätigt sich bei «REFLEXIUN» auch in der Wahl
des Fundationskonzepts. Während hangseitig das zweckmässige und
günstige Flachfundament ausreicht, soll talseitig eine Mikropfahlfundation eingesetzt werden. Die Tiefenfundation verhindert das
Unterspülen des Fundaments bei Hochwasserereignissen, die
dadurch möglichen geringen Fundamentabmessungen minimieren
den Eingriff im flussnahen Raum. Die Ausbildung als Pfahlbankett
statt als Einzelfundamente unter den Stützen optimiert die Abmessungen zusätzlich.
Der empfohlene Bauablauf zeigt ebenfalls eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Thematik «Bauen unter Bahnbetrieb» und
dem Schutzbedürfnis der Landschaft. Die vorgeschlagene teilweise
Vorfabrikation berücksichtigt das Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen und die möglichst geringe Einschränkung des Bahnbetriebs. Die eingesetzten vorgefertigten Elemente als Wand- und
Deckenschalung sowie die vorgefertigten Stützen verbinden die
Vorteile der Vorfabrikation mit den Vorteilen von dauerhaften und
an die Situation angepassten Verbindungen in Ortbeton.
Gemeinsam mit der Analyse und den Ausgestaltungsvorschlägen der
übrigen Schutzbauten, sowie dem vorgeschlagenen Farbkonzept
bietet «REFLEXIUN» ein sorgfältig durchdachtes, einheitliches Lösungskonzept für die Schutzbauten in der Rheinschlucht.
Die Jury empfiehlt für die weitere Projektierung eine Verlängerung
der Galerie nach Osten zu prüfen, sowie die Materialisierung der
Stützmauern in den Portalbereichen zu überdenken.
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7. Die vier folgend rangierten Projekte

45

Projektverfasser
Dr. Vollenweider AG, Zürich
Balz Amrein / Architektur /
Brückenbau, Zürich
ORT AG für Landschaftsarchitektur,
Zürich
PlanLabor GmbH, Uster
Nightnurse Images AG, Zürich
Zaborowsky GmbH, Zürich

2. Rang «SVILUP»
Projektbeschrieb
Die Steinschlaggalerie reicht vom km 30.665 bis km 30.375, damit
wurde das Bauwerk gegenüber dem Vorschlag in den Wettbewerbsunterlagen um 25 m nach Osten um einen dort vorhandenen Felsbuckel herum verlängert.
Die einzelnen Bauteile besitzen variable Stärken: Die gegen den
Hang geneigte Galeriedecke ist 0.63 m bis 0.8 m stark, die hangseitige, senkrechte Wand ist oben 0.8 m und am Fuss bei der
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Einspannung im Fundament 1.15 m stark. Die leicht zum Hang
geneigten Stützen besitzen einen konstanten Abstand von 7.2 m und
weiten sich in der Aussenansicht gegen oben scheibenartig auf. Die
Abmessungen betragen oben 0.8 m x 2.4 m und beim Fundament
0.45 m x 0.8 m.

sind um einen konstanten Höhenunterschied gegenüber dem Gleis
tiefergelegt, so dass sie am Ostende sichtbar und gegen Westen hin
im talseitigen Terrain verschwinden, was die landschaftlichen Prozesse und Schuttablagerungen und Erosion sichtbar machen soll.
Der ebenfalls tiefergelegte Wanderweg soll von aussen die doppelte
Nutzung der Galerie für Bahn und Wanderer aufzeigen und gleichzeitig den Blick auf den Rhein freigeben. Die Neigung der Galeriedecke zum Hang und die damit sich öffnende Galerie zum Rhein hin
ermöglicht dem Bahnreisenden die Sicht auf den Gegenhang und
die Versamerstrasse.
Die hangseitige Wand wird über die Portale hinaus verlängert und
fällt allmählich Richtung Boden ab. Analog dazu verläuft auch die
Mauerkorne der Leitmauer zwischen Bahnlinie und Wanderweg.
Das Bauwerk wird in Ortbeton in einer Linienbaustelle erstellt, für
die Galeriedecke werden vorfabrizierte Deckenelemente als verlorene Schalung eingesetzt. Um mit möglichst wenig vorfabrizierten
Elementtypen auskommen zu können, folgt die Galerieachse nicht
genau der Gleisachse, sondern sie nähert sich in Form von Geraden
und Kurven dieser an. Dies erfordert eine Überbreite der Galerie von
insgesamt 0.14 m. Das Betonieren, der Einbau der vorfabrizierten
Deckenelemente und sämtliche Fahrleitungsarbeiten erfolgen während nächtlichen Sperren, der gesamte Bau erfolgt im vorgegebenen
Zeitfenster von zwei Jahren.

Für die Schutzbauten im Perimeter ist im Wettbewerbsbeitrag ein
Katalog von fünf Typen aufgeführt (Auffangraum hangseitig, Schutzdamm 4:5, Schutzdamm 3:1, Steinschlagnetze, Steinschlaggalerie),
aus dem je nach Sturzenergien/Sprunghöhen, Topografie und Platzverhältnissen, sowie der erwarteten Schuttakkumulation ein entsprechender Typ ausgewählt werden kann. Die Zuordnung entspricht
dabei grundsätzlich dem in den Wettbewerbsunterlagen enthaltenen Vorschlag.
Der Damm soll mit Geogittern bewehrt werden, um einen schlankeren Querschnitt zu ermöglichen. Die Steilböschungen 4:5 werden,
analog zu bestehenden Stützmauern auf der Strecke, mit Natursteinmauerwerk ausgebildet.

Die nach aussen geneigte, über den Stützen verlaufende Brüstung
wirkt als Überzug. Die Leitmauer ist gegenüber der Stützenreihe
zurückversetzt und verläuft zwischen dem Wanderweg und der
Bahnlinie.
Die Galerie ist hangseitig flach und talseitig auf vertikalen und
geneigten Mikropfählen fundiert. Die talseitigen Pfahlbankette
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Würdigung
«svilup» vermittelt den Eindruck von Eleganz und Ruhe in der aussergewöhnlichen Landschaft, was insbesondere beim Anblick von
den Aussichtspunkten im Gegenhang zur Geltung kommt. Die Stützenform betont die Kraft und die vertikalen Bewegungen der Natur.
Es ist eindeutig als Infrastrukturbauwerk und Bestandteil der Rheinschlucht erkennbar.
Das hangseitige Gefälle der Galeriedecke bewirkt trotz kleinem
Überzug die statisch notwendige minimale Überschüttung. Allerdings erscheinen das Bauwerk und die entstehende Schattenfuge
im Gelände grösser, als die Galeriebauwerke mit talseitigem Gefälle.
Diese Ausführungsweise vermittelt den Eindruck, als ob sich das
Bauwerk dem angestrebten Überfliessen widersetzen wolle, anstatt
diesen Prozess zu unterstreichen.
Die Portalbereiche, insbesondere die Ecken, wo Stütze und Galeriedach zusammenkommen, sind sorgfältig gelöst und markieren
klar und einfach Anfang und Ende des Bauwerks. Lediglich die
hangseitigen Mauern wirken zusammen mit dem Galeriebauwerk
nicht ganz stimmig. Der spielerische Eindruck der Galerie, der durch
die Schrägen fast aller Bauteile entsteht, wird durch die strikt
senkrechten hangseitigen Mauern getrübt. Insbesondere in den
Portalbereichen der Galerie, wo sie für sich selbst als Stützmauer in
Erscheinung treten, wirkt die Senkrechte schwer.

48

Die Ablesbarkeit der Erosions- und Ablagerungsprozesse an den
Stützenfüssen bewertet die Jury als interessante Idee zur Einbettung
des Bauwerks in der Landschaft, sie hinterfragt jedoch die Gebrauchstauglichkeit für den Betrieb. Die im Initialzustand attraktive
Offenheit des Wanderwegs geht mit zunehmender Anzahl Sturzprozesse zu Lasten des Schutzgefühls. Insbesondere da der Wanderweg
nicht vor dem Materialrückfluss geschützt ist, kann ein überschütteter Weg den Wanderer dazu verleiten, das Bahntrassee als Weg
mit geringeren Hindernissen zu verwenden. Allfällig notwendige
Räumungsarbeiten zwischen den Stützen fallen aufwändiger aus,
als wenn die Leitmauer in einer Ebene mit den Stützen angeordnet
wäre. Der Jury entstand so der Eindruck, als wäre das Überleiten des
Hangmaterials in den Rhein zwar von den Projektverfassern berücksichtigt, das Galeriebauwerk in seiner Ausbildung aber nicht dafür
bestimmt.
Der Katalog an übrigen Schutzbauten wirkt auf die Jury stimmig und
nachvollziehbar argumentiert. Gemeinsam mit der Steinschlaggalerie ist das vorgeschlagene Gesamtkonzept an Schutzbauten wohl
überlegt und in der Rheinschlucht an sich gut vorstellbar.
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Projektverfasser
Tobias Herter GmbH, Zürich
ARGE David Roth, Ralf Schweizer,
Carmino Weber, Zürich

Portalen hin soweit abgeböscht, dass die bergseitigen Ecken der
Portale freiliegen und keine weiterführende, hangseitige Stützmauer
vor und nach der Galerie notwendig ist.
Die Leitmauer ist gegenüber der Stützenreihe zurückversetzt und
verläuft zwischen dem Wanderweg und der Bahnlinie. Der Wanderweg verläuft über den gesamten Perimeter talseitig entlang der
Bahnlinie und führt am Anfang und Ende der Galerie durch die
grossen Portalstützen hindurch. Der Wanderweg liegt gegenüber
dem Gleisniveau um ein variables Mass leicht tiefer.

Würdigung
«SIMBIOSA» präsentiert sich als kräftige und schnörkellose Lösung.
Das Projekt überzeugt vor allem im Blick vom Rhein her durch seine
monolithische Einfachheit. Die minimalistische Form setzt einen
klaren Kontrast zur umgebenden Landschaft und setzt sie damit
umso mehr in Wert. Durch die leicht geschwungene Linienführung
erhält das Bauwerk mit seiner Präzision und Regelmässigkeit der
Bauteilanordnung eine stringente Klarheit, die sich trotzdem dynamisch in die Landschaft fügt.

Die Steinschlaggalerie wird, abgesehen von den Stützen, in Ortbeton
erstellt. Für die Erstellung der Galeriedecke ist ein Schutztunnel vorgesehen. Ein wesentlicher Teil der Arbeiten soll während nächtlicher
Sperren vorgesehen werden.

3. Rang «SIMBIOSA»

Stützmauer und die im Verhältnis 10: 1 gegen den Hang geneigten
Stützen weisen mit 0.6 m x 0.8 m konstante Abmessungen auf
sind gegenüber der Galeriedecke leicht nach innen versetzt.

Die übrigen Schutzbauten werden grundsätzlich gemäss Vorschlag in
den Wettbewerbsunterlagen übernommen. Auf der Ostseite soll zur
Vereinheitlichung ein Damm mit einheitlicher Geometrie durchgezogen werden – anstelle der Fallbodenvertiefung mit anschliessendem Damm. Steilere Dammböschungen sollen mit Geokunststoffen
gesichert werden.

Projektbeschrieb
Die Steinschlaggalerie weist eine Länge von 285 m auf, von km 30.6
bis 30.38. Damit wurde der Vorschlag in den Wettbewerbsunterlagen
um 20 m in Richtung Osten um den dort vorhandenen Felsbuckel
herum verlängert.
Die Galeriedecke weist eine konstante Stärke von 0.72 m und ein
Gefälle gegen den Hang auf. Auch die bergseitige 0.8 m starke
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Die beiden Randstützen sind um ein Mehrfaches grösser im Querschnitt und bilden die beiden Portalbauten der Galerie. Sie sind
von den Abmessungen her am Fuss massiver und verjüngen sich zur
Galeriedecke hin, wo sie bündig in die Brüstung auf der Galeriedecke übergehen. Die äussere, dem Gleis zugewandte Stützenkante
ist abgeschrägt. Sie verläuft entlang des talseitigen Deckenrands,
ist 0.79 m hoch, und wirkt als Überzug, der die gesamte Galerie von
Portal zu Portal einfasst. Das bergseitige Terrain wird zu den
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Allerdings wirkt die präzise Ausführung des Bauwerks mit den
scharfen Kanten und grosszügigen Oberflächen fast schon zu urban und empfindlich für die raue Natur, die das Bauwerk umgibt.
Das Erscheinungsbild der Galerie erinnert insgesamt eher an einen
Hochbau, als an ein Infrastrukturbauwerk der Bahn. Die Jury stellt
sich auch die Frage, wie sich das Erscheinungsbild im Laufe der
Zeit verändert, wenn das Bauwerk einige Steinschlagereignisse und
Hangniedergänge erlebt hat und die exponierten Kanten und Oberflächen nicht mehr so sauber aussehen. Es entsteht der Eindruck, als
wäre das Bauwerk nicht wirklich für das Überfliessen vorgesehen.

Die Betonung der Portale ist für die Jury nachvollziehbar, im Projekt jedoch zu überhöht umgesetzt. Die massiven Portale stören die
ansonsten schlichte Klarheit des Eingriffs.
Die Vereinheitlichung der Dämme östlich der Galerie verbessert den
heterogenen Vorschlag aus dem Wettbewerbsprogramm und bringt
die gewünschte Vereinheitlichung. Der Damm ist unterhaltstechnisch sauber geplant und gut umsetzbar.

Die Ausbildung eines schnörkellosen, monolithischen Bauwerks in
der wilden Landschaft ist interessant, im vorliegenden Fall nach
Ansicht der Jury jedoch zu sehr auf die Spitze getrieben. Das Projekt enthält etwas Komplementäres: Es wirkt geschlossen, wo man
Offenheit erwartet (bei den Portalen) und umgekehrt bietet es
Offenheit, wo man eher den Schutz einer geschlossenen Konstruktion erwartet (in der Galerie).

Diesen Eindruck bestätigt auch die zurückversetzte Leitmauer, die
weder Stützen noch Wanderweg vor allfälligem Materialrückfluss
schützt. Der überschüttete Weg könnte den Wanderer dazu verleiten, das Bahntrassee als Weg zu verwenden. Allfällig notwendige
Räumungsarbeiten zwischen den Stützen fallen aufwändiger aus,
als wenn die Leitmauer in einer Ebene mit den Stützen angeordnet
wäre.
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Projektverfasser
GARTMANN SCHMED & PARTNER AG,
Chur
DU STUDIO ARCHITEKTEN ETH SIA,
Zürich
BASELI CANDRIAN ARCHITEKT ETH,
Zürich

4. Rang «HIATUS»
Projektbeschrieb
Die Galerie verläuft zwischen km 30.39 bis km 30.78 und ist mir
ihren 390 m rund 125 m länger als der projektierte Vorschlag aus den
Wettbewerbsunterlagen. Die Projektverfasser begründen die Verlängerung nach Westen damit, dass die für die Galerie massgebende Beanspruchung in Bezug auf Sturzenergie, Lage zur Bahnlinie,
Sprunghöhe und Aufprallwinkel weiter im Westen bei km 30.74 zu
finden sei.
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Die hangseitige, unten 0.75 m und oben 0.6 m starke Mauer geht
geschwungen in die gewölbte Galeriedecke über. Die 0.55 m starke Galeriedecke schliesst talseitig mit einem Betonfries ab, welches
als Überzug wirkt. Parallel dazu verläuft darunter die 0.5 m starke
Brüstung mit einem oberen Längsträger zur Sicherung des Materialrückflusses. Als Übergang vom Beton zur Naturlandschaft ist die
talseitige Ansicht der Brüstung mit Bruchsteinen verkleidet. Alle 10
m stützt sich die Galeriedecke über 0.45 m x 0.4 m breite Stützen auf
die Brüstung ab.
Die Portale sind ausgerundet und in die Länge gezogen. Das Betonfries verläuft in einer s-förmigen Kurve über das Gleis und geht

in die Mauerkrone einer Stützmauer über. Anstelle der vorgeschlagenen Steinschlagschutznetze vor und nach der Galerie geht diese
fliessend in einen Mauerdamm und, im Bereich der niedrigeren
Energien, weiter in einen Damm über. Mauer- und Dammhöhen
passen sich den zu erwartenden Sturzprozessen und -energien an.
Für die Oberfläche des Damms wird eine revisionierbare Aussenhaut
vorgeschlagen.

Der Wanderweg soll zum Schutz der Flora und Fauna im Uferraum
möglichst weit weg vom Fluss auf der Hangseite der Bahnlinie verlaufen – in der Kernzone in der Mulde hinter der Galerie und sonst
hinter dem Damm.

Galerie und Stützmauer sind flach fundiert. Die Bauwerke werden in
Ortbeton ausgeführt. Dazu soll vor Ort ein Betonwerk erstellt werden. Materialtransporte erfolgen in der Nacht, der Hauptteil der
Bewehrungs- und Betonierarbeiten mit Schutztunnel erfolgt wiederum tagsüber.
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Würdigung
«HIATUS» zeichnet sich durch ein einheitliches Schutzbautenkonzept
über den gesamten Wettbewerbsperimeter aus. Die Projektverfasser
haben den Vorschlag im Wettbewerbsprogramm aktiv hinterfragt und
ein interessantes Gegenkonzept ausgearbeitet, welches gleichsam als
geomorphologische Form aus der Landschaft entwickelt wurde.
Die Galerie tritt als deutliche horizontale Fuge in der Landschaft
zutage. Die resultierende Geländeform wirkt trotz des kontextrespektierenden Umgangs fremd. Insgesamt erscheint das Projekt mit
dem an sich sehr spannenden Ansatz aufgrund der ausgeprägten
Horizontalität als weniger überzeugende Antwort auf die Bewegungen in der Landschaft, die hauptsächlich vertikal stattfinden. Das
Bauwerk stellt aber insofern eine Barriere in der Landschaft dar, als
dass Querungen für Wildtiere nur an den jeweiligen Enden des Perimeters möglich sind. Auch die Verlängerung nach Westen ist für die
Jury nicht wirklich nachvollziehbar.
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Das Projekt greift weit und benötigt viel Platz für die Übergangsbauwerke an den Portalen. Die Übertragbarkeit des Konzepts auf
kürzere Abschnitte wie in Las Ruinas erscheint schwierig. Auch die
Führung des Wanderwegs hinter der Galerie bzw. hinter dem Damm
wird für die Nutzenden als wenig attraktiv beurteilt. Zudem fehlt
hier der Schutz vor den Sturzprozessen für die Wanderer vollständig.
Die Jury schätzt den aussergewöhnlichen Ansatz von «HIATUS», alle
Ansprüche zu verbinden und eine hohe landschaftliche Einbettung
zu erreichen. Leider resultiert nach Ansicht der Jury in der Bündelung aller Aufgabenteile in einem einheitlichen Bauwerk aber
optisch und physisch eher eine Zäsur in der Landschaft.
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Projektverfasser
Fanzun AG, Chur
K+D Landschaftsplanung AG, Vaz/
Obervaz

5. Rang «INTEGRÀ»
Projektbeschrieb
Das Portal verläuft vom km 30.4 bis zum km 30.665 und übernimmt damit die vorgeschlagene Mindestlänge aus den Wettbewerbsunterlagen. Für das Bauwerk wird ein glatter hellgrauer
Beton gewählt. Die Galeriedecke ist als 0.6 m starke Rippendecke
konzipiert, mit einer 0.3 m starken Platte. Im Bereich der Stützen verläuft ein 0.45 m breiter und 1.2 m hoher Unterzug. Talseitig
schliesst die Galeriedecke mit einem 0.6 m hohen Überzug ab, der
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An beiden Galerieportalen sind Zufahrten für den Unterhalt vorgesehen. Zur Gewährleistung der Stabilität bei diesen Rampen
wurden die hangseitigen Stützmauern ca. 22 m aus der Galerie
hinaus verlängert.
Für die Galerie ist ein hoher Anteil an vorgefertigten Bauteilen vorgesehen. Die hangseitige Wand wird mittels vorfabrizierten Doppelwandelementen als verlorene Schalung erstellt, der Kern vor Ort betoniert. Die Stützen werden ebenfalls vorfabriziert. Die Verbindung
zum Fundament erfolgt mit Stützenschuhen und im Fundament eingelegten Ankerbolzen. Der Unterzug wird ebenfalls aus 5 m langen
vorfabrizierten Elementen erstellt, die nur im Bereich der Stützen
ausbetoniert werden. Auch die Rippendecke wird in Elementen vorfabriziert. Der Verbund der Elemente erfolgt über einen Überbeton
vor Ort, ebenso die Auskragung der Galeriedecke. Die vorgefertigten
Elemente können entweder mit einem Schienen- oder Raupenkran
eingehoben werden. Für letzteren kann eine Piste hinter der hangseitigen Stützmauer genutzt werden.

Die übrigen Schutzbauten werden grundsätzlich gemäss dem Vorschlag in den Wettbewerbsunterlagen übernommen. Um den Zugang
zu den vorgeschlagenen Steinschlagschutznetzen zu ermöglichen,
werden die Netze überlappend erstellt. Bergseitig der Netze sind
Baupisten projektiert. Allfällig notwendige Hanganschnitte werden
mittels Blockwurf gesichert. Der Zugang zu den Dämmen östlich der
Galerie erfolgt ebenfalls in den Portalbereichen.

die Mindesteindeckung gewährleistet. Die Decke ist mit einem
hangseitigen Gefälle ausgebildet
Die bergseitige Stützmauer mit einem Anzug von 10:1 ist oben 0.6 m
und am Fuss 1.05 m stark. Talseitig sind alle 5 m vertikale Stützen
angeordnet. Das Galeriedach kragt talseitig 1.2 m über die Stützen aus,
um den darunterliegenden Wanderweg vor Steinschlagereignissen zu
schützen. Zur Verhinderung des Materialrückflusses ist zwischen den
Stützen und bündig mit deren Innenkante eine ab Schienenoberkante
1.2 m hohe Leitmauer angeordnet. Der Wanderweg führt unmittelbar
neben der Leitmauer auf der Rheinseite entlang der Bahnlinie. Das
Bauwerk ist sowohl berg- wie auch talseitig flachfundiert.
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Würdigung
«INTEGRÀ» präsentiert sich als feingliedriges, eigenständiges Ingenieurtragwerk, das sorgfältig ausgearbeitet wurde. Die Galerie wirkt
durch ihre gut proportionierten Abmessungen schlicht und elegant.
In ihrer Schlankheit, ihrer Ausprägung und dem Stützen-Rhythmus
sind Analogien zu anderen Bauwerken der RhB erkennbar. Allerdings wird kontrovers diskutiert, ob das Bauwerk als zeitgemäss
oder doch eher als historisierend einzuschätzen ist.

Der Eingriff in die Landschaft wurde durch den behutsamen Ansatz
möglichst geringgehalten, was das Tragwerk insbesondere aus der
Nähe ästhetisch sehr ansprechend erscheinen lässt. In der überwältigenden Landschaft betrachtet, wirkt es allerdings zu feingliedrig
und scheint – auch wenn statisch ausreichend dimensioniert – den
in der Rheinschlucht vorherrschenden Kräften wenig überzeugend
Widerstand zu leisten.

Das Zusammenkommen der vielen vorfabrizierten Elemente wird
als sehr komplex und technisch schwierig umsetzbar eingeschätzt.
Der fehlende Schutz des Wanderweges vor Materialrückfluss kann zu
heiklen Situationen bei Wandernden führen, die stattdessen einen
Umweg über das Bahntrassee suchen.
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8. Die nichtrangierten Projekte
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Projektverfasser
N11 Bauingenieure GmbH,
Zweisimmen
N11 Architekten GmbH,
Zweisimmen
Zollinger Stettler Gartengestaltung GmbH,
Zweisimmen

«Adagt»
Projektbeschrieb
Die Steinschlaggalerie erstreckt sich von km 30.40 bis km 30.655,
wobei am Ost- und Westportal ein Vordach von zusätzlich 12.5 m
geplant ist, sodass die Galerie eine Gesamtlänge von 290 m aufweist – also länger ist als im Wettbewerbsprogramm.
Die Galeriedecke weist eine Stärke von 0.6 m und ein Gefälle zum
Hang auf. Flussseitig ist eine Wassernase und ein Kantenschutz vorgesehen, bergseitig ist die Decke in der Rückwand eingespannt. Für
die Formgebung der Stützen liess man sich in der Aussenansicht von
der Runsenform der Umgebung inspirieren. Der Stützenabstand von
7.95 m und die Stützenform sind im Verhältnis zum goldenen Schnitt
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sie eine Höhe von 4 m, anschliessend bis km 30.29 eine Höhe von
4.50 m, und im übrigen Perimeter sind sie 7 m hoch. Unmittelbar
beim Ostportal (km 30.36 bis 30.40) wird das Netz etwas oberhalb
der Felsnase positioniert.
Für die Fussgängerführung bei der Galerie werden drei Varianten
vorgeschlagen und gegeneinander abgewogen: Der Wanderweg
kann ausserhalb der Galerie, innerhalb der Galerie direkt neben den
Bahngeleisen oder innerhalb der Galerie mit einer Bahn und Wanderer trennenden Stossmauer geführt werden. Anhand der Kriterien
Erlebnis und Raumgefühl für Wandernde, Begegnungsfall Wanderer/
Bahn, das wandernde Kind und Bezug zur Natur wird letztere Variante empfohlen.

Würdigung
Die Galerie als Hauptelement von «ADAGT» resultiert bei einer
teilweisen Überschüttung in einem stimmigen Bild, die Portale
allerdings wirken zu massiv. Die Stützenform, die in der Ansicht
an die Runsenformen erinnern soll, erscheint zudem zu filigran
im Vergleich zu den vorherrschenden Kräften – insbesondere der
Stützenfuss. Die Formgebung auf Grundlage des goldenen Schnitts
wirkt gesucht und ist in Bezug zur Umgebung nicht gänzlich nachvollziehbar. Der Plan, den Waldrand entlang der Bahnlinie aufzulichten, würde der Schutzfunktion des Waldes an diesem Standort widersprechen.

gewählt bzw. konstruiert. Die Ausführung der Galerie mit Weisszement soll an die helle Farbe der weissen Kalkwände erinnern. Die
Waldrandlinien entlang der Bahnlinie sollen aufgelöst und somit
wertvoller Lebensraum geschaffen werden.
Die Galerie wird in Ortbeton erstellt. Die Schalung wird zugleich als
Schutztunnel genutzt.
Als ergänzende Schutzbauten werden zwei Varianten gegenübergestellt. Die Erstellung von Schutzdämmen und Fallgruben werden
zugunsten von durchgehenden Steinschlagschutznetzen ausgeschlossen. Die Netze werden als effizient, geprüft und wirtschaftlich sinnvoll erachtet. Sie sollen möglichst parallel zur Gleisanlage
geführt werden, um alle technischen Elemente möglichst nahe
beieinander stellen zu können. Von km 30.00 bis km 30.075 haben
65

Projektverfasser
Caprez Ingenieure AG, Chur
Müller & Truniger Architekten,
Zürich
Lorenz Eugster Landschaftsarchitektur und Städtebau GmbH,
Zürich

«Aultagramm»
Projektbeschrieb
Die Steinschlaggalerie ist von km 30.400 bis km 30.665 geplant und
entspricht somit den Angaben der Wettbewerbsunterlagen. Die
Galerie ist als Rahmenkonstruktion in Stahlbeton konzipiert. Die
hangseitige Mauer dient als Stützmauer. Sie weist eine Höhe von
7.15 m auf. Die 0.6 m starke Betondecke ist als Platte und Scheibe
konzipiert. Auf der Decke ist ein Misapor-Dämpfungssystem Rockfall-X von 2 m Dicke vorgesehen. Auf der Decke verläuft flussseitig
eine Brüstung, welche die Mindesteindeckung auf der Galerie
gewährleistet. Vertikallasten werden durch die senkrechten, in der
Aussenansicht dreiecksförmigen Stützen, die Horizontallasten durch
die Scheibenwirkung der Galeriedecke und anhand von im Abstand
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optimiert wird. Bei den Steinschlagschutzbarrieren soll auf die
BAFU-Typengenehmigung geachtet werden. Die Verankerung der
Steinschlagschutzbarrieren erfolgt mittels Anker und Mikropfähle.
Der Wanderweg ist in der Galerie auf dem Niveau der Leitmauer geführt. Am Rheinufer ist ein Kolkschutz geplant, um die Unterspülung
des flussseitigen Fundaments zu verhindern. Auf dem Dach der Galerie ist eine Trockenwiese vorgesehen, welche in Bereichen starker
Erosionstätigkeit teilweise von Schutt überdeckt werden kann.

Würdigung
«Aultagramm» erzielt mit ihrer Steinschlaggalerie ein sehr eigenständiges, allerdings auch recht massiv erscheinendes Bauwerk. Die
von den Verfassenden erwartete allmähliche Verbindung mit der
Umgebung infolge der bewitterten Oberflächen, bezweifelt die Jury.
Vielmehr vermutet sie, dass sich der Niederschlag auf den hellen,
beige-grau getönten groben Sichtbetonoberflächen als Verschmutzung abzeichnet, die mit der Zeit stark erkennbar sein wird. Der
Einsatz von Schaumglasschotter als statisches Element wird als nicht
sinnvoll erachtet.

von ca. 20 m angeordneten Querschotten abgetragen. Am Ende dieser Betonschotten sind zusätzlich 2 x 3 Mikropfähle angeordnet und
das tal- und bergseitige Fundament sind mit einbetonierten Zuggliedern miteinander verbunden.
Für den Bauvorgang ist der Hauptumschlagsplatz beim Bahnhof
Versam-Safien vorgesehen, wo der Beton hergestellt und mittels
stationärer Pumpen zum Einsatzort befördert werden soll. Das Bauwerk soll in Ortbeton mit Hilfe eines Schutztunnels erstellt werden.
Das Betonieren ist in der Nacht geplant, während die Durchführung
der anderen Arbeiten am Tag vorgesehen ist.
Für die ergänzenden Schutzbauten wird der Vorschlag aus den
Wettbewerbsunterlagen übernommen, wobei die Anordnung der
Steinschlagschutzbarrieren an den Geländeverlauf angepasst und
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Projektverfasser
IM Maggia Engineering AG,
Locarno
Jachen Könz architetto FAS,
Lugano
Studio di Geologia Ing.
Pedrozzi & Associati SA,
Lugano-Pregassona

zwischen km 30.200 bis 30.290 ist bergseitig eine steile Natursteinverkleidung vorgesehen.
Während des Bauvorgangs kommen zwei Installationsflächen infrage. Einerseits ist der Bau von Stahlplattformen aus, oberhalb
der Geleise, anzudenken und andererseits ist allenfalls die grosse
Wiesenfläche «Isla Davos» zu benutzen und die Baustelle von dort
mit einer Bauseilbahn zu erschliessen. Der Materialtransport wird
mittels Bauzügen sowie mit Muldenkippwagen erfolgen. An- sowie
Abtransport von Material soll während der Nacht erfolgen. Der Ortbeton soll mit einer örtlichen Betonwerk produziert werden. Der
Bauvorgang ist in vier Phasen geplant und nimmt total 17 Monate in
Anspruch.

Würdigung
Die Steinschlaggalerie «Crocodil» entspricht einer klassischen Galerie mit spezifisch geformten Stützen. Diese sind optisch allerdings
recht massiv und erinnern an einen Wabenträger – so ausgestaltet
dünkt einem die Galerie eher ein Strassenbauwerke. Die sehr symmetrische und auffällige Formensprache der sichtbaren Fassade ist
formal mit gestalterischem Gegenstück aus Träger und Stützenreihe
zwar interessant, lässt sich in der Rheinschlucht aber nur schwer
vorstellen. Ausserdem werden die zahlreichen vorgespannten Elemente bezüglich Dauerhaftigkeit als kritisch eingestuft.

Der Wanderweg ist talseitig der Galerie neben der Leitmauer vorgesehen. Er bildet zugleich die untere Unterhaltspiste.

«Crocodil»
Projektbeschrieb
Die Steinschlaggalerie erstreckt sich analog zu den Wettbewerbsunterlagen von km 30.40 bis km 30.665. Die hangseitige Stützmauer
und die talseitigen Fundationen werden in Ortbeton erstellt. Die
talseitige Fassade setzt sich aus 21 vorfabrizierten, T-förmigen Fassadenelementen zusammen, die hexagonal förmige Öffnungen bilden.
Das 0.5 m starke Galeriedecke wird mittels 0.15 m starken, vorfabrizierten Elementen, die als verlorene Schalung funktionieren und vor
Ort einen Überbeton erhalten, erstellt.
Die Grundelemente der Galerie - die 21 Fassadenelemente, sind
jeweils in einer vertikalen trapezförmigen Stütze eingespannt. Die
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Galeriedecke ist mit der bergseitigen Winkelstützmauer und dem
Fassadenelement zusammengespannt. In Längsrichtung sind die
vorfabrizierten Fassadenelemente mittels horizontalen geraden
Vorspanngliedern miteinander verbunden. Die Betongrundelemente
sind mittels vertikalen Spannstäben an der unteren talseitigen Ortbetonfundation befestigt.
Die ergänzenden Schutzbauten halten sich an die Wettbewerbsunterlagen. Für die Steinschlagnetze sind Anker und injizierte Mikropfähle vorzusehen. Beim Ostportal sind zwei Lösungen zur Weiterverfolgung vorgeschlagen: Eine Verlängerung der Steinschlaggalerie
nach Osten oder Steinschlagschutznetze oberhalb des ersten Felsen.
Bereits konkreter sind je ein 60 m und ein 50 m langes Netz empfohlen. Zwischen km 30.075 und km 30.290 sind Erddämme geplant.
Auf dem Abschnitt km 30.075 bis 30.200 sollen diese bewehrt sein,
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Projektverfasser
structurame Sàrl, Genève
wlw Bauingenieure AG, Fläsch
apaar Sàrl, Genève

Als ergänzende Schutzbauten wird eine Kombination von Steinschlagnetzen und Steinschlagdamm gemäss Wettbewerbsunterlagen vorgesehen. Der Schutzdamm östlich der Galerie besteht aus
einer bahnlinienseitigen Schwergewichtsmauer in unbewehrten
Beton. Auf der Sichtseite ist er mit Natursteinen verkleidet. Hinter
der Schwergewichtsmauer wird mit anstehendem Bodenmaterial
aufgeschüttet. Insgesamt weist der Damm eine Höhe von 4.5 m und
eine Breite am Kopf von 1.5 m auf. Die Aufschüttung hat eine Neigung von 4:5. In den Bereichen der Steinschlagnetze werden kleine
Dammbauten mit einer Höhe von 1 m und einer Breite am Kopf von
1 m erstellt, um die Bahnlinie zusätzlich zu schützen.
Der Wanderweg ist Teil der Galeriestruktur, jedoch vom Bahntrassee
abgesetzt: Zu den Gleisen ist er durch eine Leitmauer abgetrennt
und in der Höhenlage tiefer gesetzt.

«Fenster zum Rhein»
Projektbeschrieb
Die Steinschlaggalerie führt analog zu den Wettbewerbsunterlagen
von km 30.66 bis km 30.40. Die Galerie besteht aus einer Reihe von
21 Firsten und 20 Tiefpunkten. Dies soll das Überrollen von Abbruchmaterial aus dem Fels erleichtern. Die Galerie besteht aus drei
Haupttragelementen: einer hangseitigen Stützmauer, einer rheinseitigen Längswand mit Bogenöffnung und einer gefalteten Deckenplatte. Die hangseitige Stützmauer ist aus Stahlbeton und hat einen
Anzug von 5:1.
Im Innern der Galerie ist die Oberfläche in Sichtbeton gehalten,
die talseitige, äussere Fassade wird mit einer Natursteinverklei70

dung versehen. Die Decke wird mit 0.2 m starken, vorfabrizierten
Elementplatten, welche als verlorene Schalung eingesetzt werden,
und einer 0.5 m starken Überbetonschicht erstellt. Die Deckenplatte
weist ein Gefälle zum Rhein auf. Das Oberflächenwasser kann über
Speier auf der Flussseite abgeleitet werden. Die Galerie wird mit
anstehendem Bodenmaterial eingedeckt. Auf der Rheinseite ist die
Deckenplatte auf einer Längswand mit Bogenöffnung abgestützt.
Die Bögen haben eine Öffnungsweite von 10 m und vereinen sich in
massiven Stützen. Die Stützen werden innen aus Ortbeton gegossen
und sind aussen aus massivem Gestein. Dafür sind Natursteinmauern nach traditioneller Methode vorgesehen. Sie sollen das Bauwerk
gut in die Landschaft einbinden und dienen sogleich als Schalung
für die tragenden Betonwände. Die Leitmauer, die Fussgänger vom
Bahnverkehr trennt, wird aus Stahlbeton erstellt.

platten versetzt. In der vierten Phase wird der Überbeton eingebracht, sowie die Abdichtungen und Sickerleitungen erstellt. In der
fünften Phase wird schliesslich die Galerie mit anstehendem Bodenmaterial hinterfüllt und überschüttet.
Würdigung
Die massiven Bögen kristallisieren sich als Herzstück von «Fenster
zum Rhein» heraus. Solche Bögen sind an anderen Bauwerken der
RhB allerdings nirgends zu finden. Die Mischung von Betonbauwerk
und Naturstein als reine Blende vermittelt den Eindruck eines verzierten Bauwerks, was bei Infrastrukturbauten der RhB nicht angestrebt wird. Die vorgesehene Dachform mit First und Tiefpunkt wird
für die Abtragung der Steinschlageinwirkungen als problematisch
betrachtet, da die Einhaltung der Mindesteindeckung unklar ist.

Der Bauvorgang ist in fünf Phasen geplant. In der ersten Phase ist
die Erstellung der Stahlbetonfundamente inklusive der Leitmauer
auf beiden Seiten der Bahnlinie geplant. In der zweiten und dritten
Phase werden die hangseitigen Stützmauer und die Bögen auf der
Rheinseite realisiert, sowie die vorgefertigten Stahlbetondecken-
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Projektverfasser
Conzett Bronzini Partner AG,
Chur
Landschaftsarchitekt HTL / BSLA
Martin Klauser, Rorschach
Cangemi Architekten, Chur
Eichenberger Revital, Chur

«Kontinuum»
Projektbeschrieb
Für die Kernzone des Schutthangs ist eine Galerie als Betonschale
vorgesehen. In den Randzonen sind einerseits betonierte Schutzwände mit Erdpolster und Fallböden sowie Schutznetze in steilen
und bewaldeten Zonen geplant.
Die Galerie verläuft von km 30.36 bis ca. km 30.68 und ist somit
etwas länger als die Angaben in den Wettbewerbsunterlagen. Sie ist
als monolithische Ortbetonkonstruktion geplant. Der vordere Abschluss der Galerie ist weit nach unten gezogen, sodass das Bauwerk von aussen betrachtet als schmaler Schlitz erscheint. Es soll ein
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7.20 m und nimmt in Richtung Rasuntunnel ab. Westlich der Galerie,
sowie unmittelbar vor dem Portal des Ransuntunnels sind Steinschlagschutznetze geplant.
Die Stahlbetonbauwerke werden in Ortbeton mit einer mobilen
Schalung erstellt. Für die Arbeiten an der Galerie sind ein Schutztunnel und eine temporäre Gleisabsenkung vorgesehen.

Würdigung
Die Steinschlaggalerie «Kontinuum» lässt mit ihrer Ausgestaltung
die Anforderung des Überfliessens erkennbar werden – ein zentraler
Aspekt der vorliegenden Aufgabe, den die Jury entsprechend lobt.
Schlüssig sind die talseitigen Stützen mit einem kräftigen Anzug
gegen den Hang ausgebildet, sodass der Kraftfluss unverkennbar
visualisiert wird. Es ist aus Sicht der Jury vorteilhaft und statisch
konsequent, wenn die talseitigen Stützen gegen den Hang geneigt
werden. Das Projekt zeigt insofern und von aussen betrachtet eine
sehr gelungene, wenn auch an diesem Ort eher fremd wirkende und
an eine Hochgeschwindigkeitsstrecke erinnernde formale Ausprägung. Die Dimensionen erscheinen zudem übermässig, der Eingriff
in die Landschaft insgesamt zu gross. Die Verbindung zwischen dem
runden Bogen und der geraden Stützmauer ist formal eher schwierig.
Die Brauchbarkeit der unteren Unterhaltspiste wird infrage gestellt.

«Kontinuum» des Schuttstroms entstehen. Die Galeriedecke wirkt
als 0.4 m starke Schale, welche durchgehend mit Schubbewehrung
versehen ist. Die Stützen sind in einem Abstand von 18.50 m angeordnet. Die Fundation erfolgt berg- und flussseitig mittels Mikropfählen. Die flussseitigen Fundamente sind über vorgespannte
Querträger mit den bergseitigen Streifenfundamenten verbunden.
Zudem werden im Innern der Galerie alle 4.512 m Erdanker vorgesehen, um die horizontalen Einwirkungen aufzunehmen. Die talseitige
Leitkante bildet ein H-förmiges Bauteil, auf dem der Wanderweg
geführt wird. Die Leitkante ist durch Fugen von den Stützen getrennt
und somit statisch unabhängig vom übrigen Tragwerk.
Östlich der Galerie sind Dammmauern anstelle der Damm- / Fallbodenkonstruktionen vorgesehen. Ihre Höhe ist im Galeriebereich
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Projektverfasser
BÄNZIGER PARTNER AG, Chur
Ritter Schumacher AG
Architekten ETH HTL AA SIA,
Chur
Müller Illien Landschaftsarchitekten, Zürich
Geotest AG, Davos Dorf

«Plaunca»
Die Steinschlaggalerie erstreckt sich von km 30.390 bis km 30.665;
ist somit etwas länger als im Wettbewerbsprogramm. Die Verlängerung um 10 m erfolgte auf der Seite Trin. Die Galerie nimmt das
Gewölbe als historische Form der Rhätischen Bahn auf und interpretiert es neu. Alle sichtbaren Galerieaussenflächen sollen in Kratzbeton ausgeführt werden, um die geologische Struktur der Umgebung
visuell aufzunehmen.

vorgelagertes Betonband ausgebildet. Die Stützenform ist in Längsund in Querrichtung polygonal ausgebildet. Sie weiten sich zum
Stützenkopf voutenförmig auf, so dass auf einen weiteren Längsträger zwischen den in einem Abstand von 6.42 m angeordneten
Stützen verzichtet werden kann. Auf der Höhe der Zugfenster sind
die kleinsten Stützenabmessungen präsent. Die Neigung der Stützenflächen vom Einschnürungsquerschnitt (0.6 m Seitenlänge) zur
Abstellbasis (0.9 m Seitenläng) beträgt 20: 1 respektive 6: 1 zum Kopf
der Stützen (1.85 m Seitenlänge). Die monolithische Ortbetonkonstruktion wirkt zusammen mit der Sohlplatte als Rahmen. Das Bauwerk ist flach fundiert.

Die Deckenplattenstärke beträgt mindestens 0.8 m und weist ein
Gefälle zum Hang auf. Der Deckenrand ist als geneigtes, den Stützen

Im Portalbereich werden die hangseitigen Stützmauern ca. 15 m aus
dem Portal hinausgezogen. Dabei verschwindet die Mauerkrone mit

Projektbeschrieb
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einer Neigung von 20° langsam im Boden. Die beiden talseitigen
Portalstützen weisen dieselben Abmessungen auf, wie die übrigen
Stützen der Galerie.
Talseitig der Bahnlinie verläuft eine Leitmauer. Sie schützt einerseits
die Wanderer vor der Gefahrenzone Bahn und andererseits das Trassee vor Materialrückfluss aus Steinschlägen. Der Wanderweg verläuft
talseits dieser Leitmauer. Die Wanderer sind unter dem Vorsprung
der Galeriedecke, welcher sich durch die Aufweitung am Stützenkopf
ergibt, geschützt.
Das Bauwerk wird in Ortbeton erstellt. Im Bereich der Galerie und
den Portalmauern ist der Einsatz von Hilfsbrücken der RhB vorgesehen. Damit entfallen weitere Sicherungsmassnahmen bei der Erstellung der Fundationen. Die Sohlplatte ist auf ebendiese Hilfsbrücken
abgestimmt, so dass die Hilfsbrückenfundamente in das definitive
Bauwerk integriert werden können. Weil die Baustelle nur schwer
zugänglich ist, wird eine Betonanlage vor Ort mit periodischen Materiallieferungen bei Nacht empfohlen.

Würdigung
«Plaunca» zeichnet sich durch ein klassisches und schlichtes Galeriebauwerk aus. Das Wettbewerbsprojekt ist sehr gründlich durchdacht und die Projektidee nachvollziehbar begründet. Die sich nach
oben ausweitenden Stützen wirken auffällig, dünken eher für Zisternenbauten als für eine Bahngalerie und werden zudem von der
Jury nicht als ideale Antwort auf die vorherrschenden Naturprozesse
betrachtet. Hingegen gefällt die Idee, Dämme und Fallboden durch
Senken in der Landschaft verschwinden zu lassen, sehr gut. Der Unterhalt des erforderlichen Schutznetzes weit oberhalb des Ostportals
im Gelände wird allerdings als äusserst aufwändig und gefährlich
betrachtet.

Für die ergänzenden Schutzbauten wurden zusätzlich eigene unabhängige Sturzbahnberechnungen durchgeführt. Der Vorschlag aus
den Wettbewerbsunterlagen wurde grundsätzlich übernommen,
aber auf Grundlage der eigenen Modellierung optimiert. Östlich der
Galerie werden Senken mit Fallboden als Auffangraum und Dammmauern erstellt. Die Mauern sind mit Natursteinen aus dem Aushub
oder aus regionalen Malmkalksteinbrüchen verkleidet. Wo geometrisch möglich, sind Bermen zur besseren Einpassung in die Umgebung vorgesehen. Unmittelbar vor dem östlichen Galerieportal wird
zusätzlich ein Netz von 4 m Höhe und 3’000 kJ im Gelände versetzt.
Westlich der Galerie werden, basierend auf den eigenen Berechnungen, 5 m hohe Steinschlagnetzte mit einer Kapazität von 5’000 kJ
vorgesehen.
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«SIARP DA CRAP»
Projektbeschrieb
Die Steinschlaggalerie erstreckt sich von km 30.395 bis km 30.67
und hält sich somit an die Wettbewerbsunterlagen. An den beiden
Portalen (von km 30.365 bis km 30.395, sowie von km 30.67 bis km
30.70) ist das Bauwerk als geschlossener Querschnitt ausgebildet
und wie ein Tunnel vollständig eingeschüttet. Dies soll das Bild vermitteln, dass der Berghang künstlich verlängert und die Bahn vom
offenen Gleisabschnitt durch den Schuttkegel hindurch in die neue
Galerie verläuft.
Die Galerie ist aus Stahl- und Spannbeton und besteht in Querrichtung aus einer über zwei Felder gespannten und einseitig auskra76

genden Platte, welche ca. alle 4 m auf vorgespannten Unterzügen
auf den Stützen aufliegt. Die Platte weist ein Gefälle zum Fluss auf,
wohin das anfallende Dachwasser mittels Speier abgeleitet wird.
Das Galeriedach kragt talseitig um 2.5 m aus und dient dem Schutz
des ausserhalb bzw. flussseitig der Stützenreihe liegenden, chaussierten Wanderwegs. Das Mittelfeld, wo sich die Gleise befinden,
ist ca. 6.2 m breit. Hangseitig ist ein durchgehender Raum von ca.
3.2 m Breite vorgesehen, der als Dienst- und Rettungsweg sowie als
Unterhaltsraum genutzt werden kann. Die Galeriedecke ist bezüglich
Feldabmessungen ein symmetrisches Tragwerk. Die beiden Stützenfundamente hang- und talseitig werden mit je zwei Mikropfählen
von ca. 8 m Länge pro Seite vertikal verankert. Flussseitig ist ein
vorfabriziertes 4 m langes Betonelement, das mit einer Wassernase versehen ist, in der Ortbetondecke verankert. Die vorfabrizierten
Stützen weisen Abmessungen von 0.4 m x 0.4 m.

Die Galeriedecke ist mit Dämpfungsmodulen Geobrugg Rockfall X-G
mit Misapor in einer Höhe von 0.75 m bis 1.4 m überdeckt.
Die Rückwand und die Ortbetondecke sind aus Beton C30/37, die
vorfabrizierten und vorgespannten Balken aus Beton C40/50. Die
Böschungswände bei den Tunnelportalen sind mit Mauerkonstruktion aus Bruchsteinen und Geröll ausgebildet. Die Oberfläche der
Betonelemente der gleisbegleitenden Wand werden in Waschbeton
ausgeführt. Auf dem Galeriedach sind Steinschichten mit Ruderalvegetation vorgesehen. Die gleisbegleitenden aufgehenden und die
gleisquerenden Bauteile sind vorfabriziert, die übrigen Bauteile sind
in Ortbeton gehalten. Der gesamte Bauvorgang ist in sieben Phasen
geplant. Es wird mit Nacht- und Tagesschichten gearbeitet.
Die Randmauer – die Abgrenzung zwischen Gleisachse und Wanderweg – ist als Doppelwandsystem konzipiert. Die vertikalen Stützen
werden in die Randmauern eingesetzt und mit ihr ausbetoniert,
wodurch beide monolithisch miteinander vergossen werden können. Die Deckenbalken sind im Bereich der Stützen gevoutet. Die
Galeriedecke wird als Verbunddecke mit Überbeton ausgeführt; als
verlorene Schalung zwischen den Balken dienen vorfabrizierte Deckenelemente (Gitterträgerplatten). Die Spannkabel der Deckenbalken werden nach dem Überbetonieren der Deckenelemente bauseitig vorgespannt und injiziert.

Würdigung
Die Eingangsbauwerke an den Portalen von «SIARP DA CRAP» zeugen
von aussergewöhnlichen Ideen und machen das Projekt speziell. Die
überschütteten Portalbereiche und die damit nach hinten versetzt
erscheinende Galerie unterstreichen den positiv beurteilten und
dem Projekt entsprechenden Schutzgedanken. Die landschaftliche
Ausformulierung der Portale integrieren das Bauwerk buchstäblich in die Landschaft. Allgemein sind die Dimensionen der Galerie
trotz des angestrebten ausgewogenen Tragsystems gross, was einen
markanten Eingriff in die Natur bedeutet. Konkret wirft der Nutzen des hangseitigen Hohlraums Fragen auf. Das Projekt zeugt von
vielen einzelnen interessanten und ansprechenden Ansätzen, tut
sich aber schwer in der Bildung einer überzeugenden Einheit als
gesamtes Bauwerk. Zudem erscheint das Übertragen des Konzepts in
das Gebiet Las Ruinas – insbesondere in Bezug auf den hangseitig
benötigten Raum – schwierig.

Die ergänzenden Schutzbauten sind gemäss Vorschlag in den Wettbewerbsunterlagen geplant.
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und die Stützelemente platziert. Im Anschluss folgt die Ausfachung
der Rückwand, dann der Einhub der gefalteten Deckenelemente.
Schliesslich folgt die Erstellung der initialen Einschüttung.
Für die ergänzenden Schutzbauten werden die Angaben der Wettbewerbsunterlagen übernommen. Als Stützen für die Steinschlagbarrieren werden dieselben gefalteten Wandelemente der Galerie
vorgesehen, an denen Schutznetze oder Fahrleitungen befestigt
werden können. Die bestehenden Dämme werden mit Material aus
dem angrenzendem Fallraum erhöht.
Der Wanderweg führt innerhalb der Galerie und ist durch eine Leitkante mit einem Zaun von der Bahnlinie abgetrennt.

«Trinitadaulta»

Die Steinschlaggalerie führt von km 30.400 bis km 30.665 und entspricht den Wettbewerbsunterlagen. Als gestalterische Inspiration
für die Formgebung der Galerie diente die Entwicklung der heimischen Köcherfliege. Die filigrane Struktur orientiert sich dabei einerseits am segmentspezifischen Bau der Köcherfliegenlarve, anderseits
am traditionellen Stegelzaun.

seite werden V-förmig gefaltete Stützen erstellt. Auf den Stützen
und der Rückwand werden vorgefertigte Dachflächen aufgesetzt. Die
Fertigteile sind mit Gewindestangen oder Dornen verbunden und
werden nach dem Anschluss vermörtelt. Statisch bilden Dachelemente und Stützen in Querrichtung einen Halbrahmen. Die tragenden Elemente wiederholen sich alle 3 m in Längsrichtung. Flussseitig weist das Fundament eine Breite von 1.5 m und bergseitig eine
Breite von 4 m auf. Die Rückwand hat eine Stärke von 0.45 m, die
Stützen 0.35 m und die Decke 0.58 m. Die Rückwand und das Dach
sind vollständig abgedichtet. Das Bauwerk ist sowohl berg- wie
auch talseitig flach fundiert.

Die hangseitige Wand der Galerie ist aus ebenen Dreiecksflächen
aufgebaut, affin zu den auftretenden Belastungen gefaltet und in
ein durchlaufendes Streifenfundament eingespannt. Auf der Fluss-

Die Tragelemente werden vorfabriziert und mit Flachwagen der
RhB auf die Baustelle transportiert. Mittels Schienenkran werden
sie platziert und justiert. Zuerst werden die gefaltete Rückwand-

Projektbeschrieb
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Würdigung
«Trinitadaulta» wirkt mit den dreieckförmigen Elementen sehr
elegant und leicht, das aussergewöhnliche Erscheinungsbild allerdings aber auch etwas fremd in der naturdominierten Umgebung.
Das Bauwerk erinnert zu stark an Sport- oder Museumsarchitekturen
und erscheint mehr als Skulptur denn als schützende Infrastrukturbaute. Beim gewählten Tragwerk für das Galeriedach ist zudem
unklar, wie die geforderte Mindesteindeckung gewährleistet werden
soll. Die Übernahme der in der Galerie vorherrschenden Formen in
den Stützen der Schutznetze ist ein interessanter Ansatz, die Befestigung der Steinschlagnetze an starre Betonelemente wird jedoch als
technisch nicht realisierbar beurteilt. Die Positionierung des Netztes
direkt im Anschluss ans Westportal der Galerie ist aufgrund der Auslenkung bei einem Ereignis zudem so nicht möglich.
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Ab km 30.360 wird die Galerie fliessend in eine Stützmauer überführt. Die Abmessungen der Mauer entsprechen der Rückwand der
Galerie. Hangseitig dieser Stützmauer wird zusätzlich ein Schutzdamm aus Geotextil und ein Fallraum mit Unterhaltspiste angeordnet. Die Höhe dieser Dammmauer variiert je nach Anforderung
zwischen 4.5 m und 7.0 m.

Der erdberührte Teil des Bauwerks wird mit 2.5 cm UHFB, vollflächiger PBD-Abdichtung und einer 5 cm starken Mörtelschicht geschützt.
Das Bauwerk wird in Ortbeton erstellt. Für die Erstellung der Galeriedecke ist ein Schutztunnel vorgesehen.

Würdigung
atelier grept sàrl,
Saint-Gingolph
DSM-Consulting, Nax

«Weitsicht»
Projektbeschrieb
Das Gesamtkonzept besteht über die gesamte Strecke aus einer
langgezogenen Stützmauer, die sich – je nach Anforderung – in eine
Galerie erweitert. Eine Trennung von Steinschlaggalerie und ergänzenden Schutzbauten im Sinne der Wettbewerbsunterlagen ist nicht
direkt sichtbar. Wo ergänzende Schutzbauten verlangt werden, ist
einzig eine, den statischen Belastungen entsprechende Stützmauer
vorgesehen. Wo eine Steinschlaggalerie erforderlich ist, wird eine
deckende Auskragung ausgeführt.
Die Steinschlaggalerie verläuft von km 30.355 bis 30.815 und ist mit
460 m deutlich länger als die in den Wettbewerbsunterlagen ge80

forderte Mindestlänge. Sie deckt Bereiche mit Sturzenergien und
Sprunghöhen ab, die so gross sind, dass sie durch eine Stütz- bzw.
Dammmauer nicht aufgenommen werden können.

Die Idee einer Galerie ohne Stützen macht «Weitsicht» einzigartig.
Auch das Konzept, die Galerie fliessend in die ergänzenden Schutzbauten weiterzuführen, spricht an. Das Konzept birgt das Potenzial,
mit einzelnen Schutzbauten radikal aufzuräumen und alles in einem
grossen Ganzen zu bündeln. Allerdings entsteht eine im Modell bereits erkennbare markante Schattenfuge, und der Aufwand an Material für den Verzicht auf die Stützen wird als viel zu gross erachtet.
Zudem wird für die Erstellung der Fundation viel Platz im Baugrund
benötigt. Der Bau dieser Galerie stellt ein massiver, unverhältnismässiger landschaftlicher Eingriff dar, der sich auch schwierig in die
Situation bei Las Ruinas übertragen lässt. Da das Gesamtbauwerk
von Galerie und Schutzmauern durchgehend verläuft, ist auch der
Zugang für den Unterhalt hinter der Mauer eingeschränkt.

Der Galeriequerschnitt ist eine auskragende Platten-Stützmauerkonstruktion aus Stahlbeton; die äusseren Stützen entfallen. Die
Galeriedecke hat eine auskragende Spannweite von 7 m und ist in
der Rückwand eingespannt. Die Rückwand ist oben 1.2 m und am
Fuss 1. 7 m stark, hat eine Höhe von 5.64 m und ist als Gemischtmauerwerk ausgebildet. Die Eindeckung der Galerie hat eine Stärke
von mindestens 2 m. Talseitig der Gleise trennt eine Stützmauer mit
durchgehendem Holzzaun den Gefahrenbereich der RhB vom direkt
daneben und nach untern versetzt geführten Wanderweg; zugleich
wird so auch Materialrückfluss verhindert.
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9. Die Schlussäusserungen
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Der einstufige, anonyme Projetwettbewerb im Einladungsverfahren
hat ausgewählte Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt, die zu
aufschlussreichen Diskussionen führten. Die Rhätische Bahn AG

und das Preisgericht bedanken sich bei allen Teilnehmenden
für die wertvollen Beiträge und ihren grossen Einsatz.

Karl Baumann
Leiter Kunstbauten RhB

Johannes Florin
Denkmalpflege GR

Clementine Hegner-van Rooden
Bauingenieurin, Oberägeri

Bruno Roussette
Amt für Wald und Naturgefahren Kanton Graubünden

Monika Schenk
Landschaftsarchitektin, Hager Partner AG Landschaftsarchitektur

Gilbert Zimmermann
Leiter Bahndienst RhB

Angelo Berweger
Projektleiter Kunstbauten RhB

Walter Cadosch
Bahnmeister Surselva RhB

Matthias Kalberer
Amt für Wald und Naturgefahren Kanton Graubünden

Martina Sättele
Projektleiterin Naturgefahren RhB

84

85

