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Liebe Leserinnen und Leser
Vor 100 Jahren wurde der Grundstein von Emch+Berger AG Solothurn
gelegt. 1919 gründeten die Gebrüder Salzmann das Ingenieurbüro
H. + E. Salzmann. 1946 trat Willy Emch in die Firma ein, die von nun
an Salzmann+Emch hiess. Nach dem Eintritt von Fritz Berger im
Jahr 1953 erhielt das Ingenieurbüro den heute bekannten Namen
Emch+Berger AG Solothurn.
Im Verlauf der folgenden Jahre entstand eine Firmengruppe, die
Emch+Berger Gruppe, mit diversen Niederlassungen in der ganzen Schweiz und auch im Ausland. Seit dem Jahr 2000 sind die
Firmengruppe und auch Emch+Berger AG Solothurn im Besitz
der Mitarbeitenden. Im gleichen Jahr übernahm Emch+Berger AG
Solothurn die Keller Ingenieure AG, welche heute unter dem Namen
Emch+Berger AG Vermessungen geführt wird.
Heute arbeiten über 700 Fachkräfte bei Emch+Berger. 40 davon
sind Mitarbeitende der Emch+Berger AG Solothurn. Die Solothurner
Unternehmung ist schwergewichtig im Heimat- sowie in angrenzenden Kantonen in den Fachbereichen Tiefbau, Tragkonstruktion,
Wasserversorgung und Vermessung tätig. Die beiden letztgenannten Bereiche bietet sie von Solothurn aus schweizweit an.
Gemeinsam mit anderen Firmen der Gruppe bearbeitet die Emch+
Berger AG Solothurn auch Projekte von überregionaler und nationaler Bedeutung. Das Netzwerk der Emch+Berger Gruppe erweist sich
dabei als sehr wertvoll. Die Kunden vor Ort profitieren von einem
umfangreichen Dienstleistungsangebot, welches in vergleichbarer
Art nur wenige Ingenieurfirmen in der Schweiz anbieten.
In der heute schnelllebigen Zeit ist ein 100-Jahre-Firmenjubiläum
keine Selbstverständlichkeit. Dank konsequenter Ausrichtung auf
die Marktbedürfnisse, stetiger Innovation und guter lokaler Verankerung konnte sich Emch+Berger AG Solothurn im Marktumfeld gut
behaupten. Sämtlichen Kunden danken wir an dieser Stelle ganz
herzlich für die gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte
Vertrauen.
Die nachfolgenden Seiten geben Ihnen Einblick in die Tätigkeit
unserer jung gebliebenen, vielseitigen und innovativen Unternehmensgruppe. Ich wünsche Ihnen eine kurzweilige Lektüre.

Dominik Cantaluppi
CEO der Emch+Berger AG Solothurn und
der Emch+Berger AG Vermessungen
Mitglied des Verwaltungsrats der Emch+Berger Holding AG
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Urbaner Neubau in
komplexem Umfeld
Neubauprojekt Zollhaus direkt am
Gleisfeld der SBB, Stadt Zürich
An der Kreuzung Zollstrasse/Langstrasse im Zürcher Stadtkreis 4 entsteht seit Sommer 2018 ein Neubau der Genossenschaft Kalkbreite. Das Gebäude direkt am Bahngleis bietet
künftig Raum für gemeinschaftliches Wohnen und Leben,
Kultur und Arbeit. Die Anforderungen an das Projekt waren
aufgrund der innerstädtischen Lage und der vielfältigen
Nutzungen sehr umfassend, was für alle Beteiligten eine
Herausforderung darstellte.
Die Baugenossenschaft Kalkbreite konnte das Land 2014
von der SBB erwerben. Die Zürcher Genossenschaft ist dafür
bekannt, neue, alternative Wohnformen zu suchen und zu
fördern. Eine entsprechend vielfältige und flexible Nutzung
war somit ein wichtiger und massgebender Bestandteil der
konzeptionellen Projektentwicklung wie auch der anschliessenden Planung. Im Anschluss an den Landerwerb führte
die Genossenschaft einen offenen Architekturwettbewerb
durch, in welchem sich das Büro Enzmann Fischer Partner AG mit dem Projekt «Esperanto» gegen mehr als 100
Mitbewerbende durchsetzte. Im Juni 2015 begannen die
Projektierungsarbeiten. Wir durften die Architekten bereits
im Wettbewerbsverfahren auf statischer Seite unterstützen und konnten die Bauherrschaft überzeugen, unsere
Dienstleistung auch für die weitere Planung des Zollhauses
in Anspruch zu nehmen. Das ist bei reinen Architekturwettbewerben im Hochbau oftmals nicht selbstverständlich.
Hallenwohnen, Gemeinschaft, Kultur und Arbeit
unter einem Dach
Der Bauherrschaft war der Einbezug der künftigen Bewohnerinnen und Bewohner des Zollhauses von Beginn an
ein zentrales Anliegen. Deren Anregungen und Wünsche
wurden in mehreren Workshops konkretisiert und in die spätere Planung miteinbezogen. So nimmt beispielsweise das
Hallenwohnen einen prominenten Platz im grössten der drei
neuen Gebäudekörper ein. Neben der reinen Wohnnutzung
bietet das Zollhaus künftig auch Platz für Kultur, Gemein-

1 V isualisierung Wettbewerbsmodell Enzmann Fischer
Partner AG, Gleisterrasse, Blickrichtung Osten
2 B
 augrubenabschluss Seite Gleisfeld, Bohrarbeiten für
Rühlwandträger
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1

schaft, Arbeit und Bildung. Und schliesslich war auch die
Ausgestaltung der Dachräume von grosser Wichtigkeit. Mit
viel Grün soll damit ein bewusstes Gegenüber zu den neu
erstellten Gebäuden der Europaallee geschaffen werden.
Bauen nahe am Gleis erfordert Speziallösungen
Die Grenze des länglichen Baufelds verläuft auf Seite Gleisfeld SBB in einem Abstand von nur knapp 4.5 m zur nächsten
Gleisachse. Aufgrund der ausgesprochen knappen Platzverhältnisse musste das Gebäude bei der Planung gleichwohl möglichst nahe an diese Grenze gesetzt werden. Dies
hatte bautechnisch zwei konkrete Massnahmen zur Folge:
Einerseits mussten sämtliche Bauteilbemessungen für die
Baugrube wie auch für das Gebäude unter Berücksichtigung
und Einhaltung der Ausführungsbestimmungen der Eisenbahnverordnung (AB-EBV) und der weiteren Reglemente
der SBB erfolgen und durch einen Prüfingenieur genehmigt
werden. Andererseits waren die durch vorbeifahrende Züge
verursachten Emissionen (Erschütterungen und Körperschall) in einer Immissionsprognose als so massiv eingestuft worden, dass praktisch das ganze Gebäude auf einer
Schwingungsdämmmatte gelagert werden musste.
2

6

Projekte
INGENIUM 2019

Die gegenüber dem Gleisfeld rund 8 m tiefe Baugrube wurde auf der linken und rechten Seite mit einer jeweils rund
15 m langen überschnittenen Bohrpfahlwand gesichert. Auf
diesen Bohrpfählen wird am Schluss der Bauarbeiten eine
Leitkante aufgedoppelt («Anprallbalken»), welche die bei einer Zugsentgleisung auftretenden Kräfte aufzunehmen vermag, ohne die Tragsicherheit des Gebäudes zu gefährden.
Zwischen diesen beiden Bohrpfahlwänden konnte mit einer
zweifach rückverankerten Rühlwand gearbeitet werden.
In diesem Bereich ist das Gebäude so dimensioniert, dass
sich die Anprallkräfte bei einem Unglücksfall direkt mit der
Tragkonstruktion des Gebäudes aufnehmen lassen. Standardlösungen eignen sich für solche Zugsanprallszenarien
wenig. Intensive, aber zielorientierte Diskussionen mit dem
Bundesamt für Verkehr (BAV), der SBB und dem Prüfingenieur
haben schliesslich zu pragmatischen Lösungen geführt.

3

3 	Rohbauarbeiten im künftigen Hallenwohnen
4 	Fachmodell Tragwerk, Stand Ausführungsplanung
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Ingenieurtechnische Herausforderungen auch
beim Hochbau
Bei der Planung der Tragkonstruktion waren ebenfalls einige
Hürden zu überwinden, um die gewünschten Anforderungen
erreichen und die notwendige Flexibilität sicherstellen
zu können. Bei zwei der drei Gebäudekörper konnten die
Lasten mittels (fast) konsequent nach unten führendem
Wand- und Stützenraster direkt abgeleitet werden, was
beim dritten Gebäudekörper nur noch selten der Fall war.
An verschiedensten Stellen mussten die Lasten über Aufhängungen und Abfangungen «spazieren geführt» werden,
und die horizontale Aussteifung des Gebäudes wurde zur
besonderen ingenieurtechnischen Herausforderung.
Koordination in der Planung ist zentral
Bei einem solchen Projekt ist die Koordination unter den
Planern eine besonders intensive und vor allem auch wichtige Aufgabe, die in diesem Fall von den Architekten als
Gesamtleitern wahrgenommen wurde. Eher unüblich war,
dass über alle Projektphasen auch der Bauherr direkt mit
am Planertisch präsent war, um so gemeinsam möglichst
direkt und zeitnah zu Entscheiden zu kommen. Dies gelang
zu einem grossen Teil gut. Die mit der Aufgabenstellung einhergehende Komplexität und die notwendige Flexibilität waren aber auch für diese Konstellation herausfordernd, und
einzelne Umplanungen in der Ausführungsphase liessen
sich auch so nicht vermeiden.
Zu Beginn des Vorprojekts waren wir guten Mutes, dass
spätestens ab dem Bauprojekt eine digitale, modellbasierte Koordination mit den Haustechnikplanern möglich
sein würde. Jedoch wurde zu Beginn des Bauprojekts klar,
dass neben dem Architekten auch die Haustechnik nicht

modellbasiert plante, sodass wir die einzigen waren, die mit
einem digitalen Modell arbeiteten. Tröstlich war dann ganz
zum Schluss, dass die Holzbauplaner ihre Werkplanung für
die Fassade auf der Grundlage unseres Tragwerksmodells
bearbeiten konnten.
Gut gewappnet für künftige BIM-Projekte
Von unserer Seite wurde von Beginn an mit einem digitalen
3-D-Modell gearbeitet. Als Anwendungsfälle standen in
der Projektierung die eigentliche Statik und die Mengenbzw. Kostenermittlung im Vordergrund, was wir mit einem
Statikprogramm in einer für die Projektierung genügenden
Detaillierung umsetzen konnten. Ab der Submission wurde
das Modell in einem reinen CAD-Programm aufgebaut und für
die Submission (Leistungsverzeichnis) sowie als Basis für
sämtliche Schalungs- und Bewehrungspläne eingesetzt.
Durch diese konsequente Bearbeitung des Projekts mit der
Little-BIM-Methode konnten wir einige interne Prozesse neu
entwickeln und bestehende Prozesse verbessern; damit
sollten wir für künftige Planungen mit der BIM-Methode – ob
little oder big BIM – gut gewappnet sein.

Text: Daniel Zehnder,
HKP Bauingenieure AG
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Mit Building Information Modeling (BIM), dem Planungsschlagwort der Stunde, beschäftigt sich die Büro für
Bauökonomie AG (BfB) seit rund drei Jahren in zwei unterschiedlichen Funktionen: Einerseits begleiten wir Bauherren bei der Zieldefinition als Bauherrenvertreter in der
Büro für Bauökonomie AG
strategischen Planung und Projektierung, andererseits
BIM@BfB AG
unterstützen wir Architekten in der Kostenplanung oder
BIM-Arbeitsprozess
Kostenberechnung
der Bauleitung
auf Planerseite.

Modell-Erstellung BfB AG

verwertbares
Modell

Prüfung Modell

Modellplan

Modell-Erstellung Architekt

Modellaufbau
extern

Architekturmodell

Massenauszug
Kostenberechnung

Modellaufbau
intern

Projektgrundlage
(Pläne / Baubeschrieb)

Preisdatenbank
allfällige Überarbeitung

Software
PDF-Reader / MS Word / MS Excel

ArchiCAD / extern

Solibri
Checker

Cube@BfB

Solibri Checker
Cube@BfB

PLN / IFC

IFC

IFC

XLSX / IFC

Format
PDF / DOCX / XLSX

PDF

Arbeitsprozess in der Kostenplanung bei der BfB AG

In beiden Funktionen streben wir an, Bauherren und Architekten das Potenzial von BIM und die Vorteile dieser
Planungsmethode aufzuzeigen und in die Prozesse einzuBüro für Bauökonomie AG / Prozess Kostenberechnung.xlsx / gs / sm
Seite 1 / 1
bringen. Bürointern bauen wir die neuen Arbeitsmethoden
laufend in unsere Tätigkeit ein und verändern somit auch
unsere Arbeitsweise.
Die bürointerne Implementierung stellten wir dem breiten
Publikum am open BIM Forum vom 23. und 24. Januar 2019 in
Luzern anhand der modellbasierten Kostenberechnung vor.
In unserem Vortrag zeigten wir diesen Prozess einer neuen
Kostenberechnung auf, welcher auf einer intensiven, vorgelagerten Analysephase basiert. Genauso, wie wir Auftraggeber
motivieren, über den vertrauten Horizont hinauszublicken
und neue Technologien zu nutzen, haben wir uns dies auch
für unsere internen Prozesse vorgenommen. Dabei stand am
Anfang die Frage: Wie verbessern wir mithilfe neuer Technologien unsere Arbeitsprozesse? Wo setzen wir an, um effizienter
und exakter zu unseren Zielen zu gelangen?

In unserem internen Prozess gingen wir wie folgt vor: Wir
legten fest, welche Arbeitsschritte bei einer modellunterstützten Kostenplanung anfallen und welche Anforderungen wir an diese bzw. an die Werkzeuge (Software) stellen.
Diese Zieldefinition wurde offen formuliert und entsprach
teilweise auch Wunschvorstellungen. In einem weiteren
Schritt nahmen wir eine Marktevaluation vor und prüften,
welche Instrumente auf dem Markt zur Verfügung stehen
und unsere Anforderungen erfüllen. Es war
schnell klar, dass es zwar eine Vielzahl von
digitalen Hilfsmitteln gibt, den Alleskönner
jedoch nicht. Nach diversen Testphasen
und Bewertungen entschieden wir uns, den
Open-BIM-Weg zu begehen.
Abgabedokument

Preisdatenbank und modell
basiertes Kostenberechnungstool

Ergänzungen und Layout

Cube@BfB

Da wir dank neuen Technologien und digitalen Instrumenten
in der Kostenberechnung das grösste Optimierungspotenzial erwarten, packten wir dieses Thema innerhalb unserer
digitalen Strategie BIM@BfB als Erstes an. Die Entwicklung
einer modellbasierten Kostenberechnung ermöglichte uns,
neben der Arbeitsoptimierung, BIM von Grund auf kennenzulernen. Nachdem wir die notwendigen Fertigkeiten erlangt
und verschiedene Wege dazu erprobt haben, sind wir in der
Lage, Bauherrschaften kompetent zu beraten.

Was wir trotz eingehender Marktevaluation
nicht gefunden haben, war eine Preisdatenbank, welche unseren Anforderungen
entsprach. So entschieden wir uns, eine
MS Excel
eigenständige Lösung innerhalb der Emch+Berger Gruppe anzustreben: Basierend
XLSX
PDF
auf der vorhandenen, firmeneigenen Datenbankstruktur, dem Cube Tool, entstand in
intensiven Entwicklungsstunden eine neue
Projekt- und Preisdatenbank. Die Preise der Datenbank
mit einem Modell zu verknüpfen, ist aus unserer Sicht eine
logische Anwendung respektive Weiterführung digitaler
Möglichkeiten.

Text: Sara Müller,
Büro für Bauökonomie AG

Text: Gilles Steimen,
Büro für Bauökonomie AG
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Sanierung einer Trinkwasserleitung auf kleinstem Raum
1

Anwendung des BerstliningVerfahrens in der Gemeinde
Neuenegg
In der Berner Gemeinde Neuenegg wies eine bestehende Trinkwasserleitung in der Stritenstrasse wiederholt Leckstellen
auf. Die Gemeinde beauftragte daraufhin Emch+Berger, einen
Ersatz der Trinkwasserleitung auf einer Länge von 430 m zu
planen und die Bauarbeiten zu begleiten.
2

Die Hauptherausforderung bestand darin, den Ersatzneubau
der Leitung unter sehr engen Platzverhältnissen inmitten
eines Wohngebiets auszuführen. Das Projektteam entschied
sich daher für die Anwendung des sogenannten Berstlining-Verfahrens. Dieses erfordert weniger Grabarbeiten als
bei einem konventionellen Grabenbau, da die Leitungen in
gleicher Trasse neu verlegt werden.
Vor Beginn der Detailplanung und der Bauarbeiten wurden
Kanalfernsehaufnahmen gemacht. Dabei zeigte sich, dass
die parallel zur Wasserleitung verlaufenden Regenabwasserleitungen stark verkalkt waren und ebenfalls teilweise
ersetzt werden mussten. Im Rahmen der Planung schlugen
wir deshalb vor, im Strassenbereich zusätzlich eine neue,
110 m lange Rohrleitung verlegen zu lassen. Zudem galt es,
mehrere Liegenschaftsentwässerungen zu erneuern, da diese
ebenfalls stark verkalkt waren. Dank der Planung dieser Massnahmen liessen sich zeitgleich das System für die Liegenschaftsentwässerung optimieren und die Leitungen besser
vor zukünftigen Schäden durch Kalkablagerungen schützen.
Schliesslich durften wir die Planung für die gesamte Sanierung der Trink- und Abwasserleitung an der Stritenstrasse

Text: Simon Garcia,
Emch+Berger AG Bern

Text: Manfred Gurtner,
Emch+Berger AG Bern

1 	Bauarbeiten in der Stritenstrasse in Neuenegg
2 	Sanierung der Trink- und Abwasserleitung

übernehmen. Dank dem Einsatz innovativer Technik und der
Nutzung von Synergien im Werkleitungsbau liessen sich die
Bauarbeiten in einem dicht besiedelten Wohngebiet innert
kurzer Frist und wirtschaftlich abschliessen.

Text: Laura von Känel,
Emch+Berger AG Bern
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Aufbereitung von
maschinenlesbaren
3-D-Aushubplänen

Aushubmodell

Wenn Bagger und Baumaschinen Daten lesen und verarbeiten
Vermehrt bereiten die Geomatiker von Emch+Berger für verschiedene Tiefbauunternehmer maschinen
lesbare 3-D-Aushubpläne auf. Bagger oder andere mit entsprechender Technik ausgerüstete Baumaschinen
können diese Daten einlesen und verarbeiten. Mit tachymetrischer und GNSS-(Globales Navigationssatellitensystem-)unterstützter Positionsbestimmung werden die Daten via Neigungs- und andere angebrachte
Sensoren ins Feld übertragen.
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An einem Monitor kann der Baggerführer jederzeit den
Soll-Ist-Vergleich des Aushubs kontrollieren. Dadurch ist
der Maschinenführer effizienter, der Abtrag oder Auftrag
wird genauer ausgeführt und die Arbeitsschritte lassen
sich optimieren.
Grundlage für die Aufbereitung eines 3-D-Aushubplans
ist der herkömmliche Aushubplan. Dieser kann als Plan in
Papierform oder als digitale Ausführung zum
3-D-Plan verarbeitet werden. Erforderlich ist
jedoch, dass mindestens die Höhenkoten und
die Böschungsneigungen erfasst sind. Ausserdem muss der Aushubplan mittels Grenzlinien,
Polygonpunkten, Koordinaten etc. georeferenziert werden können.

entsprechend dafür ausgerüsteten und über Sensoren
steuerbaren Baumaschine eingelesen ist, kann der Maschinenführer ohne weitere Absteckungen – mitten auf der
grünen Wiese – den exakten Ort der Aushubkanten ermitteln.
Während der Aushubarbeiten erfasst das System permanent
die effektiven Höhenkoten und die Böschungswinkel und
gleicht diese mit dem modellierten 3-D-Plan ab. Ein Monitor
in der Führerkabine stellt diese Werte in Echtzeit grafisch
dar, damit der Maschinenführer auf einen Blick erkennen
kann, wo und wie viel noch auszuheben ist.
Teilweise wird für die Nachkontrolle der effektiven Aushubkubatur über der Baugrubensohle mittels GNSS, Tachymeter
oder Drohnenvermessung ein Geländemodell aufgenommen
und mit den Vorgaben des Aushubplanes verglichen.

Falls die Bauherrschaft die Berechnung des
ausgehobenen Volumens wünscht, können
unsere Geomatiker dank Geländeaufnahmen
mittels GNSS, Tachymeter oder Drohnenvermessung ein entsprechendes Grundlagenmodell aufbereiten. Die Wahl der optimalen
Aufnahmemethode erfolgt gestützt auf die
Beschaffenheit des Terrains, die Grösse
des Projektperimeters und die erforderliche Genauigkeit. Immer häufiger kommen
auch LiDAR-Daten zur Anwendung, die beim
Bund und teilweise auch bei den Kantonen
bezogen werden können. LiDAR-Daten sind
Oberflächenscans, die ein Flugzeug oder
Hubschrauber – ausgerüstet mit einem Airborne-Laserscanner-System – erstellt. Beim
Überfliegen des Terrains misst ein Scanner
dabei permanent die Entfernung zum Boden respektive die Laufzeit des Lasers vom
Flugzeug zur Erde und wieder zurück. Mit
diesen Messwerten kann das System anschliessend ein digitales Modell des Terrains berechnen
und darstellen.
Wenn der Aushubplan vorbereitet und georeferenziert ist,
machen sich unsere Geomatiker daran, diesen mithilfe einer
spezialisierten Software in 3-D zu modellieren. Schritt für
Schritt entsteht dabei ein exaktes 3-D-Modell des geplanten
Aushubs, das sich für die Maschinensteuerung verwenden
lässt. Sobald der fertig erstellte 3-D-Aushubplan in einer

Text: Reto Läderach,
Emch+Berger WSB AG
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Energieberatung
für Gebäude und
Areale

Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 1964 mit
durchgeführter Energieberatung

Unterstützung von Eigentümern
bei der energietechnischen
Sanierung
«Energiebedarf für Gebäude halbieren», «Als Eigentümer
Steuern sparen», «Alles auf Grün», «Energiesparen im grossen Stil», so lauten viele Schlagzeilen. Obwohl die Steigerung der Energieeffizienz allgegenwärtig scheint, zeichnet
die jährliche Sanierungsrate der Gebäude von nur gerade
1 % ein anderes Bild. Emch+Berger zeigt Immobilienbesitzern
im Rahmen der Energieberatung auf, wie sich bestehende
Liegenschaften energetisch für die Zukunft rüsten lassen.

Unser Vorgehen bei einer Energieberatung lässt sich am
Beispiel eines Mehrfamilienhauses (MFH) im Kanton Zürich
beschreiben. Die Liegenschaft wurde im Jahr 1964 dem
damaligen Stand der Technik entsprechend gebaut. Das
MFH umfasst eine beheizte Brutto-Grundfläche (Energiebezugsfläche, EBF) von insgesamt 1717 m2 , verteilt auf
14 unterschiedlich grosse Wohnungen. Die Aussenwände
sind zum grössten Teil ohne Wärmedämmung betoniert
und verputzt. Das ebenfalls betonierte Flachdach ist mit
einer 10 cm starken Polyurethan-Schicht (PUR) gedämmt.
Bei einer gemeinsamen Begehung mit der Eigentümerschaft
nehmen wir die energetisch relevanten Komponenten auf
und analysieren die verfügbaren Pläne des Gebäudes sowie
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Zusätzlich zum GEAK erstellen wir einen Beratungsbericht.
Dieser beinhaltet konkrete Massnahmen zur Verbesserung
der Energieeffizienz und zum Einsatz von erneuerbaren
Energien. Die Massnahmen für Gebäudehülle, Heizung und
Warmwasseraufbereitung sowie die elektrischen Geräte
werden im Beratungsbericht detailliert beschrieben. Aus
den Massnahmen lassen sich bis zu drei energetische
Sanierungsvarianten inkl. Kosten und Fördermöglichkeiten ableiten. Damit verfügt die Eigentümerschaft über
eine detaillierte, objektive Grundlage für die Planung und
Finanzierung ihrer Gebäudesanierung. Mit einem GEAK
Plus erhält die Eigentümerin oder der Eigentümer die
weiterführende Empfehlung, welche Massnahmen sich
unter Berücksichtigung der damit verbundenen Kosten und
erzielten Energieeinsparungen zu welchem Zeitpunkt am
besten umsetzen lassen.

die Energieverbrauchsdaten. Die erhobenen Daten pflegen
wir in das Tool des Gebäudeenergieausweises der Kantone
(GEAK) ein. Der berechnete GEAK zeigt einerseits, wie energieeffizient die Gebäudehülle ist, und andererseits, wie viel
Energie ein Gebäude bei einer Standardnutzung benötigt.
In unserem Beispiel weist das MFH eine Gebäudehülleneffizienz von 114 kWh/(m2a) und eine Gesamtenergieeffizienz
von 267 kWh/(m2a) auf. Die heutigen Anforderungen an die
Gebäudehülle liegen beim Referenzprojekt bei höchstens
34 kWh/(m2a). Daraus resultiert, dass es sich beim MFH
um einen Altbau mit lückenhafter Wärmedämmung handelt und ein grosses Einspar- und Erneuerungspotenzial
vorhanden ist.

Beim MFH in Zürich wird auf Basis unserer Empfehlung die
Wärmedämmung zusammen mit der Erneuerung der Flachdachabdichtung auf insgesamt 16 cm ergänzt. Durch die
zeitgleiche Ausführung von «normalen» Unterhaltsarbeiten
und energietechnischen Massnahmen lassen sich bei
den Arbeiten gezielt Synergien nutzen und damit Kosten
reduzieren – beispielsweise wird die Dachrandabdeckung
nur einmal entfernt und neu montiert. Im nächsten Jahr ist
geplant, die gesamte Fassade zu dämmen und die zum Teil
sehr alten Fenster zu ersetzen. Diese beiden Massnahmen
senken den Energieverbrauch um ca. 70 % – auf Neubauwert. Für die Bewohnerinnen und Bewohner bedeutet dies
eine erhebliche Komfortverbesserung durch angenehme
Innentemperaturen im Winter und im Sommer.
Wenn auch Sie handeln wollen, unterstützen wir Sie mit
unserer Energieberatung gerne.

Text: Karin Scheidegger,
Emch+Berger AG Bern
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BIM-Planung für
ein Erhaltungsprojekt
Ein Pilotprojekt des ASTRA
im Westen der Stadt Bern
Der Autobahnanschluss Bern Bümpliz ist ein wichtiger Anschlussknoten zwischen der Nationalstrasse A12 und dem
städtischen Strassennetz. Er wird einer Gesamterneuerung
unterzogen, um einerseits die bestehenden Bauten und
Anlagen für die kommenden Jahrzehnte fit zu machen und
andererseits den Anforderungen an das zukünftige Verkehrsaufkommen und die Sicherheit aller Verkehrsbeteiligten Rechnung zu tragen.
Das Projekt bietet aufgrund der Verkehrssituation mit
akzentuierten Morgen- und Abendspitzen, der vielfältigen
Verflechtungen der Verkehrsströme, der engen Platzverhältnisse und des Alters der Anlagenbestandteile einige
technische und ablaufbedingte Herausforderungen. Die
Aufgabenstellung entspricht zwar einem klassischen Erhaltungsprojekt für eine Strasseninfrastruktur mit starker
Nutzung im städtischen Umfeld, wurde vom Bundesamt für
Strassen ASTRA indes als Pilot für die Umsetzung in einem
BIM-Prozess ausgewählt.
Emch+Berger leistet für die Projektleitung des ASTRA
Bauherrenunterstützung sowohl bei den klassischen Aufgaben im Projektmanagement als auch beim Aufbau der
BIM-Planung und bei den damit verbundenen Prozessen
und Anwendungen. Die Realisierung soll bis 2022 abgeschlossen sein.

In einem ersten Schritt wurden mit der Projektleitung die
Zielsetzungen der BIM-Planung festgelegt. Sie sind zunächst darauf ausgerichtet, die Planungssicherheit zu
stärken, die Planungs- und Kostentransparenz zu erhöhen und die Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten zu
verbessern. Bewusst wurden die Ziele noch auf die Planung und Realisierung beschränkt, um die Komplexität der
BIM-Planung überschaubar zu halten. Dadurch lassen sich
neue Planungsprozesse und der Umgang mit den digitalen
Modellen schrittweise entwickeln und testen.
Wesentliche Herausforderungen im Aufbau des digitalen
Datenmodells liegen darin, ausreichend präzise und vollständige Grundlagendaten zu beschaffen und aufzubereiten, das Datenmodell für die Projektierung und Realisierung
selber zu definieren, sowie darin, bestehende Datenmodelle
des ASTRA im BIM-Modell zu berücksichtigen, um so den
Datenaustausch zwischen vorhandenen und neuen Datenmodellen zu gewährleisten.
Die Entwicklung von Standards in BIM-Datenmodellen für
Infrastrukturanlagen erfolgt derzeit auf internationaler
Ebene mit Hochdruck durch BuildingSmart und auf nationaler
Ebene durch die Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung CRB. Das Datenmodell im Pilotprojekt des ASTRA
wird im engen Austausch mit CRB erarbeitet, damit die aktuellen Entwicklungen in den nationalen und internationalen
Modellstandards zeitnah Eingang ins Projektmodell finden.

Während in der Schweiz in der Immobilienentwicklung schon
verschiedene Projekte nach der BIM-Methode umgesetzt
wurden, fehlen solche Erfahrungen bei der Erneuerung von
Strasseninfrastrukturanlagen noch weitgehend. Entsprechend sind die Anforderungen und Rahmenbedingungen
für die digitalen Modelle im Rahmen eines Pilotprojekts
erst noch zu entwickeln.
Mit dem BIM-Pilotprojekt sollen deshalb wichtige Erfahrungen im Umgang mit digitalen Datenmodellen während
der Projektierung und Realisierung gesammelt werden.
Diese Modelle dienen als Grundlage für die Definition von
Anforderungen und Referenzstandards für zukünftige
BIM-Planungen.

Text: Alan Müller Kearns,
Emch+Berger AG Bern
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Lebenszykluskosten
im Fokus

Swiss Life Arena

Mit pbFM erfolgreich Kosten
optimieren
Die Abkürzung steht für planungs- und baubegleitendes Facility
Management. Für Emch+Berger stellt das pbFM ein wesentliches Hilfsmittel dar, welches seit einigen Jahren aus vielen
Bauprojekten nicht mehr wegzudenken ist. Emch+Berger bietet
ihren Kunden umfassende Unterstützung im Facility Management (FM), das bereits in der Entwicklung wie auch im späteren
Betrieb einer Immobilie einen wichtigen Faktor darstellt, um
Kosten zu senken.
Zusammenfassend lässt sich FM als ganzheitlicher, strategischer Ansatz beschreiben, um Gebäude, Arbeitsplätze
und Flächen kontinuierlich über den ganzen Lebenszyklus
hinweg bereitzustellen, funktionsfähig zu halten und den
wechselnden Bedürfnissen anzupassen.
Damit ein Gebäude wirtschaftlich geplant werden kann und
eine nahtlose Übergabe an den Betrieb möglich wird, ist es
notwendig, bereits in der Entwicklungsphase einer Immobilie

eine optimale Abstimmung mit dem anschliessenden Betrieb
und der Bewirtschaftung zu erreichen. Je früher der Betrieb
in die Planung miteinbezogen wird, desto grösser ist der positive Einfluss auf die später anfallenden Betriebskosten. Mit
dem planungs- und baubegleitenden Facility Management
(pbFM) entsteht ein aus Sicht Betrieb und Bewirtschaftung
optimiertes Bauwerk, das die Lebenszykluskosten und den
Ressourcenverbrauch massgeblich senkt.
pbFM ermöglicht reibungslosen Übergang
vom Bau zum Betrieb
Der Eigentümer möchte eine nachhaltige Werterhaltung und
Nutzungsflexibilität erreichen. Eine FM-gerechte Planung
ermöglicht es, die Betriebskosten dauerhaft zu senken
und für eine verursachergerechte Verrechnung transparent
darzustellen. Ein weiteres Ziel ist es aus Eigentümersicht,
die Kapitalrendite zu optimieren.
Sind die Nutzeranforderungen frühzeitig bekannt, lassen
sich optimale Nutzungsbedingungen schaffen. Im Fokus liegt die Verbesserung der betriebsinternen Dienstleistungsabläufe, die Sicherstellung der Qualität von

16

Projekte
INGENIUM 2019

1 	Tour de l’Esplanade
2 	SBB-Bahnhof Bern

Quelle: SBB Immobilien

FM-Leistungen und die bestmögliche Unterstützung des
Kerngeschäfts durch das FM. Wichtig ist dabei auch eine
zukunftsspezifische Planung, also die Berücksichtigung
des Wandels von Bedürfnissen im Sinne von Umnutzungen.
Immer mehr an Bedeutung gewinnt im FM auch die Digitalisierung. Das pbFM stellt den reibungslosen Wissenstransfer vom Bauprozess in die Bewirtschaftungsphase sicher.
Die strukturierte Dokumentation und Bündelung der für die
Bewirtschaftung notwendigen Daten und Informationen
kann den Ressourcenverbrauch im Betrieb massgeblich
beeinflussen. Ziel ist die Bereitstellung einer aktuellen und
übersichtlichen Bauwerksdokumentation bei der Übergabe
an den Betrieb, inklusive Garantieleistungen und -fristen
der Anlagen.
Breites Angebot im Property & Facility Management
Bei Emch+Berger erbringt der Fachbereich Property & Facility Management innerhalb der FM-Beratung auch das pbFM.
Wir bieten unseren Kunden zudem Beratungsleistungen in
allen weiteren Fragen rund um den Betrieb einer Immobilie.
Dazu gehören z.B. die Verbesserung der Professionalität,
das Risikomanagement, die Qualitätssicherung der Facility Services, die Digitalisierung, die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, das Begleiten von Transformations- und

Change-Prozessen oder die Unterstützung beim Ausbau
der Nachhaltigkeit. Die Themen sind so vielfältig wie unsere
Kunden und deren Liegenschaften.
Referenz Swiss Life Arena
Das Projekt auf dem 28 000 m2 grossen Grundstück in Zürich
Altstetten umfasst die Erstellung der Eis- und Sportarena
der ZSC Lions mit 12 000 Sitzplätzen. Die Swiss Life Arena
wird neben dem Stadion auch ein komfortables Event-Center
sowie ein vielseitiges Gastronomieangebot mit Publikumsrestaurant, Food-Ständen und Themenrestaurants bieten.
Weiter sind 6000 m2 Mietfläche für Zusatznutzungen und
Fremdvermietungen vorgesehen. Zusätzlich wird im ersten
Obergeschoss eine Trainingshalle mit rund 200 Sitzplätzen
realisiert. Damit lässt sich der Bedarf an Eisflächen für den
Breiten- und Nachwuchssport inklusive Fraueneishockey
decken. Der Spatenstich fand im März 2019 statt, die Inbetriebnahme und Übergabe an die ZSC Lions ist per Juni
2022 geplant.
Mit dem planungs- und baubegleitenden FM bringen wir
die Sicht der Bewirtschaftung bereits in die Planung ein
und optimieren diese nach den Kriterien Betriebstauglichkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit im Betrieb. Der
Planprüfungsprozess erfolgt konsequent aus Sicht des
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2

Quelle: SBB Immobilien

Betreibers, um einen sicheren und günstigen
Betrieb gewährleisten zu können.
Konkret haben wir bisher Themen wie Anlagenkennzeichnungssystem, Entsorgung und
Versorgung (Contracting) sowie die Fassaden- und Fensterreinigung bearbeitet. Wir
erfassen die Betriebskosten laufend anhand
der aktuellen Planung und stellen die Durchgängigkeit der Informationen, Daten und
Dokumente sowie deren Überführung in die
Bewirtschaftung sicher. Bereits sind mit wenig Aufwand
etliche Optimierungen in die Planung eingeflossen.
Referenz Tour de l’Esplanade
Das zentral am Bahnhof Freiburg gelegene Gebäude Tour
de l’Esplanade wird zum neuen Wahrzeichen der aufstrebenden Stadt. Bauherrin und zukünftige Betreiberin sind die
SBB Immobilien. Geplant sind 19 Stockwerke und eine Mietfläche von rund 12 000 m2, bestehend aus Gewerbeflächen,
öffentlich zugänglichen Aktivitätsbereichen, Büros, einem
Coworking-Bereich mit Panoramaterrasse sowie Wohnungen.
Die Architektur stammt vom französischen Architekturbüro
DPA (Dominique Perrault Architecture), die Steiner AG wird als
Totalunternehmerin die Ausführung übernehmen.

Text: Marietta Hauser,
Emch+Berger ImmoConsult AG

Text: Paul Herrmann,
Emch+Berger ImmoConsult AG

Emch+Berger führt im Auftrag der Bauherrin das baubegleitende Facility Management durch. So arbeiten wir bereits in der
Vorprojektphase daran, dass das architektonische Konzept
und die verfügbaren Unterlagen den Anforderungen der SBB an
den Betrieb entsprechen. Eine weitere Aufgabe ist die Kontrolle
des Pflichtenhefts. Um den zukünftigen Betrieb sicherzustellen, wird die Betriebsführung in einem entsprechenden
Konzept festgehalten. Dieses wird während der Bauphasen
laufend verfeinert und unterstützt die Beschaffung der Facility
Services. Gegen Ende der Realisierungsphase sorgen wir für die
korrekte Inbetrieb- und Abnahme der Anlagen und des Objekts.
Referenz SBB-Bahnhof Bern
Emch+Berger begleitet und unterstützt im Rahmen des pbFM
das Neu-/Umbauprojekt Bahnhof Bern. Das gesamte Projekt
umfasst den Neubau Bubenbergzentrum 10/12, den Ersatzneubau Bollwerk 2–10, den Ausbau der Publikumsanlagen
Bahnhof Bern und die Realisierung eines Gesamtlogistikzentrums. In enger Zusammenarbeit mit den SBB bearbeiten
wir das Projekt aus der Optik des künftigen Betriebs und der
geplanten Nutzung. Dadurch lassen sich die zusammenhängenden Potenziale für die Schaffung von gemeinsamen
Synergien und Kosteneinsparungen identifizieren.

Text: Patrick Sieber,
Emch+Berger ImmoConsult AG

Text: Marco Spenger,
Emch+Berger ImmoConsult AG
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Landschaftspark
Friedental, Luzern
Sanierung der früheren Deponie
Ried und Neugestaltung von
Familiengärten
Das Areal der früheren, von der Stadt Luzern bis in die
1940er-Jahre betriebenen Kehrichtdeponie Ried konnte mit
Unterstützung von Emch+Berger während gut zwei Jahren
umfassend saniert und umgestaltet werden. Seit diesem
Sommer bildet ein Landschaftspark mit rund 100 Familien
gärten und einem Gemeinschaftsgarten ein neues, attraktives
Naherholungsgebiet im Friedental.
Im Zuge der 2009 durchgeführten Altlasten-Voruntersuchung und der anschliessenden Detailuntersuchung wurden die Familiengärten im Bereich der ehemaligen, bis in
die 1940er-Jahre betriebenen Kehrichtdeponie hinsichtlich des Schutzguts Oberboden als sanierungsbedürftig
eingestuft. In den Familiengartenarealen wurden erhebliche Schadstoffbelastungen, vor allem durch Schwermetalle und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
(PAK), festgestellt. Als Sofortmassnahme erliess die Stadt
Luzern ab 2010 Nutzungsverbote und -einschränkungen
fürs Gärtnern sowie für den Aufenthalt von Kleinkindern.
Sodann beschloss die Stadt Luzern, nicht nur die belasteten
Bereiche zu sanieren, sondern das ganze Gebiet umzugestalten und nebst den Familiengärten einen öffentlich
zugänglichen Landschaftspark zu schaffen.
Die Sanierungsmassnahmen, mit denen Emch+Berger beauftragt wurde, umfassten im Wesentlichen die Erstellung
eines neuen Bodenaufbaus (Ober- und Unterboden und
Aushubmaterial). Dies setzte die vollständige Entfernung
der vorhandenen Infrastruktur und der ehemaligen Schrebergärten sowie die Rodung der Baumbestände voraus. Dazu
wurden weite Teile des Areals geräumt, umgegraben, mit
neuem Erdmaterial ergänzt und schliesslich neu modelliert.
Einzelne sehr alte Grenz-Eichen, wie die reihenartige Gruppierung von Bäumen, wurden von der Rodung ausgenommen
und in die Neugestaltung des Landschaftsparks integriert.
Damit wurden die Voraussetzungen geschaffen, um das

2

1 	Deponie nach der Sanierung und Umgestaltung
2 	Neu geschaffene Fischbuchten zur Aufwertung des Kanals
3 	Schaffung eines attraktiven Wegnetzes
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des aus der Stadt Luzern anfallenden Grünguts. Weiter
wurden für die Stadtgärtnerei Hallen und Plätze neu erstellt
und den umwelttechnischen Anforderungen angepasst.
Die früheren 170 Schrebergärten wurden durch rund 100
neue Familiengärten und einen Gemeinschaftsgarten ersetzt, der von allen Stadtluzernerinnen und -luzernern mit
grünem Daumen gemietet und genutzt werden kann, um
Gemüse anzubauen.

Friedental als öffentlich nutzbaren Frei- und Grünraum
langfristig sichern und aufwerten zu können.

Neben den sichtbaren Veränderungen an der Oberfläche
beinhaltete das Projekt auch zahlreiche Werkleitungserneuerungen; zudem wurden neue Baum- und Niederhecken
angelegt. Schliesslich ist auch dank der Schaffung eines
attraktiven Wegnetzes – unter anderem mit direkter Anbindung an den Rotsee-Raum – sowie der Neuanlage einzelner
Rast- und Aufenthaltsbereiche im Friedental ein attraktives
Naherholungsgebiet für die Bevölkerung entstanden, das
im Sommer 2018 eröffnet werden konnte.

Auch der Reuss-Rotsee-Kanal aus den 1920er-Jahren, welcher mitten durch die Friedental-Senke führt, wurde einer
Sanierung unterzogen. Dies mit dem Ziel, den Kanal von
einer heutigen Abflussmenge von 300 l/s auf eine Wassermenge von 900 l/s auszulegen. Mit einer Verbreiterung und
mehreren neu geschaffenen Fischbuchten erfuhr der Kanal
eine Aufwertung. In den Uferzonen des Reuss-Rotsee-Kanals wurden zahlreiche Weiher angelegt. Die Anpassungen
zeigten rasch Wirkung – schon während den Bauarbeiten
quartierte sich ein Biber ein und machte sich am Ufergehölz
zu schaffen.
Die in die Jahre gekommene Infrastrukturanlage der Stadtgärtnerei wurde abgerissen und neu errichtet. Es entstand
zudem ein ca. 3000 m2 grosser Platz für die Kompostierung

Text: Nikolaus von Falz-Fein,
Emch+Berger WSB AG
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Neubau Autohaus
Mercedes,
Steinhausen

1

2

Fundation auf Vollverdränger
pfählen
«Gesamtlösungen sind unser Plus.» Getreu diesem Motto
konnte Emch+Berger in Steinhausen ein neues Autohaus für
die Mercedes-Vertretung Zug realisieren. Sämtliche Dienstleistungen des konstruktiven Ingenieurbaus sowie standortübergreifendes Teamwork waren gefragt, damit der Rohbau
innerhalb eines Jahres fertiggestellt werden konnte.
Den Startschuss für das Projekt markierte eine Begehung
vor Ort. Dabei bestätigte sich, was sich aus der geologischen Vorsondierung angekündigt hatte: Der Baugrund
präsentierte sich als äusserst setzungsempfindlich. Sämtliche Teilnehmer der Begehung stellten fest, dass der Boden bereits bei kurzem Innehalten nachzugeben begann.
Ausserdem bewegte sich der Grundwasserspiegel nach
einem Regenschauer auf Niveau OK Terrain. Wir legten
darum grossen Wert darauf, ein möglichst detailliertes
geologisches Gutachten zu erhalten; das entsprechende
Anforderungsprofil konnte Emch+Berger gemeinsam mit
den Architekten erstellen.

1 	Konstruktion in Stahlbauweise bei grossen Deckenspannweiten
2 	Der fertige Neubau des Autohauses Mercedes in Steinhausen
3 	Dank hohen Arbeitsplätzen können auch Transporter auf den Lift

Zum Start der Vordimensionierung der Baugrube stand ein
Variantenstudium für die Fundation und die Wasserhaltung an. Das gesamte Gebäude sowie die umliegenden
Parkierungsflächen mussten auf dem tragfähigen Untergrund fundiert werden. Als Lösung unter dem Gebäude
standen aufgrund der hohen abzuleitenden Lasten zuerst
Ortbeton-Bohrpfähle im Vordergrund. Die Bauzeit für das
gesamte Projekt war indes sehr ambitioniert angesetzt. Sie
dauerte vom Spatenstich im Mai 2017 bis zur Übergabe des
betriebsbereiten Autohauses Ende September 2018 gerade
einmal 16 Monate. Jede Möglichkeit zur Terminoptimierung,
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welche ohne Qualitätsverlust ausgeführt werden konnte,
wurde genutzt. Aus diesem Grund kam in der Folge für die
Fundation eine Unternehmervariante zum Zug. Diese sah
vor, das Gebäude auf Vollverdrängerpfählen zu fundieren.
Zur Fundation des Gebäudes wurden insgesamt 156 Vollverdrängerpfähle mit einer Länge von bis zu 20 Metern gesetzt
und in die tragfähige Bodenschicht (Moräne) eingebunden.
Für die Wasserhaltung wurden im Vorfeld Absenkversuche
mit einer Wellpoint-Anlage durchgeführt. Dabei zeigte sich,
dass sich das Wellpoint-Verfahren für die Trockenlegung der
gesamten Baugrube eignet. Für die Grundwasserabsenkung
in der Baugrube mit einer Grundfläche von 60 × 42 Metern und
einer Tiefe von 3 Metern waren insgesamt vier Wellpoint-Anlagen notwendig. Der Baugrubenabschluss konnte damit
frei geböscht und mit einer Sickerbetonauflage gesichert
werden. Für die umgebenden Parkierungsflächen wurde eine
grossflächige Bodenstabilisierung ausgeführt. Im Endzustand ist die Befahrbarkeit der Umgebung für Lastwagen
mit einem Gesamtgewicht von bis zu 40 Tonnen möglich.
Die Einstellhalle wurde komplett in Massivbauweise erstellt.
Zur Auftriebssicherung wurde die Bodenplatte mit einer
Stärke von mindestens 70 Zentimetern ausgeführt. Statisch
weist der Baukörper damit genügend Eigengewicht auf, um
dem Auftrieb aus dem Grundwasser entgegenzuwirken.
Als positiver Nebeneffekt waren nur noch wenige Fundamentvertiefungen notwendig. Unter den hoch belasteten
Bereichen bei den Stützen oder beim Treppenhauskern
liessen sich die sonst üblichen Fundamente in die Bodenplatte integrieren. Das vereinfachte den Aushub sowie die
Geometrie der Bodenplatte erheblich. Aufgrund der Stärke
der Bodenplatte entschied sich der Bauunternehmer, diese
in zwei Höhenetappen zu betonieren. In der ersten Etappe
wurde eine untere Bewehrungslage eingelegt, in der zwei-

ten Etappe folgten nochmals eine untere sowie eine obere
Bewehrungslage. Die in drei Lagen bewehrte Bodenplatte
erfüllt die Anforderungen an die Dichtigkeitsklasse 2 (Weisse Wanne). Der Stützenraster im Untergeschoss beträgt
7.80 × 7.30 Meter. Um die Durchstanzlasten aufnehmen zu
können, wurde über den hoch belasteten Stützen teilweise
ein Stahlpilz eingelegt, da unter der Decke keine Betonpilze
gewünscht waren.
In sämtlichen Bereichen der oberirdischen Gebäudeteile waren grosse Deckenspannweiten gefordert. Dadurch kam von
Anfang an nur eine Konstruktion in Stahlbauweise infrage.
Die maximale Deckenspannweite, welche mit Stahlträgern
überspannt wurde, beträgt 24 Meter. In der Ausführung
kamen I-Träger zum Einsatz, welche zur Gewichtsersparnis
mit runden Aussparungen versehen wurden. Diese wurden
mittels Laserverfahren aus den Trägern geschnitten. Im
Vergleich zu einem Wabenträger mussten diese I-Träger
nicht über die ganze Länge auseinandergeschnitten und
danach wieder geschweisst werden. Zum Einsatz kam ein
handelsübliches Walzprofil, das auf dem Markt schnell verfügbar war. Die Stahlträger liessen sich teilweise direkt mit
Dübeln in den Betonwänden verankern. Für die Hauptträger
wurden Anschlussplatten aus Stahl in die Betonwände
eingelegt, an welche Konsolen angeschweisst wurden. An
diesen wiederum konnten die Hauptträger befestigt werden.
Die Dachfläche wurde mit Trapezprofilen ausgefacht. Die
Betonwände weisen Höhen von bis zu 6 Metern und eine
Dicke von 25 Zentimetern auf und wurden in einer Etappe
betoniert. Der Bauunternehmer konnte in der Ausführung die
geforderte Massgenauigkeit der Betonwände gewährleisten
und ermöglichte mit dieser Lösung einen erheblichen Zeitgewinn. Der Rohbau wurde dank dem grossen Engagement
sämtlicher beteiligter Planer und Unternehmer fristgerecht
fertiggestellt.
Emch+Berger konnte in allen Planungsphasen auf die Erfahrung und das Engagement ihrer Mitarbeitenden zählen.
So war es möglich, die Erstellung der Pläne standortübergreifend zu bearbeiten, um die rechtzeitige Planlieferung
zu gewährleisten. Und in der Ausführung konnten die Bewehrungsabnahmen und Baukontrollen vor Ort ebenfalls
filialübergreifend organisiert werden.

Text: Fabian Jenni,
Emch+Berger AG Zürich
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Baugrube für hochsensibles
Gebäude, Bern
Tiefe innerstädtische Baugrube neben
SBB-Gleisen und Verkehrsachse
Das Neubauprojekt für das Institut für Rechtsmedizin und das
Department for BioMedical Research der Universität Bern ist
aus einem Gesamtleistungswettbewerb hervorgegangen. Wir
durften von der Wettbewerbsbearbeitung über das Bauprojekt bis zur Ausführungsplanung sowohl die anspruchsvolle
Baugrube als auch den Hochbau betreuen.
Das hochsensible Gebäude mit einer Grundrissfläche von
65 × 32 m und fünf Untergeschossen soll mit einer 2 m starken
Bodenplatte sowie einem Luftraum gegen den Gleiskörper
vor den Erschütterungen der Bahn geschützt werden. Der
Bezug ist für 2021 vorgesehen. Das Projektareal wird von den
Gleisen der SBB sowie von der Murtenstrasse umschlossen.
Der Baugrubenaushub der komplexen und bis zu 19.5 m tiefen
Baugrube findet in sehr anspruchsvollem Baugrund statt.
Geologie
Das prognostizierte Baugrundmodell wies eine Schicht
Rückstausedimente mit einer variierenden Stärke von 6 bis
12 m auf, darunter dicht gelagerte Moräne, gefolgt von
durchlässigen fluvioglazialen Ablagerungen. Die hydrologische Situation zeigte subartesisch gespannte Grundwasserspiegel auf verschiedenen Niveaus sowie einen

Baugrube
Als Baugrubenabschluss kam aus Dichtigkeits- und Steifigkeitsüberlegungen nur eine überschnittene Bohrpfahlwand
infrage. Unter anderem muss diese den Zugsanprall sowohl
im Bauzustand als auch im Endzustand aufnehmen können.
Fünf Lagen verrohrt gebohrte, vorgespannte Litzenanker
gegen den Bahnkörper sowie sechs Lagen vorgespannte Selbstbohranker gegen die Murtenstrasse bilden die
Rückverankerung im Bauzustand. Mit einer Verankerungslänge von 8 m und zwei Nachinjektionen wurden bei den
Versuchsankern äussere Bruchlasten Rak = 1050 kN in der
Moräne und 550 kN in den Sedimenten bei den Litzenankern
erreicht. Die Selbstbohranker wiesen eine um ca. 10 %
geringere äussere Tragfähigkeit auf. Von den total 540 Ankern erreichte lediglich ein Litzenanker aufgrund eines
Bohrfehlers die vorgesehene Vorspannkraft von 0.6 × Rak
nicht. Allerdings versagten einige der als Unternehmervorschlag eingebauten Selbstbohranker mit Zuggliedern aus
thermisch vergütetem Stahl B900 nach ca. zwei Jahren

EG
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Rückstausedimente

Hochwasserspiegel, der bis ca. 1.5 m unter die Gleise reicht.
Der Einfluss des im Osten liegenden Grundwasserleiters
wurde allerdings als nur marginal beurteilt.
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infolge Spannungsrisskorrosion. Aus heutiger Sicht sollten
für vorgespannte Selbstbohranker nur Zugglieder aus Stahl
B500 verbaut werden.
Gegen die Bahngleise wurde der Erddruck mit 50 % Erdruhedruck erhöht, wie von den SBB vorgegeben. Bis zur dritten
Ankerlage wurde der Erddruck rechteckig umgelagert eingeführt, für die vierte und die fünfte Lage hingegen wiederum
dreiecksförmig, wie dies für tiefe Baugruben vorgeschlagen
wird. Eine Vergleichsrechnung mit dem 2-D-Finite-Elementprogramm PLAXIS ergab eine sehr gute Übereinstimmung mit
dem so angesetzten Erddruck.
Zugsanprall
Die Zugsanpralllasten von 1000 kN werden im Bauzustand
von der ersten Ankerlage aufgenommen. Ein Verteilbalken
aus Beton aktiviert ca. 5 m der Bohrpfahlwand. Im Endzustand sind die Anker entspannt. Die Bohrpfahlwand ist in
den beiden untersten Geschossen eingespannt und danach
über zwei Geschosse auskragend. Der Zugsanprall wird über
spezielle Anprallpuffer auf das Gebäude abgegeben. Unter
normalem Gebrauch weisen diese eine Schalltrennung auf.
Erst mit der Deformation der Bohrpfähle entsteht ein Kraftschluss. Die Trennbreite der Puffer wurde so dimensioniert,
dass sich die Bohrpfähle nur elastisch deformieren.
Wasserhaltung
Für die Wasserhaltung wurden acht Brunnen bis in die
durchlässige Schicht unter der dichten Moräne gebohrt, um
diese zu entspannen und einen hydraulischen Grundbruch
der Baugrubensohle zu verhindern. Die Bohrpfahlwand sollte
unter die Brunnensohle reichen, um das seitliche Anströmen
des Grundwassers zu minimieren. Da aus den Baugrunduntersuchungen die Schichtgrenze zwischen der Moräne und
den fluvioglazialen Ablagerungen zu wenig genau bestimmt
werden konnte, entschloss man sich, als Erstes in einem
regelmässigen Raster unarmierte Bohrpfähle des Baugrubenabschlusses auf der maximal erforderlichen Tiefe – 13 m
unter die Baugrubensohle – zu erstellen. Die so gewonnenen
zusätzlichen Erkenntnisse über den Baugrund flossen in die
Bestimmung der Tiefe der Bohrpfahlwand ein.

Fertiggestellte Baugrube

lerdings, dass das Absenkziel nicht erreicht werden konnte.
Aus den Brunnen konnte infolge kleinerer Durchlässigkeit
der anstehenden Schicht nicht genügend Wasser gepumpt
werden, um diese zu entspannen. Als erste Massnahme wurden vier zusätzliche Brunnen ca. 4 m unter den Bohrpfählen
abgeteuft. Die nun geförderte Wassermenge war bedeutend
grösser als die ursprünglich prognostizierten 600 l/min. Dies
führte einerseits zu einem Absenken des Grundwasserspiegels auch ausserhalb der Baugrube, andererseits konnte
diese Wassermenge mit den zwei Rückgabebrunnen beim
Bremgartenfriedhof nicht mehr versickert werden.
Drei weitere Sondierbohrungen bis ca. 12 m unter die Bohrpfähle ergaben ein revidiertes Baugrundmodell. Unter der
dichten Moräne folgen zuerst eine Übergangsschicht, danach die stark durchlässigen fluvioglazialen Ablagerungen
und darunter, ca. 7 bis 9 m unter den Bohrpfählen, dichtere
fluvioglaziale Ablagerungen. Zur Verringerung des seitlichen
Anströmens der Brunnen wurde entschieden, mit einer
dichten Jettingwand den Baugrubenabschluss bis in die
dichtere Schicht zu verlängern. Der Wasserspiegel konnte
danach innerhalb der Umschliessung ohne Beeinflussung
der umliegenden Gebiete abgesenkt werden. Allerdings ist
die geförderte Wassermenge mit 1200 bis 1800 l/min nach
wie vor sehr gross.

Der Bemessungswasserspiegel für den Baugrubenabschluss wurde beim Mittelwasserstand angesetzt. Ein Ansteigen des Grundwasserspiegels über diesen Pegel sollte
ein Wellpoint ausserhalb der Bohrpfahlwand verhindern.
Während der Ausführungsphase zeigte sich allerdings,
dass der Wasserstand ausserhalb der Baugrube immer
unterhalb des festgelegten Mittelwasserspiegels lag und
das gebohrte Wellpoint nie benötigt wurde.
Nach dem Erreichen der Aushubtiefe für die dritte Ankerlage
wurden die Brunnen in Betrieb genommen. Es zeigte sich al-

Text: Andreas Ruoss,
HKP Bauingenieure AG
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BIM für Bauherren
von Immobilien
Wie schöpfen wir das Potenzial besser aus?

Das virtuelle 3-D-Modell
eines Gebäudes

Die BIM-Methode ist im Bereich der Planung und Ausführung
angekommen. Bis zum flächendeckenden effizienten Einsatz
über den gesamten Lebenszyklus von Immobilien ist es aber
noch ein weiter Weg. Wo stehen wir heute, und wo liegen die
Herausforderungen mit Blick auf die Zukunft? Dazu einige
Gedanken aus aktuellen Kundenprojekten.
Möchte man BIM (Building Information Modeling) heute im
«Hype Cycle» des Marktforschungsunternehmens Gartner
verorten, kommt man vermutlich zum Schluss, dass sich die
Methodik gerade auf dem Weg vom «Gipfel der überzogenen
Erwartungen» ins «Tal der Enttäuschungen» befindet. Dieser Verlauf ist kein Grund zur Sorge, geschweige denn zum
Aufgeben. Aber natürlich gilt es, das Tal rasch hinter sich zu
lassen, um den Aufstieg zum «Plateau der Produktivität» in
Angriff nehmen zu können.
Vorteile gezielt nutzen
Immer mehr Unternehmen erkennen und nutzen die Vorteile
von BIM zur Optimierung ihrer eigenen Wertschöpfungskette.

In vielen Projekten setzen Planende und Ausführende die
Methode heute allerdings ein, ohne dass konkrete und detaillierte Vorgaben der Bauherrschaft vorliegen. Zwar lassen
sich so BIM-Vorteile für den Erstellungsprozess nutzen, es
werden aber noch zu wenig Effizienzsteigerungen an den
Bauherrn weitergegeben. Zudem stehen so die mit BIM generierten Daten unzureichend für Betrieb und Optimierung zur
Verfügung. Damit auch diese Bereiche von BIM profitieren,
ist es in unseren Augen entscheidend, dass Bauherren den
BIM-Einsatz ganz gezielt einfordern und steuern. Das bringt
Mehrwert für alle:
–– Die Bauherrschaft profitiert über den ganzen Lebenszyklus einer Immobilie von den Vorteilen von BIM. (Beispielsweise transparente Bereitstellung und Pflege von
Gebäudedaten an einem Ort.)
–– Der BIM-Einsatz wird dadurch wirtschaftlicher, sinnvoller
und nachhaltiger.
–– Auftraggeber und Auftragnehmer fördern gemeinsam die
weitere Entwicklung und Etablierung von BIM im Markt.
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Das bringt volkswirtschaftliche Vorteile und stärkt die
langfristige Konkurrenzfähigkeit aller Akteure.
–– Es können weitere digitale Technologien etabliert werden, welche in Verbindung mit BIM den bedarfsgeführten
Betrieb von Gebäuden beschleunigen.
Unterstützung für Bauherren
Viele Bauherren verfügen selbst nicht über die notwendigen Ressourcen, um ihre BIM-Kompetenzen im Alleingang
sinnvoll aufbauen zu können – oder sie wollen das ganz
bewusst nicht tun. Wir sehen es als unsere Aufgabe, sie
bedarfsgerecht zu unterstützen. Daher haben wir die vergangenen Jahre intensiv genutzt, um die Instrumente und
Grundlagen für die Nutzung von BIM auf Bauherrenseite, im
Projektmanagement und in der Projektsteuerung sowie für
die Koordination oder für die Qualitätssicherung bereitzustellen und konkret einzusetzen. Folgende Dienstleistungen
von Emch+Berger schätzen unsere Kunden besonders:
–– BIM-Visionen und -Strategien entwickeln und begleiten.
–– Ziele und Metriken für Projekte definieren und bezüglich
der Umsetzung auswerten.
–– Unterstützung und Begleitung bei der Definition von Anforderungen, sei es bei internen Veränderungsprozessen
oder bei der Implementierung von Aspekten des digitalen
Bauens und Betreibens.
–– Identifikation von BIM-Anwendungsfällen, welche optimalen Effizienzgewinn im Wertschöpfungsprozess des
Bauherrn bieten.
BIM braucht klare Bekenntnisse
Damit BIM das Versprechen einlösen kann, Effizienzsteigerungen und ein höheres Qualitätsniveau in die Planung,
den Bau und die Nutzung von Bauwerken zu bringen, sind
gemeinsame Daten und Modelle unabdingbar. Das erfordert
von allen Akteuren ein klares Bekenntnis zu enger Zusammenarbeit, laufender Koordination und offener Kommunikation. Denn: Auch mit BIM kommt man nicht schneller ans
Ziel, wenn man dieses nicht genau kennt.

Text: Matthias Haldimann,
Emch+Berger ImmoConsult AG

Text: Karsten Henkel,
Emch+Berger ImmoConsult AG

Digitales Bauen ist mehr als BIM
Natürlich ist BIM nur ein Puzzleteil des digitalen Bauens und
Betreibens. Ein weiteres Element sind digitale Systeme zur
Bereitstellung von Livedaten aus der Nutzung eines Gebäudes. Durch die Weiterentwicklung der IoT-Technik (Internet
of Things) nehmen die Möglichkeiten derzeit sprunghaft zu.
Kombiniert man sie mit Systemen, welche beispielsweise
mithilfe von künstlicher Intelligenz statische und dynamische Daten für definierte Kundenbedürfnisse aggregieren
und auswerten, werden komplexe prädiktive Analysen und
präventive Massnahmenableitung möglich. Das macht den
Betrieb und die Verwaltung von Liegenschaften
–– wirtschaftlicher dank automatisierten Abläufen;
–– schneller und transparenter dank Live-Daten;
–– fehlersicherer dank validierten Quellen und
–– nachvollziehbarer dank definierten Regeln.
Der heute noch gängige statische Betrieb von Gebäuden
lässt sich durch einen optimierten, bedarfsgeführten und
nutzerorientierten Betrieb ablösen. Solche Systeme sind bereits verfügbar. Sie können ihre Wirkung aber nur entfalten,
wenn ihr Einsatz durch den Bauherrn gezielt definiert und
bestellt wird und wenn alle Partner sie gemeinschaftlich
entwickeln.
Hightech und Nachhaltigkeit – ein Widerspruch?
Steht der steigende Grad an Technisierung von Gebäuden
nicht dem Streben nach ökologischerem Bauen, nach Suffizienz und Nachhaltigkeit entgegen? Wir glauben nicht. Falls
die Technik massvoll, gezielt und intelligent eingesetzt wird,
kann sie ein wichtiger Baustein sein, um Anforderungen an
die ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit besser
zu erfüllen als in der Vergangenheit. Es ist unser klarer
Anspruch, dass dies in allen Projekten gelingt, deren Bauherren wir beraten.

Text: Olaf Mittrach,
Emch+Berger ImmoConsult AG
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3-D-Laserscanning
1

Gebäudeaufnahme auf
historischem Landgut Schöngrün
Wo für Planungsvorhaben, Sanierungen oder Umbauten
kein oder nur ungenaues Planmaterial zur Verfügung steht,
ermöglichen modernste Messmethoden wie das 3-D-Laserscanning, grossflächige topografische Informationen und
komplexe Bauteilgeometrien innert kürzester Zeit zu erfassen. Emch+Berger setzt die Methode bereits seit mehreren
Jahren erfolgreich für die Modellierung digitaler Bauwerksund Gebäudemodelle ein.
Auf dem 44 000 Quadratmeter grossen Areal der ehemaligen
Strafanstalt Schöngrün im solothurnischen Biberist liegt
aktuell eine der grössten Baustellen der Region. Unmittelbar neben dem sich im Bau befindenden Neubau des
Bürgerspitals Solothurn realisiert die Grundeigentümerin
und Entwicklerin AXA bis Mitte 2020 einen neuen städtischen Wohn- und Lebensort mit 160 Mietwohnungen, einem
Generationenhaus und grosszügigen Aussenräumen. Hinzu

kommen halböffentliche und öffentliche Angebote in den
Gebäuden des historischen Landguts Schöngrün.
Für die Renovierung der historischen, erhaltenswerten
Gebäude aus dem 18. Jahrhundert werden detaillierte Bestandspläne benötigt. Die drei Gebäude Gutshof, Stöckli
und Scheune weisen mit ihren rund 300-jährigen Gewölbekellern und Dachkonstruktionen nicht alltägliche, kom-

«3-D-Laserscandaten bieten hoch
auflösende Grundlagendaten für
unterschiedlichste Planungsvorhaben,
insbesondere bei der Realisierung von
As-built-BIM-Modellen (BIM im
Bestand). Emch+Berger verfügt über
langjähriges Know-how und überzeugt
mit individuellen, massgeschneiderten
Gesamtlösungen.»
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2

1 	Baustelle Schöngrün
2 	Panoramascan der Scheune
3 	Fassadenansicht Gutshof
3

plexe Geometrien auf, welche sich mit herkömmlichem
Messinstrumentarium nur umständlich und mit sehr hohem
zeitlichem Aufwand erfassen lassen. Aufgrund der Komplexität und des Umfangs des Projekts hat Emch+Berger
die drei historischen Gebäude vollumfänglich mittels eines terrestrischen 3-D-Laserscanners aufgenommen. Im
Vorfeld der Scanaufnahmen haben wir mittels Tachymetrie
ein projektbezogenes, geodätisches Fixpunktnetz im Aussenbereich sowie über sämtliche Gebäudegeschosse der
drei Gebäude erstellt. Dieses homogene und hochpräzise
Netz dient der Georeferenzierung der Scandaten sowie der
Gewährleistung und Überprüfung der Messgenauigkeit –
dank 3-D-Laserscanning im Millimeterbereich. Es ist somit
entscheidend für die Qualität des digitalen Bauwerkmodells.
Für die vollständige Scanaufnahme der drei Objekte waren
insgesamt 577 Scanstationen nötig, wobei die Aufnahme der
komplexen Dachkonstruktionen aus dem 18. Jahrhundert die
meiste Zeit in Anspruch nahm. Anschliessend an die Aufnahmen vor Ort wurden die Daten prozessiert. Aus den berechneten, georeferenzierten Punktwolken werden derzeit
die vom Bauherrn geforderten Auswertungen erstellt. Nebst
insgesamt 42 Bestandsplänen (Situationspläne, Grundrisspläne, Fassadenansichten und Gebäudeschnitte) steht
von allen drei Gebäuden ein digitales Abbild in Form einer
3-D-Punktwolke zur Verfügung.

Je nach Projektanforderung bieten wir unseren Kunden
massgeschneiderte Mess- und Auswertekonzepte. Als
Ergebnis resultiert jeweils eine solide Datenbasis für das
weitere Planungsvorhaben. Hochauflösende Scandaten
liefern die Grundlage, um Bestandsdokumentationen und
CAD-Modelle zu generieren sowie sogenannte As-builtBIM-Modelle (BIM im Bestand) zu modellieren, und dies
in höchster Qualität. Die Fachspezialisten Geomatik von
Emch+Berger setzen das Aufnahmeverfahren mittels
3-D-Laserscanning seit mehreren Jahren in unterschiedlichsten Bereichen und Projekten erfolgreich ein. Fürs
Erfassen, Auswerten und Verarbeiten von 3-D-Daten weisen
sie ein entsprechend grosses Know-how aus.

Text: Nicolas Schenk,
Emch+Berger AG Vermessungen

28

Projekte
INGENIUM 2019

Vision 2030
des öffentlichen
Verkehrs
Potenziale von autonomen und automatisierten Fahrzeugen
Die Technologie autonomer Fahrzeuge ist zwar sehr weit
fortgeschritten, aber im normalen Strassenverkehr noch nicht
einsetzbar. Dabei gibt es durchaus Bereiche des öffentlichen
Verkehrs, in denen der Einsatz von autonomen oder hoch automatisierten Fahrzeugen bereits heute möglich ist. Auf solche
Lösungen legt Emch+Berger einen besonderen Fokus – auch,
um Erkenntnisse für eine umfassende Etablierung autonomer
Mobilität zu gewinnen.
Lisa ist mit Freunden im Ausgang. Einmal pro Monat verbringen sie einen gemeinsamen Abend in der Stadt. Bummeln,
etwas essen – die Zeit zusammen geniessen. Lisa wohnt
ein wenig ausserhalb der Stadt. Das bedeutet für sie, dass
sie spätestens um 22.45 Uhr den Zug erreichen muss, um
den letzten Bus nach Hause noch zu erwischen. Ihre Eltern
bringen zwar Verständnis für ihre Bedürfnisse auf, sind
jedoch nicht immer willens und auch zeitlich verfügbar, sie
mit dem Auto abzuholen. Die Freunde von Lisa feiern noch
weiter. Sie wohnen in der Stadt, und dort steht ihnen rund
um die Uhr ein umfassendes Angebot des öffentlichen
Verkehrs zur Verfügung.
Tobias ist Pendler. Jeden Tag fährt er rund eine Stunde von
seinem Wohnort zur Arbeit. An die Weihnachtsfeier seiner
Firma fährt er mit dem öffentlichen Verkehr, da er mit seinen
Kollegen gerne auch ein Glas Wein trinkt. Die Stimmung ist
auf dem Höhepunkt, alle haben Spass – doch Tobias muss
los. Denn auch bei ihm heisst es wie bei Lisa: Bloss nicht
den letzten Anschluss verpassen.
Franz ist Buschauffeur. Diese Woche fährt er die Spätlinie
Islikon–Frauenfeld. Abgesehen davon, dass er sich während
der Fahrt aus Sicherheitsgründen nicht mit Fahrgästen
unterhalten darf, fährt er in der Regel mit einem leeren

Bus. Manchmal steigen zu später Stunde Fahrgäste zu,
deren Verhalten auffällt. Grundsätzlich sind die Fahrten
spätnachts, bei Dunkelheit und möglicherweise noch bei
schlechtem Wetter für ihn sehr anstrengend.
Diese drei Beispiele zeigen – etwas pointiert – das heutige
Spannungsfeld insbesondere im öffentlichen Verkehr der
Schweiz. Die öffentliche Hand hat hierzulande den Auftrag,
Grundbedürfnisse der Bevölkerung über eine Grundversorgung abzudecken. Für Bereiche wie Energieversorgung,
Telekommunikation und Post sind die Form und der Umfang dieser Grundversorgung sehr genau definiert. Den
öffentlichen Verkehr (Service public) hat der Bundesrat
am 23. Juni 2004 folgendermassen definiert: «Service public umfasst eine politisch definierte Grundversorgung mit
Infrastrukturgütern und Infrastrukturdienstleistungen,
welche für alle Bevölkerungsschichten und Regionen des
Landes nach gleichen Grundsätzen in guter Qualität und
zu angemessenen Preisen zu Verfügung steht.» Anders
formuliert: Dienstleistungen des Service public müssen in
der ganzen Schweiz kontinuierlich zur Verfügung stehen,
bezahlbar sein und den Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechen. Oberstes Ziel des Bundesrates ist es, bei gleicher
Qualität die Effizienz zu steigern.
Lisa und Tobias haben also durchaus einen Anspruch auf
Beförderung. Und die persönliche soziale Interaktion mit
Gleichaltrigen kann man guten Gewissens als Grundbedürfnis bezeichnen. Solange aber im öffentlichen Verkehr
immer ein «Franz» benötigt wird, um diesen Grundbedürfnissen Folge zu leisten, versuchen wir uns an der Quadratur
des Kreises. Die Verkehrsmittel des öffentlichen Verkehrs
sind in den letzten Jahrzehnten in der Beschaffung immer
teurer geworden. Die Reallöhne der Fahrzeugführer haben
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Quelle: Dezeen

sich ebenfalls dem Lohnniveau angepasst. Sicherlich hat
sich, dank immer besser werdendem Rollmaterial, eine
Effizienzsteigerung durch höhere Laufleistungen und grössere Wartungsintervalle erzielen lassen. Dieser Trend ist
jedoch endlich.
Eine reale Chance, aus diesem Kreislauf auszubrechen,
sehen wir bei Emch+Berger in der Technologie autonomer
und automatisierter Fahrzeuge. Diese benötigen keinen
Fahrer und sind rund um die Uhr verfügbar. Mit autonomen
Fahrzeugen ist gegebenenfalls nicht nur eine Effizienzsteigerung bei gleichbleibender Qualität möglich, sondern sogar eine Steigerung der Quantität. Das bedeutet
Verfügbarkeit in Gebieten, in denen heute eine finanziell
sinnvolle Versorgung mit dem öffentlichen Verkehr nicht
möglich ist, oder auch Abdeckung zu Randzeiten, in denen
die Frequentierung gering ist.
Autonome Fahrzeuge stehen immer in Wechselwirkung mit
ihrem Umfeld. Die Technologie ist zwar sehr weit fortgeschritten, aber im normalen Strassenverkehr heute noch
nicht einsetzbar. Es gibt indes durchaus Bereiche des
öffentlichen Verkehrs, in denen ein Einsatz von autonomen oder hoch automatisierten Fahrzeugen bereits heute
denkbar und sinnvoll ist. So lassen sich etwa Depotfahrten automatisieren. Die «letzte Meile» eines Trams bietet
ebenfalls Potenzial für eine Automatisierung. Linien gerade
im ländlichen Raum, bei denen die Streckenführung kleine
Komplexitätsgrade aufweist und das Verkehrsaufkommen

Autonomes, elektrisches
Shuttle-Konzept

gering ist, oder Pendlerfahrten zwischen verstreut liegenden Parkarealen etwa eines Spitals bieten sich ebenfalls an.
Bei Emch+Berger setzen wir mit unseren Partnern den
Schwerpunkt gerade auf solche, bereits heute oder in
naher Zukunft umsetzbare Lösungen. Zum einen, weil sie
einen Beitrag zur Effizienz- und Quantitätssteigerung im
öffentlichen Verkehr leisten können. Zum anderen, weil sie
langfristig wichtige Grundlagen und Erkenntnisse für eine
umfassende Etablierung von autonomer Mobilität liefern.
Und das wiederum kommt nicht nur Lisa, Tobias und Franz
zugute. Denn eine hohe Verfügbarkeit von Dienstleistungen
des öffentlichen Verkehrs bedeutet weniger Fahrzeuge auf
den Strassen, weniger Stau, weniger Umweltbelastung und
weniger Unfälle. Für alle.
Quellenangabe Zitat: Der Bundesrat, 23.06.2004, https://
www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-13952.html

Text: Stefan Brendel,
Emch+Berger AG Bern
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Siemens Campus
in Zug
Mit Projektsteuerung und technisch-wirtschaftlichem
Controlling (TWC) zum Erfolg
Neubauten mit hohen Nachhaltigkeitsstandards
Die Siemens AG konsolidiert ihr globales Headquarter der
Unternehmenseinheit Smart Infrastructure auf einer Teilfläche des Siemens-Standortes in Zug. Das Gesamtprojekt
des neuen Campus umfasste den Abriss des Produktionsgebäudes sowie dessen Neubau. Dazu gehören ebenfalls
Laborbereiche und Einrichtungen zur unternehmensinternen Berufsbildung, der Neubau des Bürogebäudes mit Sonderflächen wie dem Visitor-Center, dem Conference-Center
und dem Training-Center sowie der Bau einer Tiefgarage mit
rund 250 Parkplätzen. Das Herzstück bilden das siebengeschossige Bürogebäude mit einer Bruttogeschossfläche
von rund 32 000 m2 und das dreigeschossige Produktionsund Forschungsgebäude mit einer Gesamtfläche von rund
10 700 m2.
Die Neubauten orientieren sich an hohen Nachhaltigkeitsstandards und sind beide mit dem LEED-Label (Leadership
in Energy and Environmental Design) zertifiziert. Auf fossile
Energieträger wurde konsequent verzichtet. Eine integrale
Steuerung ermöglicht es, den Status verschiedener Gewerke
wie Heizung, Lüftung und Klima abzubilden und auszuwerten sowie Änderungen in Echtzeit umzusetzen. Der neue
Campus nutzt ausserdem neben rund 1500 m3 Regenwasser
pro Jahr auch Wasser des nahe gelegenen Zugersees als
Wärmequelle für energieeffiziente Wärmepumpen und zur
direkten Kühlung der Gebäude.
Breites Aufgabenfeld bearbeitet
Die ersten Jahre über durften wir das Projekt im Auftrag der
Arcadis Schweiz AG begleiten, anschliessend im direkten
Auftrag von Siemens. Insbesondere haben wir folgende
Aufgaben übernommen (alle SIA-Phasen):
–– Allgemeine Projektsteuerung des gesamten Projekts
–– Projektsteuerung des Teilprojekts «Seewasserertüchtigung»

Quelle: Siemens Schweiz AG

–– Projektsteuerung von diversen Interimsmassnahmen
–– Technisch-wirtschaftliches Controlling (TWC)
–– Vertragsmanagement
–– Begleitung der Totalunternehmerausschreibung für das
Bürogebäude und der Generalunternehmerausschreibung
für die Produktions- und Forschungsgebäude
–– Kostenkontrolle vor allem für die Phasenausschreibung
und die Ausführung (Büro für Bauökonomie AG)
–– Terminplanung der Leistungen Mieterausbau (MAB)
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–– Begleitung der BIM-Leistungen auf Bauherrenseite: Anforderungen, Unterstützung Erstellung IAG (die Informationsanforderungen des Auftraggebers), Begleitung der
Ausschreibung BIM für die Ausführungsphase, Begleitung
der Nutzung BIM in der Ausführung, Vorbereitung und
Begleitung des BIM2FM
–– Unterstützung bei der Freigabe der MAB-Arbeiten,
FM-Support

1

Quelle: Siemens Schweiz AG

2

Vorteile des technisch-wirtschaftlichen Controllings (TWC)
Ziel bei der Planung des Siemens Campus war es, das Projekt
in einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis auszuführen.
TWC trägt ganz wesentlich dazu bei, indem der Bauherrschaft über die gesamte Planungs- und Ausführungsphase
fachliches Wissen zur Verfügung steht. Damit lassen sich
aufkommende Fragestellungen stets direkt und kompetent
beantworten. So haben wir beispielsweise die Planunterlagen während und am Ende der Planungsphasen bezüglich
der vereinbarten Ziele bewertet, Lösungsvarianten beurteilt,
Optimierungsvorschläge eingebracht und deren Umsetzung
im Sinne der Qualitätssicherung begleitet. Neben den Kontrollaufgaben standen wir allen Projektbeteiligten auch
beratend zur Seite, um so das Erreichen der ambitionierten
Projektziele zu unterstützen. Weitere wichtige Leistungen
des TWC beinhalteten:
–– SIA-Phase 3: Mithilfe bei der Zusammenstellung und dem
Review der Kundenanforderung, Bewertung der Konzepte
für die technische Gebäudeausrüstung (TGA)
–– SIA-Phase 4: Begleitung der Ausschreibung der TGA-Leistungen, Begleitung der TU/GU-Vergabe, Übergabe der
Inhalte vom Planerteam an TU/GU
–– SIA-Phase 5: Qualitätssicherung für den Bauherrn, Freigabe der Werk-/Montagepläne, Begleitung der Abnahmen,
Bewertung der finalen Leistungen (TGA und Dokumentation), Begleitung und Vorbereitung der Übergabe an den
Betrieb
Die TWC-Leistungen erbrachte das Team unseres Fachbereichs Energie und Umwelt. Dieser ist darauf spezialisiert, Hochbauprojekte bei der Konzeption und Optimierung
technischer Anlagen unter Berücksichtigung von energetischen, wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten
zu begleiten.

1 	Vorderansicht der Produktionsstätte
2 	Gesamtübersicht vom Campusgelände

Umfassender BIM-Einsatz aus Sicht der Bauherrschaft
Für Siemens gewann das Thema BIM im Projektverlauf an
Bedeutung und das Bürogebäude wurde als ein BIM-Pilotprojekt im Konzern auserkoren. Der Einsatz von BIM war für
den Totalunternehmer eine der definierten Vorgaben in der
Ausführungsphase. Für die Realisierung als BIM-Pilotprojekt
waren viele Unterlagen und konkrete Anforderungen sowie
Use Cases indes noch nicht aufbereitet, weshalb diese mit
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Quelle: Siemens Schweiz AG

dem Team des planungs- und baubegleitenden Facility
Management (pbFM) von Siemens Real Estate (SRE) und
weiteren externen Partnern erarbeitet wurden.
Da die vorhergehende Planungsphase konventionell organisiert war, galt es, das BIM-Modell und die Daten in der
Ausführungsphase neu zu erstellen. Das grösste Anliegen
der Bauherrschaft war dabei die Definition der erwarteten
Dateninhalte und -qualitäten. Sie wurden gemeinsam mit
dem BIM-Team des FM-Dienstleisters Bouygues, dem mit
der strategischen Ausrichtung der Immobilienabteilung
Verantwortlichen in München sowie dem Totalunternehmer
in verschiedenen Workshops erarbeitet.
Aus Sicht der Bauherrschaft waren nicht alle der in Auftrag
gegebenen BIM-Anwendungsfälle sinnvoll, da entweder die
dazu notwendigen Tools (wie z.B. die Variantenbewertung)
noch nicht zur Verfügung standen oder der effektive Nutzen
für den Bauherrn in der Umsetzung nicht immer den Erwartungen entsprach (z.B. Terminverfolgung). Trotzdem zeigten
sich die Vorteile von BIM deutlich, beispielsweise indem
kollaborativ am Modell gearbeitet werden konnte. Zudem
kam das Modell für VR/AR-Darstellungen in der Präsentation beim Endkunden zum Einsatz und wird kundenseitig
künftig für die Darstellung und die Entwicklung der eigenen
Geschäftsfelder und BIM-Dienstleistungen genutzt.

Produktionsstätte der Siemens Schweiz AG

dungsfähigkeit des Bauherrn für die technische Gebäudeausrüstung bei. Gerade bei komplexen Fragestellungen
lässt sich mit dem Einsatz von TWC neben der klassischen
Projektsteuerung ein deutlicher Mehrwert an Transparenz,
Wissen und Übersichtlichkeit erreichen.
Die Praxis hat gezeigt, wie der Einsatz von BIM die Transparenz von Bauabläufen fördert und die Projektbeteiligten
dazu bringt, enger zusammenzuarbeiten und sich noch
besser abzustimmen. Die BIM-Anwendung ist jedoch noch
nicht vollständig ausgereift, um alle mit ihr verbundenen
Möglichkeiten auszureizen. Weitere Pilotprojekte sind erforderlich, damit Bauherren spezifische Aufgabenstellungen
mit Planern und Unternehmern noch gezielter angehen und
optimale Lösungswege erarbeiten können.
Es hat sich weiter bestätigt, dass eine sehr intensive Vorbereitung nötig ist, um die Vorteile von BIM für das Facility
Management optimal nutzen zu können. Dazu gehört, die
Anwendungen genau zu definieren und die Teams auf digitale Unterstützung vorzubereiten.
Aktuell unterstützen wir das SRE-Team in der Zustandsermittlung und der Konzeptphase (SIA-Phase 2) bei der
Sanierung des dritten Gebäudes auf dem Areal.

Die Übergabe der BIM-Daten in den Betrieb inklusive Verknüpfung der Daten mit den technischen Anlagen über einen
QR-Code sind Leistungen, welche den Betrieb des Gebäudes
vereinfachen werden.
Mehrwert bei komplexen Fragestellungen
TWC-Leistungen ergänzen unsere Dienstleistungen für
Bauherren optimal. Sie tragen wesentlich zur Entschei-

Text: Karsten Henkel,
Emch+Berger ImmoConsult AG

Text: Olaf Mittrach,
Emch+Berger ImmoConsult AG
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Big-BIM-Pilotprojekt im Bereich Hochbau
Revitalisierung und Umbau Neumarkt Brugg,
Kanton Aargau

3-D-Modell BIM Neumarkt in Brugg

Für die Revitalisierung des Einkaufszentrums Neumarkt 2
und 3 in Brugg wurde ein Big-BIM-Pilotprojekt im Bereich
Hochbau durchgeführt. Die angewendete Planungsmethode
bot Emch+Berger als Fachplanerin im Bereich der Ingenieurarbeiten Hochbau eine Chance, neue BIM-Kompetenzen
aufzubauen. Durch die modellgestützte Koordination konnten
die Planungseffizienz erhöht sowie Schnittstellen bei einem
Umbauprojekt frühzeitig erkannt und Lösungsansätze definiert werden.
Das Mandat; Einsatz des 3-D-Modells
Für die Modernisierung der Gebäude Neumarkt 2 und 3 im
aargauischen Brugg wurde Emch+Berger als Subplanerin
für die Bauingenieurleistungen beauftragt. Die Projektorganisation war aufgrund der zahlreichen Fachplaner in
diverse Teilprojekte unterteilt und daher sehr komplex.
Die Anwendung von BIM wurde seitens Auftraggeber zwar
nicht vorgegeben, dennoch entschieden Generalplaner und

Architekt, die Projektierung mithilfe einer 3-D-Koordination
durchzuführen. Dank diesem Verfahren liessen sich alle
neuen Gewerke iterativ koordinieren und mit dem Bestand
laufend abgleichen. Dies gilt insbesondere für die Planung
der Gebäudetechnik und die damit verbundenen Eingriffe
in die Tragstruktur.
Umgang mit dem 3-D-Modell
Alle beteiligten Fachplaner stellten dem Generalplaner ihre
Referenzmodelle im IFC-Dateiformat auf der Plattform C24
zur Verfügung. Die Modellkoordination mithilfe der Software
Solibri Model Checker erfolgte in ICE-(Integrated-Concurrent-Engineering-)Sessions. Dabei waren sämtliche Modelle
während diesen Sitzungen immer aktiv aufgeschaltet und
wurden von allen Fachplanern bei der Koordination von
Schnittstellen genutzt. Dank dieser Vorgehensweise resultierte für die Bauherrschaft eine optimal abgestimmte
Planung, da für alle Fachplaner und Projektbeteiligten
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Quelle: Aargauer Zeitung / Claudia Meier

Einkaufszentrum Neumarkt in Brugg

sämtliche Planungsschritte dank den 3-D-Modellen leicht
nachvollziehbar waren.

moderiert und aktiv mitgestaltet. Konventionelle Phasendiagramme wurden während der Planung nicht verwendet.

Einschränkung der BIM-Methode für das Pilotprojekt
Die Erarbeitung der 3-D-Geometrie stand bei der Zusammenarbeit im Zentrum, während der weitere Informationsgehalt
der eigentlichen BIM-Modelle nur rudimentär eingepflegt
wurde. Damit wurde im gesamten, integralen Planungsprozess BIM zwar nur ein Arbeitsschritt konsequent umgesetzt;
dieser war indes für die Koordination der fachübergreifenden
Schnittstellen enorm wichtig. Dazu wurde ein 7-seitiger
BIM-Projektabwicklungsplan (BAP) erstellt, der die modellbasierte Zusammenarbeit (Datenaustausch, Dateinamen,
Attribute etc.) festlegte.

Fazit
Mit dem vorliegenden Projekt konnte Emch+Berger die
3-D-Koordination – ein wesentliches Element des gesamten BIM-Arbeitsprozesses – anhand eines komplexen Umbauprojektes über alle Planungsphasen bis zum Abschluss
des Bauprojekts erfolgreich mitgestalten. Kernelement des
angewendeten Planungsprozesses war dabei die Kommunikation zwischen den beteiligten Fachplanern. Das Erlernte
kann nun in nächsten Projekten erfolgreich eingebracht
werden.

Planung der Planung mit aktuellem Ansatz
Bestandteil der BIM-Methode und des BAP ist der Prozessplan – die Planung der Planung nach SIA 2051. Eine weitere
Verbesserung ist der Einsatz des Lean-Prinzips; des Lastplanungssystems. Diese zwei Elemente wurden beim Projekt
Neumarkt 2 und 3 gleichzeitig angewendet: Die Fachplaner
legten in einem ersten Schritt ihre Entscheidungspunkte
und Abhängigkeiten auf einem Metaplan fest. In einem
nächsten Schritt wurden diese ausgehend von den zu
erreichenden Meilensteinen in gegenseitiger Abhängigkeit
rückwärts geplant. Der Prozess wurde vom Gesamtplaner

Text: Zoltan Lencse,
Emch+Berger AG Bern
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City Logistics für
ein neues Quartier

Roboter bewirtschaften
den Lagerbereich

Quelle: Swisslog Logistics Automation

Logistic-Hubs im Viererfeld/
Mittelfeld, Bern
Die Feinverteilung von Waren und Gütern auf der «letzten
Meile» gewinnt immer mehr an Bedeutung. Diese Fahrten belasten insbesondere Wohnquartiere. Mit der Entwicklung eines nachhaltigen City-Logistics-Konzepts hilft Emch+Berger,
die Lebensqualität im neu entstehenden Berner Stadtquartier
Viererfeld/Mittelfeld zu sichern.
Im Teilprojekt Verkehr und Mobilität des Masterplans der
Überbauung Viererfeld/Mittelfeld haben wir die Grundlagen
für die Prüfung einer Smart-Logistics-Lösung erarbeitet.
Unter Smart Logistics oder auch Smart Transport versteht
man allgemein eine Optimierung der Logistikprozesse mittels Einsatzes von Informations- und Kommunikationstechnologien. Ziel ist eine durchgängige Vernetzung des

Informations- und Materialflusses, um Logistikprozesse
effizienter planen, steuern und anpassen zu können.
Unsere Studie erfolgte indes diesmal nicht aus Sicht eines
Logistikunternehmens, sondern aus derjenigen der zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner der neuen Wohnüberbauung. Wir untersuchten insbesondere, wie man den
Langzeitfolgen von zunehmender Lärm- und Schadstoffbelastung entgegenwirken und die Convenience der Quartierbevölkerung gleichwohl auf einem hohen Niveau halten
kann. In die Studie waren auch weitere Rahmenbedingungen
für das Viererfeld/Mittelfeld einzubeziehen; namentlich die
Zertifizierung zum 2000-Watt-Quartier und die Befreiung von
MIV. Diese Rahmenbedingungen können Einschränkungen
in der Convenience der Bewohnenden bewirken, welche es
mit entsprechenden kompensierenden und flankierenden
Massnahmen abzufedern gilt; hier kommen Mobilitätsangebote, Automatisierungen wie auch kommunikative Mittel
ins Spiel. All diese Komponenten einer Smart City galt es bei

1
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der Ausarbeitung des Smart-Logistics-Konzepts ebenfalls
für die Planung zu berücksichtigen.
Für das Viererfeld/Mittelfeld war dementsprechend eine
nachhaltige Lösung gefragt, um allen Bedürfnissen und
Rahmenbedingungen gerecht zu werden. Dabei sollte das
City-Logistics-Konzept von Anfang an die Grundlagen und
den Raum für spätere Entwicklungen bieten.
Emissionsarme Versorgung des Quartiers
Oberstes Ziel war das Etablieren eines innovativen und
nachhaltigen Logistikkonzepts auf Quartiersebene und
die Optimierung der Versorgung aller im Quartier lebenden
Gesellschaftsgruppen. Um dies zu erreichen, sollen künftig sämtliche Logistikprozesse im Viererfeld/Mittelfeld
über Logistic-Hubs an der Quartiersgrenze abgewickelt
werden. Also nicht nur Lieferungen der Kleinlogistik durch
Unternehmen wie Post oder private Dienstleister, sondern
auch (in einer zukünftigen Ausbauphase) die Lieferung
von Nahrungsmitteln und Briefsendungen sowie die gesamte Entsorgung. Erreicht wird dies über den Aufbau
einer Gütertransportkette für die «letzte Meile», die
auch die Anforderungen «autofrei» und 2000-Watt-Quartier erfüllt. Dieses Konzept führt schliesslich zu einem
weitestgehend autofreien – und damit emissionsarmen
– Quartier.
Um den Logistikprozess für das gesamte Quartier permanent
und iterativ zu optimieren, wurden die Transportprozesse
hinsichtlich ihrer Umwelt- und Gesundheitsbelastung in der
Studie transparent aufgeschlüsselt. Dabei wurden zusätzlich Nutzerpräferenzen und Schwachstellen bestehender
Systeme ermittelt.
Convenience, Energiekonzept und Wirtschaftlichkeit
Für das City-Logistics-Konzept Viererfeld/Mittelfeld wurden
bisher fünf Varianten betrachtet. Dabei sind der Erfüllungsgrad der Convenience aus Sicht des Empfängers, das
Energiekonzept und die Wirtschaftlichkeit für die Unterscheidung relevant.
Im Viererfeld wird Stand heute ein mittlerer Standard angestrebt. Ergänzend zu einer automatisierten Lagerhaltung in
den unterschiedlichen Hubs kämen ergänzende Mobilitätsangebote wie z.B. Cargobikes (Lastenvelos) zum Einsatz.
Ausgestaltungsmöglichkeiten bestehen dabei im Umfang
der automatisierten Zustellung vom respektive ab dem Hub
sowie in der aktiven Beteiligung der Bewohnenden und der
Entsorgungsunternehmen.

2

Quelle: @Urban Arrow / mycargobike.de

Der Hub als Lagerbereich
Ein Hub (Hauptumschlagsbasis) ist im Falle des Viererfelds/
Mittelfelds ein Lagerbereich, welcher als Anlaufstelle und
Lager für Logistiklieferungen, aber auch als Abholstation für
die Entsorgung dienen kann. Da das Quartier etappenweise
realisiert wird, sieht das aktuelle Konzept einen sogenannten Initial-Logistik-Hub (ILH) vor. Dieser ILH erfüllt ab Bezug
der ersten Etappe ebenfalls eine übergeordnete Dienstleistungsfunktion als Knotenpunkt für Mobilitätsdienstleistungen und als besetzter Servicepoint. Der Haupt-Hub soll
später im Bereich des nördlichen oder südlichen Eingangs
zum Quartier liegen.
Die Basisanforderung an einen Hub ist, dass dieser an den
Quartiersgrenzen für alle Logistikdienstleister erschlossen
ist. Gleichzeitig muss er optimalerweise an das Werkleitungssystem angeschlossen sein. Damit wird eine skalier-
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3

1 Konzept Initial-Logistik-Hub (ILH)

Quelle: KEYSTONE-SDA / DPA / Swen Pförtner

bare Lösung bis hin zu einem vollautomatischen unterirdischen Verteil- und Transportsystem denkbar.
Spielregeln und Kommunikation sind wichtig
Der Onlinehandel und die Versorgung mit Nahrungsmitteln
betreffen fast jeden, belasten jedoch den öffentlichen
Raum und insbesondere die Wohnquartiere. Und sie nehmen tendenziell zu. Für das Viererfeld/Mittelfeld wird eine
direkte Anlieferung durch Logistikunternehmen innerhalb
des Quartiers nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig
sein. Dazu gehören z.B. Briefpostsendungen (gesetzliche
Lieferverpflichtung), Grosstransporte, Möbel- und verderbliche Lebensmittellieferungen.

2 Ergänzende Mobilitätsangebote,
z.B. das Lastenvelo (Cargobike)
3 Postzustellung per Roboter

Innerstädtische Verteilung gewinnt an Bedeutung
Eine Umsetzung aller Massnahmen bedingt Mut und entsprechend hohe finanzielle Mittel. Die spannende Herausforderung für Emch+Berger als Planerin war, bei der
Entwicklung des innovativen und initialen Projekts Themen wie Convenience, Nachhaltigkeit sowie Umwelt- und
Gesundheitsbelastung konsequent in den Vordergrund zu
stellen. Wir sind überzeugt, dass solche Logistiksysteme
künftig an Bedeutung gewinnen und innerstädtisch zum
Standard werden.

Um die geforderten Ziele zu erreichen, sollen die Güter an
einen Hub angeliefert und mit quartierinternen Verteilsystemen bis zum Empfänger verteilt oder durch diesen abgeholt werden. Neben der entsprechenden Infrastruktur sind
transparente, nachvollziehbare und für alle gültige Spielregeln notwendig. Das Logistikkonzept beinhaltet daher auch
wichtige Elemente der Kommunikation und Durchsetzung
der Spielregeln.
City Logistics kostet
Die Umsetzung vorgenannter Elemente hat ihren Preis,
weshalb beim Viererfeld/Mittelfeld aktuell lediglich die
Umsetzung einer Mittelvariante im Vordergrund steht.
Klar ist, dass es für die Etablierung eines umfassenden
City-Logistics-Konzepts eine Form der kollektiven Finanzierung für den Grundservice sowie eine aufwärtskompatible Infrastruktur braucht. Insbesondere Infrastrukturen
wie Werkleitungskanäle sind entsprechend auf künftige
Bedürfnisse mit Ansatzpunkten für eine Feinverteilung
auszurichten.

Text: Stefan Brendel,
Emch+Berger AG Bern

Text: Eveline Lehmann,
Emch+Berger AG Bern
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Hochwasserschutz
und Revitalisierung
am Würzenbach
1

Offenlegung im Dorfkern von Udligenswil, Kanton Luzern
Heftige Unwetter im Frühsommer 2015 führten dazu, dass der
eingedolte Würzenbach in der Luzerner Gemeinde Udligenswil
verstopfte, über die Ufer trat und in der Folge erhebliche Schäden im historischen Dorfkern verursachte. Bei der dringend
notwendigen Sanierung des Baches konnte Emch+Berger an
einer zukunftsgerichteten Lösung mitwirken, welche sowohl
den Hochwasserschutz verbessert als auch die Ökologie und
die Biodiversität fördert.
Am Abend des 7. Juni 2015 zogen heftige Gewitter über
die Zentralschweiz. Die gewaltigen Regenmassen führten
zu Hochwasserabflüssen in zahlreichen grösseren und
kleineren Bächen. In der Luzerner Gemeinde Udligenswil
mobilisierten die grossen Abflussmengen im Würzenbach

viel Geschiebe und Holz. Die bestehende Eindolung des
Würzenbachs entlang der Schlössligasse im Dorfzentrum
von Udligenswil verstopfte in der Folge und konnte die grossen Wassermassen nicht mehr ableiten. Wasser, welches
daraufhin oberflächlich über die Schlössligasse abfloss,
führte zu erheblichen Schäden an dieser und an den zum
Teil historischen Gebäuden im Dorfkern.
Im Rahmen der Aufräumarbeiten in den Tagen nach dem Unwetter wurde der Würzenbachkanal mittels TV-Aufnahmen
auf Schäden untersucht. Es stellte sich heraus, dass der
Kanal, welcher teilweise unter bestehenden Häusern verläuft, in einem schlechten baulichen Zustand und teilweise
einsturzgefährdet war. Um den Hochwasserschutz entlang
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2

1 	Offenlegung des Würzenbachs und Sicherung der Ufer
2 	Sanierung der Strassen und Werkleitungen

der Schlössligasse zu verbessern und die direkt über dem
Bachkanal liegenden Gebäude zu schützen, wurde die Sanierung des Bachkanals beschlossen.
Dank dem grossen Verständnis der betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner und in enger Zusammenarbeit mit dem
Kanton Luzern liess sich eine Lösung finden, bei welcher
der alte Bachkanal nicht einfach nur ersetzt wird, sondern
längere Abschnitte des Bachs offengelegt und revitalisiert
werden können. Dies hat gegenüber einem gewöhnlichen
Ersatzneubau der Eindolung mehrere Vorteile:
–– Bei Hochwasserereignissen reagieren offene Gerinneabschnitte gutmütiger. Die Gefahr von Verklausungen
durch Geschiebe und Schwemmholz ist gegenüber einem
eingedolten Bachabschnitt reduziert. Tritt der Bach im
Überlastfall an einigen Stellen über die Ufer, besteht die
Möglichkeit, oberflächlich abfliessendes Wasser zurück
ins Gerinne zu leiten.
–– Revitalisierungsprojekte werden von Bund und Kanton
finanziell unterstützt. Ein Ersatzneubau des Kanals hätte
die Gemeinde Udligenswil vollumfänglich selbst finanzieren müssen.

–– Die Öffnung des Würzenbachs fördert die Biodiversität. So
entstehen neue Lebensräume für Flora und Fauna entlang
des Fliessgewässers.
–– Offene Gewässer schaffen Naherholungsräume und tragen damit zu einer Aufwertung der Lebens- und Aufenthaltsqualität bei.
Am 27. November 2017 bewilligte die Stimmbevölkerung von
Udligenswil den benötigten Sonderkredit, und im März 2018
begannen die Bauarbeiten. Das Projekt konnte im Sommer/
Herbst 2018 erfolgreich abgeschlossen werden. Der neue
Bachabschnitt wurde im Rahmen des «Schlössligassmärt»
im September 2018 offiziell eröffnet.
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Quelle Hintergrundkarte:
Grundbuchplan Kanton Luzern

21
Im Einzelnen wurden folgende Massnahmen umgesetzt
(siehe Übersicht):
1)	Wiederherstellung der rechten Uferseite und Sicherung
gegen seitliche Erosion mittels einer Blocksteinmauer
aus Granitsteinen.
2)	Offenlegung des Würzenbachs auf einer Länge von rund
25 m. Da die Platzverhältnisse auf diesem Abschnitt
beschränkt waren, wurden die Ufer zu beiden Seiten
mit Blocksteinen gesichert. Einzelne Blockschwellen
im Bachbett dienen der Sicherung gegen Sohlenerosion.
Der Abschnitt mündet in ein Betonrohr mit 1.2 m Durchmesser, welches anschliessend die Kirchrainstrasse
unterquert. Vor dem Doleneinlauf wurde eine Blockrampe
mit pendelndem Wasserlauf angeordnet.
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4)	Auf diesem Abschnitt war der Würzenbach bereits offen
geführt. Die Uferböschung und das Bachbett wurden
erweitert und aufgewertet.
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3)	Offenlegung des Würzenbachs auf einem Abschnitt von
rund 30 m. Das neue Bachgerinne wurde linksufrig gegen
die Schlössligasse mit einer Mauer aus quaderförmigen
Blocksteinen gesichert. Das rechte Ufer konnte frei angeböscht werden. Das Niederwassergerinne wurde möglichst naturnah und mit pendelnder Sohle ausgebildet.
Am unteren Ende führen zwei kleinkalibrige Leitungen
unter der Schlössligasse hindurch, um so den bereits
bestehenden offenen Bachabschnitt (siehe Punkt 4)
zu speisen. Im Hochwasserfall fliesst der Hauptteil des
Wassers über den neuen Entlastungskanal (Betonrohr-Durchmesser 1.2 m) der bestehenden Bachdole
unterhalb zu. Der Hochwasserentlastungskanal wurde
mit aufgeweitetem Einlauf hydraulisch optimiert ausgeführt.
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Übersicht der Schlössligasse

des Bachs sind weiterhin eingedolt. In einem nächsten
Schritt sollen in einem Hochwasserschutz-Gesamtkonzept
über die ganze Gemeinde Udligenswil die weiteren Massnahmen definiert und priorisiert werden.
Mit der Offenlegung des Würzenbachs erfuhr das Ortsbild
im Dorfkern von Udligenswil eine Aufwertung. Die vielen
positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung zeigen die
hohe Akzeptanz des Projekts. Die Offenlegung und Aufwertung des Würzenbachs war nur dank Beharrlichkeit in der
Lösungsfindung und frühzeitigem Einbezug der betroffenen
Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sowie Anstösserinnen und Anstösser möglich.

5)	Die Arbeiten am Bach boten die Gelegenheit, auch die
Strassen und Werkleitungen im Projektperimeter zu sanieren. Die Strasse wurde komplett erneuert (Fundation
und Asphaltbelag), und es wurden mehrere Werkleitungen saniert und teilweise ergänzt.
Mit dem Revitalisierungs- und Hochwasserschutzprojekt
entlang der Schlössligasse konnte ein erster Abschnitt des
Würzenbachs neu gestaltet werden. Längere Abschnitte

Text: Flavio Casserini,
Emch+Berger WSB AG
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BIM-Pilotprojekt
Bärenkreisel Aarberg, Kanton Bern

Versuchskreisel an der
Bärenkreuzung in Aarberg

Quelle: Matthias Käser / «Bieler Tagblatt»

Der Bärenkreisel in Aarberg ist seit 2016 als Provisorium in
Betrieb. Der Kreisel hat sich bewährt und soll nun zu einem
Betonkreisel ausgebaut werden. Der Umbau unter Betrieb
bedingt diverse Anpassungen an den Werkleitungen und damit
eine Bauetappierung. Mit Blick auf die Planung mit BIM (Building Information Modeling), welche als Pilotprojekt realisiert
werden sollte, wurden in einem ersten Schritt die Grundlagen
beschafft und aufbereitet, um in einem weiteren Schritt die
Projektierung auch in 3-D zu ermöglichen.
Die Werkinformationen und Leitungskataster liegen in der
Regel pro Gewerk vor. Diese Informationen sind meist historisch gewachsen und setzen sich zusammen aus Feldmassen, alten Plänen, Ergänzungsaufnahmen und Nachführungen. In Aarberg werden die Daten der einzelnen Gewerke im
Allgemeinen gut gepflegt. Die Qualität der Informationen der
einzelnen Gewerke ist jedoch unterschiedlich; in abnehmender Reihenfolge: Abwasser, Wasser, Gas, Elektrizität (EW),
Kommunikation. Einzig beim Abwasser liegt naturgemäss die
für die 3-D-Darstellung wichtige z-Koordinate (Höhe) vor. Für
die restlichen Gewerke sind nur die Lagekoordinaten vorhanden, die höchstens eine 2-D-Darstellung ermöglichen. Zwei
Beispiele zeigen die Schwierigkeiten bei der Interpretation
der Werkinformationen auf:

–– Beim Abwasser fehlt teilweise die Orientierung der Lage
des Schachtkonus, was zu Abweichungen der Leitungsachse führen kann.
–– Bei mehreren EW-Leitungen, die in einem Kabelblock
neben- und/oder übereinander angeordnet sind, ist oft
die Lage des Kabelblocks und der einzelnen Rohre nicht
eindeutig definiert.
Der Bestand über Terrain kann mit Tachymetrie, Scanning und
Drohnen problemlos erfasst und als Gelände- und Gebäudemodell ins 3-D-Modell übernommen werden. Dabei kann
ebenfalls auf Grundlagen von swisstopo zurückgegriffen
werden (Dachflächenmodelle, Laserscanningaufnahmen).
Im Bereich des Bärenkreisels wurden zur Verifizierung und
zur Ergänzung der Werkleitungsgrundlagen zwei zerstörungsfreie Methoden angewandt. Die Kabel der EW-Leitungen wurden geortet, indem auf einzelne Leitungen ein
Impuls gegeben wurde. Zur Ortung der Leitungen wurde
zudem ein Georadar eingesetzt. Die genaue Bestimmung
der Lage und der Überdeckung der Leitungen ist, abhängig
von der Bodenbeschaffenheit und dem Leitungsmaterial,
aufwendig und schwierig. Aufgrund der gemachten Erfahrungen lässt sich das Georadar ergänzend, aber nicht zur
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3-D-Modell der Werkleitungen und der
Möblierung des Strassenraums

Quelle: RSW AG, Lyss

alleinigen Ortung von Leitungen einsetzen. Die Verifizierung
der Grundlagen mit den beiden vorgenannten Methoden hat
gezeigt, dass die Leitungsführung beispielsweise zwischen
zwei eingemessenen Punkten beträchtlich von der direkten
Verbindung abweichen kann.

dreidimensional erarbeitet werden. Seien dies nun die zu
umlegenden Werkleitungen, der modellierte Betonkreisel,
Schlepp- und Hüllkurven der Befahrbarkeitsbetrachtungen
oder die weiteren Möblierungen des Strassenraums (Kandelaber, Haltestellen, Signalisation etc.).

Grundsätzlich kann bei der Erarbeitung von Grundlagen
für ein Datenmodell von folgenden Punkten ausgegangen
werden:

Dieses Gesamtmodell erleichtert die Kommunikation und
die Koordination zwischen den Projektbeteiligten sowie
die Projektierung. Das Modell zeigt die Kollisionen und die
Ungereimtheiten, die bei den weiteren Planungsschritten
vertieft betrachtet und bereinigt werden müssen. Ziel muss
es sein, bei der Bauausführung ein Projekt zu haben, welches auf der Baustelle keine unliebsamen Überraschungen
mehr hervorbringt.

–– Ausgangspunkt sind meist dezentrale Datenbanken der
einzelnen Gewerke, die sich in 2-D-Linien abbilden lassen und bestenfalls noch die z-Koordinate als Attribut
beinhalten.
–– Fehlende Koordinatenpunkte können mit diversen und
zum Teil aufwendigen Methoden komplettiert werden.
Allenfalls auch nur mit den Normüberdeckungen aus der
SIA-Norm.
–– Die Datenqualität ist für den Bestand über Terrain sehr
gut und die Daten können mit gängigen Mitteln erfasst
werden.
–– Es ist nicht möglich, ein vollständiges und fehlerfreies
Bestandsmodell aufzubauen, da es insbesondere unter
Terrain noch zu viele Unbekannte gibt (Annahmen, undokumentierte Gewerke, aufwendige Erfassung).

Zukünftig wäre es wünschenswert, wenn erforderliche
Informationen, speziell diejenigen im Untergrund, bei der
Erstellung standardisiert erhoben und alte Daten auf ein
«3-D-Level» aufgearbeitet werden würden. Somit könnte
die 3-D-BIM-Projektierung auch im Tiefbau effizienter eingesetzt werden.

Alle Daten aus der Grundlagenbeschaffung werden zentral
in einem Datenmodell abgelegt, welches das Kernstück der
BIM-Bearbeitung darstellt. Die erhobenen Grundlagen sind
dort als dreidimensionaler Volumenkörper eingepflegt und
somit für alle Projektbeteiligten greifbar.
Im Zuge der weiteren Bearbeitung werden auf der Plattform
alle projektierten Elemente abgelegt, welche ebenfalls

Text: Daniel Bommer,
Emch+Berger AG Bern

Text: Patrik Muster,
RSW AG
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Wettbewerbe im Hochbau
Interessante Möglichkeit für Akquisitionen – was braucht es dazu?
Die beiden Ordnungen SIA 142 für Wettbewerbe und SIA
143 für Studienaufträge sind breit anerkannte Regelwerke
für die Vergabe von Planerleistungen durch die öffentliche
Hand und Private. Unserer HKP Bauingenieure AG als praktisch ausschliesslich im konstruktiven Hochbau tätigem
Ingenieurbüro bieten diese beiden Verfahren seit vielen
Jahren die Möglichkeit, grössere und spannende Aufträge
zu bearbeiten.
Im Hochbau sind wir als Ingenieure in aller Regel nicht für
die Gesamtleitung eines Bauwerks zuständig, sondern arbeiten in der Rolle als Fachplaner in einem Planerteam. Der
Architekt als Gesamtleiter koordiniert «seine» Planer aus
den Fachbereichen Haustechnik, Bauphysik, Landschaftsarchitektur und Statik. Wenn wir als Ingenieure also bei
einem Wettbewerb oder einem Studienauftrag im Hochbau
mitmachen und erfolgreich sein wollen, sind wir darauf an-

gewiesen, dass wir uns in einem kompetenten Planerteam
unter der Federführung eines Architekten für das Verfahren
bewerben können.
Dem eigentlichen Verfahren wird heute häufig eine Präqualifikation vorgeschaltet. Diese erste Hürde lässt sich
nur entweder mit überzeugenden Referenzen aus einer
vergleichbaren Aufgabenstellung, kombiniert mit einer
qualifizierten, erfahrenen Schlüsselperson, oder aber als
Teil eines Nachwuchsteams (gilt in der Regel nur für die
Architekten) meistern.
Bei dieser Ausgangslage sind für eine erfolgreiche Teilnahme an den Verfahren gemäss SIA 142 oder 143 im Wesentlichen folgende Faktoren entscheidend:
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1

–– enges Vertrauensverhältnis zu Architekturbüros, die sich
aktiv und regelmässig diesen anspruchsvollen und teilweise sehr aufwendigen Verfahren stellen und uns als
Partner im Team haben wollen
–– Kontakt zu jungen Architekten und die Bereitschaft, mit
ihnen gute Lösungen zu entwickeln
–– Referenzen von «hochbautypischen» Projektaufgaben
(Schulhäuser/Turnhallen, Spitäler, Alters- und Pflegeheime, Kultur- und Kongresszentren etc.)
–– Schlüsselpersonen, die sich bei realisierten Projekten
bewährt haben und einen guten Draht zu den Architekten
haben
–– Freude an der Zusammenarbeit mit Architekten ganz
allgemein und an der Entwicklung von neuen Tragwerkskonzepten
Wir haben die Teilnahmen, Präqualifikationen und Erfolge bei
Wettbewerbs- oder Studienaufträgen der letzten zehn Jahre
ausgewertet. Durchschnittlich waren wir jedes Jahr bei rund
55 Verfahren engagiert (Mehrfachteilnahmen einzeln gezählt) und konnten uns bei knapp einem Viertel für die zweite
Runde qualifizieren (Präqualifikation). Im Wettbewerbsteam
«mitgewonnen» haben wir bei gut 5 % der Verfahren, waren
also bei jeder zwanzigsten Eingabe erfolgreich.
Stellvertretend für die vielen attraktiven und für unser
Büro wichtigen Aufträge, die in den letzten 20 Jahren durch
Erfolge bei Wettbewerben zustande kamen, stehen die
folgenden drei Projekte:
Dock Midfield, neuer Flughafenterminal
Flughafen Zürich Kloten
Planung und Realisierung:
von 1996 bis 2002 (Wettbewerb 1995)
Bauherr: Flughafen Zürich AG
Architektur: Spühler Architekten, Zürich und
Angelil Graham Pfenninger Scholl Architecture, Zürich

1 Dock Midfield, Flughafen Zürich Kloten
2 S tadtspital Triemli, Zürich, neues Bettenhaus
3 P
 arkhaus Opéra und neu gestalteter Sechseläutenplatz, Zürich
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Stadtspital Triemli, Zürich, Neubau Bettenhaus
Planung und Realisierung:
von 2005 bis 2015 (Wettbewerb 2005)
Bauherr: Stadt Zürich, Immobilien-Bewirtschaftung
Architektur: Aeschlimann Hasler Partner Architekten AG,
Zürich
2

Opernhausparking und Platzgestaltung
Sechseläutenplatz, Zürich
Planung und Realisierung:
von 2005 bis 2014 (Wettbewerb 2001)
Bauherr: Parkhaus Opéra AG, Tiefbauamt Stadt Zürich
Architektur: Zach + Zünd Architekten GmbH, Zürich
Landschaftsarchitektur: vetschpartner Landschafts
architekten AG

3

Bei vielen Wettbewerben oder Studienaufträgen im Hochbau leistet das Architekturbüro den mit Abstand grössten
Beitrag. Unsere Aufgabe konzentriert sich häufig auf einen Kurzbeschrieb des Tragkonzepts, manchmal sind auch
Konzeptskizzen oder Detailschnitte verlangt. Bei Studienaufträgen sind häufig noch weitere Unterlagen verlangt,
und es ist eine Grobkostenschätzung abzugeben. Damit
bilden diese Verfahren für uns eine gute und probate Akquisitionsmöglichkeit.
Bei der Zusammenarbeit im Wettbewerbsteam ist es wichtig,
dass man sein Gegenüber versteht und versucht, die Ideen
für den eigenen Aufgabenbereich zu adaptieren. Dadurch
wird die Bearbeitung von Wettbewerbsaufgaben zu einer
äusserst spannenden und auch herausfordernden Aufgabe,
bei welcher auch die Kreativität des Ingenieurs gefragt ist
und zum Erfolg eines Projekts beitragen kann.

Text: Daniel Zehnder,
HKP Bauingenieure AG
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«Auf die Haltung gegenüber Problemstellungen
kommt es an»
Livia Müller hat an der EPF Lausanne Bauingenieurwissenschaften
studiert und arbeitet seit Anfang Jahr als Projektingenieurin
bei der Emch+Berger AG Bern. Die Ausbildung in einer zweiten
Landessprache sieht sie als grosse Chance. Und sie hat im
Studium gelernt, mit komplexen Fragestellungen umzugehen, für
die es keine Lösungen nach Schulbuch gibt.

Livia Müller, Sie haben letztes Jahr Ihr Masterstudium in Bauingenieurwissenschaften an der EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne) erfolgreich
abgeschlossen. Weshalb wollten Sie Ingenieurin werden?
Müller: In der Schule lagen mir Mathematik und naturwissenschaftliche Fächer
schon früh. Zugleich war ich immer auch gestalterisch interessiert. Ich habe
mir deshalb auch überlegt, Architektin zu werden. Ich habe dann sowohl in
einem Ingenieur- als auch in einem Architekturbüro geschnuppert. Dabei habe
ich gemerkt, dass mich die technischen und statischen Aspekte des Bauens
besonders interessieren, was schliesslich ausschlaggebend war für meinen
Entscheid, Ingenieurin zu werden.

Livia Müller,
Emch+Berger AG Bern

Sie haben sich dafür entschieden, in der Westschweiz an der EPFL zu studieren. Was waren die Gründe dafür?
Müller: Für mich war es wichtig, eine hochwertige und renommierte Ausbildung
absolvieren zu können. Deshalb wollte ich an eine ETH. Ich habe das Gymnasium
in Gstaad besucht, zu Hause war ich in Saanen. Da lag Lausanne schon rein
geografisch näher als Zürich. Ausserdem bin ich überzeugt, dass es auf dem
schweizerischen Arbeitsmarkt wichtig ist, mehr als eine Landessprache zu
beherrschen.
Welche Herausforderungen und Chancen haben Sie während Ihres Studiums in
Lausanne erlebt?
Müller: Die Anforderungen sind gerade im Bachelorstudium sehr hoch. Man erarbeitet eine sehr tiefe und komplexe Basis an Grundlagen wie Analysis, Algebra,
Physik und Chemie, die man später nur vereinzelt wieder braucht. Dabei ist es
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zentral, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Das Studium auf Französisch war schon ein Sprung ins kalte Wasser.
Doch diese Zweisprachigkeit war und ist eine grosse Chance.
Was ist das Wichtigste, das Sie an der EPFL gelernt
haben?
Müller: Keine Angst vor komplexen Problemen und Fragestellungen zu haben, das ist etwas vom Wichtigsten, das
ich im Ingenieurstudium gelernt habe. Man eignet sich im
Studium eine Denkweise, Methodik und Haltung an, die
es einem in der Praxis ermöglicht, Herausforderungen zu
meistern, die nicht in ein exaktes Schema passen. Man
lernt, Dinge zu hinterfragen, grundlegend herzuleiten und
trotzdem praktisch anzuwenden.
Seit Anfang Jahr sind Sie nun für Emch+Berger tätig. Was
war ausschlaggebend dafür, Ihre erste Stelle nach dem
Studium gerade hier anzutreten?
Müller: Emch+Berger ist eine Unternehmung, die mit ihren
verschiedenen Fachbereichen und Dienstleistungen eine
grosse thematische Vielfalt bietet – kombiniert mit viel
Kompetenz und Erfahrung. In diesem vielseitigen und herausfordernden Umfeld arbeiten zu können, hat mich gereizt.
In welchen Projekten arbeiten Sie aktuell? Wie sieht Ihr
typischer Arbeitstag aus?
Müller: Ich beschäftige mich zurzeit im Wesentlichen mit
zwei spannenden Projekten im Raum Bern: Einerseits bin
ich im Rahmen des Neubaus Theodor-Kocher-Haus/Zwischenbau des Inselspitals Bern tätig, andererseits arbeite
ich für den Neubau des Polizeizentrums in Niederwangen.
Konkret habe ich beim Inselspital-Projekt für eine 4 × 16 m
grosse und 18 m tiefe Baugrube die notwendigen statischen
Berechnungen vorgenommen, die Ausführung geplant und
übernehme die Bauleitung. Beim Polizeizentrum führe ich
verschiedene statische Berechnungen durch. Vom Baugrubenabschluss über Abfangträgerkonstruktionen und
Erdbebennachweise bis hin zu klassischem Stahlbetonbau
ist von allem etwas dabei. So kann man sich vorstellen, dass
es einen typischen Arbeitsalltag eigentlich nicht gibt. Jeder
Tag bietet immer wieder Abwechslung und Unvorhergesehenes und ist abhängig von der Projektphase. Das macht
die Arbeit sehr interessant.

Wie unterscheidet sich die Arbeit am Bürotisch von der
Arbeit auf der Baustelle?
Müller: Diesen Sommer war es im Büro definitiv weniger heiss
(schmunzelt). Auf der Baustelle gilt es, Probleme möglichst
schnell und effizient zu lösen. Für mich ist es immer wieder ein ganz besonderer Moment, wenn ich sehe, wie die
Planungen und Berechnungen auf der Baustelle Gestalt
annehmen – und zwar nicht im Massstab 1:50, sondern 1:1!
Der Ingenieurberuf ist immer noch eine Männerdomäne.
Wie erleben Sie dies im Alltag? Ist das für Sie ein Thema?
Müller: Für mich ist das eigentlich kein Thema. Ich mache
die gleiche Arbeit wie ein Mann. Ich habe auch noch nicht
erlebt, dass ich als Frau beispielsweise nicht ernst genommen oder belächelt wurde. Heute gibt es schon wesentlich
mehr Ingenieurinnen als vor 20 Jahren, aber es braucht Zeit.
Ich denke, es ist sicher sinnvoll, die Frauen am Gymnasium
frühzeitig auf die vielseitigen Möglichkeiten technischer
Berufe aufmerksam zu machen.
Was ist Ihnen besonders wichtig bei der Zusammenarbeit
mit Ihren Kolleginnen und Kollegen?
Müller: Ich finde es wichtig, dass man sich immer mit Respekt
begegnet, unabhängig von der Position oder Rolle. Auch der
Einsatz, die Lösungsorientierung und Kritikfähigkeit sind für
mich zentral. Ich denke, dass gute Ergebnisse resultieren,
wenn alle an einem Strick ziehen, gegenseitig offen kommunizieren und Lerneffekte möglich sind. Dazu gehört auch der
Austausch untereinander. Das erlebe ich bei Emch+Berger
ganz konkret und kann so auch vom Know-how erfahrener
Ingenieurinnen und Ingenieure profitieren.
Wo sind Sie ausserhalb des Büros oder der Baustelle
anzutreffen, um sich zu erholen?
Müller: Ich bewege mich häufig in der Natur. Im Sommer bin ich in und an der Aare, beim Wandern oder beim
Segeln auf dem Thunersee. Im Winter ist meine grosse
Leidenschaft das Skifahren. Frische Luft tut immer gut!

Interview: Kaspar Abplanalp
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