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1. Einleitung

1.1 Ausgangslage
Zur Verbesserung der Hochwassersicherheit des unteren Sihltals und der
Stadt Zürich projektiert der Kanton Zürich einen Entlastungsstollen von der
Sihl bei Langnau am Albis (a.A.) in den Zürichsee bei Thalwil.

Durch den Bau und den Betrieb des Entlastungsstollens resultieren Auswir-
kungen auf die Umwelt, die eine gesetzliche Pflicht für ökologische Ersatz-
massnahmen nach sich ziehen. Diese plant der Kanton Zürich an der Sihl
unterhalb des Einlaufbauwerkes in Langnau a. A. und am Zürichsee in Rich-
terswil. Der ökologische Ersatz an der Sihl beinhaltet mehrere Massnahmen;
u.a. die Befreiung des Prallhangs unterhalb des Spinnereiareals in Langnau
a.A. vom bestehenden Wanderweg. Die Sihl soll in diesem Abschnitt wieder
ihren natürlichen Prozessen von Erosion und Sukzession überlassen wer-
den. Um die örtliche Wanderwegverbindung weiterhin sicherstellen zu kön-
nen, wird der Neubau einer Fussgängerbrücke erforderlich, welche auf Höhe
des Spinnereiareals die beiden Standortgemeinden Langnau a.A. und Thal-
wil miteinander verbindet (Abbildung 1).

Abbildung 1: Situationsplan.

An der Stelle des vorgesehenen Stegs über die Sihl ist bereits in der Sieg-
friedkarte von 1930 eine Brücke eingezeichnet. Die Lage des neuen Stegs
am Ort einer ehemals bestehenden Brücke sowie die dadurch entstehende
Fussgängerverbindung durch das Spinnereiareal wird von der kantonalen
Denkmalpflege ausdrücklich begrüsst.

1.2 Projektwettbewerb
Unter Berücksichtigung der technischen, gestalterischen, ökologischen und
ökonomischen Anforderungen sind verschiedene Tragwerkskonzepte für
den Neubau des Sihlstegs Spinnerei möglich. Im Hinblick auf ein möglichst
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breites Spektrum an Lösungsvorschlägen und einen umfassenden Varian-
tenvergleich wurde ein Projektwettbewerb ausgelöst.

Auftraggeber ist der Kanton Zürich, vertreten durch das Amt für Abfall, Was-
ser, Energie und Luft (AWEL). Die Projekt- und Oberbauleitung hält das Tief-
bauamt des Kantons Zürich (TBA).

1.3 Verfahren
Der Projektwettbewerb erfolgte in Anlehnung an die Ordnung SIA 142 (2009)
im zweistufigen, selektiven Verfahren. In einer ersten Stufe (Präqualifikation)
wurden aus 18 Bewerbern fünf Projektteams für die Teilnahme an der zwei-
ten Stufe (Wettbewerb) selektioniert. Beide Stufen wurden vom gleichen
Preisgericht beurteilt.

Das Verfahren unterstand den Regeln des öffentlichen Beschaffungswesens
des Kantons Zürich. Das Wettbewerbsprogramm wurde vom Preisgericht
eingesehen und vom Vorsitz des Preisgerichts am 12.02.2021 genehmigt.

1.4 Terminübersicht
19.02.2021 Publikation Präqualifikationsunterlagen

06.04.2021 Eingabe Präqualifikationsbeiträge durch Bewerber

17.05.2021 Jurierung Präqualifikationsbeiträge durch Preisgericht

28.05.2021 Verfügung Präqualifikation

18.06.2021 Versand Wettbewerbsunterlagen an Teilnehmerinnen
(selektierte Projektteams)

01.10.2021 Eingabe Wettbewerbsbeiträge durch Teilnehmerinnen
(selektierte Projektteams)

10.11.2021 Jurierung Wettbewerbsbeiträge durch Preisgericht

Februar 2022 Zuschlagsentscheid

März 2022 Öffentliche Ausstellung Wettbewerbsbeiträge

1.5 Aufgabenstellung
Für die Präqualifikation (Phase 1) hatten die Bewerber in Form eines
Präqualifikationsbeitrags eine Projektanalyse zu verfassen sowie eine erste
Entwurfsidee (Konzept) für den Neubau Sihlsteg Spinnerei abzugeben.

Im Rahmen des Wettbewerbs (Phase 2) hatten die selektionierten Projekt-
teams eine «Vorprojektstudie» (reduziertes Vorprojekt nach SIA-Teilphase
31) auszuarbeiten, mit dem Ziel, die technische Machbarkeit abzuklären, die
räumliche und gestalterische Qualität aufzuzeigen, die Ausführung und den
Bauvorgang zu beurteilen sowie die Wirtschaftlichkeit und den Aspekt der
Nachhaltigkeit zu prüfen. Die selektionierten Projektteams hatten sich auf
einen Projektvorschlag und einen sinnvollen Bauvorgang festzulegen.
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Basis zur Ausarbeitung der Wettbewerbsbeiträge waren die Normen des SIA
und der VSS, das Fachhandbuch Kunstbauten des Tiefbauamts Kanton Zü-
rich, projektbezogene Grundlagen (u.a. Bestandspläne) sowie Anforderun-
gen und Randbedingungen gemäss Wettbewerbsprogramm.

1.6 Preisgericht

Sachpreisrichter

Bruno Christen Dipl. Bauingenieur FH, Abteilungsleiter P+R,
TBA Kanton ZH

Prof. Hansjörg Gadient Dipl. Architekt ETH, Landschaftsarchitekt
BSLA, OST

Adrian Stucki Dipl. Bauingenieur FH, AWEL Wasserbau

Fachpreisrichter

Dr. Kerstin Lang Dr. sc. techn. ETH, MEng, TBA Kanton ZH
Christine Bräm Dipl. Architektin ETH, Grün Stadt Zürich
Prof. Dr. Albin Kenel Dr. sc. techn. ETH, dipl. Bauingenieur ETH,

Hochschule Luzern
Lorenz Eugster Dipl. Landschaftsarchitekt FH / SIA / MAS E-

PFL

Berater und Experten (ohne Stimmrecht)

Martin Schwager Architekt ETH BSA, Ken Architekten, Zürich
Rolf Schatz Gemeinderat Langnau a.A.
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2. Phase 1: Präqualifikation
Das Preisgericht trat am 17.05.2021 zur Beurteilung der eingereichten
Präqualifikationsbeiträge zusammen. Ziel war es, drei bis fünf unterschiedli-
che Lösungsvorschläge, die einen umfassenden Variantenvergleich für den
Neubau Sihlsteg Spinnerei erlaubten, für die Ausarbeitung eines reduzierten
Vorprojektes auszuwählen.

Im Rahmen der Präqualifikation wurden 18 Bewerbungen formell korrekt ein-
gereicht (vgl. Anhang A2). Vorgängig zur Beurteilung durch das Preisgericht
wurden die eingegangenen Bewerbungen durch das Wettbewerbssekreta-
riat anhand der wirtschaftlichen und fachlichen Leistungsfähigkeit beurteilt.
Von den insgesamt 18 Bewerbern haben sechs die Eignungskriterien nicht
oder nur teilweise erfüllt. Das Preisgericht beschloss, die von diesen Bewer-
bern eingereichten Beiträge trotzdem im Rahmen des Jurytags zu diskutie-
ren.

Vor der Beurteilung durch das Preisgericht wurden die Präqualifikationsbei-
träge wertungsfrei vorgestellt. Die Präqualifikationsbeiträge zeigten ein breit
gefächertes Spektrum von Lösungen auf. Sie liessen sich in folgende neun
Gruppen einteilen.

Gruppe Anzahl Kennwort

1 Stahlhohlkasten 5 INSIEME, Schnabelbrücke, Simple,
River Star, au fil de l’eau

2 Bogenbrücke 1 WEITERGESPONNEN

3 Fachwerkträger 2 SPINDEL bar, AGAPANTHUS

4 UHFB vorgespannt 3 Hashi, CRISS CROSS, Industrie 4.0

5 Holzbalken 2 Speckgürtel, 615243

6 Spannbandbrücke 1 RIBBON

7 Holz-Beton-Verbund 2 Blütenzauber, AUS DEM STAND

8 Finkträger 1 FINK

9 Betonrahmen 1 pont filage

Tabelle 1: Kategorisierung der Präqualifikationsbeiträge.

In drei Wertungsrundgängen analysierte, diskutierte und beurteilte das
Preisgericht die Präqualifikationsbeiträge. Im ersten Wertungsrundgang
wurden elf Präqualifikationsbeiträge ausgeschieden. Diese Beiträge über-
zeugten das Preisgericht in konstruktiver, konzeptioneller und/oder gestalte-
rischer Hinsicht wenig. Im zweiten Wertungsrundgang wurden weitere zwei
Präqualifikationsbeiträge aufgrund ihres, im Vergleich mit anderen Beiträ-
gen, mangelnden sichtbaren Potentials zur Realisierung ausgeschieden.
Der letzte Wertungsrundgang diente der kritischen Überprüfung der verblie-
benen fünf Präqualifikationsbeiträge.

Das Preisgericht empfahl zuhanden des AWEL (Auftraggeber), die folgen-
den fünf Bewerber für die Teilnahme am Wettbewerb zu selektionieren
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(präqualifizieren) und deren Wettbewerbsbeitrag zu jurieren (beurteilen).
Alle selektierten Teilnehmerinnen erfüllten die Eignungskriterien.

— Schnabelbrücke

— Simple
— CRISS CROSS

— RIBBON

— pont filage
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3. Phase 2: Wettbewerb

3.1 Beurteilung
Das Preisgericht trat am 10.11.2021 zur Beurteilung der eingereichten Wett-
bewerbsbeiträge zusammen.

Bereits im Vorfeld des Jurytags nahm das Preisgericht von der technischen
Vorprüfung des Wettbewerbssekretariat Kenntnis. Alle fünf Wettbewerbsbei-
träge waren fristgerecht, korrekt und anonym beim Wettbewerbssekretariat
eingereicht worden und bei keinem Beitrag waren erhebliche technische
Mängel aufgetreten. Des Weiteren war kein Projektteam massgeblich vom
Projektentwurf der Phase 1 Präqualifikation abgewichen. Das Preisgericht
hat deshalb auf Empfehlung des Wettbewerbssekretariats alle Wettbewerbs-
beiträge hinsichtlich der Einhaltung der Programmbestimmungen als in Ord-
nung befunden.

Vorgängig zur Beurteilung durch das Preisgericht wurden die Wettbewerbs-
beiträge wertungsfrei vorgestellt und im Plenum einzeln eingehend disku-
tiert.

Für die Wertungsrundgänge der Wettbewerbsbeiträge galten die in der un-
tenstehenden Tabelle aufgeführten Beurteilungskriterien, welche den Pro-
jektteams vorgängig bekannt gegeben worden waren. Die Beurteilungskrite-
rien wurden nicht gewichtet.

Beurteilungskriterium Nachweis

Technische Aspekte Tragwerkskonzept, konstruktive Ausbildung, Dauerhaf-
tigkeit, Funktionalität, Bauvorgang, Unterhaltsfreund-
lichkeit

Räumliche / gestalterische Aspekte Erscheinungsbildung, räumliche Wahrnehmung, Ein-
gliederung ins Umfeld

Wirtschaftlichkeit Lebenszykluskosten (die Plausibilisierung der Kosten-
schätzung erfolgt durch das Wettbewerbssekretariat)

Nachhaltigkeit Minimierung schädlicher Emissionen über den gesam-
ten Lebenszyklus, Ressourcenminimierung, Maximie-
rung der Gebrauchs- und Nutzungsqualität

Tabelle 2: Beurteilungskriterien für die Phase 2 Wettbewerb.

Das Preisgericht nahm basierend auf diesen Beurteilungskriterien schliess-
lich eine Gesamtwertung in zwei Wertungsrunden vor (vgl. Anhang A1).

Die folgenden zwei Wettbewerbsbeiträge schieden hinsichtlich gestalteri-
scher und/oder konstruktiver Ausgestaltung im ersten Wertungsrundgang
aus:

— Schnabelbrücke

— CRISS CROSS
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Die folgenden drei Wettbewerbsbeiträge verblieben aufgrund ihrer überzeu-
genden technischen, gestalterischen und betrieblichen Qualitäten in der
Schlussrangierung:

— Simple

— RIBBON

— pont filage

3.2 Prämierung
Nach eingehenden Diskussionen beschloss das Preisgericht die folgende
Prämierung:

— 1. Rang: RIBBON (Siegerprojekt)

— 2. Rang: Simple

— 3. Rang: pont filage

3.3 Würdigung
Der Siedlungs- und Landschaftsraum im Projektperimeter, der geprägt ist
durch das ehemalige Spinnereiareal auf der linken und den Naturraum der
waldgesäumten Sihl auf der rechten Uferseite, stellen an das Erscheinungs-
bild des Neubaus «Sihlsteg Spinnerei» hohe Anforderungen. Das Bauwerk
ist sorgfältig in diese sensible und stimmungsvolle Landschaft einzubinden.
Die beiden unterschiedlich charakterisierten Uferbereiche entlang der Sihl
verlangen nebst einer zweckmässigen Fusswegverbindung der beiden Ge-
meinden also auch einen gelungenen Brückenschlag zwischen den beiden
Seiten.

Den vier denkmalgeschützten Bauten und Anlagen auf dem Spinnereiareal
ist besondere Beachtung zu schenken. Der Steg soll sich angemessen und
gut einfügen und zu einem selbstverständlichen Teil des Spinnerei-Ensem-
bles werden. Die Materialisierung und Farbgebung des Tragwerks sollen
sich dabei dem Spinnerei-Ensemble unterordnen und sich gut in den histo-
rischen Kontext einfügen.

Die Brücke ist auch sorgfältig in den als Landschaftsschutzobjekt klassierten
Waldabschnitt am rechten Flussufer einzufügen. Dabei gilt es, die Wirkung
der Natur mit dem Tragwerk aufzunehmen und eine selbstverständliche An-
bindung an die weiterführenden Wanderwege zu schaffen. Nebst diesen As-
pekten waren zahlreiche weitere Anforderungen an das Bauwerk bzw. an die
Einbindung in die Umwelt sowie Anforderungen Dritter zu berücksichtigen.

Im Rahmen der Präqualifikation sind einige an sich technisch und gestalte-
risch interessante Projektvorschläge ausgeschieden, weil ihre Machbarkeit
in Frage gestellt wurde und/oder die Einbindung in die Umgebung nicht ge-
lungen ist. Im Rahmen des anschliessenden Wettbewerbs haben die Teil-
nehmerinnen den relativ engen Spielraum mit ihren Vorschlägen ganz un-
terschiedlich ausgelotet.

Das Siegerprojekt «RIBBON» überzeugte die Jury dank der filigranen, ent-
spannten und angemessenen Ausgestaltung. Dadurch fügt sich die Brücke
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gut in die örtlichen Verhältnisse ein und gibt eine wohlüberlegte Antwort auf
die unterschiedlichen Uferbereiche. Das Bauwerk erlaubt einerseits ein ge-
lungenes Zusammenspiel mit dem Spinnerei-Ensemble, andererseits trifft es
mit der nötigen Zurückhaltung auf den waldgesäumten rechten Uferbereich.
Das statische System ist wohlbedacht und umsetzbar. Die Projektverfassen-
den reichten umfassende und gut aufbereitete Projektunterlagen ein. Das
Tragsystem gilt es in den nächsten Projektphasen weiterzuentwickeln und in
gebaute Realität umzusetzen.

Der Projektwettbewerb Neubau Sihlsteg Spinnerei hat ein interessantes
Spektrum an Lösungsvorschlägen hervorgebracht. Das Verfahren ermög-
lichte damit eine vergleichende Diskussion und liefert eine gute Gewissheit,
mit dem prämierten Projekt dem Ort und den Anforderungen in hohem Mass
gerecht zu werden. Die eingereichten Beiträge zeugen von einer intensiven
und sorgfältigen Auseinandersetzung mit der anspruchsvollen Aufgabenstel-
lung. Das Preisgericht dankt allen Bewerbern und Teilnehmerinnen für ihren
Beitrag.
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4. Empfehlung und Preiserteilung
Das Preisgericht empfiehlt zuhanden des AWEL den Wettbewerbsbei-
trag «RIBBON» zur Weiterbearbeitung. Dabei sind die in der Beurtei-
lung (vgl. Anhang A1.1) erwähnten Punkte zu beachten.

Die Ausarbeitung der Wettbewerbsbeiträge wird mit einer Gesamtpreis-
summe von CHF 180'000 (inkl. MwSt.) entschädigt. Die Gesamtpreissumme
setzt sich aus einer Festentschädigung der für den Wettbewerb selektierten
Projektteams von CHF 100'000 (inkl. MwSt.) sowie aus einer Preissumme
für die drei bestrangierten Projektteams von CHF 80'000 (inkl. MwSt.) zu-
sammen.

Die Festentschädigung der für den Wettbewerb selektierten Projektteams
beträgt jeweils CHF 20’000 (inkl. MwSt.) und wird unabhängig von der Ran-
gierung der Wettbewerbsbeiträge durch das AWEL an die Wettbewerbsteil-
nehmerinnen ausbezahlt.

Die Preissumme für die drei bestrangierten Projektteams wird gemäss fol-
gendem durch das Preisgericht einstimmig beschlossenen Verteilschlüssel
ausbezahlt:

— 1. Rang: CHF 35'000 (inkl. MwSt.)

— 2. Rang: CHF 25'000 (inkl. MwSt.)

— 3. Rang: CHF 20'000 (inkl. MwSt.)
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5. Genehmigung

………………., den ………………….. 

………………………………. 

Dr. Kerstin Lang (Vorsitz) 

………………., den ………………….. 

………………………………. 

Bruno Christen 

………………., den ………………….. 

………………………………. 

Prof. Hansjörg Gadient 

………………., den ………………….. 

………………………………. 

Adrian Stucki 

………………., den ………………….. 

………………………………. 

Christine Bräm 

Horw, den 27.01.2022

………………………………. 

Prof. Dr. Albin Kenel 

Zürich, den 31.1.2022

………………………………. 

Lorenz Eugster 

v 
Zürich 25.01.2022

Zürich 25.01.2022 Chur 26.01.2022

Zürich 26.01.2022 Zürich 27.01.2022
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A1 Projektbeschriebe und -beurteilungen
Die jeweiligen Projektbeschriebe der Wettbewerbsbeiträge enthalten die
wichtigsten technischen Merkmale des Projekts.

Die in Unkenntnis des zum jeweiligen Projekt zugehörigen Projektteam redi-
gierten Projektbeurteilungen geben die Bewertung des Preisgerichtes wie-
der.

A1.1 RIBBON (1. Rang)
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Projektbeschrieb

Beim Wettbewerbsbeitrag «RIBBON» handelt es sich um eine Spannband-
brücke mit einer Spannweite von 38.5 m (warme Jahreszeit) bzw. 42.5 m
(kalte Jahreszeit) und einer Breite von 2.42 m. Das vorgespannte 19 cm
starke Betonband besteht aus 13 vorfabrizierten Elementen und im Bereich
der Abrollsättel aus Ortbeton. Für den Belag ist Gussasphalt und eine Ab-
dichtung aus Bitumendichtungsbahnen vorgesehen. Das gewählte Staketen-
geländer besteht aus nichtrostendem Stahl und ist elementweise ver-
schraubt und abgefugt.

Die Abspannkräfte werden mit jeweils sechs vorgespannten Ankern und Mik-
ropfählen in den Molassefels geleitet, wobei Reserveplätze für zusätzliche
Anker vorgesehen sind. Um die Biegespannungen in der Brückenplatte im
Bereich der Einspannung zu minimieren, wälzt die Brückenplatte über Ab-
rollsättel ab. Die beiden Widerlagerkästen sind begehbar ausgebildet.

Nach dem Bau der Widerlager werden Tragseile über den Fluss gespannt,
an denen anschliessend die vorfabrizierten Elemente angehängt und unter
Zuhilfenahme eines konventionellen Baukrans in Position gebracht werden.
Für die Erstellung der Widerlager sind keine tiefen Baugruben notwendig
und aufwändige provisorische Bauhilfsmassnahmen sind nicht erforderlich.
Jedoch ist für die Aushubarbeiten am rechten Sihlufer ein schwerer Schreit-
bagger vorgesehen, der die Sihl von der Spinnerei her queren muss. Die
Bauzeit wird auf ca. sieben Monate geschätzt.

Projektbeurteilung

In bautechnischer Hinsicht ist «RIBBON» eine anspruchsvolle Brücke, ver-
glichen mit den anderen beurteilten Projekten. Die eingereichten Projektun-
terlagen weisen jedoch einen hohen Detaillierungsgrad auf und gehen ver-
tieft auf die mit der Tragwerkswahl einhergehenden Herausforderungen ein.
Die Brücke wird von der Jury als robustes Bauwerk eingeschätzt. Um den
Unterhaltsbedarf gering zu halten, sehen die Projektverfassenden den Ein-
satz von korrosionsgehemmtem und nicht rostendem Bewehrungsstahl vor.
Zudem werden die Betoneigenschaften, die Verarbeitung und die Nachbe-
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handlung des Betons sorgfältig gewählt bzw. kontrolliert. Der Eingriff der An-
ker und Mikropfähle in das Areal bzw. in den Untergrund ist aber gross und
die kontrollierbaren Anker erfordern regelmässige (und aufwändige) Kontrol-
len, insbesondere während der ersten Jahre. Aufgrund der Abrollsättel müs-
sen die Widerlager zudem massiv ausgestaltet werden.

Die Spannbandbrücke unterliegt grundsätzlich der Schwingungsproblematik
und es ist daher davon auszugehen, dass die Brücke durch koordinierte Be-
wegungen aufgeschaukelt werden könnte. Dieser für Spannbandbrücken re-
levante Aspekt der Schwingungen wurde vom Projektverfassenden detail-
liert untersucht und beschrieben. Die maximalen Beschleunigungen der zu
erwartenden Schwingungen werden zwar spürbar, aber zumutbar sein. Das
Preisgericht geht deshalb auch nicht davon aus, dass diese Brücke derart
grosse Schwingungen hervorrufen wird, welche sie gar zu einem ungewoll-
ten Touristenmagnet machen könnten.

In Bezug auf die Einbettung in die Landschaft überzeugt «RIBBON» die Jury
in hohem Masse. Das Tragwerk trifft mit äusserst wenig Energie auf den
sensiblen und weitgehend naturbelassenen Wald am rechten Sihlufer. Mit
diesem Understatement, der als flüsternder Reichtum interpretiert wird, ge-
lingt es, den Charakter eines Wanderweges gekonnt weiterzuführen. Insbe-
sondere auch die Zugänge sind im Entwurf präzise, souverän und entschie-
den ausgestaltet, was die Brücke gut in die Umgebung integriert. Dank der
Durchbiegung kommt man der Sihl optimal nahe, und das filigrane, zurück-
haltende, pragmatische Geländer begünstigt den Blick auf das Gewässer.

Die aufgehängte (und nicht abgestützte) Konstruktion verleiht der Brücke ein
durchaus etwas lakonisches und entspanntes Erscheinungsbild. Über die
Seile als Motiv wird zudem ein Bezug zur Spinnerei hergestellt. Einzig die
im Vergleich zum Brückenoberbau massiv wirkenden Widerlager stellen in
dieser Hinsicht einen Widerspruch dar. Jedoch fügen sie sich im Rahmen
der Möglichkeiten äusserst gut in die Uferbereiche ein.

Die Baukosten werden auf CHF 0.815 Mio. geschätzt (CHF 7’500/m2 Fahr-
bahnfläche) und erscheinen für diese Brückenkonstruktion plausibel. Be-
triebliche Unterhaltskosten fallen insbesondere bei den kontrollierbaren, vor-
gespannten Ankern und bei der geodätischen Überwachung während der
ersten Jahre an. Der bauliche Unterhaltsaufwand ist relativ gering und sieht
nur die zu erwartende Erneuerung des Fahrbahnbelags und der Abdichtun-
gen (alle 25-30 Jahre), die Auffrischung der Hydrophobierung (alle 25 Jahre)
und die Aufbereitung der Geländer (alle 50 Jahre) vor.

Die Auswirkungen auf die Umwelt während des Baus können dank des ein-
fachen Bauvorgangs und des hohen Vorfabrikationsgrads gering gehalten
werden. Einzig die Mikropfähle und Anker stellen einen grossen (und per-
manenten) Eingriff in die Umgebung dar. Massnahmen in der Sihl sind keine
vorgesehen, weshalb das Gewässer auch während der Realisierung minimal
beeinträchtigt wird. Das Stahlbetontragwerk weist im Vergleich zu Stahlkon-
struktionen tiefere CO2-eq-Emissionen auf, doch ist Beton nach Erreichen
des Lebensendes nur beschränkt für eine mögliche Wiederverwendung ge-
eignet. Der Ressourcenbedarf von Betrieb und Unterhalt ist gering.
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Anmerkungen zur weiteren Bearbeitung

Für die Weiterbearbeitung des Projekts «RIBBON» möchte die Jury auf fol-
gende Punkte hinweisen:

— Die Wahl von Gussasphalt als Fahrbahnbelag ist in Anbetracht der
weichen Konstruktion nicht optimal, da dieser die zu erwartenden Be-
wegungen im Bereich der Elementfugen nicht mitmachen wird.
Dadurch sind Risse im Belag zu erwarten.

— Die Verformungen des Brückenträgers werden vorwiegend an den
Elementfugen der Betonelemente auftreten. Es ist detailliert zu prü-
fen, wie sich die Schwingungen oder allgemein die Verformungen auf
die Elementfugen auswirken werden.
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A1.2 Simple (2. Rang)
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Projektbeschrieb

Beim Beitrag «Simple» handelt es sich um eine Brücke mit zwei Stahlhohl-
kästen, welche statisch als einfacher Balken wirken. Die Spannweite beträgt
42.50 m und die lichte Breite 2.40 m. Für den Fahrbahnbelag kommt ein
Gussasphalt mit Splittstreuung zur Anwendung. Analog zur Materialisierung
des Tragwerks ist auch für das Staketengeländer Corten-Stahl vorgesehen.
Das Entwässerungssystem sieht ein Dachgefälle, mehrere Einläufe, ein Fall-
rohr in die Sihl und Querrinnen im Bereich der Widerlager vor. Die Widerla-
ger werden auf Mikropfählen fundiert. Zudem werden Bauwerkslager erfor-
derlich.

Die Stahlkastenträger werden in sechs Segmenten geliefert und vor Ort zu-
sammengeschweisst, wobei die Verbindung der beiden Kastenträger in der
Endlage durch Schweissen und Schrauben hergestellt wird. Für den Kran-
standort im Bereich des linken Sihlufers ist eine temporäre Aufschüttung in
der Sihl erforderlich. Für den Bau der Widerlager ist jedoch nur eine kleine
Baugrube notwendig. Die Baustellenerschliessung erfolgt zum einen über
die Langsamverkehrswege (Stege) entlang des linken Sihlufers, zum ande-
ren via Helikoptereinsatz für Transporte zum rechten Widerlager. Die Bau-
zeit wird auf ungefähr vier Monate geschätzt.

Projektbeurteilung

Als Gegenstück zum Projekt «RIBBON» stellt «Simple» – wie es der Name
andeutet – ein einfaches und für die Bemessung simples Tragsystem dar.
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Im Falle von Hangbewegungen ist davon auszugehen, dass die Brücke mit
ihrer Robustheit keine gravierenden Probleme zeigen wird.

Räumlich und gestalterisch überzeugt das Projekt vor allem durch die har-
monische Einbindung in die Umgebung und den gelungenen Bezug zur Spin-
nerei. Die wohlüberlegte Einpassung rechtfertigt in dem Sinne auch die mit
der Aufhebung des Wanderweges einhergehende Wegänderung. Insbeson-
dere die Materialität und die rot-braune Farbe des Corten-Stahls lässt die
Brücke als selbstverständliches Objekt des Spinnerei-Ensembles wirken. Es
scheint, als hätte diese Brücke schon immer hier gestanden, und so wird sie
nicht als Fremdkörper wahrgenommen. Die Brücke genügt sich als einfache
Lösung und mag dem Landschaftsraum auch auf der rechten Uferseite zu
entsprechen.

Verwirrend ist, dass die Brücke an der Unterkante gerade verläuft, das Ge-
länder aber an der Oberkante bombiert ausgeführt wird. Die Absicht dahinter
erschliesst sich dem Betrachter nicht, denn, um der Täuschung einer durch-
hängenden Brücke entgegenzuwirken, wird bei Fussgängerbrücken oft eine
leichte Überhöhung angestrebt. Schliesslich sind die Details der Belagsüber-
gänge bei den Widerlagern zu wenig präzise bearbeitet und ausgestaltet
worden.

Ein weiterer Kritikpunkt des Preisgerichts ist die Projektierung des Entwäs-
serungssystems: Dieses wurde sehr detailliert und damit nicht phasenge-
recht bearbeitet und ist mit vielen Einläufen unterhaltsintensiv.

Die für das Projekt «Simple» geschätzten Baukosten von CHF 0.61 Mio. sind
tief und wurden vom Wettbewerbssekretariat wie auch von der Jury als we-
nig plausibel eingestuft (entspricht einem m2-Preis von rund CHF 5'600). Zu-
sätzliche Unterhalts- und Betriebskosten fallen vor allem wegen der Bau-
werkslager, der Fugen und des aufwändigen Entwässerungssystems an.
Dank der gewählten Materialisierung mit wetterfestem Corten-Stahl und der
guten Zugänglichkeit können diese Kosten zu einem gewissen Grad redu-
ziert werden. Eine Instandsetzung des Belags ist alle 25-30 Jahre vorgese-
hen.

Hinsichtlich der Minimierung der Emissionen und Ressourcen ist der auf-
wändige Bauablauf (Einsatz von Helikopter, temporäre Aufschüttungen im
Bereich der Widerlager) sowie die CO2-eq-intensive Stahlproduktion zu kri-
tisieren. Im Gegensatz dazu besteht die Möglichkeit zur einfachen Wieder-
verwendbarkeit des Stahls. Der Ressourcenbedarf für den baulichen Unter-
halt ist als gering einzuschätzen und die Schwingungsproblematik bei dieser
relativ schlanken Konstruktion mit l/55 wurde in der Projektbearbeitung aus-
reichend adressiert.
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A1.3 pont filage (3. Rang)
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Projektbeschrieb

Das vorgespannte, integrale Stahlbetonrahmentragwerk mit gevoutetem
Plattenbalkenquerschnitt überspannt eine Weite von 43.46 m und weist eine
Fahrbahnbreite von 2.40 m auf. Die Rahmenecken sind so ausgestaltet,
dass beidseitig eine volle Einspannung ermöglicht wird. Als Fahrbahnbelag
wird Ultrahochleistungs-Faserbeton (UHFB) verwendet. Die Entwässerung
wird mittels einseitigem Quergefälle entlang des Konsolkopfs und Schlamm-
sammler an den Brückenenden sichergestellt. Letztere leiten das Wasser in
die Sihl ab. Die vertikale Linienführung des Brückenüberbaus ist einem Bo-
gentragwerk angelehnt, wobei die Unterkante parabolisch und die Oberkante
geradlinig unter Ausrundung der Fahrbahnkuppe verläuft. Auf den Konsol-
köpfen kommt ein Stahlstaketengeländer zum Einsatz.

Auf der rechten Sihluferseite wird die Brücke flach auf der anstehenden Mo-
lasse, auf der linken Uferseite auf Mikropfählen fundiert. Die Rahmenstiele
sind leicht geneigt, um eine statisch günstige Systemspreizung zu erreichen.

Für den Bau der Brücke sind im Bereich der beiden Rahmenstiele temporäre
Spundwandkästen erforderlich, da die Fundamentsohlen unter dem Wasser-
spiegel zu liegen kommen. Für die Arbeiten am Brückenträger wird ein Bo-
genlehrgerüst eingesetzt, wobei der dafür notwendige Kran zwischen dem
ehemaligen Kesselhaus und dem Öltankgebäude platziert wird. Der parallel
zur Sihl verlaufende Velosteg südlich des Sihlstegs wird als Installations-
und Lagerfläche sowie als Logistikachse für Kleintransporte genutzt. Die
Bauzeit wird auf ca. acht Monate geschätzt.
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Projektbeurteilung

Beim Beitrag «pont filage» handelt es sich um ein konventionelles Brücken-
bauwerk, das bautechnisch wenig herausfordernd ist und von den meisten
Unternehmern umgesetzt werden kann. Es sind keine Probleme im Zusam-
menhang mit Hangrutschungen auf der rechten Uferseite zu erwarten. Das
Entwässerungssystem ist robust und durch das Längsgefälle (gebogenes
Tragwerk) wird Niederschlagswasser rasch abgeführt. Aufgrund der integra-
len Rahmenwirkung handelt es sich bei dieser Brücke um eine unterhalts-
arme Konstruktion.

Die Brücke weist eine gewisse Eleganz und Robustheit auf und gewährleis-
tet die Sicht auf den Gewässerraum. Sie verkörpert eine selbstverständliche,
zweckdienliche Brücke, welche in den Augen der Jury jedoch nicht vollstän-
dig zu begeistern vermag. Die Anbindung der etwas städtisch anmutenden
Brücke auf der linken Seite beim Spinnereiareal ergibt zwar Sinn, auf der
rechten Uferseite wirkt sie aber zu massiv: So trifft das Bauwerk dort mit viel
Energie auf den bewaldeten Hang und lässt einen passenden Ankunftsplatz
– den es bräuchte, den man aber in dieser Umgebung gar nicht möchte –
vermissen. Mit dieser etwas zu grossen Geste am rechten Ufer fügt sie sich
nicht adäquat in die Umgebung ein. Hier zeigt sich deutlich die Auswirkung
eines vergleichsweise unspezifischen Ansatzes für eine Brückenkonstruk-
tion an diesem Ort.

In Bezug auf die Vorspannung sind die geneigten Widerlager kritisch zu se-
hen, da durch die Verkürzung des Tragwerks beim Spannen ein Zwischen-
raum hinter den Widerlagern mit fehlender Drainage entstehen wird. Aus
konstruktiver Hinsicht ist weiter die Befestigung des Geländers als proble-
matisch zu beurteilen, da der UHFB der Fahrbahn durchbohrt werden muss
und die Dübel im Bereich der Konsol-Bewehrung zu liegen kommen.
Schliesslich stellt das Lehrgerüst einen relativ grossen Eingriff in den Fluss-
raum dar und läuft Gefahr, während eines Hochwassers weggeschwemmt
zu werden. Auch die lange Vorhaltedauer der Spundwände in den Widerla-
gerbereichen bedeutet einen langen Eingriff in den Gewässerraum.

Mit Baukosten von CHF 0.825 Mio. und daraus abgeleiteten CHF 7'600 pro
m2 erscheint die Schätzung für das Projekt «pont filage» plausibel. Da die
Brücke keine Fugen, Fahrbahnübergänge und Lager aufweist, beschränkt
sich der betriebliche Unterhalt auf die Reinigung der Einläufe und Schlamm-
sammler. Auch der Unterhaltsaufwand wird dank der Materialwahl des Trag-
systems (Stahlbeton) und der UHFB-Fahrbahn vom Preisgericht als gering
eingestuft.

Das Projekt «pont filage» sieht einen aufwändigen Bauablauf mit tiefen Bau-
gruben, temporären Ankern und temporären Spundwandkästen in der Sihl
vor. Dementsprechend ist auch während des Baus mit wesentlichen Emissi-
onen (auf den Gewässerraum) zu rechnen. Hinzu kommt, dass die Vorfabri-
kation von Tragwerkkomponenten nur beschränkt möglich und der Eingriff
während des Baus entsprechend grösser sein wird. Das Stahlbetontragwerk
ist hinsichtlich der CO2-eq-Emissionen sowie des Ressourcenbedarfs für Be-
trieb und Unterhalt mit dem Projekt «RIBBON» vergleichbar. Hinsichtlich der
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Schwingungsproblematik wurde gezeigt, dass die Komfortanforderungen
auch bei einer Schlankheit von l/72 bis l/32 eingehalten werden können.
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A1.4 CRISS CROSS (nicht rangiert)
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Projektbeschrieb

Die Brücke ist ein leicht nach oben gekrümmter Balken mit 45 m Spannweite.
Ausgebildet ist sie als U-Trog mit nach aussen geneigten Stegen in vorge-
spanntem, zementgebundenem UHFB, der in Segmentbauweise erstellt
wird. Als statisches System dient ein einfacher Balken. Die 2.4 m breite
Fahrbahn besteht ebenfalls aus UHFB und wird durch die leichte Krümmung
in Längsrichtung zu den Widerlagern hin und von da aus mit der bestehen-
den Mischwasserleitung in die Sihl entwässert. Der Obergurt des Tragwerks
ist so gestaltet, dass er als Handlauf benutzt werden kann.

Der Balken wird an seinen Enden mit der Widerlagerkonstruktion (Stahlbe-
ton) monolithisch mittels UHFB verbunden, weshalb keine Brückenlager
oder Dilatationsfugen erforderlich werden. Das Widerlager auf Seite
Langnau a.A. ist auf Mikropfählen, jenes auf der Seite Wald direkt flach auf
Fels fundiert.

Auf beiden Seiten ist nur eine kleine Baugrube notwendig. Die UHFB-Fer-
tigelemente werden im Werk vorfabriziert und vor Ort auf einer Holzplattform
oberhalb des Waldhangs montiert. Der Brückenträger wird anschliessend mit
einem Kran, welcher ebenfalls auf der rechten Uferseite oberhalb des Hangs
platziert wird, eingehoben, was lokale Rodungen erfordert. Für die Anliefe-
rung von Kleinmaterial auf der linken Uferseite mittels Dumper wird der be-
stehende Velosteg genutzt. Die Bauzeit wird auf sechs Monate geschätzt
(exkl. Rodungen).
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Projektbeurteilung

Das Preisgericht würdigt die neue Idee, welche dem Entwurf bzw. der Mate-
rialwahl des Projekts «CRISS CROSS» zugrunde liegt. So werden die Vor-
teile der neuen Technologie «UHFB» vom Preisgericht teilweise anerkannt,
namentlich die Möglichkeit einer schlanken Tragwerkskonstruktion, die Dau-
erhaftigkeit und der geringe Unterhaltsaufwand. Für die Jury ergeben sich
aber doch einige Fragezeichen und Vorbehalte.

Zum einen ist die technische Machbarkeit bezüglich der Herstellung der
Webstruktur in der Fabrik zu wenig durchdacht. An die für die Erstellung der
Fertigelemente erforderliche Schalung werden hierbei hohe Anforderungen
gestellt. Insbesondere die Integration der vorgesehenen, zusätzlichen Be-
wehrung im Faserbeton wird als schwierig angesehen. Auch wird die Veran-
kerung der Bewehrung im Projektbeschrieb nicht abgehandelt. Des Weiteren
kann der Vorteil der Fertigelemente beim Einhub des Brückenträgers nicht
ausgenutzt werden, was zu einem aufwändigen und anspruchsvollen Bau-
vorgang führt, bei dem die schwere Brücke mittels Kran als Ganzes einge-
hoben werden muss. Damit verbunden ist ein relativ grosser Eingriff in die
Natur während der Bauzeit.

Auch hinsichtlich der Dauerhaftigkeit und Unterhaltsfreundlichkeit präsen-
tiert sich das Projekt nicht überzeugend. So sind Abplatzungen z.B. an den
Elementfugen am Beton möglich und Beschädigungen (durch Vandalismus)
würden zu einer aufwändigen Instandsetzung oder sogar zu einem Totaler-
satz der Brücke führen, da einzelne Fertigelemente nicht ohne Weiteres aus-
tauschbar sind. Schliesslich wird von der Jury kritisiert, dass die Wiederver-
wendbarkeit des UHFB schwierig ist.

Nebst der gewählten Materialisierung zeigten sich weiter auch konstruktive
und statische Defizite: Zum einen ist bei der Kraftübertragung zwischen den
einzelnen Elementen unklar, wie die Schubnocken in der Fahrbahnplatte ak-
tiviert werden sollen. Zum anderen kommt die Dehnungsfuge hinter dem Wi-
derlager zu liegen, was dazu führt, dass das Widerlager die Bewegungen
der Brücke ebenfalls mitmachen muss.

Bei der Gestaltung der Brückenwiderlager wurde gut auf die beiden Ufersei-
ten eingegangen. Das Brückentragwerk selbst wirkt aber etwas «gesucht»
und «technoid», was dem stark landschaftlich geprägten Umfeld wider-
spricht. Die Verbindung des gewählten Materials mit der Umgebung wirkt
nicht harmonisch. Auch die Argumentation, nach der mit der Webstruktur auf
die Vergangenheit des Spinnereiareals eingegangen werden soll, ist aus
Sicht der Jury nicht korrekt. So passt diese Brücke motivisch eher zu einer
Weberei und nicht zu einer ehemaligen Spinnerei.

Die Baukosten sind mit CHF 0.96 Mio. und einem entsprechenden m2-Preis
von CHF 8'900 als plausibel zu beurteilen. Der UHFB ermöglicht eine unter-
haltsarme Konstruktion, bei welcher ein baulicher Unterhalt und Erneuerun-
gen nicht vorgesehen sind – vorausgesetzt, die Brücke bleibt unbeschädigt.

Da das Projekt «CRISS CROSS» einen hohen Vorfabrikationsgrad bei der
Herstellung der Betonelemente vorsieht, ist während des Baus nur mit ge-
ringen Schadstoffemissionen zu rechnen. Hingegen wird dieser Vorteil für
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den Brückenhub nicht ausgenutzt, weshalb trotzdem aufwändige Installatio-
nen und grössere Eingriffe in die Natur (Bäume roden, Bäume zurückschnei-
den, Erstellung einer Baupiste) erforderlich werden und damit einherge-
hende (Lärm) Emissionen zu erwarten sind. Diesem Eingriff in die Ufervege-
tation wird aber mit Revitalisierungsmassnahmen begegnet. Auch bei der
Erstellung der Mikropfähle werden Vorkehrungen zur Minimierung der
Schadstoffemissionen getroffen. Da in der Sihl keine temporären Abstützun-
gen vorgesehen sind, bleiben zudem die Emissionen im Gewässerraum ge-
ring. Der UHFB weist gegenüber herkömmlichem Beton einen höheren Ze-
mentgehalt auf und ist demnach auch mit höheren CO2-eq-Emissionen zu
charakterisieren. Im Vergleich zu Stahl fällt die CO2-Bilanz zwar besser aus,
bezüglich Rezyklierbarkeit schneidet UHFB jedoch ungenügend ab. Auf-
grund der moderaten Schlankheit (l/35) und des gewählten Tragwerksys-
tems sind keine unzumutbaren Schwingungen zu erwarten.
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A1.5 Schnabelbrücke (nicht rangiert)
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Projektbeschrieb

Beim Projekt «Schnabelbrücke» handelt es sich um eine beidseitig einge-
spannte, integrale Brücke aus einem luftdicht verschweissten Stahlhohlkas-
ten mit einer Spannweite von 43.40 m. Die Einspannung ermöglicht dabei
eine schlanke Ausgestaltung der Brücke (mit einer Schlankheit von l/96 im
Scheitel). Zudem weist das Tragwerk eine leichten Bogen auf. Die Fahrbahn
mit einer variablen lichten Breite von min. 2.40 m wird mit einem Dünn-
schichtsystem auf Epoxidharzbasis ausgestaltet. Die Brückenentwässerung
erfolgt mit einem Dachgefälle beidseitig über die Schulter sowie über eine
Abtropfleiste. Das Geländer besteht aus leicht gegen innen geneigten Pfos-
ten und einem Handlauf aus Baustahl. Wie der Brückenträger ist es mit ei-
nem anthrazitfarbigen Korrosionsschutz versehen. Zwischen die Pfosten
sind horizontale Chromstahllitzen gespannt.

Die Brücke ist auf beiden Uferseiten horizontal unverschieblich gelagert
(beidseitig eingespannt), wobei sich die beiden Widerlager nur geringfügig
unterscheiden. Die Flachfundamente bestehen aus massiven Stahlbeton-
platten. Um dem tiefer liegenden Molassefels auf Seite Langnau Rechnung
zu tragen, wird dort die Stahlbetonplatte mit einem bewehrten Unterwasser-
beton-Körper aufgedoppelt.

Für die Widerlagerfundationen ist teilweise Aushub unter Wasser notwendig,
wobei eine offene Wasserhaltung der Baugruben vorgesehen ist (Abdich-
tung mit Bigbags). Die Montage des Überbaus erfolgt in drei Schüssen mit
einem Pneukran. Der Kran wird für das Einheben der Stahlteile zwischen
ehemaligem Hauptgebäude und Fabrikantenwohnhaus platziert. Der Aufbau
des Krans hat aus Platzgründen aber im Bereich der Spinnereistrasse zu
erfolgen, weshalb eine temporäre Auffüllung der Personenunterführung
beim Bahnhof Langnau a.A. erforderlich wird. Für die Montage des Überbaus
werden Hilfsjoche in der Sihl aufgestellt, welche auf Mikropfählen fundiert
sind. Die Bauzeit wird auf elf Monate geschätzt.

Projektbeurteilung

Die Brückenkonstruktion weist einen hohen Vorfabrikationsgrad auf und er-
möglicht so einen schnellen Einhub des Trägers. Demgegenüber stehen
aber die komplizierten und aufwändigen Widerlager, welche von der Jury
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kritisch bewertet werden. So ist der relativ lange Bauvorgang von elf Mona-
ten hauptsächlich den Vorbereitungsarbeiten und dem Bau der Widerlager
geschuldet. Auch wurde der Kraftfluss zu den Flügelmauern im Projekt nicht
zufriedenstellend aufgezeigt. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass nur
geringe Ungenauigkeiten bei den Ausführungsarbeiten an den Widerlagern
zu grossen Abweichungen bei den Verbindungsstücken führen werden.
Diese kleinen «Knicke» werden durch die Linien der Geländer optisch noch
verstärkt und sind von Auge schnell bemerkbar (kleine Toleranzen). Zudem
sind nachträgliche Justierungen und Korrekturen nicht mehr möglich. Auch
Unterhaltsarbeiten bei den Widerlagern sind schwierig bzw. nicht möglich,
ohne einen Kran in Feldmitte oder temporäre Abstützungen in der Sihl ein-
zusetzen.

Gestalterisch passt sich der Brückenträger gut in die Umgebung ein. Das
Erscheinungsbild ist ausgesprochen elegant und leicht, was insbesondere
der schlanken Konstruktion, der sorgfältigen Taillierung und dem feinen Ge-
länder zu verdanken ist. Die Brücke wirkt chic und urban, was allerdings im
Kontext der präsenten Natur überraschend wirken kann. Im Gegensatz zum
schlanken Brückenträger wirken die Widerlager massiv und passen in dieser
Form nicht ins Landschaftsbild. Es kann zwar davon ausgegangen werden,
dass die Blocksteinmauern zuwachsen können, doch im Vergleich zu den
geplanten ökologischen Ersatzmassnahmen ober- und unterhalb des
Sihlstegs stellen diese prominenten Widerlagerbauwerke einen grossen Ein-
griff dar.

Die Baukosten fallen mit CHF 1.24 Mio. (entspricht CHF 11’000/m2 Fahr-
bahn) eher hoch aus. Insbesondere die Widerlager und das Dünnschichtsys-
tem auf Epoxidharzbasis sind im vorliegenden Fall die Kostentreiber. Die
Aufwendungen für betrieblichen und baulichen Unterhalt sind hingegen ge-
ring, da keine Aufbordungen, keine Entwässerung und keine Fahrbahnüber-
gänge vorhanden sind und unterhalten werden müssen. Lediglich der Korro-
sionsschutz ist alle 25-30 Jahre zu erneuern. Die Kostenschätzung erscheint
unter Berücksichtigung all dieser Aspekte plausibel.

Der Bauablauf mit grossem Pneukran, temporären Massnahmen in der Sihl,
der Notwendigkeit einer aufwändigen Baugrube und der zeitweisen Auffül-
lung der bestehenden Personenunterführung führt zu höheren, temporären
(Lärm)Emissionen und tendenziell zu einem erhöhten Ressourcenbedarf
(auch wenn teilweise die Wiederverwendbarkeit gegeben ist). Die gewählte
Materialisierung weist zwar hohe CO2-eq-Emissionen auf, doch besteht die
Möglichkeit, den Stahl nach Erreichung der Lebensdauer in einem einfachen
Verfahren für eine Wiederverwendung aufzubereiten. Zudem wird der Res-
sourcenbedarf für den baulichen Unterhalt als gering eingestuft. Betreffend
die Maximierung der Nutzungsqualität ist die schlanke Konstruktion mit po-
tenziellen Schwingungen hervorzuheben. Jedoch wurde diesem Umstand
bei der Erarbeitung des Projekts ausreichend Rechnung getragen, indem
das Schwingungsverhalten detailliert untersucht und die Möglichkeit für
nachträglich einzubauende Schwingungstilger berücksichtigt wurde.
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A2 Konzeptskizzen
In der Folge sind die Konzeptskizzen der Präqualifikationsbeiträge kurz be-
schrieben sowie die von der Jury im Protokoll festgehaltenen Beurteilungen
wiedergegeben. Die Projekte, welche für die Phase 2 präqualifiziert wurden,
sind hier nicht aufgeführt.

A2.1 INSIEME

Projektbeschrieb

Die Brücke des Projekts «INSIEME» gehört dem Typ Hohlkastenträger mit
sekundären Stahlträgern an. Das Tragsystem mit beidseitig eingespannten
Balken wird aus einem vorgefertigten Stahlhohlprofil als Primärträger und
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einem warmgewalzten Stahlhohlprofil als Sekundärträger zusammenge-
setzt. Die vertikale Linienführung hat ihren Hochpunkt in der Brückenmitte,
wobei die minimale Kote von 464.96 m ü. M. nicht unterschritten wird. Der
Bodenaufbau der Fahrbahn besteht aus Asphalt mit seitlicher Wasserablauf-
vorrichtung. Die Spannweite beträgt 41.20 m und die lichte Breite 2.4 m. Die
Widerlager bestehen aus Recyclingbeton und fundieren auf je vier Mikro-
pfählen. Aufgrund der parametrisierten Planung und industriellen Vorferti-
gung ist eine leichte Zusammensetzbarkeit ohne temporäre Auflager mög-
lich.

Projektbeurteilung

Die räumlich gebogenen Flächen wirken zwar interessant und sind innovativ,
doch in diesem räumlichen Kontext wird die überambitioniert wirkende Ge-
staltung kritisiert. Die Machbarkeit wird in Frage gestellt. So ist fraglich, wie
die Bogenformen konstruiert werden und wie die Kräfte in die Druck- und
Zugpfähle des Widerlagers eingeleitet werden sollen. Generell wurden im
Entwurf einige Details nicht berücksichtigt. Es fehlt beispielsweise die Aus-
einandersetzung mit der Ufermauer auf der orographisch linken Uferseite.
Des Weiteren ist der Unterhalt im Bereich der Widerlager aufgrund des per-
manent versteckten Unterzugs voraussichtlich aufwändig.
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A2.2 WEITERGESPONNEN

Projektbeschrieb

Beim vorliegenden Entwurf wird eine historische und dem Abbruch gewid-
mete Fachwerkfussgängerbrücke der SBB demontiert und auf einem neuen
Traggerüst, welches aus Bögen und Zugband konzipiert ist, bei der Spinne-
rei wieder aufgebaut. Der Gehweg wird als vorgefertigte Textilbetonplatte
materialisiert und weist eine Nutzbreite von 2.40 m auf. Die Brücke folgt da-
mit dem statischen Prinzip des Stabbogens mit Zugband und versteifender
Fahrbahn. Die Fachwerkträger fungieren als biege- und torsionssteife Stahl-
träger mit 42.5 m Länge und Federlagerung alle 8.5 m bei den Hängern. Im
Auflagerbereich wird ein steifer Auflagerträger ausgebildet, der die Bögen
miteinander verbindet und in Querrichtung stabilisiert, die horizontalen Kraft-
anteile von Bögen und Zugband kurzschliesst sowie die vertikalen Kraftan-
teile über Elastomerlager ins Widerlager einleitet. Die Fundation besteht aus
je vier leicht geneigten Mikropfählen, die im Fels eingebunden werden.

Projektbeurteilung

Die Translation einer bestehenden Überführung an den neuen Standort ist
aus Sicht der Jury zwar als innovativ und gewinnend zu werten, doch wird
der Gedanke der Nachhaltigkeit durch das Erfordernis einer zusätzlichen
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Tragkonstruktion nur unbefriedigend umgesetzt. Darüber hinaus ist die Wahl
des Bogens als Abspannkonstruktion nicht standsicher, da er insbesondere
im Einspannbereich keine Torsionssteifigkeit besitzt. Auch der zusätzliche
Einsatz von Mittelverbindungen würde hierzu keine Abhilfe schaffen.

Anmerkung: Die Eignungskriterien wurden von diesem Bewerber nur teil-
weise erfüllt.
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A2.3 SPINDEL bar

Projektbeschrieb

Das Tragsystem der Brücke «SPINDEL bar» besteht aus zwei einfachen
Balken, welche als Fachwerkträger mit schrägen Zugseilen und vertikalen
Druckstreben ausgebildet und mittels biegesteifen Querträgern, innerhalb
der Fahrbahnplatte, miteinander verbunden sind. Die Fachwerkträger wei-
sen eine Spannweite von 45 m auf. Der obere und der untere Rahmen be-
stehen aus Stahl und sind im unteren Teil mit der Fahrbahnplatte aus Stahl
miteinander verbunden. Die vertikalen Stäbe bestehen aus Metall oder Ver-
bundwerkstoffen und das Kabelsystem kann mit Stahl- oder Carbonseilen /
-litzen hergestellt werden. Die vertikale Linienführung verhält sich über das
gesamte Bauwerk konstant. Im Auflagerbereich werden beidseitig der Sihl
konventionelle Widerlager in Ortsbetonbauweise erstellt. Auf Seite des Spin-
nereiareals ist der Einsatz von Mikropfählen vorgesehen, während auf der
Seite des Waldes eine Flachfundation als ausreichend erachtet wird. Das
Konzept sieht die Vorfabrikation einzelner Bauteile vor, wodurch auf eine
Elementbauweise zurückgegriffen werden kann.
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Projektbeurteilung

Die Brückenkonstruktion weist hohe Wände auf, die optisch nicht zu über-
zeugen vermögen. Das Projekt ist aber insbesondere aus statischen Grün-
den nicht realisierbar. So sind die äussersten Zugseile zu schwach, um die
Ablenkkräfte aus den Fachwerkknoten an den Knickpunkten des oberen
Druckgurts aufnehmen zu können. Weiter fehlt auf der linken und rechten
Seite (über jeweils einen grossen Bereich hinweg) die Querkraftunterstüt-
zung des Längsträgers. Schliesslich würden die beiden Fachwerkkonstruk-
tionen der Wände aufgrund des horizontalen Gleichgewichts nach aussen
gedrückt und gezogen, da diese nicht in derselben Ebene angeordnet sind.

Anmerkung: Die Eignungskriterien wurden von diesem Bewerber nur teil-
weise erfüllt.



Projektwettbewerb Neubau Sihlsteg Spinnerei, Langnau a.A.
Bericht des Preisgerichts

Seite 38

A2.4 Hashi

Projektbeschrieb

Das Projekt «Hashi» sieht als Brücke ein Trogprofil in monolithischer Bau-
weise vor. Das Tragwerkssystem besteht aus einem einfachen Balken mit
einer minimalen Einspannung bei den Widerlagern. Der Balken wird dabei
mit vorgefertigten Elementen aus UHFB realisiert. Für die Fahrbahnoberflä-
che mit einer lichten Breite von 2.4 m wird eine rutschfeste Matrizeneinlage
mit Riffelung gewählt. Lagerung und Fundation sind auf beiden Flussufern
unverschieblich konzipiert und auf Mikropfählen fundiert. Die Brücke weist
eine konstant gerade vertikale Linienführung und eine Spannweite von
41.50 m auf.

Projektbeurteilung

Diese Brücke aus UHFB tritt massiv in Erscheinung. Insbesondere die Brüs-
tungen wirken als geschlossene Flächen und sind in diesem Kontext un-
günstig gewählt. Generell erweist sich die Instandsetzung von UHFB-Brü-
cken als schwierig, da beschädigte oder zu sanierende Einzelteile nicht se-
parat ausgetauscht werden können. Sollten also Dauerhaftigkeitsprobleme
auftreten, ist mit einem Neubau zu rechnen. Obwohl mit UHFB schlanke
Bauteile möglich wären, wurde diese Gelegenheit im Rahmen dieses Ent-
wurfs nicht genutzt.
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A2.5 Speckgürtel

Projektbeschrieb

Die Brücke des Projekts «Speckgürtel» ist der Kategorie Hohlkastenträger
zuzuordnen. Das aus Holz gefertigte Tragwerk wirkt statisch als einfacher
Balken und weist eine Spannweite von 43.06 m auf. In der Feldmitte ist ein
breiterer Brückenquerschnitt vorgesehen, um mit einer lichten Breite von
5.20 m den Einsatz zweier Sitzbänke zu ermöglichen. Die Holzkonstruktion,
deren tragende Komponenten durch die auskragende Fahrbahnplatte und
den Fahrbahnbelag vor direkter Witterung geschützt werden, kann in einem
Stück vorgefertigt und vor Ort versetzt werden. Als Fahrbahnbelag kommt
geschliffener Asphalt mit eingesetzten Flusskieseln zum Einsatz. Die Gelän-
der werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt. Die in Beton ausgeführten
Widerlager werden beidseitig in die bestehende Mauer bzw. in die Böschung
integriert. Genauere Angaben zur Ausgestaltung und Fundierung der Wider-
lager wurden nicht gemacht.
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Projektbeurteilung

Das Erscheinungsbild der hier vorgeschlagenen Konstruktion ist aufgrund
der Verbreiterung in der Brückenmitte zu markant. Auch die Einbindung in
die Umgebung wirkt nicht überlegt. Zum einen sind genügend Sitzgelegen-
heiten in unmittelbarere Nähe vorhanden, weshalb eine zusätzliche Aufent-
haltsmöglichkeit auf der Brücke nicht notwendig ist. Zum anderen trägt die
schwere und grosse Konstruktion den städtebaulichen und landschaftsge-
stalterischen Voraussetzungen am linken bzw. rechten Sihlufer kaum Rech-
nung. Weiter ist nicht ersichtlich, wie die Inspektion des (geschlossenen)
Holzkastens durchgeführt werden kann.

Anmerkung: Die Eignungskriterien wurden von diesem Bewerber nur teil-
weise erfüllt.
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A2.6 RIVER STAR

Projektbeschrieb

Beim Projekt «RIVER STAR» handelt es sich um eine reine Stahlkonstruk-
tion, die als einfacher Balken eine Länge von 45.5 m überspannt. Der Über-
bau besteht aus zwei Längsträgern, welche über Querträger miteinander
verbunden sind. Jeder Längsträger besteht aus einem luftdicht verschweis-
sten, viereckigen Stahlhohlkasten. Die Fahrbahnplatte besteht aus einem
10 mm starken Bodenblech mit einem Gussasphaltbelag und weist eine
lichte Gehwegbreite von 2.4 m auf. Zur Ausgestaltung der Widerlager, wel-
che auf Pfählen fundiert sind, werden keine genaueren Angaben gemacht.

Projektbeurteilung

Ähnliche Brückenkonstruktionen wurden in der Schweiz bereits realisiert und
zeigen, dass sich die hier vorgeschlagene Lösung bewährt. Doch die Einbin-
dung einer solchen Brücke im Bereich der Spinnerei und der waldgesäumten
Sihl ist ungünstig. Einerseits versperren die geschlossenen Seiten (insbe-
sondere für Kinder) den Blick auf die Sihl. Andererseits nimmt die markante
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Konstruktion viel Platz ein und wirkt dadurch städtisch. Hinsichtlich konstruk-
tiver Aspekte ist festzuhalten, dass die Auflagersituation im Entwurf zu wenig
genau beschrieben wird und das Entwässerungskonzept mittels Längsrinne
nicht zufriedenstellend ist.

Anmerkung: Die Eignungskriterien wurden von diesem Bewerber nur teil-
weise erfüllt.
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A2.7 Blütenzauber

Projektbeschrieb

Das Projekt «Blütenzauber» zeigt eine Brücke mit Holz-Beton-Verbund-Trä-
gern, dessen Tragwerkssystem ein einfacher Balken ist und eine Länge von
41.20 m überspannt. Die Fahrbahn besteht aus UHFB, weist eine lichte
Breite von 2.6 m auf und wird von einem Staketengeländer gesäumt. Das
Projekt ermöglicht einen optimierten Vorfabrikationsgrad der Konstruktions-
komponenten, dank dem die Einzelteile vor Ort mittels Kran eingehoben wer-
den können. Die Widerlager, welche flach fundiert sind, werden im Projekt-
beschrieb nicht weiter ausdetailliert.
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Projektbeurteilung

Der Entwurf setzt die Idee einer Holz-Beton-Verbundbrücke nicht überzeu-
gend um. Die Notwendigkeit eines derart grossen Holzvolumens erschliesst
sich der Jury nicht. Zudem entzieht die darauf abgelegte Betonplatte der
Brücke die Poesie. Es entsteht der Eindruck, als würde der Brücke ein Holz-
Beton-Verbund aufgezwungen. Die Realisierung mittels Brettschichtholz und
die damit angestrebte Verbundwirkung werden nicht klar ausgeführt. Zudem
kann das Brettschichtholz nicht als tragende Schalung genutzt werden und
die Ausbildung der Abstufungen im Querschnitt sind im Hinblick auf Delami-
nationsrisse infolge Spannungskonzentrationen an den Diskontinuitäten
problematisch. Weiter ist der Einsatz derart vieler verschiedener Baustoffe
nicht vorteilhaft. Positiv ist hingegen, dass das Holz nicht der direkten Witte-
rung ausgesetzt ist.
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A2.8 AGAPANTHUS

Projektbeschrieb

Das Tragwerk des Projekts «AGAPANTHUS» besteht aus einem räumlichen
Fachwerk. Für dieses Tragsystem, welches als einfacher Balken wirkt und
eine Spannweite von 43.40 m aufweist, kommen Stahl und Holz zum Ein-
satz, wobei Holz nur für weniger beanspruchte und vor direkter Bewitterung
geschützte Stäbe vorgesehen ist. Die Fahrbahn wird mit der geforderten,
minimalen lichten Breite von 2.4 m und mit Natursteinplatten ausgebildet.
Das Tragwerk wird auf dem Spinnereiareal vormontiert und anschliessend
über der Sihl mit Hilfe der "sliding bowstring"-Methode positioniert. Die Wi-
derlager werden in Beton ausgeführt und mit Pfählen fundiert. Genauere An-
gaben zur Ausgestaltung der Widerlager wurden nicht gemacht.

Projektbeurteilung

Dieser Entwurf überzeugt die Jury nicht: Durch die Fachwerkhöhe wirkt die
Brücke wuchtig. Aus denkmalpflegerischer Sicht wird damit ein wichtiger As-
pekt nicht berücksichtigt. Das dreidimensionale Fachwerk und die daraus
entstehenden komplexen Anschlüsse führen voraussichtlich dazu, dass der
Korrosionsschutz viel Inspektions- und Unterhaltsaufwand erfordert. Weiter
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wird die Materialisierung kritisch gesehen, da das Holz der Fachwerkstäbe
aufgrund der Stahlverbindungen und der geringen Abmessungen nur auf ei-
ner beschränkten Länge aktiviert wird. Der ökologische Pluspunkt des Bau-
stoffs Holz ist damit nicht mehr gegeben. Es ist auch fraglich, ob das Holz
tatsächlich von der Witterung geschützt werden könnte. Ebenfalls wird die
Ausbildung der Widerlager nicht ausreichend beschrieben.

Anmerkung: Die Eignungskriterien wurden von diesem Bewerber nur teil-
weise erfüllt.
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A2.9 FINK

Projektbeschrieb

Beim Projekt «FINK» handelt es sich um einen einhüftigen, inverten Finkträ-
ger, dessen Träger, Stützen und Kabel aus Stahl gefertigt werden. Die
Spannweite der Brücke beträgt 45.50 m. Die 2.4 m breite Fahrbahnplatte
wird mit UHFB-Rippenplatten erstellt und von einem Geländer aus Rundstahl
und Seilnetz komplettiert. Diese Bauteile werden als Einzelstücke in fünf
Losgrössen vormontiert, auf die Baustelle gebracht und mit einem Mobilkran
in die richtige Lage versetzt. Eine temporäre Abstützung ist für diesen Bau-
ablauf nicht erforderlich. Auf der rechten Uferseite werden die Brückenlasten
in die tragende Moräne mittels einer Tiefgründung abgetragen und die Ka-
belkräfte mit Felsankern in den Untergrund geleitet. Auf der Seite des Spin-
nereiareals wird das Widerlager flach fundiert.
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Projektbeurteilung

Trotz der schlanken Silhouette und der wenig verbauten Masse ist das relativ
mächtige Brückenbauwerk nicht genügend in die Umgebung integriert. Es
entsteht die befremdende Wirkung, als ob die einzelnen Brückenelemente
simpel zusammengesetzt worden wären. Durch die gleichmässig verteilten
Felder wirkt die Brücke starr. Hinsichtlich statischer und konstruktiver As-
pekte wird zum einen die Schwingungsproblematik eines solch leichten
Tragwerks im Beitrag nicht genügend thematisiert. Zum anderen sind hohe
Druckkräfte in den Pylonen des rechten Widerlagers zu erwarten, was im
Entwurf ebenfalls nicht genauer behandelt wird und entsprechende Anforde-
rungen an die Stabilität stellen würde.
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A2.10 au fil de l’eau

Projektbeschrieb

Beim Brückenträger «au fil de l’eau» handelt es sich um einen luftdichtver-
schweissten Stahlhohlkasten aus wetterfestem Stahl mit einer Spannweite
von 45 m, der auf beiden Seiten in die Widerlager eingespannt wird. Die ver-
tikale Linienführung wird mit einem leichten Bogen ausgestaltet, was eine
Entwässerung in Längsrichtung zu den Widerlagern hin erlaubt. Für die Ma-
terialisierung des Fahrbahnbelags ist Gussasphalt vorgesehen. Die Brücke
erlaubt ein hohes Mass an Vorfabrikation in der Werkstatt, was den Trans-
port von Elementen mit einer maximalen Länge von 23 m ermöglicht. Die
Montage erfolgt mittels Kabelkran mit einer einzelnen provisorischen Abstüt-
zung in der Flussmitte. Die Widerlager sind auf Mikropfählen fundiert.

Projektbeurteilung

Die Brücke wirkt ansprechend, schlicht und unaufgeregt. Durch die relativ
schlanke Konstruktion wird jedoch die konstruktive Machbarkeit in Frage ge-
stellt. Zudem ist die vorgeschlagene Stahlkonstruktion mit solch grossen und
windschiefen Blechen in ihrer Herstellung aufwändig. Weiter wird der poten-
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zielle Einsatz von Schwingungsdämpfern durch die minimalistischen Quer-
schnitte verunmöglicht. Auch wird das Argument des «Atmens», das die
Zwängungen aufgrund der beidseitig eingespannten Brücke ausgleichen
soll, kritisch gesehen, da hierzu grosse Vertikalbewegungen erforderlich wä-
ren. Die Auflagerreaktionen sind im Beitrag nur ungenügend definiert.
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A2.11 INDUSTRIE 4.0

Projektbeschrieb

Beim Projekt «INDUSTIRE 4.0» handelt es sich um eine trogförmige Brücke
mit zwei parallelen Längsträgern aus vorfabrizierten UHFB-Elementen, wel-
che mit Spannkabeln zusammengespannt werden. Die Längsträger sind alle
2 m durch Stahlquerträger verbunden, auf denen die 6 cm starken Fahr-
bahnplatten aus UHFB liegen. Die Brücke, welche als einfacher Balken trägt,
weist eine Spannweite von 41 m und eine lichte Breite von 2.4 m auf. Die
Längsträger dienen dabei nicht nur der Absturzsicherung, sondern bilden
auch die Haupttragelemente. Sie werden als vorfabrizierte Elemente gelie-
fert und können vor Ort zusammengespannt und mit dem Kran eingehoben
werden. Für den Einhub ist keine temporäre Mittelabstützung in der Sihl er-
forderlich. Die beiden Widerlager werden aus Stahlbeton ausgeführt und
flach fundiert.
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Projektbeurteilung

Auch bei dieser Brücke sind die Vor- und Nachteile einer UHFB-Konstruktion
zu erwähnen: Innovativer Materialeinsatz, hoher Grad an Vorfabrikation,
schlanke Bauweise, jedoch auch gewisse Risiken in Bezug auf die Dauer-
haftigkeit und Austauschbarkeit von Einzelelementen. Nebst dem nicht
gänzlich überzeugenden Entwurf wird die additive Bauweise mit rostfreien
Stahlträgern und aufgesetzten UHFB-Fahrbahnplatten als unwirtschaftlicher
Einsatz von Baumaterialien bewertet.
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A2.12 AUS DEM STAND

Projektbeschrieb

Das Tragwerk der Brücke «AUS DEM STAND» wird als fugen- und lagerlo-
ser Einfeldträger (integrale Brücke) ausgebildet, mit einer Einspannung im
orographisch rechten. In diesem Bereich wird der Überbau in Beton erstellt
(Betonkonsole), während er zwischen den Momentennullpunkten als Holz-
Beton-Verbundträger ausgeführt wird. Auf Seite Spinnerei Areal wird der
Plattenbalken integral auf einer in Brückenlängsrichtung weichen Widerla-
gerscheibe gelagert. Um die tragende Holzstruktur der Brücke vor direkter
Bewitterung zu schützen, werden die beiden Stege so unter der Brücken-
platte angeordnet, dass ihre Aussenflächen gegenüber dem Plattenrand
ausreichend zurückversetzt sind. Die Brücke weist eine Spannweite von
45.5 m und eine Breite der Fahrbahn von 2.50 m auf. Die Fahrbahnplatte
wird in Beton ausgeführt, auf welchem einfache Staketengeländer aufge-
schraubt sind. Der Brettschichtholzträger wird mit einem Schwertransport
angeliefert und anschliessend mit Hilfe eines Krans eingehoben, wobei keine
Mittelabstützung erforderlich ist. Die Widerlager fundieren auf Mikropfählen,
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die auf der rechten Uferseite in der Süsswassermolasse, auf der linken Seite
im Sihlschotter gründen.

Projektbeurteilung

Der Entwurf sieht ein leichtes Brückentragwerk mit transparentem Geländer
vor, welches eine freie Sicht auf die Sihl erlaubt. Das Tragwerk wirkt aber
durch die gewählte Materialisierung und die unterschiedlichen Teile gestal-
terisch überdimensioniert und die Brücke wird nicht als ganzheitliches Objekt
wahrgenommen. Es ist unklar, wie sich die einzelnen Elemente beim Bau
kraftschlüssig miteinander verbinden lassen (insbesondere der Holz-Beton-
Anschluss). Auch wird nicht aufgezeigt, wie der Holzträgeranschluss im
Übergang zum orografisch rechten Widerlager die Querkräfte aufzunehmen
vermag. Die massive Einspannung auf Seite Thalwil/Gattikon ist unglücklich
gewählt. Die Auskragungen im Bauzustand erfordern einen aufwändigen
Schalungsbau, der kaum realisierbar scheint. Schliesslich wird die Scheibe
des orografisch linken Widerlagers durch das umgebende Erdreich in der
Bewegungsfreiheit behindert, was die Zwängungsfreiheit in Frage stellt.
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A2.13 615243

Projektbeschrieb

Das Projekt «615243» sieht eine Balkenbrücke mit einer Spannweite von
44.50 m vor. Dabei werden die zwei Längsträger aus massivem Brettschicht-
holz und die Querträger aus Stahl ausgeführt. Das nach der Yakisuki-Me-
thode karbonatisierte Brettschichtholz der Längsträger ist witterungsbestän-
dig und resistent gegen Schimmelpilze und Fäulnis. Die Querträger werden
so angeordnet, dass die darauf liegende, 3.00 m breite Fahrbahnplatte mit
einem leichten Bogenverlauf die Sihl quert. Die Fahrbahnplatte besteht aus
quadratischen Stahlplatten und einer rutschfesten Granulatbeschichtung.
Die Widerlager werden vermutlich flach fundiert. Angaben zur Lagerung bzw.
zur Fundation fehlen.

Projektbeurteilung

Der Vorschlag eines nach Yakisuki-Methode verkohlten Holzbrückenträgers
ist exotisch, spannend und weist ein hohes gestalterisches Potenzial auf.
Dieses Potenzial wurde aber von den Projektteam nicht genutzt. Die hohen
Wände wären unter anderen örtlichen Gegebenheiten räumlich durchaus
spannend zu nutzen, doch in diesem Kontext ist die vorgeschlagene Kon-
struktion aus denkmalpflegerischer Perspektive unpassend. Weiter wird im
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Entwurf nicht klar dargelegt, wie die Widerlager im Bereich des Erdreichs
ausreichend gegen Feuchtigkeit geschützt würden. Auch fehlen Angaben
zum Entwässerungskonzept.

Anmerkung: Die Eignungskriterien wurden von diesem Bewerber nur teil-
weise erfüllt.
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A3 Projektverfassende
Nach Genehmigung des vorliegenden Berichts wurde die Anonymität des
Projektwettbewerbs aufgelöst und die Identität der Projektteams durch das
Preisgericht festgestellt.

Die Öffnung der Verfassercouverts ergab die folgenden Namen der Projekt-
teams:

Kennwort Projektteam

RIBBON Pfyl Partner AG Ingenieure Planer
Badenerstrasse 156
8004 Zürich

Simple Studio d'ingegneria Giorgio Masotti
Via Morasole 1
6500 Bellinzona

pont filage Locher Ingenieure AG
Pelikan-Platz 5
Postfach
8022 Zürich

CRISS CROSS B+S AG
Eggbühlstrasse 36
Postfach 5449
8050 Zürich

Schnabelbrücke Bänziger Partner AG
Grubenstrasse 35
8045 Zürich

INSIEME wh-p Ingenieure AG
Malzgasse 20
4052 Basel

WEITERGESPONNEN IG TEFB
c/o Flückiger + Bosshard AG
Räffelstrasse 32
8045 Zürich

SPINDEL bar Caprez Ingenieure AG
Weststrasse 182
8036 Zürich

Hashi Emch+Berger AG Bern
Schlösslistrasse 23
3001 Bern

Speckgürtel Timbatec Holzbauingenieure Schweiz AG
Ausstellungsstrasse 36
8005 Zürich

RIVER STAR ewp AG Effretikon
Rikonerstrasse 4
8307 Effretikon

Blütenzauber Makiol Wiederkehr AG
Industriestrasse 9
5712 Beinwil am See
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Kennwort Projektteam

AGAPANTHUS Maffeis Engineering GmbH
Hardturmstrasse 161
Westhive
8005 Zürich

FINK Büeler Fischli Bauingenieure GmbH SIA/usic
Zweierstrasse 25
8004 Zürich

au fil de l’eau Dr. Lüchinger+Meyer Bauingenieure AG
Limmatstrasse 275
8005 Zürich

INDUSTRIE 4.0 Aschwanden & Partner AG
Bandwiesstrasse 3
8630 Rüti

AUS DEM STAND WaltGalmarini AG
Drahtzugstrasse 18
8008 Zürich

615243 B+G Ingenieure Bollinger und Grohmann GmbH
Westhafenplatz 1
60327 Frankfurt am Main
Deutschland

Tabelle 3: Übersicht der Projektteams.


