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Liebe Leserinnen und Leser

Das Jahr 2020 ist in vielerlei Hinsicht aussergewöhnlich. Die Pande-
mie bestimmt seit Jahresbeginn zu grossen Teilen unser privates 
und unser berufliches Leben. Gesellschaft und Unternehmen sehen 
sich mit bisher gänzlich unbekannten Herausforderungen konfron-
tiert. Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus wirkungsvoll 
einzudämmen, sind vor allem Solidarität, Flexibilität und Zuversicht 
gefragt. Gleichzeitig sind die Unternehmen gefordert, sich mit Mut 
und Innovation der neuen Situation zu stellen und dabei die Sicher-
heit der Mitarbeitenden jederzeit zu gewährleisten. 

Als sich die Emch+Berger Gruppe vor exakt 20 Jahren während der Im-
mobilienkrise mit einem Management-Buy-out selbstständig machte, 
waren ähnliche Eigenschaften wichtig. Dieser couragierte Schritt in 
die Unabhängigkeit hat sich gelohnt. Das Unternehmen, das seither 
den Mitarbeitenden gehört, hat sich stetig weiterentwickelt und er-
bringt heute mit inzwischen über 750 Fachkräften an 29 Standorten 
vielfältige Planungs- und Beratungsdienstleistungen, die wir auf den 
nachfolgenden Seiten für Sie erlebbar machen. Wir blicken mit Stolz 
auf zwei sehr erfolgreiche Dekaden der Selbstbestimmung zurück.

Pioniergeist, Vertrauen in die eigenen Stärken und gleichzeitig 
Respekt vor der neu gewonnenen Eigenständigkeit waren noch 
deutlich spürbar, als ich im Mai 2004 in die Emch+Berger AG Bern 
als Bereichsleiter Kunstbauten eintrat. Diese Unternehmenskul-
tur und die ausgeprägte Kundenbindung haben mich als junges 
Kadermitglied sehr beeindruckt. Auch haben unsere Kunden und 
Geschäftspartner uns bei der Umsetzung neuer Ideen und Innova-
tionen stets vertraut. Dank diesem Mut zur Veränderung haben wir 
uns auch dem digitalen Wandel gestellt und sowohl Firmenkultur 
als auch Arbeitsprozesse konsequent digital ausgerichtet. Das 
aufgebaute Wissen und unsere moderne Zusammenarbeitskultur 
unterstützen uns nun, die Leistungen auch unter Einhaltung der 
geforderten Sicherheits- und Hygienemassnahmen weiterhin un-
eingeschränkt in gewohnt hoher Qualität erbringen zu können. Dies 
schafft gerade in diesen unsicheren Zeiten Vertrauen und Sicherheit 
für die Zukunft – sowohl bei unseren Kunden und Geschäftspartnern 
als auch bei den Mitarbeitenden.

Für das uns in den letzten 20 Jahren entgegengebrachte Vertrauen 
bedanken wir uns ganz herzlich. Darauf und auf unsere Mitarbeiten-
den als Eigentümerinnen und Eigentümer des Unternehmens bauen 
wir – ganz besonders in diesem speziellen Jahr. 

Mirko Feller 
CEO der Emch+Berger AG Bern 
Mitglied des Verwaltungsrats der Emch+Berger Holding AG
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Unser Beitrag zur Erfolgsstory  
seit 2008 

Mit dem Fahrplanwechsel Ende 2020 geht der Ceneri-Ba-
sistunnel (CBT) in Betrieb. Er ist ein zentrales Bauwerk der 
NEAT, welche die alpenquerenden Gütertransporte weiter 
von der Strasse auf die Schiene verlagert und die Reisezeit 
zwischen der Deutschschweiz und dem Tessin um eine Stunde 
verkürzt. Emch+Berger hat beim CBT im Auftrag der AlpTransit 
Gotthard AG im Rahmen von drei Mandaten unterschiedliche 
Projektierungsaufgaben wahrgenommen.

Mit dem CBT und mit weiteren Ausbauten von Basel bis 
Chiasso wird der 4-Meter-Korridor auf der Gotthard-Achse 
fertiggestellt. Dank der Beteiligung an den NEAT-Projekten 
Gotthard- und Ceneri-Basistunnel konnten wir unser Know-
how in den Fachbereichen Baulogistik, Sicherungsanlagen 
(SA), Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit und 
Sicherheit (RAMS) weiter vertiefen und uns dadurch den 
Zugang zu verwandten Märkten erschliessen.

Einbau und Logistik für die Bahntechnik
Für den CBT planten wir in einer Ingenieurgemeinschaft 
zusammen mit lokalen Tessiner Büros die Logistik für den 
Einbau der gesamten Bahntechnik inkl. der Elektromecha-
nik (z. B. Lüftung). Die Aufgabe umfasste die Planung einer 
grossen Zahl von verschiedenen Elementen: den Instal-
lationsplatz Camorino, die Baubahn, die Bauprovisorien, 
die Terminplanung, die logistischen Abläufe beim Einbau 

Ceneri-Basistunnel
der Bahntechnik sowie die Koordination und das Quali-
tätsmanagement all dieser Elemente und Abläufe von der 
Projektierung über die Ausschreibung, die Realisierung und 
die Inbetriebsetzung bis zum Rückbau aller provisorischen 
Anlagen. 

Der Einbau der Bahntechnik stellte hohe Anforderungen an 
die baulogistischen Abläufe, weil der Zugang zum 15.4 km 
langen Tunnel nur von Norden her möglich war. Der Instal-
lationsplatz Camorino beim Nordportal musste deshalb mit 
knapp 60 000 m2 grosszügig ausgelegt werden. Er wurde an 
die SBB-Strecke Bellinzona–Locarno und mit provisorischen 
Weichen an den CBT angebunden. Auf dem Installations-
platz wurden mehrere Kilometer Gleise verlegt und Hallen, 
Werkstätten sowie grosse Lagerflächen für die Konfektio-
nierung und Vorbereitung des Einbaus der Gewerke Fahrbahn 
inkl. Weichen, Bahnstromversorgung (16.7 Hz), Fahrleitung, 
Stromversorgung (50 Hz), Sicherungs- und Kommunikations-
anlagen, Lüftung sowie Türen und Tore etc. errichtet. Hinzu 
kamen Büros, Unterkünfte, ein Besucherzentrum und eine 
Kantine. Der Einbau der Bahntechnik begann mit dem Einbau 
der Fahrbahn, anschliessend wurden die weiteren Gewerke 
gleisgebunden eingebaut. Zum Einbau der Bahntechnik 
gehörte auch die Ausrüstung der Zufahrten auf den langen 
Viadukten im Norden sowie die Anbindung des CBT an die 
Stammlinien im Norden und im Süden. Nach Abschluss der 
Einbauarbeiten wurden die provisorischen Weichen zum 
Installationsplatz entfernt, um mit den ersten Testfahrten 
beginnen zu können. 

Sicherungsanlagen
Im Auftrag der Bauherrin AlpTransit Gotthard (ATG) sind wir 
in einer Ingenieurgemeinschaft als Projektingenieur Siche-
rungsanlagen (SA) tätig. Das Mandat startete mit der Erarbei-
tung von Konzepten und der Definition der funktionalen und 
technischen Anforderungen an das System SA. Anschlies-
send folgten das Bauprojekt und die Ausschreibung. In der 
Phase Realisierung hat Emch+Berger die Ausführungspla-
nung und die Ausführung bis hin zur Inbetriebsetzung der 
Sicherungsanlagen begleitet und überwacht.

Vier Güter- und sechs Personenzüge werden künftig pro 
Stunde und Richtung durch den Tunnel fahren. Der Bereich 
Sicherungsanlagen ist verantwortlich für die Sicherung 
des Fahrwegs mittels Zugfahrstrassen und für die Au-
tomatisierung von damit verbundenen Betriebsabläufen 
im Normal-, Erhaltungs- und Ereignisbetrieb sowie beim 
Eintreten von betriebsrelevanten Störungen. Gleichzeitig 
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sind die Sicherungsanlagen eingebettet in ein komplexes 
Umfeld mit vielen Nahtstellen zu Systemen innerhalb des 
Gesamtprojekts, aber auch zu angrenzenden Strecken mit 
konventioneller Signalisierung sowie netzweiten techni-
schen Supportsystemen des Betreibers SBB.

Der CBT sowie die Nachbarbereiche Giubiasco/Sant’Antonino 
im Norden und Vezia im Süden werden mit Führerstandsigna-
lisierung nach ETCS (European Train Control System) Level 2 
ausgerüstet. Dabei werden die für den Lokführer relevanten 
Informationen per Datenfunk direkt in den Führerstand 
gesendet und dort auf dem Bildschirm angezeigt. Die Be-
dienung und Überwachung der Sicherungsanlagen erfolgt 
über die Bahnleittechnik in der Betriebszentrale Pollegio, 
von wo aus auch der Gotthard-Basistunnel gesteuert wird. 
Die in der Bahnleittechnik integrierte Tunnelautomatik wirkt 
bei Ereignissen über Tunnelreflexe direkt auf die elektro-
mechanischen Anlagen (z. B. Lüftung, Beleuchtung etc.).

Zur Einstellung und Sicherung der Fahrstrassen und zur 
Ansteuerung der drei Weichen im Tunnel sind die Stell-
werksanlagen inkl. der Gleisfreimeldung zuständig. Um die 
geforderte Verfügbarkeit des Tunnels zu erreichen, wird 
jeder Gleisabschnitt durch zwei Achszählsysteme über-
wacht. Insgesamt wurden knapp 200 Zählpunkte, rund 140 
ETCS-Signaltafeln und über 400 Balisen installiert.

RAMS und Nachweisführung für die Betriebsbewilligung
In einer Ingenieurgemeinschaft mit einer anderen Firma 
sind wir zudem mit dem Projektierungsmandat RAMS be-
auftragt. Im Rahmen des Mandats wurde im Auftrag der 
ATG der gesamte Prozess bezüglich Zuverlässigkeit (R), 
Verfügbarkeit (A), Instandhaltbarkeit (M) und Sicherheit 
(S) – kurz RAMS – begleitet. Basis für die Tätigkeiten bildet 
die CENELEC-Norm SN EN 50126. 

Bevor die Züge fahrplanmässig fahren, ist die Erfüllung 
der Sicherheitsanforderungen nachzuweisen. Dazu sind 
die übergeordneten Sicherheits- und RAM-Nachweise zu 
erstellen, welche eine wesentliche Voraussetzung für die 
Erteilung der Betriebsbewilligung durch das Bundesamt für 
Verkehr (BAV) darstellen. Dies erfordert eine konsistente 
und durchgehende Projektentwicklung vom Konzept über 
die Realisierung bis zur Validierung und Nachweisführung, 

welche einen stabilen und sicheren Betrieb des Systems 
gewährleistet.

Am Anfang des Prozesses stand die Spezifikation von An-
forderungen. Auf übergeordneter Ebene wurden die Ziele 
für das Gesamtsystem festgelegt, z. B. hinsichtlich der Ver-
fügbarkeit und des Sicherheitsniveaus. Auf Basis dieser mit 
dem Ersteller und dem Betreiber übergeordnet festgelegten 
RAMS-Ziele wurden die Anforderungen an alle beteiligten 
Gewerke der bahntechnischen und der elektromechani-
schen Ausrüstung abgeleitet. Die im Bauprojekt zugeteil-
ten Ziele waren ein Bestandteil der Ausschreibung für die 
bahntechnische und die elektromechanische Ausrüstung, 
woran die Unternehmer über alle Projektphasen hinweg 
gemessen werden. Eine einheitliche Struktur der Analysen 
und Nachweise, beispielsweise bezüglich Störungsklassen 
und Gefahrenstufen, sowie eine Strukturierung und Nor-
mierung der Nachweise für alle untergeordneten Ebenen 
ermöglichten ein systematisches Zusammenfassen und 
eine konsistente Nachweiserbringung der RAMS-relevanten 
Parameter für die Ausrüstung des Ceneri-Basistunnels.

In der aktuellen Inbetriebsetzungsphase des CBT wird der 
Tunnel von einer Baustelle in einen in Betrieb stehenden 
Bahntunnel überführt. Diese Phase begann mit dem Ab-
schluss der Bau- und Ausrüstungsarbeiten und endet 
mit der Aufnahme des fahrplanmässigen kommerziellen 
Betriebs. Sie ist aufgeteilt in die Phasen Inbetriebnahme/
Inbetriebsetzung der Unternehmer, Testbetrieb unter der 
Hauptverantwortung der ATG sowie Probebetrieb unter der 
Hauptverantwortung des zukünftigen Betreibers SBB.

Emch+Berger hat mit der Begleitung des RAMS-Prozesses 
und der Erstellung der übergeordneten Sicherheits- und 
RAM-Nachweise wirksam dazu beigetragen, dass die Frei-
gabeverfügungen und Betriebsbewilligungen durch das BAV 
und die Inbetriebnahme des CBT weitgehend planmässig 
erfolgen können. Letzter Schritt ist die anstehende Nach-
weisführung für den kommerziellen Betrieb. Wir werden 
im Auftrag der SBB die übergeordneten Nachweise vor 
dem Inbetriebnahmezeitpunkt erarbeiten, damit der CBT 
planmässig, zuverlässig und sicher in Betrieb gehen kann.

Ivan LevkovAdrian Johner Mathias KostPeter GerberAndreas Bürgi



Die Schweiz, das Land  
der Rechenzentren

Credit Suisse hat angekündigt, mit Google einen Grossteil der 
Applikationen in Public Clouds zu verlegen. Microsoft wird 
bald die Eröffnung der eigenen Cloud-Infrastrukturen für Kun-
den in der Schweiz feiern. Und auch Oracle baut hierzulande 
eigene Cloud-Infrastrukturen auf. Das Cloud-Business in der 
Schweiz boomt und entsprechend wächst auch der Bedarf 
beim Bau und beim Betrieb der Rechenzentren, in denen die 
Clouds untergebracht sind. Emch+Berger kann hier ihr Know-
how und ihre Erfahrung für die Infrastruktur von der ersten 
Skizze bis zur Schlüsselübergabe bestens einbringen.

Zürich liegt im Zentrum Europas und ist sehr international aus-
gerichtet. Dank einer unternehmerfreundlichen Kultur, einer 
attraktiven Steuergesetzgebung sowie hoch qualifizierten 
Arbeitskräften finden Finanz- und Technologieunternehmen 
aus aller Welt in Zürich beste Voraussetzungen – auch fürs 
Cloud-Business. So baut etwa der holländische Datacen-
ter-Betreiber Interxion ein neues Rechenzentrum beim Bahnhof 
Glattbrugg und investiert dafür rund 130 Millionen Franken. 
Als Erweiterung des Standorts Zürich wird hier ein kompakter 
Kubus mit zwei Obergeschossen und einem Dachgeschoss 
realisiert, welcher im Vollausbau 11 Netzersatzanlagen, 8 Käl-
temaschinen sowie Serverräume mit einer nutzbaren Fläche 
von 7100 m2 aufnimmt und mit 12 Megawatt Leistung versorgt 
wird. Auf dem östlich gelegenen Nachbargrundstück betreibt 
Interxion bereits das Rechenzentrum ZUR1, welches ebenfalls 
um 300 m2 ausgebaut wird. Dieser Rechenzentrum-Campus 
in Zürich bietet eine hohe Flexibilität, um die wachsenden 
Anforderungen an Fläche und Strom zu erfüllen.

Emch+Berger plant in einem interdisziplinären Team die 
Infrastruktur von der ersten Skizze bis zur Schlüsselüber-
gabe an den Nutzer. Durch unsere langjährige Erfahrung und 
unser fundiertes Know-how können wir insbesondere auch 

eine effiziente und professionelle Tragwerksplanung anbie-
ten und somit termingerecht und sicher ans Ziel kommen. 
Das Gebäude kommt entlang der Glattalbahn in der Nähe 
des Bahnhofs Glattbrugg zu stehen, in einem Bereich mit 
schlechtem Baugrund und hohem Grundwasserspiegel (bis 
Oberkante Terrain). Zur Erstellung der Baugrube planten wir 
eine Grundwasserabsenkung mittels Wellpoint-Verfahren. 
Durch die Nähe zu den Gleisen der Glattalbahn mussten die-
se bei der Ausführung laufend auf Deformationen überwacht 
werden, welche infolge der Grundwasserabsenkung hätten 
entstehen können. Die Fundation wurde mit über 120 Ort-
betonbohrpfählen mit einer Länge von bis zu 20 m erstellt.

Im Untergeschoss des Gebäudes werden ein Regenwasser-
tank sowie mehrere Diesellager für die Notstromgeneratoren 
untergebracht. Die Serverflächen werden im Erdgeschoss 
und in den beiden Obergeschossen eingerichtet. Diese 
Geschosse werden komplett in Massivbauweise erstellt. 
Über dem zweiten Obergeschoss befindet sich das Tech-
nikgeschoss mit einer darüberliegenden Stahlrahmenkon-
struktion, welche sich über die gesamte Gebäudefläche 
erstreckt. Auf den Stahlrahmen werden die Rückkühler für 
das Rechenzentrum installiert. Die komplexe Haustechnik 
bedingt umfangreiche Installationen, welche die Trags-
truktur stark tangieren. Eine stetige Koordination mit allen 
Fachplanern ist für einen reibungslosen Bauablauf unver-
zichtbar. Nebst der Planung und Dimensionierung des reinen 
Tragwerks macht die laufende Beurteilung und Koordination 
der erforderlichen Installationen in diesem Objekt einen 
wesentlichen Teil unserer Leistungen aus.

Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit und umfangreichem Test-
programm wird im Sommer 2020 die erste Etappe mit 4 Die-
selgeneratoren und 4 Kältemaschinen in Betrieb gehen.

Neubau eines Rechenzentrum-Campus in Opfikon-Glattbrugg ZH

Emch+Berger AG Zürich

Pasquale Angelini



Hotel ART HOUSE in Basel
Echt baslerisch ist die Lage des neu eröffneten Designhotels 
ART HOUSE inmitten des lebhaften Szenenviertels Steinenvor-
stadt. Hier ist der Puls der Stadt zu spüren, nur wenige Schrit-
te von zahlreichen Sehenswürdigkeiten entfernt. Die Büro für 
Bauökonomie AG mit der Niederlassung in Basel unterstützte 
die Bauherrschaft bei der Kostenplanung, Ausschreibung, 
Bauleitung und Inbetriebnahme des modernen Hotels, das 
Kunst, Architektur und einzigartige Gästeerlebnisse bietet.

Von aussen betrachtet, sticht das Hotel ART HOUSE Basel der 
Architekten Diener & Diener mit seiner dunklen, signifikanten 
Natursteinfassade aus Alcántara Black, einem schwarzen 
Hornfelsen aus Spanien, sofort ins Auge. Grosse Fenster-
fronten, eine Rundumsicht und Terrassen ab dem dritten 
Obergeschoss prägen das Gebäude. Ein weiteres, spannen-
des Element ist «The Window» – ein Fenster, das aus dem 
ersten Obergeschoss den Blick in die Passage zwischen 
Steinenbachgässlein und Steinenvorstadt freigibt.Schlich-
tes, solides und funktionales Design zieht sich als roter 
Faden durch das gesamte Haus. Der Neubau beherbergt auf 
fünf Stockwerken 33 Chic-Zimmer im Boutique-Stil, inkl. ART 
HOUSE Club Suite und Family Upper Room. Die grosszügigen 
Terrassen, Lärmschutz, eine hochwertige Einrichtung mit 
japanischem Flair und weitläufige Fenster laden zum Ver-
weilen und Entspannen ein, während im Stadtquartier das 
Leben pulsiert. 

Die Büro für Bauökonomie AG half mit, dieses Konzept des 
Hotels ART HOUSE in Basel in die Realität umzusetzen. 
Hierzu gehörte schon bei der ersten Kostenberechnung viel 
Fingerspitzengfühl, um sowohl die Anliegen der Bauherr-

schaft als auch diejenigen der Architekten zu verstehen und 
realistisch zu erfassen. Die Bauherrschaft Walter Bros AG 
und das Architekturbüro Diener & Diener wussten um ihre 
ambitiösen Zielsetzungen bezüglich Qualität, Kosten sowie 
Terminen und waren dementsprechend interessiert, das 
Projekt zielorientiert zum Erfolg zu führen. Eine Heraus-
forderung für alle Projektbeteiligten stellte der Beizug des 
Betreibers und des Designers gegen Ende der Rohbauphase 
dar; galt es doch, die bisherige Planung und den Rohbau auf 
die Anforderungen des Betreibers abzustimmen und dabei 
die qualitativen, monetären und terminlichen Zielsetzungen 
der Bauherrschaft zu berücksichtigen.

Von Beginn an durften wir die Beteiligten mit unserem 
Fachwissen unterstützen, von der Kostenplanung über 
die Ausschreibung und Bauleitung bis zur Inbetriebnahme. 
Obwohl das Basler Hotel ART HOUSE lediglich 33 Zimmer, 
das Restaurant Souvenir im Erdgeschoss und im obersten 
Geschoss die Rooftop-Bar Mirador umfasst, waren während 
der Bauphase bis zu drei Projekt- und Bauleiter vor Ort. Das 
Hotel konnte im April 2020 den Nutzern übergeben werden.

© Nicolas Burgener

Ein Konzept der nächsten Generation

Büro für Bauökonomie AG

Mehmet Gecici



Wasserkraftwerk La Peuffeyre

Das Wasserkraftwerk La Peuffeyre befindet sich in der Region 
Bex VD und umfasst mehrere Wasserfassungen auf Neben-
flüssen des Berggewässers Avançon. Durch Zuleitungsstol-
len gelangt das gefasste Wasser frei fliessend zu einem 
unterirdischen Wasserschloss und in die Druckleitung zum 
Kraftwerk La Peuffeyre. Durch seine Turbinierung werden 
ungefähr 72 GWh/Jahr Strom erzeugt.

Dieses Kraftwerk gehört zum Sektor der Stromerzeugung 
durch Wasserkraft, welche an erster Stelle in der schweize-
rischen Energiewirtschaft steht. Romande Énergie hat uns 
mit der Inspektion, der Definition und der Umsetzung von 
Sanierungsmassnahmen an zwei ihrer Wasserfassungen 
beauftragt: den Fassungen von Les Pars und La Chambrette 
oberhalb von Bex auf etwa 1150 m ü. M. Beide Kunstbauten 
wurden Anfang des 20. Jahrhunderts erstellt. Im Laufe der 
Jahrzehnte wurden diese sehr speziellen Bauwerke aus 
Beton erheblich beschädigt, sodass sich eine Sanierung 
aufdrängte.

Inspektion und Ursache der Beschädigungen
Mit der detaillierten Zustandsanalyse beider Bauwerke be-
gann 2017 unser Mandat. Angesichts des Ausmasses der 
Beschädigungen haben wir eine Untersuchungssystematik 
aufgestellt und eine präzise Bewertungsmethode einge-
setzt, wobei jedes Bauwerk in verschiedene Zonen unterteilt 
wurde. So konnten wir Romande Énergie eine gesamtheit-
liche, klare und vollständige Übersicht über den Zustand 
ihrer Bauwerke liefern.

Auf der Basis dieser Inspektionen konnten wir die Hauptur-
sache der Beschädigungen eruieren: Wasserinfiltrationen 
in einen stark durchlässigen Beton sowie die Auswirkungen 
von Frost und Auftauung, welche die Struktur des Betons 
lokal zerstörten. Eine vertiefte Sanierung drängte sich 
deshalb auf.

Romande Énergie –  
Sanierung von  
Wasserfassungen

Definition der Sanierungsmethode
In unseren gesamtheitlichen Überlegungen zur Definition der 
für die Bauherrschaft optimalen Sanierungsmethode wur-
den die folgenden unumgänglichen Punkte hervorgehoben:

 – Abreissen und vollständig neu bauen kam für diese Bau-
werke nicht infrage. Für die Bauherrschaft hätte dies eine 
unverhältnismässig hohe Investition sowie erhebliche 
Produktionsverluste infolge einer langen Betriebsunter-
brechung mit sich gebracht.

 – Die eigenartige Geometrie dieser Bauwerke macht die 
Einrichtung von Schalungen für das Anbringen von Beton 
kompliziert.

 – Um ein gutes Funktionieren dieser Wasserbauten sicher-
zustellen, müssen die Oberflächen relativ glatt sein.

 – Die begrenzte Zugänglichkeit der Wasserfassungen er-
schwert die Baulogistik erheblich.

 – Der grösste Teil der Bauarbeiten soll ohne Unterbrechung 
des Kraftwerkbetriebs erfolgen.

 – Die Zielsetzung des Eingriffs ist die Substanzerhal-
tung dieses Erbgutes und die Sicherstellung seiner 
Funktionstüchtigkeit in den kommenden Jahrzehnten. 

Angesichts all dieser Punkte wählten wir die folgende 
Sanierungsmethode:

 – Oberflächliches Abtragen des beschädigten Betons auf 
einer Tiefe von 10 bis 30 cm

 – Anbringung von Spritzbeton CBP6 0/8 mm mit Armie-
rungsgitter

 – Anbringung von Spritzbeton CBP6 0/4 mm auf die Ober-
fläche, mit Reibscheibe geglättet

Emch+Berger SA Lausanne



Durch die Wahl dieser Oberflächenbeschichtung konnten 
wir der Bauherrschaft eine Oberflächenqualität liefern, 
die derjenigen von verschaltem Beton ähnlich ist, wobei 
gleichzeitig die sich durch die lokalen Verhältnisse erge-
benden Schwierigkeiten und Mehrkosten der Verschalung 
umgangen wurden.

Eigenarten und technische Herausforderungen
Betrieb: Jede Unterbrechung des Betriebs bedeutet für die 
Bauherrschaft eine Reduktion der Stromerzeugung und 
einen finanziellen Verlust. Um die Betriebsverluste zu mi-
nimieren, haben wir mit der Bauherrschaft die günstigste 
Baustellenperiode mit Betriebsunterbrechung definiert. 
Dazu kamen die Produktionsdaten der Vorjahre zum Ein-
satz. Ausserdem haben wir die Sanierung in zwei Phasen 
aufgeteilt: die unter Wasser stehenden Bauteile, welche 
eine Betriebsunterbrechung benötigten, und die sich über 
dem Wasserspiegel befindenden Bauteile, die während des 
Kraftwerkbetriebs bearbeitet werden konnten.

Umweltschutz: Solche Bauwerke befinden sich zwangsläufig 
nahe an Gewässern. Von daher müssen Vorsichtsmassnah-
men getroffen werden, wie die Bereitstellung von Neutra-
lisierungs- und Klärwannen für Baustellenwasser sowie 
von Schutzblachen für die Rückgewinnung von Gunitspritz-
abfällen. Auch mit dem Fischereibeauftragten haben wir 
zusammengearbeitet, um im Einklang mit der Gesetzgebung 
vorzugehen. So konnten wir den guten Verlauf der Bauar-
beiten und einen sorgfältigen Umweltschutz gleichzeitig 
sicherstellen. Zudem wurde das Volumen der Abfälle und 
des ersetzten Betons dank dem Sanierungskonzept auf 
ein Minimum reduziert. Auch die Menge der transportierten 
Materialien wurde eingeschränkt und optimiert.

Zufahrt: Eine nicht zu unterschätzende Herausforderung 
dieser Baustelle war die eingeschränkte Zufahrt zu den 
beiden Wasserfassungen, was eine ausgeklügelte Logistik 
erforderte. Die Baumethoden wurden deshalb so gewählt, 
dass die notwendigen Transportmittel möglichst kompakt 
und leicht ausfallen; dies war dank der Standardisierung der 
Oberflächenbehandlung möglich. An der Wasserfassung von 
La Chambrette musste jedoch für bestimmte Aufgaben auf 
Helikoptertransporte zurückgegriffen werden.

Gewonnene Erfahrung
Die Wasserfassung von Les Pars wurde im Jahr 2018 inner-
halb einer Saison, diejenige von La Chambrette im Jahr 2019 
saniert. Wir konnten der Bauherrschaft unsere detaillierten 
Kenntnisse der verschiedenen Betonarten anbieten und 
auf innovative technische Lösungen zurückgreifen, um der 
technischen Herausforderung optimal gerecht zu werden. 

Auf der Baustelle war die Zusammenarbeit unter allen Mitwir-
kenden ausgezeichnet. Insbesondere möchten wir dafür den 
Mitarbeitenden von Romande Énergie SA (Bauherrschaft), 
Hydro-Exploitation SA (Betreiber), Agebat SA (Sanierung) 
und den kantonalen Behörden danken.

Wir durften viel lernen in diesem Projekt, welches einen 
Beitrag leistet zu den Bemühungen, die Stromproduktion 
aus erneuerbaren Quellen in der Schweiz auszubauen.

Wasserfassung La Chambrette:  
Luftaufnahme Sandfang vor der Sanierung (oben) und 
abgeschlossene Sanierungsarbeiten (unten)

Julien CarraSamuel Aubert



Vermessungsvielfalt  
auf einem hohen Niveau

Zwischen Luzern und Emmenbrücke muss eine rund 100-jäh-
rige Stützmauer aufgrund einer Verkehrswegerweiterung und 
des fortgeschrittenen Alters ersetzt werden. Unterhalb der 
Baustelle verlaufen eine Hauptstrasse sowie eine Hauptach-
se der SBB. Die anspruchsvollen Baubedingungen stellen 
auch hohe Ansprüche an die Vermessungsfachleute von 
Emch+Berger, welche Klettererfahrung aufweisen müssen. 
Zudem kommen nebst präzisen Deformationsmessungen auch 
Drohnen zum Einsatz.

Allgemeine Bauvermessung sowie Kontrolle der Gunitwand
Damit die projektierten Daten richtig ins Feld übertragen 
werden, ist zu Beginn ein umfangreiches Baufixpunktnetz 
angelegt worden. Auf diese Baufixpunkte stützen sich die 
Vermessungsfachleute bei ihren Absteckungsarbeiten und 
Kontrollen der ausgeführten Bauwerke. Für die Erstellung 
der definitiven Stützmauer muss der Hang stückweise ab-
getragen und gesichert werden. Dies wird mit abgestuften 
Spritzbetonwänden erreicht. Um die benötigte Spritzbe-
tondicke nicht zu unter- oder zu überschreiten, wird diese 
nach bestimmten Arbeitsschritten vor Ort kontrolliert. Die 
Aufnahmen werden mit den geplanten Modellen verglichen 
und so die Abweichung zu der Solldicke eruiert.

Deformationsmessungen auf der Baustelle
Um allfällige Bewegungen der Gunitwand zu erfassen, füh-
ren unsere Vermessungsspezialisten wöchentlich präzise 
Kontrollmessungen durch und werten diese aus. Da die 
Platzverhältnisse auf der Baustelle sehr eingeschränkt 
sind und sich die Kontrollpunkte für die Messungen in der 
Vertikalen befinden, sind die Bedingungen nicht alltäg-
lich. Für die Kontrollmessungen muss ein Standort auf 
den Kranplattformen, die ca. 15 m über der Hauptstrasse 

liegen, eingenommen werden. Dies erfordert von unseren 
Vermessungsspezialisten Klettererfahrung mit entspre-
chender Sicherung. Mit der anschliessenden Auswertung 
der Aufnahmen wird sichergestellt, dass keine signifikanten 
Verschiebungen oder Setzungen entstanden sind.

Monitoring der SBB-Gleise
Damit die Sicherheit nicht nur auf dem Baustellengelände, 
sondern auch auf der anliegenden SBB-Strecke gewährleis-
tet ist, wird das SBB-Trassee überwacht. Dazu werden die 
Gleise während einzelner Bauphasen mittels eines auto-
matischen Monitorings beobachtet. Hierfür sind drei Total-
stationen vor Ort fix installiert. Die Instrumente messen in 
definierten Zeitabständen die an den Gleisen angebrachten 
Prismen und senden die Daten an einen Server. Auf dem 
Server werden die Messdaten ausgewertet und die von den 
SBB geforderten Werte berechnet. Die Resultate werden 
automatisch gemäss dem Sicherheitskonzept eingestuft. 
Bei einer Überschreitung eines Grenzwertes erfolgt eine 
Meldung an die beteiligten Projektleiter, damit diese die 
notwendigen Massnahmen ergreifen können. 

Baustellendokumentation mittels Drohnenaufnahmen
Neben den alltäglichen Arbeiten erstellen unsere Vermesser 
Drohnenaufnahmen zur allgemeinen Baustellendokumenta-
tion. Diese Aufnahmen zeigen den Baufortschritt und dienen 
auch Informationsschreiben an die breite Öffentlichkeit. Mit 
wenig Aufwand erstellen unsere Vermesser hochwertige 
Fotos, welche für die Bevölkerung den Baufortschritt aus 
der Vogelperspektive erlebbar machen. Für die Projektver-
antwortlichen können zugleich Nahaufnahmen von schwer 
zugänglichen Stellen gemacht werden. Dies ermöglicht Quali-
tätskontrollen in schwierigem Gelände ohne Personaleinsatz.

Vermessung Neubau Stützmauer Reusstal, K13 Luzern Nord

Emch+Berger WSB AG

Drohnenauf-
nahmen doku-
mentieren den 
Baufortschritt 
aus der Vogel-
perspektive Dominik WislerReto Läderach



Neues Eishockeystadion Swiss Life Arena
Steuerung und Qualitätssicherung  
für einen erfolgreichen Projekt verlauf

Der Puck fliegt noch nicht – aber bald, und wir bei Emch+Ber-
ger sind sehr stolz, dass wir als Bauherrentreuhänder für die 
ZSC Lions AG mit unserer grossen Erfahrung und Leidenschaft 
ein weiteres Leuchtturmprojekt in Zürich unterstützen dür-
fen. 2022 soll die erste Partie im neuen Eishockeystadion 
angepfiffen werden.

Eishockey zählt zu den schnellsten Sportarten der Welt. Der 
Puck kann Geschwindigkeiten um die 170 km/h erreichen. 
Der eine oder andere Eishockeyspieler hat den Puck auch 
schon auf nahezu 190 km/h beschleunigt. Und ebenso 
versuchen wir, täglich mit einem hohen «Tempo» in unserer 
Arbeit den Neubau des Eishockeystadions Swiss Life Arena 
tatkräftig voranzutreiben. Sei es, indem wir als Sparrings-
partner den Bauherrn zusammen mit der Gesamtprojektlei-
tung in der Qualitätssicherung für Planung und Ausführung 
unterstützen; oder indem wir mit dem beauftragten Total-
unternehmer die normativen Grundsätze der Nachhaltigkeit 
sorgfältig verfolgen.

Als Bauherrentreuhänder engagieren wir uns in der Planung 
und der Realisierung. Dabei übernehmen wir auch entspre-
chende Projektsteuerungsfunktionen und können mit der 
Qualitätssicherung einen wichtigen Beitrag zum erfolg-
reichen Projektverlauf leisten. Ein besonderer Fokus liegt 
dabei auf der Unterstützung der Bauherrschaft im Bereich 
von Energie und Umwelt. Als zusätzliche Dienstleistung 
bewerten wir die technischen Gebäudekonzepte und iden-
tifizieren Optimierungsmöglichkeiten, um gesamthaft zu 
einer optimalen Projektplanung und -ausführung beitragen 
zu können.

Das Stadion wird dereinst über diverse Verpflegungsmög-
lichkeiten und eine Infrastruktur verfügen, welche die 
Durchführung von Hockeyspielen und anderen attraktiven 
Events ermöglicht. Im ersten Obergeschoss wird eine Trai-
ningshalle mit 200 Sitzplätzen realisiert. Damit lässt sich 
der Bedarf an Eis für den Breiten- und Nachwuchssport inkl. 
des Fraueneishockeys decken. Ein Teil der Flächen wird 
für sogenannte Zusatznutzungen und Fremdvermietun-
gen verwendet. Zusätzlich entsteht ein Parkraum mit rund 
300 Autoabstellplätzen. An verschiedenen Aussenfassa-
denflächen kann man bereits heute das Logo der ZSC Lions 
erkennen. So zum Beispiel an einer Stelle, wo das Logo in der 

Betonfassade eingelassen wurde – eine Emotionalisierung, 
die auch von Weitem wahrnehmbar ist.

Von der späteren Haupteisspielfläche ist auf dem Foto von 
Anfang 2020 noch nicht allzu viel zu erkennen. Die Rundun-
gen der Eisflächen respektive die späteren Banden zeichnen 
sich im Lagerbereich für Bau- und Schalungsmaterial jedoch 
bereits ab. Spätestens in der Eishockeysaison 2022 / 2023 
werden die Spieler der ZSC Lions dem Puck leidenschaftlich 
nachjagen und stets versuchen, jedes Bully, jeden Zwei-
kampf und jedes Spiel im neuen Stadion zu gewinnen. Und 
auch dann werden wir die ZSC Lions im neuen Eisstadion 
sicherlich anfeuern und stolz sein dürfen, dass wir das Team 
bei seinem Neubau begleiten durften.

Fakten und Zahlen
 – Geschossfläche: ca. 63 000 m2

 – Nutzfläche: ca. 31 500 m2

 – Gebäudevolumen: ca. 424 500 m3

 – Anzahl Sitz- und Stehplätze: 11 600
 – Bauzeit: 2019–2022
 – Ort: Zürich Altstetten, Untere Isleren

Emch+Berger ImmoConsult AG

Normann Feyl



Der neue Betriebs
stützpunkt  
En Chardon in Meyrin 

Das neue Betriebszentrum En Chardon der Genfer Ver-
kehrsbetriebe (TPG) dient als Zweitanlage gleichzeitig als 
Depot und Wartungszentrum. Die Anzahl Fahrzeuge nimmt 
zu und das Liniennetz wird auch in Zukunft erweitert. Um 
dieser Entwicklung gerecht zu werden, ist der Bau dieses 
zusätzlichen Betriebszentrums insbesondere für die täg-
liche und wöchentliche Wartung von Trams und Bussen 
notwendig geworden.

Im Betriebszentrum En Chardon können 130 Busse mit einer 
Länge von 18.75 m und 70 Trams mit einer Länge von 44 m 
im Erdgeschoss parkiert werden, davon 8 Trams über der 
Wartungsgrube. Der Neubau ist 280 m lang und 165 m breit 
bei einer Höhe von 12.65 m in den beiden Hauptstockwer-
ken. Bei diesem aussergewöhnlichen Projekt wirkten wir als 
Projektleiter, Bau- und Bahningenieure sowie Planer. Eben-
falls waren wir für die Beschaffung der für die Wartung von 
Trams und Bussen notwendigen Einrichtungen zuständig. 
Der Gesamtaufwand für diese Einrichtungen belief sich auf 
rund 10 Millionen Franken.

In zwei getrennten Zonen des Erdgeschosses findet die 
Wartung der Fahrzeuge statt. Die Wartungszone der Busse 
ist 100 × 45 m gross und umfasst 12 Wartungsplätze. Dieje-
nige der Trams misst 225 × 30 m, wovon die Wartungsgrube 
mit 4 Gleisen allein 100 × 30 × 2.20 m für sich beansprucht.  

Alle Einrichtungen mussten unbedingt den Bedürfnissen 
der zukünftigen Betreiber auf optimale Weise entsprechen. 
Deshalb haben wir eng mit der Bauherrschaft zusammen-
gearbeitet und ein Konzept umgesetzt, das Fahrzeugbewe-
gungen und Wartung optimiert.

Metallstege: Für die Wartung der Trams sind Metallstege 
vorhanden, die auf einem oder zwei Niveaus entweder 
überhängend oder symmetrisch angeordnet sind. Für die 
Wartung der Busse wurden 8 der 12 Plätze mit an der 
Deckenplatte aufgehängten Stegen versehen. Die Stege 
sind für die Wartungsarbeiten auf den Fahrzeugdächern 
vorgesehen. Mit der Bauherrschaft haben wir sämtliche War-
tungsschritte durchgespielt und das am besten geeignete 
System vorgeschlagen.

Angesichts der grossen Vielfalt von Bussen und Trams sind 
alle Stege mit ablösbaren und rückziehbaren Randbauteilen 
versehen, damit man möglichst nahe zu den Fahrzeugen 
gelangen kann, jedoch ohne in deren Profile einzudringen. 
Die oberen Tramstege sind an die Steuerung der Fahrleitung 
gekoppelt. Durch Aus- bzw. Einschalten der Fahrleitung 
ist die Sicherheit der Arbeiter gewährleistet. Insgesamt 
wurden Stege auf einer Länge von 1300 m für Trams und 
Busse installiert.

Brücken- und Konsolkräne: Auch Brücken- und Konsolkrä-
ne werden für die Wartung von Trams und Bussen einge-
setzt. Im Betriebszentrum En Chardon befinden sich 5 an 
der Deckenplatte aufgehängte Brückenkräne mit einem 
Hebevermögen von je 1.6 t und ein auf Säulen gelager-
ter Brückenkran von 10 t. Zudem gibt es 4 Konsolkräne 
von 500 kg bis 1.6 t. Mit diesen Einrichtungen werden 
u. a. die Fahrgestelle verschoben, die Referenzachse auf 
die Drehbank der Grube platziert sowie die Klimaanlagen 
von den Fahrzeugdächern entfernt bzw. wieder montiert. 
Auch werden Stromabnehmer und Bügel auf diese Weise 
gewartet. Für die Fahrgestellzone haben wir mehrere Lie-

Bus- und Tramdepot als Wartungszentrum 
der Genfer Verkehrsbetriebe

Emch+Berger SA Lausanne



ferungs- bzw. Handhabungsszenarien durchgespielt, um 
die Bewegungen zu optimieren.

Grubendrehbank und Messapparatur als Durchlaufanlage 
für Radreifen: Für die Fertigung der Tramradreifen wurde am 
Gleis Nr. 1 in der Grube eine Drehbank installiert. Schleif-
gänge sind alle 15 000 bis 20 000 km nötig. Die Einrichtung 
wurde so konzipiert, dass sie sich für alle Arten von Fahr-
gestellen und Rädern der verschiedenen Fahrzeuge eignet, 
wobei die Achsengeometrie mitberücksichtigt wird. Die 
Grubendrehbank kann Räder mit einem Durchmesser von 
38 bis 68 cm fertigen. Die Späne werden im Untergeschoss 
gesammelt. Trams werden mit einer Tramzugmaschine be-
wegt. Zur Grubendrehbank gehört auch eine Messapparatur 
für die Vermessung der Radreifenmasse. Die Messungen 
werden ohne Anhalten der Trams durchgeführt. So wird die 
Konformität der Wartung mit den gesetzlichen Vorschriften 
und den Anforderungen der Fahrzeughersteller gewährleis-
tet. Die erfassten Daten werden ausgewertet und mit ihnen 
die Wartungsrunden auf der Grubendrehbank geplant.

Waschanlagen: Für die Fahrzeugreinigung wurden 3 Wasch-
tunnels installiert. Zwei fest installierte Waschanlagen 
waschen Busse beim Durchfahren. Hingegen ist die Tram-
waschanlage beweglich. Trams werden sowohl beim Stehen 
als auch beim Fahren gewaschen. Die Waschanlage befin-
det sich auf Gleis Nr. 1 am Ausgang der Drehbankzone. Pro 
Tag werden mindestens zwölf vollständige Waschzyklen 
durchgeführt. Aus Umweltschutzgründen haben wir zudem 
vorgeschlagen, dass für bestimmte Waschzyklen rezirku-
liertes Waschwasser benutzt wird.

Sandverteilanlagen: Trockener Sand unterstützt das Brem-
sen der Trams. Im Wartungshof wurde eine Verteilanlage für 
trockenen Sand bereitgestellt. Sie kann durchschnittlich 

Tramstege in der Wartungsgrube

1 t Trockensand pro Tag mit Spitzen bis täglich 2 t vertei-
len. Für die Sandlagerung wurden 4 Silos mit total 48 m3 
installiert. 12 Sandpistolen aus Kunststoff wurden an die 
unteren Stege der Wartungsgrube befestigt, um den Sand 
in die dafür vorgesehenen Behälter der Trams zu laden. Sie 
befinden sich entlang der Gleise Nr. 3 und 4.

Grube für BAV-Prüfungen: In dieser Grube werden Busse nach 
Vorgaben des Bundesamts für Verkehr (BAV) geprüft. Sie ist 
mit einem Rollen-Bremsprüfstand, einem Spieldetektor und 
einem Radlaufprüfstand ausgestattet. Die Grube wird auch 
als zusätzliche Wartungsgrube benutzt. Sie befindet sich 
vor der Buswartungszone.

Weitere Einrichtungen: Erwähnenswert sind noch Säulen-
lifts und mobile Lifts, welche allen Fahrzeugtypen (Trams 
und Bussen) angepasst werden können. Für den Service der 
Motoren hat es zudem einen Hebetisch, für das Montieren 
und Abmontieren der Fahrgestelle eine Drehscheibe und für 
die Verschiebung von schwerem Material vom Erdgeschoss 
in die Grube einen Warenaufzug.

Koordination und parallele Tätigkeiten: Eine Besonderheit 
des Betriebszentrums En Chardon bilden die strengen An-
forderungen an die elektrischen Isolationen zwischen der 
Schienenerdung und der Gebäudeerdung. Alle Befestigun-
gen der für die Trams bestimmten Einrichtungen sowie deren 
Netze mussten elektrisch isoliert montiert werden. Generell 
mussten alle Einrichtungen etlichen hohen Anforderungen 
genügen, insbesondere, was Koordination und parallele 
Tätigkeiten auf der Baustelle betrifft. Uns ist es gelungen, 
die Montage dieser Anlagen mit den bereits platzierten 
Einrichtungen, dem fast fertigen Innenausbau und der 
Fahrleitung zu koordinieren.

Ebenfalls war die zeitversetzte Anlieferung der Einrich-
tungen im Vergleich zum Rohbau eine Herausforderung. 
Die Platten wurden Ende 2017 fertig betoniert, während 
die Einrichtungen erst ab Mitte 2018 eintrafen. So mussten 
sich die Maschinen in die ihnen zugeteilten Zwischenräume 
einfügen, wobei bereits Bestehendes beachtet werden 
musste. Dank unserer Planung konnten wir all diese Aufga-
ben eng verfolgen und vor allem untereinander sorgfältig 
koordinieren.

Yasmine Pinferetti



Schweizweit erste 
Holz-UHFB- 
Verbundbaubrücke
Preisgekrönter Neubau  
der Gletschersandbrücke  
in Grindelwald 

Die Einwohnergemeinde Grindelwald beschloss, das seit 
2011 im Gletschersand bestehende, hochwassergefährdete  
Brückenprovisorium über die Schwarze Lütschine zu er-
setzen. Die Gemeinde wünschte sich ein attraktives und 
innovatives Ersatzbauwerk aus heimischen Materialien, 
welches primär von lokalen Unternehmungen erstellt wer-
den konnte. Emch+Berger nahm die Herausforderung an 
und erhielt von der Gemeinde den Gesamtauftrag von der 
Konzeptentwicklung bis zur Inbetriebnahme.

Tragwerksentwurf
Das bestehende Brückenprovisorium war weder durch was-
serbauliche Massnahmen geschützt noch auf einem sta-
bilen Widerlager gegründet. Nach dem Studium der lokalen 
Gegebenheiten und der historischen Vorgängerbauwerke 
konnten wir der Gemeinde Grindelwald im Rahmen des Vor-
projektes diverse Varianten für eine neue Brücke aufzeigen. 
Die Holzverbundbrücke überzeugte schliesslich aufgrund 
der optischen Anlehnung an die historischen Bogenformen 
(optimale Einbindung in die Landschaft), durch die Verwen-
dung von Holz (heimisches Baumaterial) und durch den in-
novativen Miteinbezug von Ultra-Hochleistungs-Faserbeton 
(UHFB); dies, um die Fahrbahn möglichst schlank ausbilden 
zu können. Schweizweit wurde diese Verbundbauweise 
erstmals für eine Brücke verwendet.

Emch+Berger AG Bern



Der Einsatz von UHFB war in diesem Projekt sowohl aufgrund 
seiner mechanischen Eigenschaften (Druckfestigkeit fUck ≥ 
120 MPa; elastische Grenzzugspannung fUtek ≥ 7 MPa) als 
auch seiner physikalischen Qualität (wasserundurchlässig 
im elastischen Bereich) ideal. Das Materialisierungskonzept 
bestand darin, den innovativen Baustoff im Verbund mit dem 
Holz zur statischen Optimierung zu verwenden. Der UHFB 
sollte zudem als befahrbare Oberfläche zugleich auch die 
Abdichtung und damit den Witterungsschutz des Holzun-
terbaus übernehmen.

Um die Realisierungsphase der Brücke im alpinen Gelände 
möglichst kurz zu halten, setzte Emch+Berger durch Vor-
fertigung diverser Bauteile auf das «Baukastenprinzip». Die 
pfahlfundierten Widerlager wurden im Herbst vorbereitet, 
damit sich die eigentliche Brückenplatte nach der Schnee- 
und Lawinensaison im Frühjahr rasch aufrichten und noch 
vor der Sommer-/Herbstsaison fertigstellen und ins Wan-
derwegnetz integrieren liess.

Technische Umsetzung und Ergebnis
Die Pfahlfundation inkl. Betonwiderlager wurde im Herbst 
2017 erstellt. Im Winter konnten die drei Brettschicht-
holz-Bogenträger mit je zwei Aufschieblingen vorfabriziert 
und mit den Schubverbindern versehen werden. Zudem 
wurden in der Winterzeit die 12 Holzschalungselemente 
sowie der seitliche Witterungsschutz produziert. Vor Ort 
wurde der Witterungsschutz als vorfabrizierter Holzrost 
an die äusseren Träger montiert und die so vorbereiteten 
Bauteile wurden mit dem mobilen Kran direkt in die vor-
gesehenen Auflager platziert. Anschliessend erfolgte die 
Montage der Holzschalungselemente auf die drei Träger. Der 
Metallbauer befestigte danach den verzinkten Stahlrand 
mit dem integrierten Geländer direkt an den Schalungsele-
menten. Auf diese Weise waren die Betonabschalung und 
die Absturzsicherheit gewährleistet, ohne ein aufwendiges 
Baugerüst über den Wildbach erstellen zu müssen. Unmit-
telbar anschliessend wurde der UHFB eingebracht.

Die Tragwerkstruktur von Holzbrücken wird häufig durch eine 
Überdachung oder mit aufwendigen Fahrbahnabdichtungen 
vor Nässe geschützt. Da sich die Gletschersandbrücke im 
hochalpinen Gelände befindet und in der näheren Umge-

bung regelmässig gewaltige Staublawinen niedergehen, 
musste eine Lösung mit einer möglichst geringen seitlichen 
Angriffsfläche gefunden werden. Eine Überdachung wurde 
nicht zuletzt deshalb verworfen, und mit der Verbundkon-
struktion fand man eine zusätzliche Möglichkeit, um die 
Brücke sehr schlank zu halten.

Der Werkstoff UHFB zeichnete sich rasch als eine elegante 
Lösung für die Gletschersandbrücke ab, da er durch Verbund 
statisch mitwirkt, durch seine Wasserundurchlässigkeit die 
Abdichtung und den Witterungsschutz des Holzunterbaus 
übernimmt und zudem in beeindruckend geringer Schicht-
stärke gehalten werden kann. Von den Vorteilen des UHFB 
konnte man auch den Bauherrn überzeugen. Er erklärte sich 
bereit, den neuartigen Baustoff UHFB als Schweizer Premiere 
im Verbund mit Brettschichtholz ins Projekt zu integrieren.

Um die UHFB-Menge möglichst gering zu halten, wurde der 
Querschnitt zwischen den Trägern mit längslaufendem 
«Füllholz» belegt. Auf diese Weise liessen sich Material-
verbrauch und Ökobilanz weiter optimieren. In die auf drei 
Seiten hin dichte Unter- und Randkonstruktion wurde nach 
einem zusätzlichen Armierungseinbau der UHFB direkt hi-
neingegossen. Insgesamt wurden ca. 10 m3 UHFB verbaut.

Eine direkt in den UHFB eingestreute Splittschicht bildet die 
rutschfeste und befahrbare Oberfläche. So wird optisch ein 
fliessender Übergang vom Wanderweg zur Brücke geschaf-
fen. Dadurch und durch die moderne Umsetzung historischer 
Bogenformen fügt sich die Brücke ideal in die eindrückliche 
Berglandschaft ein.

Zusammenfassend stellen wir fest, dass sich der Einsatz 
des UHFB im Verbund mit den Brettschichtholzträgern bei 
der Gletschersandbrücke als gelungene Kombination be-
währt und einen innovativen Werkstoff mit einem heimi-
schen gewinnbringend verbindet. 

Wir konnten mit dem Holz-UHFB-Verbundbauwerk für den 
Bauherrn die angestrebte attraktive und innovative Brü-
cke realisieren und wurden hierfür anlässlich des Buil-
ding-Award 2019 in der Kategorie Young Professionals mit 
dem ersten Preis ausgezeichnet.

Marc-André  
Berchtold

Armin Hemmi Guido Lauber



Bauherrenvermessung  
Erneuerung A1 Kirchberg–Kriegstetten

Die Autobahn A1 zwischen Kirchberg und Kriegstetten  
wird umfassend erneuert. Insgesamt werden acht Kilometer 
Nationalstrasse sowie diverse Bauwerke instand gesetzt. 
Emch+Berger begleitet das Projekt von der Planungs- bis 
zur Ausführungsphase messtechnisch und setzt dabei auf 
modernste Messmethoden und Hilfsmittel wie Scannersys-
teme, Drohnen und Robotik-Tachymeter.

Die A1 zwischen Kirchberg und Kriegstetten ist seit Mitte 
der 1960er-Jahre in Betrieb. Einige Anlagenteile wurden 
zwischenzeitlich saniert. Aufgrund des hohen Verkehrsauf-
kommens, des Alters des Strassenabschnitts sowie neuer 
Vorschriften ist eine gesamthafte Erneuerung unausweich-
lich. Auf dem rund acht Kilometer langen Nationslastras-
senabschnitt gilt es, den Belag, die Entwässerung, den 
Mittelstreifen und die Leitplanken zu erneuern. Kunstbauten 
wie Brücken und Unterführungen werden instand gesetzt. 
Der Rastplatz Chölfeld erhält eine verlängerte Ein- und 
Ausfahrtsspur. Zudem werden im Zuge des Projekts zwei 
neue Strassenabwasserbehandlungsanlagen erstellt. Der 
Oberholzbach neben dem Rastplatz Chölfeld wird umgelegt 
und renaturiert.

Für das Projekt führen wir die Vermessungsarbeiten aus, 
von der Projektierung bis zur Ausführung. Bereits 2014 
führten wir die Grundlagenvermessung durch. In den Jah-
ren 2017/2018 visualisierten wir für die öffentliche Auflage 
wichtige Projektelemente im Gelände. Seit 2019 sind wir 
während der Realisierungsphase mit der Bauherrenver-
messung betraut.

Für die Projektierung der Sanierungsmassnahmen muss-
ten der Bestand sowie die Oberfläche der bestehenden 
Fahrbahn und des benachbarten Terrains erfasst werden. 
Zu diesem Zweck setzten wir einen mobilen Laserscanner 
ein. Der Scanner sowie diverse Navigationssensoren, mit 
denen sich die gescannten Daten georeferenzieren lassen, 

Hohe Effizienz in der Vermessung dank modernster 
Messmethoden und Instrumente 

wurden auf ein Messfahrzeug montiert. Mit diesem befuhren 
wir mehrmals den betroffenen Nationalstrassenabschnitt. 
Danach werteten wir die Scandaten aus und passten die-
se auf vorgängig erstellte Fix- bzw. Referenzpunkte ein. 
Anschliessend bereinigten wir die Daten. Vor allem Fehl-
messungen aufgrund vorbeifahrender Fahrzeuge galt es 
zu eliminieren. In den bereinigten Daten konnten wir die 
benötigten Informationen wie beispielsweise Kunstbauten, 
Fahrbahnränder, Bruchkannten und Schächte in Lage und 
Höhe digitalisieren und konstruieren. Aus den digitalisierten 
Daten und den bereinigten Scandaten berechneten wir ein 
Terrainmodell. Dank dem Einsatz eines qualitativ hochwer-
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Bauherrenvermessung  
Erneuerung A1 Kirchberg–Kriegstetten

durchzuführen, die Detailabsteckung des Unternehmers 
zu kontrollieren sowie laufend die erstellten Bauteile (Lei-
tungen, Rinnen usw.) aufzunehmen. Zu Beginn haben wir 
ein engmaschiges Fixpunktnetz erstellt. Dieses sowie der 
Einsatz von Robotik-Tachymetern ermöglicht während der 
Ausführung ein effizientes Arbeiten im Einmannbetrieb. 
Im eng begrenzten Baustellenperimeter kann so flexibel 
stationiert und gearbeitet werden, ohne die Bauarbeiten zu 
beeinträchtigen. Für die Kontrolle und die Dokumentation 
von Geländeanpassungen, zum Beispiel beim Oberholzbach, 
setzen wir Drohnen ein. Dies macht es möglich, Oberflächen 
detailliert und rasch zu erfassen. Neben der Erstellung von 
Terrainmodellen können auch Orthofotos generiert wer-
den, was für die Dokumentation und die Visualisierung der 
Baufortschritte Vorteile bietet.

Bei Arbeiten auf Nationalstrassen darf der Verkehrsfluss 
nicht gestört werden. Zugleich darf während der Ausführung 
der Baustellenbetrieb nicht beeinträchtigt werden. Das 
enge Terminprogramm sowie die vielen parallel laufenden 
Bautätigkeiten verlangen eine hohe Flexibilität während 
der Ausführung. All das stellt hohe Anforderungen an die 
Vermessungsfachleute. Moderne Messmethoden und Hilfs-
mittel wie Scanner, Drohnen und Robotik-Tachymeter unter-
stützen die Fachleute bei der Bewältigung dieser Heraus-
forderungen. Bei der Emch+Berger AG Vermessungen sind 
zurzeit zwei Scannersysteme, drei Drohnen sowie mehrere 
Robotik-Tachymeter im Einsatz.

tigen Scannersystems und der Lagerung der Scans auf ein 
engmaschiges Netz von Referenzpunkten konnte auf dem 
Abschnitt, der nur wenig Gefälle aufweist, ein hochwertiges 
Fahrbahnoberflächen- und Terrainmodell erstellt werden. 
Der Einsatz des Scanners ermöglichte es zudem, Aufnah-
men durchzuführen, ohne den Verkehrsfluss merklich zu 
beeinträchtigen.

Seit April 2019 laufen die verschiedenen Umsetzungs-
etappen der Sanierungsmassnahmen. Bestandteil unse-
res Auftrags im Rahmen der Bauherrenvermessung ist es, 
ein Baufixpunktnetz zu erstellen, ergänzende Aufnahmen 

Luftaufnahme mit Rast platz Chölfeld, 
Oberholzbach und SBB-Linie Mattstetten–Rothrist

Dominik Cantaluppi



Coppet–Genf  
im 15-Minuten-Takt

SBB Léman 2030 

Bis 2030 dürfte sich der Bahnverkehr auf der Achse Lausanne– 
Genf verdoppeln und 100 000 Reisende pro Tag erreichen. 
Dementsprechend haben die SBB beschlossen, u.a. den 
Viertelstundentakt der Regionalzüge auf der Strecke Cop-
pet–Genf einzuführen. Emch+Berger ist mit diesem Projekt 
beauftragt worden.

Die mit dieser Kapazitätserhöhung verbundenen Arbeiten 
umfassen zwei neue Hallen mit Kreuzungsinseln in Mies 
VD und Chambésy GE, den Bau einer Weichenstrasse bei 
der Einfahrt in den Bahnhof Genf Cornavin und die Erweite-
rung der Sicherungsanlagen auf dieser Strecke. Insgesamt 
mussten zwei Bahnhöfe, mehr als 1800 m Gleise, 5500 m2 
Entwässerungsinfrastruktur, sieben Weichen bzw. Kreuzun-
gen, 820 m Stützmauern, 440 m Perrons mit Markisen, sechs 
Unterführungen, 570 m2 Rühlwände, Kabelinfrastrukturen 
und beinahe 100 Mastfundamente realisiert werden.

Das 116-Millionen-Franken-Projekt wurde durch die Kantone 
Waadt und Genf sowie vom Bund finanziert. Es erstreckt sich 
auf knapp 20 km Länge und benötigte die Expertise zahl-
reicher Fachkräfte für die Bearbeitung sämtlicher Heraus-
forderungen, von den grundstückrelevanten Aspekten über 
den Tiefbau und die Bahntechnik bis zu den Sicherungsan-
lagen. Unsere Mitarbeiter setzten sich insbesondere beim 
Tiefbau und bei der Bahntechnik ein und hatten gleichzeitig 
die Gesamtkoordination des Projekts inne.

Die Baustelle wurde 2015 eröffnet. Wie geplant, wurde der 
Viertelstundentakt im Juni 2018 in Betrieb genommen.

Technische Besonderheiten und Randbedingungen
Bei der Erneuerung der Bahnhöfe Mies und Chambésy wurden 
neue, zentrale Perrons von 220 m Länge realisiert. Zudem 
wurde ein viertes Gleis hinzugefügt, um das Kreuzen der 
Züge zu ermöglichen. Um den Komfort der Bahnbenützer 
zu verbessern, wurden die neuen Perrons mit Markisen 
versehen. Erschlossen wurden die Perrons durch neue, 
behindertengerecht gestaltete Unterführungen unterhalb 

der bestehenden Gleise. Die Erhaltung des Bahnverkehrs 
während der Bauarbeiten erforderte den vorgängigen Bau 
von Rühlwänden, um die befahrenen Gleise zu stützen. Diese 
Wände und die Gleise wurden durch umfassende Messun-
gen ihrer Geometrie streng überwacht und ihr Verhalten 
beobachtet, um die Sicherheit des Bahnverkehrs zu ge-
währleisten. Beim Bau der Unterführungen wurden vorfabri-
zierte Betonelemente eingesetzt. Bis in jedes Detail wurden 
intensive Bauphasen für die Platzierung und die Entfernung 
provisorischer Brücken geplant. Mauern aus Stahlbeton mit 
einer Höhe bis 5 m wurden gebaut, um die neuen Gleise für 
die Kreuzung der Regionalzüge zu stützen. Das Entwässe-
rungsnetz der Gleise wurde erweitert. Ein Auffangbecken 
mit Durchflussbegrenzer wurde erstellt. Lärmschutzwände 
wurden mehrere hundert Meter entlang hinzugefügt. Auch 
die Zugänge zu diesen Bahnhöfen wurden überdacht und 
modernisiert. Insbesondere wurde der Bahnhofplatz in Mies 
neu eingerichtet. All diese Bauwerke verlangten definitive 
Eingriffe in die angrenzenden Parzellen, d. h. tief greifende 
raumplanerische Änderungen.

Die Verdoppelung des Fahrplantaktes erforderte eine Er-
höhung der Kapazität an der Einfahrt des Bahnhofs Genf 
Cornavin. Diese Anforderung wurde durch Hinzufügen von 
einer Weichenstrasse und drei Weichen bzw. Kreuzungen 
umgesetzt. Der dichte Bahnverkehr musste während der 
Bauarbeiten in dieser Gleisgruppe erhalten bleiben.

Im Dienstgebäude des Bahnhofs Versoix befinden sich 
die Sicherungsanlagen für den Bahnverkehr zwischen  
Coppet und Genf. Die Erneuerung dieser Anlagen machte 
eine Erweiterung dieser Räume erforderlich. Auch da muss-
ten die bestehenden Ausrüstungen während der Bauar-
beiten in Betrieb bleiben. Dadurch wurden die Erweiterung 
und die Anpassung des Gebäudes zu echten Herausforde-
rungen. Es mussten bedeutende Massnahmen zum Schutz 
vor Schwingungen, Staub und Wassereinbrüchen getroffen 
werden. Schliesslich erforderten die Modernisierung und die 
Versetzung der Sicherungsanlagen zahlreiche Einsätze auf 

Emch+Berger SA Lausanne



offener Strecke, um Kabel und Sicherungsausrüstungen zu 
ersetzen. Solche Arbeiten wurden ausschliesslich nachts 
mit Bauzügen mitten im normalen Betrieb der Bahnlinie 
durchgeführt.

Bahnbetrieb Lausanne–Genf
Der Bahnverkehr ist auf dieser Achse besonders dicht. 
Alle Bauarbeiten wurden wegen der Aufrechterhaltung des 
Bahnverkehrs unter äusserst anspruchsvollen Anforderun-
gen ausgeführt. Daher mussten wir ein globales Manage-
mentkonzept der Baustellen zwischen Coppet und Genf 
ausarbeiten. Dank diesem Konzept konnten die Massnahmen 
(MEX), welche sich auf den Betrieb der Züge auswirkten, im 
Voraus geplant werden.

Das von uns auf Wunsch der SBB entwickelte Tool ermög-
licht die Bearbeitung der MEX in Zeit und Raum, ein Gleis 
nach dem anderen und eine Nacht nach der anderen, für 
die Gesamtheit der auf diese 20 km verteilten Baustellen 
sowie für alle üblichen Unterhaltsmassnahmen und Notfal-
leinsätze der SBB. So wurden dank unserem globalen neu-
artigen Planungskonzept rund 2500 MEX für die drei Jahre 
dauernden Bauarbeiten geplant. Eine Taskforce überprüfte 
und bestätigte jede Woche die Baustellenplanung und ihre 
Kompatibilität mit dem kommerziellen Betrieb der Linie. Mit 
der angewendeten Arbeitsmethodik kann der Grundsatz des 
Clusterings optimiert und gleichzeitig die Umsetzung der 
Anforderungen des Betriebserhalts sichergestellt werden. 
Es wurde also möglich, unter Einhaltung des Bahnverkehrs 
simultane Baustellen der Linie entlang wirkungsvoll einzu-
leiten, und zwar konform mit den Sicherheitsanforderungen.

Fachübergreifende Gesamtkoordination
An diesem imposanten Projekt waren viele Fachkräfte aus 
verschiedenen Bereichen der SBB beteiligt. Neben dem 
Tiefbau-Management war unser Büro mit der Gesamtkoor-
dination und der fachübergreifenden Planung beauftragt. 
So haben wir die verschiedenen Mitwirkenden der SBB und 
der externen Unternehmungen koordiniert. Alle technischen 
und organisatorischen Angelegenheiten für Tiefbau, Kunst-
bauten, Gleisbau, Sicherungsanlagen, Kabel, Fahrleitungen, 
Architektur und Unterhaltsdienst haben wir unter einen Hut 
gebracht.

Auch im nicht technischen Bereich sind besondere An-
strengungen nötig gewesen. Es betraf die Abteilungen 
Immobilien und Personenverkehr der SBB, Grundbuchämter, 
Anwohner, Verwaltungen, verschiedene Behörden sowie 
Umweltverantwortliche.

Die Generalplanung wurde lange vor Beginn der Baustellen 
in allen Einzelheiten vorgenommen, damit der Ablauf der 
sukzessiven Etappen klar wurde und überprüft werden 

konnte. Zum Beispiel müssen Materialbestellungen und 
Ressourcenreservationen für den Gleisbau oder provisori-
sche Brücken mehrere Monate im Voraus getätigt werden. 
Improvisation ist hier unmöglich. Ein solches Projekt kann 
nur erfolgreich sein, wenn es korrekt koordiniert und in 
seiner Gesamtheit geplant wird. Die fachübergreifende 
Koordination ist dabei das A und O.

Dank regelmässigen umfassenden Überprüfungen des Pro-
jekts konnten, was Qualität, Termine, Kosten und Sicherheit 
betrifft, die Ziele der Gesamtplanung erreicht werden.

Gewonnene Erfahrungen
Im Rahmen dieses umfangreichen Projekts konnten wir der 
SBB-Bauherrschaft unsere bahntechnischen Kompetenzen 
beweisen. Ein weiterer Trumpf war auch unser fachübergrei-
fendes Know-how. Damit konnten wir qualitativ hochstehen-
de Dienstleistungen anbieten und die Gesamtkoordination 
der Ausführung gewährleisten.

Im Laufe des langen Projekts haben wir einiges gelernt. Das 
Projekt veranschaulicht den Trend künftiger Grossbaustel-
len im Eisenbahnnetz perfekt und fügt sich gut ins Umfeld 
einer positiven Entwicklung für eine nachhaltige Mobilität 
in unserem Land ein.

Die neue Haltestelle Chambésy

Julien CarraSamuel Aubert



 Erneuerbare Energie 
für 7500 Haushalte

Ausbau und Erneuerung der Kraftwerke Plons,  
Chapfensee und Weissenstein in Mels

Die Druckleitung Chapfensee-Plons und das Kraftwerk (KW) 
Plons in der St. Galler Gemeinde Mels wurden 1948 erbaut. 
Nach 70 Jahren Betriebsdauer war die unter anderem schwer-
metallbelastete Anlage sanierungsbedürftig. Emch+Berger 
wurde mit Projektierungs- und Neubauarbeiten beauftragt 
und stiess dabei auf zusätzliches hydraulisches Potenzial.

Das Elektrizitäts- und Wasserwerk (EW) Mels beauftragte 
uns im Jahr 2015 mit der Projektierung der Erneuerung 
Stufe KW Plons und des Neubaus der Stufen Weissenstein 
und Chapfensee. Ziel des Auftrags war es, die Anlage per 
Februar 2019 in Betrieb zu nehmen, um die Gemeinde Mels 
mit nachhaltiger Energie für 7500 Haushalte zu versorgen.

Konzessionsbedingt musste die Plangenehmigung innerhalb 
von zwei Jahren vorliegen. Auch für die Bauzeit standen 
lediglich zwei Jahre zur Verfügung. Durch den schlechten 
Zustand der Druckleitung und der beiden Staumauern be-
stand zudem aus Sicherheitsgründen jederzeit das Risiko 
einer vorzeitigen Ausserbetriebnahme der Anlage. 

Zusätzliches hydraulisches Potenzial
Der ursprüngliche Auftrag beinhaltete einen Neubau der 
Zentrale Weissenstein, den Umbau der Fassung des Chol-
schlagerbaches sowie der Zentrale Plons. Im Rahmen des 
Bauprojektes identifizierten wir indes zusätzliches, hydrau-
lisches Potenzial. Dank dieser Erkenntnis liess sich ohne 
grossen Zusatzaufwand das Kraftwerk um die Zentrale 
Chapfensee erweitern, sodass schliesslich ein vierstufiges 
Wasserkraftwerk mit einer mittleren jährlichen Energiepro-
duktion von 27 GWh realisiert werden konnte. 

Auf der Alp Mädems wurde auf 1655 m ü. M. ein Ausgleichs-
speicher mit einem Fassungsvermögen von 500 m3 geplant. 
Dank einer Cross-Flow-Turbine liess sich das Quellwasser 
mit einer Fallhöhe von 46 m in einer ersten Stufe zur Pro-
duktion von Strom nutzen. Vom Ausgleichsspeicher bis zur 
nächsten Stufe wurden über 2750 m Gussrohre mit einem 
Durchmesser von 300 und 400 mm montiert. Und in Weis-
senstein installierte man auf 1065 m ü. M. eine zweidüsige 
Peltonturbine mit einer Leistung von 735 kW. 

Unmittelbar neben der Zentrale gelang es zudem, den Chol-
schlagerbach als zusätzliche Wasserquelle für die Strom-
produktion zu fassen. Die seitliche Wasserfassung wurde 
mit einem System ausgerüstet, welches das Schwemmholz 
des Wildbaches abweist. Damit das Bachwasser turbiniert 
werden kann, errichtete man einen neuen Sandfang mit seit-
lich angeordneten Coanda-Rechen. Das so von Schwemm-
elementen und Sedimenten befreite Bachwasser und das 
bereits turbinierte Wasser wurden hydraulisch zusammen-
geführt und mittels GFK-Rohren mit einem Durchmesser 
von 1000 mm zur nächsten Stufe, Zentrale Chapfensee, 
geführt. Analog zur ersten Stufe fiel die Wahl wegen der 
geringen Fallhöhe von 30 m auf eine Cross-Flow-Turbine mit 
einer Leistung von 450 kW. Um das Landschaftsbild und die 
natürliche Umgebung der Moorlandschaft beim Chapfensee 
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weitestmöglich zu erhalten, konzipierte unser Planungs-
team die Zentrale Chapfensee als unterirdische Anlage.

Die vierte und letzte Stufe der Kaskade vom Chapfensee bis 
in die Talebene in Plons bildete schliesslich das Herzstück 
des gesamten Wasserkraftwerks. Auf einer Länge von 
über 1600 m wurde in teilweise sehr steilem und alpinem 
Gelände eine Druckleitung aus Gussrohren verlegt. Mehr 
als 530 Höhenmeter galt es dabei zu überwinden, was hohe 
statische und baulogistische Herausforderungen mit sich 
brachte. Die Rohre mit einem Durchmesser von 800 mm 
mussten mit mehreren Fixpunkten im Felsen verankert 
werden. Für den grössten Fixpunkt wurden allein über 
100 m3 Beton eingebaut. Die bestehende Zentrale Plons 
erfuhr minimale bauliche Anpassungen, damit die neue 
zweidüsige Peltonturbine mit einer Leistung von 7.2 MW 
montiert werden konnte.

Berücksichtigung der umweltbedingten Auflagen
Da die Zentrale Plons unter Heimatschutz steht, konnte 
das bestehende Bauwerk nicht komplett umgebaut werden. 
Dank einer engen Zusammenarbeit mit dem Fachplaner Elek-
tro und den Turbinenlieferanten liessen sich Turbinengeo-
metrie und -lagerung so optimieren, dass für die baulichen 
Veränderungen des Generatorraums eine überzeugende 
Lösung gefunden werden konnte. 

Weil sich die Zentrale in unmittelbarer Nähe zum Siedlungs-
gebiet befindet, stellte das Einhalten der gesetzlich zuläs-
sigen Lärmimmissionen infolge Körperschall eine weitere 
Herausforderung dar. Wir planten daher eine schwimmende 
Lagerung von Turbine und Generator, was zu einer massiven 
Reduktion der Erschütterungen und somit des Körperschalls 
führte. Auch das Zurückführen des turbinierten Wassers in 
den Wasserkreislauf realisierten wir mit einem 320 m langen 
Unterwasserkanal. Damit liessen sich die Wassergeräusche 
dank geeigneter hydraulischer Bemessung bestmöglich 
minimieren.

Zusätzlich galt es, Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen 
für die baulichen Eingriffe vorzusehen. Hierzu wurden der 
Schmelzibach und der Cholschlagerbach revitalisiert, wobei 
beim Schmelzibach eine elegante Lösung aus einer Kombi-
nation von Hochwasserschutz und Revitalisierung gefun-
den werden konnte. Die Verbreiterung des Baches führte 
gleichzeitig zu einer Reduktion des Hochwasserrisikos. 
Auch die neue Strassenbrücke konzipierten wir mit Fokus 
auf ein minimales Risiko einer Verklausung bei Hochwasser.  

Umgang mit Altlasten
Die 70 Jahre alte Druckleitung Chapfensee–Plons aus Stahl 
wurde komplett zurückgebaut und dekontaminiert und das 
Material zur Wiederverwendung aufbereitet. Es stellte sich 
heraus, dass die Druckleitung mit verschiedenen Schad-
stoffen belastet war. Neben Schwermetallen, polyzykli-
schen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) waren auch 
polychlorierte Biphenyle (PCB) vorhanden. Der umliegende 
Boden war ebenfalls belastet und musste fachgerecht 
rückgebaut und entsorgt werden. Die Stahlrohre wurden 
in einem speziellen Verfahren in einem luftdichten Zelt 
geschnitten, anschliessend zum Schutz von Umwelt und 
Mitarbeitenden in einer Folie verpackt und zur Dekontami-
nation abtransportiert. 

Erneuerung der Staumauern
Zum Projekt gehörte auch die Erneuerung der beiden Stau-
mauern des Chapfensees mit einem Stauvolumen von 
430 000 m3. Die Bauarbeiten für die Erneuerung erfolgten 
in den Wintermonaten bei Niedrigwasser. Die Erneuerung 
umfasste im Wesentlichen einen Ersatz der vorhandenen 
Abdichtung. Um diese trotz tiefen Temperaturen durchfüh-
ren zu können, musste die Mauer komplett eingehaust und 
beheizt werden.

Fazit
Der enorme Einsatz aller Beteiligten, die kurzen Entschei-
dungswege und die Flexibilität der Projektbeteiligten führ-
ten zu einer termingerechten Inbetriebnahme sämtlicher 
Druckstufen unter Einhaltung des Budgets – und darüber 
hinaus zu einer durch die vierte Kaskade realisierten Leis-
tungssteigerung. 

1  Revitalisierung
2  Helikoptertransport
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Neubau der Personen
unter führung Wegmatt  
in Horw

Attraktive Gleisquerung  
und Erschliessung von neuen  
Siedlungsgebieten  

Das Bahnhofgebiet der Luzerner Vorortsgemeinde Horw ist 
im Umbruch. Beidseits der Bahngleise werden alte Lager- 
und Gewerbegebäude abgebrochen, und es entstehen neue 
Wohn-, Arbeits- und Erholungsräume. Die Bahnlinie der Zen-
tralbahn trennt diese neuen Siedlungsgebiete voneinander. 
Emch+Berger konnte im Auftrag der Gemeinde Horw eine 
attraktive Gleisunterführung für den Fuss- und Radverkehr 
planen und ausführen.

Bis anhin standen den Fussgängerinnen und Fussgängern 
sowie den Radfahrenden nördlich des Bahnhofs Horw zwei 
Bahnübergänge zur Verfügung. Die Zentralbahn plant in 
naher Zukunft eine Verdichtung des Fahrplans, was bei den 
beiden Bahnschranken mehr Schliesszeiten zur Folge hätte. 
Zusammen mit den neuen Entwicklungsgebieten und der 
damit verbundenen Zunahme des Langsamverkehrs würden 
die Übergänge bald an ihre Kapazitätsgrenzen stossen. Um 
dem Fuss- und Veloverkehr auch in Zukunft eine attraktive 
Querung der Gleise zu ermöglichen, beauftragte uns die 
Gemeinde Horw mit der Planung und der Ausführung einer 
neuen Unterführung. Die neue Personenunterführung (PU) 
Wegmatt erhöht die Kapazität, schafft eine attraktive Er-
schliessung der Entwicklungsgebiete und bietet zudem 
eine optimale Anbindung des Langsamverkehrs in Richtung 
Horwer Zentrum und zu der auf der gegenüber der Bahnli-
nie liegenden Hochschule – unabhängig vom verdichteten 
Fahrplan der Zentralbahn.

Komplexer Baugrund
Eine grosse Herausforderung beim Bau der PU stellte der 
Baugrund dar. Die oberen geologischen Zonen bestehen 
aus sehr weichen Überschwemmungsablagerungen. Deren 

Wechselschichtungen umfassen unter anderem mehre-
re Meter mächtige Torfschichten. Diese sind besonders 
setzungsempfindlich. Erst ab einer Tiefe von rund 15 bis 
17 Metern folgt tragfähiger Boden in Form von dicht ge-
lagerten Deltaablagerungen. Auch die Grundwasserver-
hältnisse sind sehr anspruchsvoll. Sie zeigen sich in freien 
und unterschiedlich gespannten bis artesisch gespann-
ten Grundwasserstockwerken. Bei artesisch gespannten 
Grundwasserstockwerken steht das Grundwasser unter 
Druck, und nur eine darüberliegende undurchlässige Bo-
denschicht verhindert, dass das Wasser an die Oberfläche 
treten kann. Im Projektperimeter der PU Wegmatt liegt 
die Druckspiegelhöhe des artesisch gespannten unteren 
Grundwasserstockwerks bis zu sechs Meter oberhalb der 
Geländeoberfläche. Sobald die darüberliegenden Schichten 
für den Aushub abgetragen werden, besteht die Gefahr, dass 
das darunterliegende Wasser durchbricht. In der Folge füllt 
sich die Baugrube mit Wasser und die Bereiche um die Bau-
stelle senken sich entsprechend ab, was zu grossen Schä-
den an der bestehenden Infrastruktur, insbesondere auch 
an der Bahnlinie, führen könnte (hydraulischer Grundbruch).

Um dem schlechten Baugrund Rechnung zu tragen und die 
genannten Risiken zu umgehen, wurden beim Bau der PU 
dichte Baugrubenabschlüsse mittels Spundwänden er-
stellt. Diese wurden zudem mit zwei Spriesslagen gegen-
seitig abgestützt, um horizontale Deformationen zu ver-
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meiden. Während der Aushubarbeiten wurde die Baugrube 
mit Pumpensümpfen kontinuierlich trockengelegt. Um die 
gewünschte Aushubtiefe zu erreichen und dabei einen 
hydraulischen Grundbruch zu vermeiden, war es nötig, das 
untere artesisch gespannte Grundwasserstockwerk mit-
hilfe von Filterbrunnen zu entspannen. An heiklen Stellen 
wurden Rückgabebrunnen installiert, mit denen sich das 
Grundwasser wieder anreichern liess, um Setzungen infolge 
der Grundwasserabsenkung zu vermeiden. Die PU wurde 
auf einer schwimmenden Pfahl-Platten-Gründung fundiert. 
Die schwimmenden Pfähle erhöhen den Widerstand gegen 
Auftrieb und wirken differenziellen Setzungen entgegen.

Enges Zeitfenster
Abgesehen von den Baugrundverhältnissen zählte bei dem 
Bau der neuen PU Wegmatt der Faktor Zeit zu den grössten 
Herausforderungen. Aufgrund verschiedener Bauprojekte 
entlang der Bahnstrecke plante die Zentralbahn zwischen 
dem 18. März und dem 14. April 2019 eine Totalsperre zwischen 
Luzern und Hergiswil bzw. Alpnachstad. Dieses Zeitfenster 
galt es für den Bau der PU unbedingt zu nutzen. Totalsperren 
dieser Art werden Jahre im Voraus geplant und sind sehr 
komplex (Fahrplananpassungen, Bahnersatz, Kundenlen-
kung etc.). Ein pünktlicher Abschluss der Bauarbeiten und 
die rechtzeitige Freigabe der Bahnstrecke waren bei diesem 
Projekt zwingend. Da auf den ehemaligen Gewerbearealen 
unmittelbar neben der PU grosse Überbauungen entstehen, 
mussten die Hauptarbeiten – für die Zugänglichkeit zur Bau-
stelle der PU – bis Ende Juli 2019 fertiggestellt sein.

Es galt, keine Zeit zu verlieren: Unmittelbar nach erfolg-
reichem Plangenehmigungsverfahren beim Bundesamt für  

Verkehr starteten die Bauarbeiten im 
Januar 2019. Zuerst wurden die Ar-
beiten an den Rampen beidseitig der 
Gleise vorangetrieben, dies unter 
laufendem Bahnbetrieb. Während der 
Totalsperre der Bahn blieben mit dem 
Rückbau und dem anschliessenden 
Wiedereinbau der Gleisanlagen für die 
Erstellung der Unterführung lediglich 
drei Wochen Zeit. Damit dies überhaupt 

möglich war, wurde die Unterführung mit neun vorgängig 
erstellten Betonelementen konzipiert, welche mithilfe ei-
nes 250 Tonnen schweren mobilen Krans versetzt und an-
schlies send mit Spannkabeln fest miteinander verbunden 
wurden. Nach der Wiedereröffnung der Bahnlinie wurden bis 
Ende Juli 2019 die Zugangsrampen auf beiden Seiten der PU 
in Ortbeton fertiggestellt.

Aufgrund der Lage der PU mitten in einem Siedlungsgebiet 
und des daraus resultierenden Schadenpotenzials wurden 
während der Bauzeit diverse Beweissicherungsmassnahmen 
getroffen. Bei zahlreichen Häusern in der Umgebung wurden 
vor, während und nach der Bauzeit Rissaufnahmen sowie 
Höhenmessungen durchgeführt. Rings um die Baustelle 
waren Geofone installiert, welche die Erschütterungen 
massen. Die Bahnanlage wurde bezüglich horizontaler und 
vertikaler Setzungen vollautomatisch überwacht; anhand 
mehrerer Piezometer wurden zudem die Grundwasserstände 
der verschiedenen Grundwasserstockwerke überwacht.

Die Bauarbeiten verliefen ohne grössere Zwischenfälle, und 
am 5. September 2019 konnte die neue Personenunterfüh-
rung Wegmatt offiziell eröffnet und an die Bevölkerung 
übergeben werden.

Michael Grest



A1: Umbau der Unter- 
führung Z05 bei  
der Ausfahrt Schönbühl

Realisierung einer zusätzlichen Fahrspur  
in Richtung Biel ohne Ersatzneubau

Um den Engpass auf der A1/A6 bei der Verzweigung Schön-
bühl in Richtung Zürich respektive Biel zu beheben, löste das  
ASTRA die Planung einer Überbrückungsmassnahme für die 
Zeit bis zum 8-Streifen-Ausbau der A1 aus. Emch+Berger 
konnte mit einem innovativen Lösungskonzept wirksam zu 
tieferen Baukosten, kürzerer Bauzeit und zu nur marginal 
notwendigen Verkehrseingriffen beitragen.

Die Überbrückungsmassnahme umfasste im Wesentlichen 
eine Umnutzung des Pannenstreifens auf der Rampe Bern–
Biel, um künftig bereits auf der Verzweigungsrampe je eine 
Fahrspur in Richtung Biel und der Ausfahrt Schönbühl anbie-
ten zu können. Damit soll der Rückstau auf die Stammlinie 
A1 nahezu ausgeschlossen werden.

Ursprüngliches Projekt infrage gestellt
Emch+Berger wurde durch das ASTRA beauftragt, die Pla-
nungsarbeiten der Überbrückungsmassnahme ab Phase 
Massnahmenkonzept bis zur Inbetriebnahme zu überneh-
men. Das als Planungsgrundlage übergebene Massnah-
menkonzept sah hierzu vor, den Pannenstreifen zu einer 
Fahrspur auszubauen und dabei die bestehende Autobahn-
unterführung unter Aufrechterhaltung des Nationalstras-
senverkehrs zu ersetzen. 

Bei Projektübernahme zeigten sich beim bestehenden 
Projekt unterschiedliche Problempunkte in Bezug auf die 
vorgesehenen bauzeitlichen Verkehrsführungen. Zudem 
erschien die vorgesehene Erstellung eines Ersatzneubaus 
dieser Autobahnunterführung angesichts des mittelfristig 
geplanten 8-Streifen-Ausbaus der A1 nicht nachhaltig. Wir 
erarbeiteten in Absprache mit dem ASTRA einen neuen Vor-
schlag, bei dem die Unterführung beibehalten und die neue 
Fahrspur zwischen Stützenreihe und Widerlager Nord (Seite 
Zürich) gelegt werden sollte. Hierfür waren seitens ASTRA 

und Polizei Kompromisse nötig hinsichtlich des Quergefäl-
les, der Markierung und der Signalisation. Auch galt es, die 
bestehende Fundation des Widerlagers zu unterfangen, 
was technisch mit hohen Risiken verbunden war. Das neue 
Konzept überzeugte jedoch durch die wesentlich tieferen 
Baukosten, eine geringere Bauzeit und die gegenüber der 
ursprünglichen Idee nur noch marginalen Eingriffe in den 
laufenden Verkehr. Nach einer fundierten Machbarkeitsstu-
die und detaillierten geotechnischen Abklärungen stimmte 
das ASTRA dem innovativen Lösungskonzept zu und löste 
die weiteren Planungsphasen aus. 

Ein Blick zurück in die Bauwerksgeschichte 
Bei einem Umbauprojekt lohnt es sich, vor Inangriffnahme 
der Planung einen Blick in die Vergangenheit zu werfen und 
die Erstellungsgeschichte des Bauwerks zu studieren: Die 
bestehende Autobahnunterführung (Objekt Z05) wurde in 
den Jahren 1959/1960 mit dem Bau der Nationalstrasse 
N01 ohne Pfahlfundation erstellt. Kurze Zeit später, nach 
der Schüttung des angrenzenden Autobahndamms, wur-
den Setzungen im Bereich der Widerlager von bis zu 9 cm 
gemessen. Aus den Archivunterlagen geht weiter hervor, 
dass die Deckenplatte nach Abklingen der Setzungen wieder 
angehoben und über den Widerlagern mit Zementmörtel un-
tergossen wurde. Die Verbindung zwischen Widerlager und 
Deckenplatte bestand daher nur konstruktiv aus vereinzel-
ten Querkraftdornen, die nicht zur Aufnahme von grösseren 
Querkräften oder Drehmomenten ausgelegt sind. Im Jahr 
1993 wurde die Unterführung zudem beidseitig um rund 4 m 
verbreitert. Die beiden neuen Randbereiche wurden dabei 
pfahlfundiert, um keine Nachsetzungen des bestehenden 
Widerlagers zu provozieren.

Dieser «Lebenslauf» des Bauwerks beeinflusste die Planung 
des Umbaukonzepts vor allem in den Bereichen der Wider-
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lagersicherung (Art und Umfang der Verankerungen), des 
Bauablaufs und der Bauwerksüberwachung.

Bauablauf unter schwierigen  
Platz- und Baugrundverhältnissen
Nachdem die Planungsarbeiten für das Massnahmenpro-
jekt abgeschlossen und bewilligt worden waren, wurden 
die Baumeisterarbeiten für Trassee und Umbau an der 
Autobahnunterführung beschafft. Das vorgegebene Bau-
programm sah vor, die Überbrückungsmassnahmen in meh-
reren Etappen zu realisieren, wobei die Unterfangung des 
Widerlagers zu Beginn der Bauarbeiten ausgeführt werden 
sollte. In einem ersten Schritt erfolgten Aushub und Bau-
massnahmen für die Rückverankerung des Widerlagers so-
wie Sicherungsarbeiten am angrenzenden Autobahndamm 
mittels Nagelwänden. Diese wurden aufgrund der knappen 
Platzverhältnisse nahezu vertikal bis auf das Niveau der 
bestehenden Widerlagerfundation ausgeführt. Hierfür galt 
es aufgrund der geringen Standzeiten des anstehenden 
Baugrunds, in kurzen Etappen zu arbeiten. Auch bei der 
Festlegung der Geometrie der Anker war es notwendig, sehr 
präzise zu kalkulieren, um in keine bestehenden Bauwerke 
oder Werkleitungen hineinzubohren.

Die Sicherung der nächsten Aushubetappe unterhalb der be-
stehenden Widerlagerfundation war wie erwartet technisch 
höchst anspruchsvoll. Noch auf dem Niveau der Widerla-
gerfundation wurden unter sehr engen Raumverhältnissen 
Rühlwandständer eingebracht. Für die dafür benötigten 
Bohrungen kam wegen der geringen lichten Höhe unter der 
Deckenplatte der Unterführung ein Kellerbohrgerät zum 
Einsatz. Die 6 m langen Rühlwandständer wurden zweiteilig 
angeliefert und während des Einbringens vor Ort zusam-
mengeschweisst. Im Laufe der letzten Aushubetappe und 
Ausfachung der Rühlwand mussten wir bei der angetroffe-
nen wasserführenden Feinsandschicht für die kurzfristige 
Standsicherheit des Baugrunds zusätzliche Massnahmen 
ergreifen. Um destabilisierende Ausschwemmungen der 
Sandschicht zu verhindern, konnten die weiteren Restaus-
hub- und Ausfachungsarbeiten erst nach dem Versetzen 
von Wellpointlanzen erfolgen. Durch die Dehydrierung des 
Baugrunds liessen sich die Ausfachungen schliesslich ohne 
Destabilisierung des anstehenden Bodens und damit ohne 
relevante Setzungen der Widerlagerkonstruktion erstellen. 
Den Abschluss der Unterfangungsarbeiten bildeten das 
Betonieren der Leitmauern sowie das Erstellen der Entwäs-
serung und des Strassentrassees.

Bauwerksüberwachung
Die setzungsempfindliche Konstruktion der bestehenden 
Unterführung, die schwierigen Baugrundverhältnisse und 
die hohe Relevanz des Objekts im Nationalstrassenver-
kehr verlangten nach der Ausarbeitung eines umfassenden 

Überwachungs- und Massnahmenkonzepts. Primär wurden 
auftretende Deformationen durch ein automatisches Mess-
gerät überwacht. Diese Totalstation erfasste geodätisch 
die Messpunkte und zeigte online permanent die Verschie-
bungen der Messpunkte an. Weiter waren mehrere Vorspan-
nanker als Messanker ausgebildet, um die Veränderung 
von Ankerkräften erkennen zu können. Die Deformationen 
der Rühlwand und des angrenzenden Untergrunds wurden 
überdies periodisch mit Inklinometermessungen überprüft. 
Durch die umsichtige Bauweise wurden die vordefinierten 
Interventionswerte zu keinem Zeitpunkt überschritten, die 
Messergebnisse lagen stets im Bereich der berechneten 
Werte oder darunter. Während der ganzen Bauzeit muss-
ten wir somit keine Gegenmassnahmen zum Begrenzen der 
Setzungen einleiten.

Fazit und Ausblick
Dank der umgesetzten Überbrückungsmassnahmen konnte 
der bestehende Engpass bei der Verzweigung Schönbühl 
kurzfristig und mit optimalem Einsatz finanzieller Mittel 
behoben werden. Darüber hinaus liessen sich die bauli-
chen Massnahmen ohne wesentliche Behinderungen des 
Verkehrs auf der Nationalstrasse realisieren. Wir konnten 
aufzeigen, dass sich mit intelligenten Konzepten, pragmati-
schen Risikobetrachtungen in Bezug auf die Normeinhaltung 
und einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit wirkungs-
volle Bauprojekte in kurzer Zeit realisieren lassen.

Luftaufnahme Verzweigung Schönbühl

Martin Brütsch



SBB-Infrastruktur-
mas snahmen  
Zugersee Ost

Der Ausbau der Nord-Süd-Achse verbessert das Angebot 
im Fernverkehr zwischen Zürich und dem Tessin. Der neue 
Halbstundentakt des Fernverkehrs konkurrenziert indes 
das lokale Angebot der S-Bahn. Um die Kapazitäten und 
die Fahrplanstabilität beider Angebote zu gewährleisten, 
braucht es in Walchwil eine Doppelspurinsel. Emch+Berger 
ist am interdisziplinären Grossprojekt massgeblich beteiligt.

2006 wird Emch+Berger mit der Machbarkeitsstudie zum 
Doppelspurausbau Walchwil beauftragt. Diese Studie kommt 
zum Schluss, dass mit einer Vollsperrung der Bahnstrecke 
eine wirtschaftliche und umweltverträgliche Realisierung 
des Ausbaus gewährleistet werden kann. Der Unterbruch 
wird bewilligt, da eine Umleitung über das Westufer des 
Zugersees möglich ist und das Angebot Zürich–Tessin somit 
aufrechterhalten bleibt.

Die eineinhalbjährige Sperre der rund 15 km langen Strecke 
zwischen Zug und Arth-Goldau ermöglicht es, im Perimeter 
weitere Projekte in Angriff zu nehmen.

Die vier Teilprojekte – Doppelspur Walchwil, Substanzer-
halt Kunstbauten/Fahrbahn, Substanzerhalt Tunnel und 
Schutzbauten Naturgefahren – werden zum Gesamtprojekt 
«SBB-Infrastrukturmassnahmen Zugersee Ost» zusammen-
geführt. Wir sind bei zwei Teilprojekten allein und bei zwei 
Teilvorhaben in einer Ingenieurgemeinschaft für die Phasen 
Vorprojekt bis und mit Ausführung verantwortlich. Zusätzlich 
übernehmen wir die Gesamtprojektleitung und die Chefbau-
leitung über das Gesamtprojekt sowie die Koordination der 
Bahntechnikleistungen für den Rück- und den Wiedereinbau 
der Anlagen inkl. Inbetriebnahme.

Das Herzstück des Gesamtprojektes – die Doppelspur 
Walch wil – umfasst einen zweigleisigen Ausbau auf einer 
Länge von rund 2 km. Hier können die Züge künftig in ei-
nem Federweg fliegend kreuzen. Der Streckenabschnitt der 
neuen Doppelspur befindet sich in Hanglage zwischen dem 
Zugersee und dem Walchwilerberg im besiedelten Gebiet. Die 
Logistik und die Geologie sind die Kernaufgaben der Projek-
tierung und müssen beim Entwurf der Kunstbauten berück-
sichtigt werden. Bei Hanglagen von teilweise 35° Neigung 
und überaus heterogenen geologischen Verhältnissen ist 
die Planung der Stützbauwerke eine ebenso anspruchsvolle 
wie interessante Aufgabe. Zu den technischen Anforde-
rungen kommt ein hoher Anspruch an die Gestaltung der 
Bauwerke hinzu. Die Bahnlinie, welche 1897 in Betrieb ging, 
ist in die Umgebung am östlichen Seeufer gut eingebettet 
und weist einen schützenswerten Charakter auf. Es sind 
noch zahlreiche Bauwerke aus der Gründerzeit vorhanden. 
Diese werden sorgfältig ins Gestaltungskonzept integriert. 

Die restliche Linie zwischen Zug und Arth-Goldau ist mit 
ihren zahlreichen Kunstbauten und den rund 12 km offener 

Generalüberholung nach 120 Jahren Bahnbetrieb
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Strecke ebenfalls in die Jahre gekommen. Die Streckensper-
re bietet für ein umfangreiches Portfolio von rund 90 Kunst-
bauten die Chance, diese Bauten instand zu stellen oder 
gänzlich zu ersetzen. Im Rahmen des zweiten Teilprojekts 
wird zudem die Fahrbahn im Abschnitt zwischen Zug Oberwil 
und Arth-Goldau komplett neu aufgebaut; sie entspricht 
nach der Realisierung dem neusten Stand der Technik be-
züglich Entwässerung, Banketten und Fahrbahnaufbau. Im 
Bereich der Vollsperrung wird eine Planumschutzschicht aus 
AC-Rail – einer bituminösen Sperrschicht – eingebaut. Somit 
ist die Strecke wieder für weitere 100 Jahre einsatzbereit.

Im Projektperimeter sind insgesamt acht Tunnel vorhanden. 
Einer davon wird im Doppelspurabschnitt auf zwei Spuren 
aufgeweitet und somit faktisch neu gebaut. Mit dem dritten 
Teilprojekt werden die weiteren Einspurtunnel im Profil für 
den Einsatz der Doppelstockzüge ausgebaut. Dazu ist es 
notwendig, in den 120 Jahre alten Bauwerken aus Naturstein 
die Sohle abzusenken und die Gewölbe neu zu unterfangen.

Der Goldauer Bergsturz liegt unweit von unserem Projektpe-
rimeter. An der Westflanke des Rossbergs sind einige Abriss-
stellen vorhanden, die den Projektperimeter mit Steinschlag 
und Murgängen gefährden. Mit dem vierten Teilprojekt am 
Zugersee gilt es, diese Risiken zu minimieren. Neben lokalen 
Massnahmen an diversen Runsen für den Hochwasser-
schutz sind dies insbesondere rund 650 m Schutznetze 
sowie rund 350 m Schutzdämme und -gräben. Bei den Netzen 
handelt es sich um modifizierte Steinschlagschutznetze, 
welche auch Murgängen standhalten. 

Nach der Fertigstellung der Kunstbauten und dem Tief-
bau muss auf der ganzen Strecke die Bahntechnik wieder 

2

neu eingebaut werden. Auf rund 12 km wird eine neue 
Bahnanlage erstellt. Neben den technischen Details wie 
Deckenstromschienen, neuen Kettenwerken, Sicherungs- 
und Kabelanlagen sowie der Fahrbahn fällt auch bei der 
Bahntechnik ein grosses Augenmerk auf die Logistik.  
Emch+Berger koordiniert den Wiedereinbau der bahntech-
nischen Anlagen und stellt dafür die örtliche Bauleitung. 
Für die Wiederinbetriebnahme der ganzen Strecke und die 
Testphase unterstützen wir die SBB bei der Termin- und 
Ablaufplanung. 

Der Bahnausbau am Zugersee Ost ist ein interdisziplinäres 
Grossprojekt mit sehr vielen Facetten des konstruktiven 
Ingenieurbaus, des allgemeinen Tiefbaus und der bahnspe-
zifischen Anlagen. Wir sind stolz und motiviert, mit einem 
lokalen Team vor Ort und der Unterstützung von unseren 
Experten aus der ganzen Schweiz an diesem einmaligen 
Projekt mit einem Investitionsvolumen von rund 190 Millionen 
Franken massgeblich beteiligt zu sein.

© ARGE ZUGO

1   Verbreiterung des Bahntrassees  
auf Doppelspur in steilem Gelände

2  Luftaufnahme über der Doppelspur

Manuel SigristPirmin Muff



Komplexes Infrastruktur
grossprojekt im Kanton Zug
Neue Kantonsstrasse  
Tangente Zug/Baar 

Die Tangente Zug/Baar (TZB) ist das bisher grösste Strassen-
bauprojekt des Kantons Zug. Es soll die Ortskerne von Baar 
und Zug entlasten, die Anbindung an wichtige Arbeitsplatz-
gebiete sicherstellen und Siedlungsgebiete vor Immissionen 
schützen. Emch+Berger übernimmt beim komplexen Gross-
projekt sowohl in der Planung als auch bei der Realisierung 
eine zentrale Rolle.

Erste Ideen für diese Strassenverbindung wurden bereits 
in den 1970er-Jahren beim Bau der Autobahn skizziert, 
die konkrete Planung startete aber erst im Jahr 1999. 
Auf Basis des Generellen Projekts 2007 wurde in einer 
Volksabstimmung im Jahr 2009 für die Realisierung der 
Tangente Zug/Baar ein Kredit von 201 Millionen Franken 
genehmigt. 2010 wurde die «Ingenieurgemeinschaft TZB 
Zug+» unter Federführung von Emch+Berger WSB AG mit 
dem Mandat «Projektingenieur Bau» für die Erarbeitung 
des Bau-/Auflageprojekts beauftragt. Nachdem 2014 das 
bereinigte Auflageprojekt vorgelegen hatte, erhielt die um 
den BSA-Planer erweiterte Ingenieurgemeinschaft (IG) «Ge-
neralplaner IG TZB Zug+» den Auftrag für Realisierung des 
Projekts (Phasen 41, 51–53 gemäss SIA 103). Mit diesem 
Generalplanermandat wurde der IG neben der Ausführungs-
planung auch die Koordination zwischen den Fachplanern 
Strassenbau, Kunstbauten, Verkehrsplanung, Wasserbau, 
BSA, LSA und Landschaftsplanung übertragen; dies mit der 
Auflage, dass die federführende Firma Emch+Berger WSB AG 
die Schlüsselpersonen Projektleiter IG, Leiter Planung und 
Leiter Ausführung (Chefbauleiter) stellt.

Bauablauf und Losaufteilung
Damit die Strassenbauarbeiten für die TZB-Achse Mitte 2017 
starten konnten, wurden ab Sommer 2016 in zwei Vorlosen 
die Brücke Margel beim Projektende an der Ägeristrasse 
sowie die Fussgänger- und Veloüberführung Inwilerstrasse 
in Inwil gebaut. Auf Wunsch der Bauherrschaft Kanton Zug 
wurden die Baumeisterarbeiten für die Submission in zwei 
Hauptlose (Berg, Tal) aufgeteilt; die Losgrenze wurde auf-
grund des Bauablaufs und der spezifischen Bauarbeiten 

bei km 1+000 bestimmt. Den Auftrag für beide Hauptlose 
erhielt die gleiche ARGE.

Strassenaufbau 
Der Strassenbau zwischen Autobahnanschluss und Tunnel 
Geissbüel erfolgt im Wesentlichen in der Talebene, welche 
aus Schwemmablagerungen der Lorze und Seeablagerun-
gen des Zugersees besteht. Über dem gut durchlässigen 
Lorzeschotter, aus welchem das Grundwasser an mehreren 
Stellen abgepumpt wird, liegen ca. 6 bis 7 m mächtige Ver-
landungsbildungen, welche schlecht wasserdurchlässig 
und wenig tragfähig sind. Diese Geologie machte sowohl für 
das Strassentrassee wie auch für die Lärmschutzdämme 
einen aufwendigen Unterbau nötig. Der Strassenunterbau 
besteht aus einer 50 cm mächtigen dreilagigen Schot-
terschicht und darunterliegendem Geogitter. Auf dem 
Abschnitt in der Grundwasserschutzzone 3 wird zudem 
eine 12 cm mächtige bituminöse Sperrschicht eingebaut. 

Baugrube Unterführung Zugerstrasse  
und provisorische Zugerstrasse 
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Für die Verbreiterung der bestehenden Südstrasse west-
lich der SBB-Strecke wurde derselbe Strassenunterbau 
ausgeführt.

Erst nach diesen Arbeiten startete der eigentliche Stras-
senbau mit Fundationsschicht und dreischichtigem Be-
lag. Der Dammfuss der Lärmschutzdämme wurde mit einer 
zweilagigen Schotterschicht und darunterliegendem Geo-
gitter ausgeführt. Für die obere Schotterlage wurde ge-
brochenes Felsmaterial aus dem Aushub Tunnel Geissbüel 
verwendet. Damit Erstsetzungen weitestmöglich abklin-
gen konnten, wurden die Dammschüttungen mindestens 
ein halbes Jahr vor dem Belagseinbau vorgenommen.

Bauablauf Strassenbau im Hauptlos Berg
Im August/September 2019 wurden zwischen Kreisel Ri-
gistrasse und Kreisel Industriestrasse die Trag- und die 
Binderschicht eingebaut. Der Deckbelag wurde im Frühling 
2020 eingeplant, sodass dieser Strassenabschnitt inkl. 
Nebenachse Industriestrasse Mitte Mai 2020 den Nachfol-
geunternehmern zur Ausrüstung übergeben werden konnte. 
Per Ende Juni 2020 erfolgte für diesen Abschnitt eine vor-
gezogene Verkehrseröffnung.

Bauablauf Hauptlos Tal
Der Ausbau der bestehenden Südstrasse zwischen Au-
tobahnanschluss und Zugerstrasse erfolgt unter Ver-
kehr in drei Phasen (Bau in zwei Längsetappen und 
anschliessend Fertigstellungsetappe). Dies gilt auch für 
die 230 m lange Grundwasserwanne Neufeld zur Unter-
querung der SBB-Strecke, welche abgebrochen und auf 
tieferem Niveau und breiter erstellt werden musste. Für 
die Unterquerung der Zugerstrasse wird eine neue, 360 m 
lange Grundwasserwanne in zwei separaten Baugruben 
mit bis zu 24 m langen Spundwänden gebaut. Die knapp 
9 m tiefe Baugrubensohle ragt dabei bis ca. 7.10 m unter 
den Grundwasserspiegel. Für den Bau der Strassenunter-
führung wurde in der ersten Etappe für die Zugerstrasse 
ein Strassenprovisorium auf der grünen Wiese gebaut. 
Da die Spundwandbaugruben einen rund 420 m langen 
temporären Querriegel im Grundwasser bilden, wurde 
eine aufwendige Wasserhaltung mit grosskalibrigen (d = 
150 cm) Filterbrunnen eingerichtet. Um Setzungsschä-
den im abfliessenden Bereich zu vermeiden, wird auf der 
Anstromseite Grundwasser herausgepumpt, das auf der 
Abstromseite wieder versickert.

Planung und Ausführung in 3-D
Emch+Berger modellierte die Strassentrassierung inkl. 
Kunstbauten im CAD-Programm Allplan 3-D. Damit konn-
ten wir die Betonbauteile optimal mit der Geometrie der 
Strassenoberfläche abstimmen. Zudem stellten wir die 
3-D-Daten dem Baumeister zur Verfügung, damit dieser 

einen Grossteil der Aushubarbeiten und der Belagsein-
bauten mit 3-D-gesteuerten Baggern bzw. Belagsfertigern 
ausführen konnte. 

Tunnel Geissbüel mit besonderer Geometrie
Der Tunnel Geissbüel ist einerseits der erste Strassenbau-
tunnel im Kanton Zug und weist andererseits mit einem 
Längsgefälle von 7.5 % und einem Radius von knapp 160 m 
bei einer Tunnellänge von 370 m eine spezielle Geometrie 
auf. Die Fahrbahn hat ein Quergefälle von 5 %. Zur Einhaltung 
der Anhaltesichtweite ist das innen liegende Bankett mit 
knapp 1.60 m sehr breit. Auf der Aussenseite sind zudem 
drei SOS-Nischen und Notausstiege angeordnet, welche 
aufgrund der Geometrie und der Sichtweiten einen Abstand 
von lediglich 85 m aufweisen.

Der Tunnel wurde als Tagbautunnel in einer offenen Bau-
grube erstellt, wobei im Wochentakt von 10-m-Etappen 
Bodenplatte, Wände und Decke betoniert wurden. Beim 
Aushub der rückverankerten Baugrube wurde das Aushub-
material triagiert und auf separierten Aushubdepots im 
Bereich Hauptinstallationsplatz zwischengelagert. Dabei 
wurden je nach Anforderung für die Wiederverwendung drei 
Kategorien unterschieden. Mit dieser Projektoptimierung in 
der Ausführungsphase liessen sich einerseits zahlreiche 
Lkw-Kilometer einsparen und andererseits Materialres-
sourcen schonen. 

Die Auffüllung der Tunnelbaugrube ist inzwischen erfolgt, 
Bodenaufbau und Ansaat wurden ausgeführt, sodass die 
Fläche über dem Tunnel wieder landwirtschaftlich genutzt 
werden kann. Für die Ausrüstung und die anschliessende 
Inbetriebnahme mit Testläufen und Schulung des zukünf-
tigen Betriebspersonals ist rund ein Jahr eingerechnet. Als 
Kompensationsmassnahme für den Strassenneubau werden 
mehrere Bäche revitalisiert und renaturiert. Aufgrund von 
Überschwemmungen vor allem bei Sommergewittern wurden 
die neuen Bachgerinne zudem auf ein Jahrhunderthochwas-
ser (HQ100) ausgelegt.

Die Eröffnung des Gesamtprojekts Tangente Zug/Baar ist im 
Juni 2021 geplant. Mit dem Rückbau der Installationen im 
Herbst 2021 wird das Projekt abgeschlossen werden können.

Markus StrehlerMartin Schelbert



Die RBS-Linie zwischen Jegenstorf und Bern ist bis auf den 
700 m langen Abschnitt zwischen Moosseedorf und Zolliko-
fen bereits doppelspurig ausgebaut. Wegen Kapazitätseng-
pässen mit Verspätungen und betrieblichen Auswirkungen 
auf das gesamte Netz entschied sich der RBS, den letzten 
Einspurabschnitt dieser Strecke zu einer Doppelspur auszu-
bauen. Emch+Berger wurde mit dem Generalplanermandat 
beauftragt, das von der Überarbeitung des Bauprojekts bis 
zur Inbetriebnahme reichte.

Nach der Bewilligung des Projekts durch das Bundesamt für 
Verkehr und der Beschaffung der Baumeisterarbeiten star-
teten die rund 12 Monate dauernden Vorbereitungsarbeiten. 
Dieses Vorlos umfasste die Erstellung von Installationsflä-
chen sowie die Verlegung der Hauptabwasserleitung der 
Gemeinden Münchenbuchsee und Moosseedorf vom Bahn-
trassee der RBS-Linie in die Kantonsstrasse. Zudem wurde 
die Kantonsstrasse verschoben, um Raum zwischen Gleis 
und Strasse für das spätere Zirkulieren von Baumaschinen 
zu schaffen. 

Ein Doppelspurausbau – eine Vielzahl von Projektelementen
Die Hauptarbeiten für den Doppelspurausbau starteten 
im Frühjahr 2017 und dauerten rund drei Jahre. Kernstück 
des Hauptbauloses war die Realisierung einer 76 m langen 
Unterführung unmittelbar neben dem Widerlager der be-
stehenden, rund 100-jährigen SBB-«Bieler»-Strassenun-
terführung. Die neue Unterführung dient der Unterquerung 
der SBB-Streckengleise zwischen Bern und Biel sowie eines 
Industriegleises. Da sowohl südlich wie auch nördlich der 
Unterführung das Bahntrassee für den Doppelspurausbau 
zu verbreitern war, mussten auf der Süd- und der Nordseite 
der Unterführung entlang des SBB-Bahndamms der Linie 
Bern–Burgdorf neue Stützmauern gebaut werden. Eine 
davon hat eine Länge von 500 m und ist 8 m hoch. Die Erstel-
lung der Stützmauern erforderte spezifische Lösungen für 

Bauarbeiten für  
Angebotsausbau und  
Fahrplanstabilität

Realisierung von 700 m Doppelspur für  
den Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS)

die Baugrubensicherung, um einerseits den maschinellen 
Einsatz in diesen engen Arbeitsräumen unter Einhaltung 
der Sicherheit zu ermöglichen und andererseits die hohen 
Anforderungen der SBB bezüglich zulässiger Deformationen 
und Aufrechterhaltung des Bahnbetriebs einzuhalten. Die 
500 m lange Stützmauer wurde in knapp neun Monaten re-
alisiert. Dazu wurden pro Woche zwei Stützmaueretappen 
à 15 m Länge mittels Rollschalung betoniert. Zwischen 
RBS-Gleis und Kantonsstrasse war der Bau von drei weiteren 
Stützmauern notwendig, welcher unter Bahnbetrieb und 
unter Aufrechterhaltung des Strassenverkehrs erfolgen 
musste.

Neben diesen Kunstbauten waren auch diverse Bahneinbau-
ten erforderlich. Das RBS-Bahntrassee wurde inkl. Unterbau 
und Entwässerung auf einer Länge von rund 1100 m neu 
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gebaut. Zudem galt es auf dem Abschnitt, mit dem Einbau 
von vier Weichen zwei neue Spurwechsel zu realisieren. Da-
rüber hinaus wurde die ganze Kabelführung inkl. Schächten, 
Kabelkanälen und Kabelquerungen neu konzipiert und er-
stellt. Ebenfalls waren Fahrleitungs- und Signalfundamente 
sowie ein Technikraum Bestandteil des Projekts. Auch das 
SBB-Trassee über der neuen RBS-Unterführung wurde kom-
plett neu aufgebaut und die Kabel- und Fahrleitungsanlage 
entlang der langen Stützmauer ersetzt.

Logistische Besonderheiten bedingen etappiertes Bauen
Bei diesem Projekt handelte es sich baulogistisch um eine 
Inselbaustelle, da sich der Bauperimeter zwischen der hoch 
frequentierten SBB-Linie Bern–Burgdorf und der Kantons-
strasse Bern–Zürich befand. Zusätzlich war die SBB-Strecke 
Bern–Biel zu unterqueren, was bahnbetrieblich und baulich 
eine weitere anspruchsvolle Aufgabe darstellte. Bis auf 
wenige Sperrzeiten musste der Verkehrsbetrieb perma-
nent aufrechterhalten werden – auch auf der bestehenden 
RBS-Linie. Diese Rahmenbedingungen und die engen Platz-
verhältnisse gehörten zu den grössten Herausforderungen 
der gesamten Baustelle. Unter Berücksichtigung dieser 
betrieblichen Vorgaben wurde die gesamte Realisierung 
in insgesamt fünf Hauptbauphasen und diverse Arbeits-
etappen unterteilt. Jede dieser Phasen und Etappen war 
terminlich exakt bestimmt, und die jeweiligen Schnittstellen 
waren genau definiert. Auch für die Baustellenlogistik und 
die Baustellensicherheit waren komplexe Konzepte für die 
Entwicklung und die Umsetzung gefragt. Um beispielsweise 
den Materialumschlag für den Bau der Stützmauer zwischen 
der SBB-Linie Bern–Burgdorf und der bestehenden RBS-Li-
nie zu ermöglichen, waren vorgängig grosse Sicherheits-
installationen wie eine rund 870 m lange und 8.5 m hohe 
Schutzwand und drei Schutztunnels über der bestehenden 
RBS-Linie erforderlich. Als Besonderheit wurde ein 20 m lan-
ger, überwachter Bahnübergang für die Baustellenlogistik 
erstellt, um damit einen effizienten Materialtransport auf 
die Baustelle zu gewährleisten. 

Die Unterführung wurde in mehreren Etappen gebaut. Damit 
der Unterbruch der SBB-Strecke Bern–Biel auf ein Minimum 
begrenzt werden konnte, wurden drei speziell für dieses 
Projekt angefertigte Bahnhilfsbrücken aus Stahl einge-
setzt. Dank dieser Baumethode liessen sich wesentliche 
Elemente der neuen Unterführung im Tagbau ohne Aus-
wirkungen auf den Bahnbetrieb realisieren. Lediglich für 
das Erstellen der Hilfsbrückenauflager, das Versetzen der 
Hilfsbrücken sowie für die Anpassungen am Bahntrassee 
mussten die SBB-Gleise Bern–Biel in Wochenendsperren 
ausser Betrieb genommen werden. Diese Sperren wurden 
mehr als zwei Jahre vor dem Baustart zusammen mit der 
SBB fixiert, beantragt – und schliesslich termingerecht 
eingehalten. 

Während zweier Intensivbauphasen wurde die RBS-Strecke 
ebenfalls temporär unterbrochen und mit Bahnersatzbussen 
bedient. Während dieses kurzen Betriebsunterbruchs wur-
den die Trassee-, Gleis-, Fahrleitungs- und Signalanlagen 
erstellt und der Innenausbau bei der Unterführung vorge-
nommen. Sämtliche Meilensteine dieser Totalsperre der 
RBS-Strecke konnten eingehalten werden.

Inbetriebnahme und Tests in kurzen Zeitfenstern
Durch die zahlreichen Wochenend- und Nachtarbeiten 
waren Teilinbetriebnahmen von realisierten Anlageteilen 
notwendig. Durch die engen Terminvorgaben waren die Zeit-
fenster für technische Abnahmen und Inbetriebsetzungen 
sehr kurz und liessen kaum Raum für Korrekturmöglichkei-
ten. Die wesentlichsten Inbetriebnahmen fanden während 
der Intensivbauphasen der RBS statt. Vor der jeweiligen 
Teilinbetriebnahme wurden beispielsweise die Anlageteile 
wie Sicherungsanlagen (inkl. Weichensteuerungen) und 
Fahrleitungen getestet. Nach dem erfolgreichen Durchfüh-
ren dieser Tests, die meistens am letzten Wochenende vor 
der Inbetriebnahme anstanden, konnte die Strecke jeweils 
am Montagmorgen dem fahrplanmässigen Betrieb überge-
ben werden. Am 4. November 2019 konnte der RBS die neue 
Doppelspur erfolgreich in Betrieb nehmen.

Mandat mit hohem Personal- und Know-how-Bedarf
Die bahnbetrieblichen Vorgaben, die herausfordernde To-
pologie und die sehr engen Platzverhältnisse zwischen 
Bahntrassee RBS, SBB und Kantonsstrasse verlangten nach 
innovativen Baulogistikkonzepten und besonders hohen 
Sicherheitsstandards. Emch+Berger war mit dem General-
planermandat – von der Überarbeitung des Bauprojekts bis 
zur Inbetriebnahme – beauftragt. Neben den Planungsar-
beiten für die Kunstbauten und den Bahnbau waren auch 
die örtliche Bauleitung sowie die Oberbauleitung im Mandat 
enthalten. Zusätzlich zur Fachkompetenz musste nicht 
zuletzt aufgrund der engen Terminvorgaben und zahlrei-
chen Nachtsperrungen auch eine hohe Verfügbarkeit des 
Schlüsselpersonals gewährleistet werden. Während der 
intensiven Phasen der Totalsperren der Bahnstrecken RBS 
und SBB, aber auch während des Baus der Unterführung und 
der grossen Stützmauer waren teilweise drei kompetente 
Bauleiter vor Ort erforderlich, um die langen Arbeitszeiten 
und Nachtschichten abzudecken.

Nico PapéStefanie Bürki



Zusätzliche Verkehrs kapazität dank  
dem Gesamtsystem Bypass Luzern
Teilprojekt 2/3 – Tunnel-Bypass  
und Stadtautobahn

Die Nationalstrassen A2 und A14 im Raum Luzern sind perio-
disch überlastet. Um den Engpass zu beheben, hat der Bund 
beschlossen, den Nationalstrassenabschnitt auszubauen. 
Emch+Berger verantwortet in der Planergemeinschaft die 
Fachbereiche Trassee, Kunstbauten, Stützbauwerke sowie 
die Tagbautunnel und Wannen.

Das Kernelement des Projektes bildet der Tunnel-Bypass. 
Dieser umfasst zwei zweistreifige, richtungsgetrennte, 
rund 3.8 km lange Tunnelröhren, welche die Stadt Luzern 
und die Reuss unterqueren. Bestandteil des Projektes sind 
ebenfalls die Tunnelvorzonen mit den Anbindungsbauwer-
ken an die bestehende A2 bei den Tunnelportalen und der 
Überwerfungstunnel Sonnenberg. Das Ausführungspro-
jekt ist erarbeitet und das Plangenehmigungsverfahren 
eingeleitet.

Der Verkehr von und nach Luzern hat in den letzten zehn Jah-
ren um rund 20 Prozent zugenommen. Deshalb stossen die 
A2 und die A14 im Raum Luzern an ihre Kapazitätsgrenzen. 
Alle Prognosen gehen von einem weiteren Wachstum aus. 
Die Folgen sind zunehmende Verkehrsbehinderungen auf der 
A2, der A14 und auf dem lokalen Strassennetz. Der Bypass 
Luzern stellt die Erreichbarkeit der Region sicher, verhindert 
Ausweichverkehr auf dem untergeordneten Strassennetz 

und gewährleistet damit auch einen funktionierenden öf-
fentlichen Verkehr.

Das Projekt Gesamtsystem Bypass Luzern besteht aus 
den drei Teilprojekten Ausbau Nord (TP 1), Tunnel-Bypass 
(TP 2/3) und Ergänzung Süd (TP 4.1). Das Gesamtsystem 
Bypass Luzern bewirkt eine Verlagerung des nationalen 
und des regionalen Transitverkehrs von der bestehenden 
Nationalstrasse in den neuen Tunnel-Bypass. Dabei wer-
den Kapazitäten im bestehenden Nationalstrassennetz 
zwischen den Anschlüssen Emmen Süd, Luzern Zentrum 
und Luzern/Kriens geschaffen, welche dem lokalen Ziel-, 
Quell- und Binnenverkehr zugutekommen. Durch den Tun-
nel-Bypass wird eine zweite Stammachse und somit eine 
Redundanz im Hochleistungsstrassennetz im Raum Luzern 
geschaffen.

Die Ingenieurgemeinschaft ByTuLu ist durch das ASTRA 
mit der Ausarbeitung des Ausführungsprojektes und an-
schliessend des Detailprojektes nach Nationalstrassen-
verordnung beauftragt. Emch+Berger zeichnet innerhalb 
der Planergemeinschaft für die Fachbereiche Trassee (T/U), 
Kunstbauten (K) sowie für die Stützbauwerke, Tagbautunnel 
und Wannen verantwortlich. In der analogen Organisation 
durften wir bereits das Generelle Projekt Bypass Luzern für 

Situation Tunnelvorzone Ibach
© IG ByTuLu
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die Teilprojekte (TP) 2/3 und 4.1 erarbeiten. Dieses wurde 
durch den Bundesrat 2016 genehmigt.

Emch+Berger ist unter anderem für die gesamte Trassierung 
des Teilprojektes Tunnel-Bypass inkl. Stadtautobahn mit 
den Tunnelröhren, den Tunnelvorzonen, Anschlüssen und 
Anpassungen am untergeordneten Strassennetz zuständig. 
Herausfordernd sind hierbei insbesondere die Tunnelvorzo-
nen, wo die Anbindung des Tunnel-Bypasses an die beste-
hende Stammstrecke stattfindet. Die Tunnelvorzone Ibach 
im Norden liegt zwischen Reuss und Hang.

Die A2 wird in der Tunnelvorzone komplett neu trassiert. Der 
Tunnel-Bypass taucht in Mittellage der jeweiligen Fahrbah-
nen ab beziehungsweise auf. Die Trasseebreite von heute 
40 m wird auf rund 80 m verdoppelt. Im Querschnitt bestehen 
inkl. Pannenstreifen zukünftig bis zu 16 Fahrstreifen.

Durch die markante Verbreiterung des Nationalstrassen-
trassees entstehen Höhenunterschiede von bis zu 15 m, 
welche mit Stützkonstruktionen überbrückt werden müs-
sen. Die Stützmauer am Hang der Fahrbahn Richtung Nord 
ist das dominanteste Bauwerk im Bereich der Tunnelvorzone 
Ibach. Der Gestaltung wird daher ein hoher Stellenwert bei-
gemessen, weshalb oberhalb der Stützkonstruktion gross-
zügige, begrünte Böschungen geplant sind. Die ungünstige 
Geologie verursacht durch die zur Autobahn geneigten 
Mergelschichten grosse Kräfte auf die Stützkonstruktion. 
Diese ist deshalb als eine bis zu 7.8 m hohe, verankerte 
Bohrpfahlwand mit Vorsatzbeton ausgebildet. Aus Lärm-
schutzgründen wird sie mit Lärmschutzpanelen verklei-
det. Die Überwindung der Höhendifferenzen zwischen den 
beiden Fahrtrichtungen sowie zwischen der Autobahn und 
dem Uferweg entlang der Reuss ist mit bis zu 6 m hohen 
Winkelstützmauern vorgesehen. Die Trasseeverbreiterung 
erfordert auch bei der Verzweigung Rotsee die Verbreiterung 
der beiden Unterführungen Grüeblischachen Nord und Süd 
um bis zu 2.9 m. Die als Sprengwerke ausgebildeten Tragwer-
ke werden dabei mit jeweils einer Stützenscheibe erweitert 
und in den Böschungen auf Mikropfählen fundiert. Daneben 
befindet sich die Unterführung Verzweigung Rotsee. Bei 
dieser wird aufgrund der Aufhebung des Pannenstreifens 
das Quergefälle im Belag angepasst. Deshalb wird die Leit-
mauer auf der Aussenseite leicht erhöht. Zudem werden 
die Lagersockel und die unteren Kastenplatten verstärkt.

Die Portalzone Süd des Tunnel-Bypasses, auf Stadtgebiet 
von Kriens, liegt innerhalb eines städtebaulich bedeutenden 
Ortes. Es ist das Eingangstor zur Stadt Kriens. Aufgrund des 
neuen Tunnel-Bypasses wird die Breite der Nationalstrasse 
rund verdoppelt. Wie beim Nordportal werden die Fahrstrei-
fen des Tunnel-Bypasses innen liegend geführt, jene der 
Stadtautobahn aussen liegend. Die dafür nötige Entflech-

tung von Tunnel-Bypass und Stadtautobahn erfolgt vorgän-
gig unterirdisch mit dem Überwerfungstunnel Sonnenberg. 
Die zusätzlichen Fahrstreifen werden unmittelbar nach dem 
Südportal im Portalbauwerk Grosshof mit dem bestehen-
den Trassee zusammengeführt, wodurch der zusätzliche 
Raumbedarf minimiert wird. Der Autobahnanschluss Luzern/
Kriens wird zusammen mit dem untergeordneten Strassen-
netz der veränderten Situation angepasst. Die Trassee-
verbreiterungen erfordern umfangreiche Anpassungen an 
den bestehenden Kunstbauten und Lärmschutzbauwerken.

Das Projekt sieht die Erstellung von zwei Strassenabwas-
ser-Behandlungsanlagen (SABA) vor. Diese sind im Bereich 
der Tunnelvorzonen Nord und Süd angeordnet. Im Istzustand 
wird das Strassenabwasser grösstenteils unbehandelt dem 
Vorfluter Reuss zugeführt. Die zwei SABA bestehen je aus ei-
nem Absetzbecken und je zwei Filterbecken mit Sand-Schilf-
Filter. Die Platzverhältnisse sind bei beiden Anlagen beengt. 
Der Gestaltung und der Eingliederung wurde grosser Stel-
lenwert beigemessen. Die Entwässerungsleitungen werden 
mehrheitlich neu erstellt. Damit das Strassenabwasser zu 
den SABA geführt werden kann, sind diverse Pumpwerke 
notwendig. Das Entwässerungsnetz wurde zuhanden des 
Auflageprojektes mittels Simulation geprüft.

Die Realisierung hat unter Betrieb, d. h. unter Verkehr, zu 
erfolgen. In den Portalzonen gleicht dies einer «Operation 
am offenen Herzen». Im Rahmen des Ausführungsprojektes 
wurden die Bauphasen daher bereits vertieft geprüft. Es re-
sultieren die Hauptverkehrsphasen 0 bis 7, welche über den 
gesamten Perimeter gelten, mit lokal je diversen Bauphasen.

Die Bauzeit beträgt rund zwölf Jahre. Die Inbetriebnahme 
erfolgt frühestens 2036. Die Kosten des Gesamtsystems 
Bypass Luzern werden auf rund 1.8 Milliarden Franken 
veranschlagt, wobei rund 1.5 Milliarden Franken auf das 
Kernelement Tunnel-Bypass entfallen.

Als lokal verankertes Büro wurden wir zusätzlich für die Aus-
steckung des Projektes zuhanden der öffentlichen Auflage 
beauftragt, dies über alle Teilprojekte. Die Aussteckung 
umfasst rund 1700 Punkte, welche es innerhalb von fünf 
Wochen zu profilieren galt. Unsere Vermessungsabteilung 
konnte dabei ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen.

Roger ZwyssigHanspeter Käppeli



 

Wie bringt man schwierige geologische Bedingungen, klein-
räumig unterschiedliche Geländeverhältnisse, landschafts-
pflegerische Aspekte sowie die Bedürfnisse der Landeigentü-
mer unter einen Hut? Emch+Berger entwickelte für den Kanton 
Solothurn in spannender Projektarbeit ein Strassenvorhaben, 
welches genau dies schafft.

Die Strasse, die von Mümliswil-Ramiswil SO her durch das 
Guldental führt, gehört zum Inventar historischer Ver-
kehrswege. Sie wurde während des Ersten Weltkriegs zwi-
schen 1914 und 1915 als Militärstrasse gebaut und dient 
seither als Verkehrsachse in den Kanton Jura. Mit rund 
300 Fahrzeugen pro Tag ist die Scheltenstrasse nicht sehr 
stark frequentiert. Für die Erreichbarkeit der Berggasthöfe 
und als Verbindung über den Jura ist die Strecke gleichwohl 
von grosser Bedeutung. 

Auf der Strasse, die dem Guldentalbach entlangführt, sor-
gen auf einem ca. 1.7 km langen Abschnitt häufige Stein-
schläge, vereinzelte Baumschläge und im Winter Lawinen 
immer wieder für Gefahrensituationen. Der Strassenunter-
halt im betroffenen Gebiet erfordert einen sehr grossen 
Arbeitsaufwand. Die Strasse muss mehrmals pro Woche von 
Steinen auf der Fahrbahn gesäubert werden.

Emch+Berger durfte zur Behebung dieses Sicherheitsdefi-
zits für den Kanton Solothurn verschiedene Lösungsvari-
anten erarbeiten. Diese reichten von Schutzbauten auf dem 
gesamten Abschnitt bis zur Verlegung der Kantonsstrasse 
auf die gegenüberliegende Talseite. Schnell zeigte sich, 
dass der Baugrund eine nur sehr geringe Tragfähigkeit 
aufweist und labil auf Wasser reagiert. Weiter liegt das 
gesamte Gebiet in einer Landschaftsschutzzone und wird 
landwirtschaftlich genutzt. Entsprechend war besonders 
darauf zu achten, dass sich das Trassee möglichst gut an 
das Gelände anschmiegt. Das bedeutete, dass keine sicht-
baren Verbauungen in Betracht gezogen werden konnten. 

Auf Basis der von uns erarbeiteten Varianten konnte die 
kantonale Konferenz der Ämter Bau, Umwelt und Wirtschaft 
(KABUW) einen Entscheid fällen. Dieser fiel auf die kombi-

nierte Variante. Das heisst, im westlichen Teil zwischen 
Mittler Guldental und Glashütte wird die Strasse verlegt, im 
östlichen Abschnitt bis Vorder Guldental ein Schutzprojekt 
mit Netzen ausgeführt und die bestehende Strasse instand 
gesetzt.

Wir zeichnen im Projekt verantwortlich für den Teil der Stras-
senverlegung. Die gegebenen Hangverhältnisse und der 
schlechte Baugrund verursachen grosse Materialverschie-
bungen. Ein Materialersatz wurde geprüft, stellte sich aber 
als ökonomisch wie auch ökologisch wenig sinnvoll heraus. 
Deshalb wurde entschieden, den vorhandenen Baugrund 
mittels Kalkeinmischung zu verbessern. Gesamthaft werden 
so über 25 000 m3 Material vor Ort gemischt und wieder ein-
gebaut. Für die Bauarbeiten steht aufgrund der Höhenlage 
und der Nordexposition nur das Sommerhalbjahr zur Verfü-
gung – und infolge der schlechten Baugrundverhältnisse 
nur jene Perioden, in denen der Boden nach Niederschlägen 
wieder einigermassen abtrocknet. Das Bauvorhaben musste 
deshalb so geplant werden, dass gleichzeitig an mehreren 
Orten gebaut werden kann.

Nach einer Projektierungszeit von über zehn Jahren star-
teten die Arbeiten im Frühling 2018 mit der Erstellung der 
Schutzbauten. Seit Herbst 2018 sind nun die Arbeiten an 
der Strassenverlegung im Gange. In den Wintermonaten 
konnten die Instandstellungsarbeiten der bestehenden 
Kunstbauten im Schutznetzabschnitt ausgeführt werden. 
Im Frühling 2019 startete mit den Erdarbeiten die Phase der 
effektiven Strassenverlegung. Die gewählte Stabilisierung 
des vorhandenen Materials hat sich bisher als die vollkom-
men richtige Ausführungsvariante erwiesen. 

Verlegung der Schelten strasse zum 
Schutz vor Naturgefahren
Stabilisierung des Baugrunds vor der  
Verlegung der historischen Passstrasse

Emch+Berger AG Solothurn
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Auswirkungen  
von Corona

Die Corona-Pandemie ist in allen Lebensbereichen präsent. 
Noch unklar ist, welche Auswirkungen sie auf das Bauen und 
das Betreiben von Gebäuden hat. Die Frage wird aber mass-
geblichen Einfluss auf unsere Arbeit und unser Leben haben.

Die vergangenen Wochen haben gezeigt, wo die Einschrän-
kungen Vor- und Nachteile in der Zusammenarbeit gebracht 
haben. Bei den Auswirkungen auf das Bauen und das Be-
treiben ergeben sich aus unserer Sicht zwei grundlegende 
Fragestellungen: Welche zusätzlichen Anforderungen sind 
bei der Planung und der Realisierung von Gebäuden zu 
berücksichtigen? Und wie flexibel muss ein Gebäude auf 
mögliche zukünftige Pandemieszenarien im Betrieb reagie-
ren können? Die Antworten hängen vom Kontext ab (Neubau, 
Bauen im Bestand, Gebäudenutzung usw.). Einige generelle 
Überlegungen dazu erläutern wir im Folgenden.

Nutzung der Gebäude
In der Krise haben alternative, digital basierte Formen 
der Zusammenarbeit ihre Alltagstauglichkeit bewiesen. 
Homeoffice mit Kommunikation über Videokonferenzen und 
kollaboratives Arbeiten in Cloud-Umgebungen haben sich 
etabliert. Wir gehen davon aus, dass klassische Arbeits-
plätze in Büroumgebungen jedoch nicht vollständig ersetzt 
werden. Im Gegenteil werden Face-to-Face-Meetings je 
nach Themenstellung einen höheren Stellenwert erhalten.

In der Arbeitsplatzgestaltung und den darauf aufbauenden 
Bürolayouts werden nachhaltige Lösungen, welche die 
Abstandsregeln berücksichtigen, erarbeitet werden müs-
sen. Dabei gilt es, neben Anforderungen der Ästhetik und 
des Arbeitsklimas auch grundlegende Bedingungen, wie 
z. B. Brandschutz, Akustik, Tageslicht und Sicht ins Freie, 
zu erfüllen. Dies ist bei aktuellen Ad-hoc-Lösungen nur be-
dingt möglich. Wir erarbeiten zukunftsfähige Bürokonzepte, 
welche sich auch im Pandemieszenario bewähren.

Ebenfalls anspruchsvoll sind die Anforderungen an Sit-
zungszimmer. Diese sollen die erhöhten technischen An-
forderungen an die Multimediatechnik erfüllen. Zusätzlich 
sind z. B. Fragen zur Zugänglichkeit des Raums (Eingang/
Ausgang getrennt) und zum grosszügigen Flächenbedarf 
zu klären. Sicher ist es von Vorteil, möglichst viele Räume 
zur Verfügung zu haben, deren Grösse über mobile Trenn-
wandsysteme variiert werden kann. Neben diesen Flächen 
für die persönliche Begegnung braucht es künftig mehr 
Flächen für Online-Meetings (z. B. Phoneboxen). Der Ein-
satz von klassischen Thinktanks (z. B. 4 m2 Fläche für 2 bis 
4 Personen) muss überdacht werden. 

Einen weiteren Schwerpunkt bilden öffentliche Bereiche 
(Meet & Talk, Cafeteria, Sanitäranlagen usw.). Hier kommen 
neben dem Platzbedarf zusätzliche Anforderungen an die 
maximale Personenanzahl und die Hygiene hinzu. Zum Bei-
spiel sollten technisch integrierte Lösungen, basierend 
auf IoT zur Personenzählung und Bereitstellung von Desin-
fektionsmitteln, vorgesehen werden. Die heute geläufigen 
Lösungen wie aufgestellte Schilder und Desinfektionsmittel 
auf Tischen erfüllen weder die Anforderungen an einen 
effizienten Betrieb, noch genügen sie architektonischen 
und brandschutztechnischen Anforderungen.

Aktuell werden oft einfachste Lösungen hastig installiert. 
Erweiterungen bestehender Gebäudeautomationssys-
teme bzw. die nachhaltige Nutzung neuer Technologien 
inkl. der Einbindung übergreifender Informationssysteme 
(z. B. Swiss-Covid-App) können einen wirtschaftlichen Be-
trieb und einen funktionalen Mehrwert ermöglichen.

Als weiteren Punkt sind die Verkehrsflächen zu betrachten. 
Deren bauliche Anpassbarkeit ist eingeschränkt. Lifte dür-
fen aufgrund der räumlichen Enge nur noch von wenigen 
Personen gleichzeitig genutzt werden. Treppenhäuser ha-
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ben Probleme bezüglich Nutzbarkeit (z. B. physisch einge-
schränkte Personen), Platzbedarf (Separierung Weg nach 
oben und unten) und technischer Ausstattung (Luftaus-
tausch). Hier sind Anpassungen auf technischer Ebene 
(z. B. Anpassung Liftsteuerung, Nutzung MRWA) zu prüfen. 

Optimale Gebäudetechnik
Neben den beschriebenen baulichen Anforderungen werden 
auch erhöhte Anforderungen an die klimatische Versorgung 
gestellt. Umluftsysteme können Viren und Keime verteilen. 
Alternative Lösungen wie Kühlung mit statischen Systemen 
(z. B. Kühldecken) werden im Vergleich attraktiver.

Einen grösseren Stellenwert erhalten aussenluftbasierte 
Systeme. Sie sind so auszulegen, dass ein Optimum in Bezug 
auf Frischluftmenge, Energieeinsatz und Wirtschaftlichkeit 
erreicht wird. Bestehende Systeme können in der Regelung 
angepasst werden (z. B. Luftspülungen).

Aktuelle Untersuchungen legen einen Einfluss der Luftfeuch-
tigkeit auf die Lebensfähigkeit von Viren nahe. Systeme zur 
Regelung der Luftfeuchtigkeit sind energie- und kosteninten-
siv und können bei unsachgemässer Installation und Wartung 
grosse Hygieneprobleme verursachen (z. B. Legionellen, Ver-

keimung). Bei Neuinstallationen sind mögliche Varianten (z. B. 
dezentrale oder zentrale Lösungen) sorgfältig abzuwägen. 
Werden Befeuchtungssysteme installiert, sollten Systeme zur 
Sicherstellung der Hygieneanforderungen vorgesehen werden.

Gebäudebetrieb
Neben diesen Fragen bei der Planung und der Realisierung 
wird auch der Betrieb vor neue Herausforderungen gestellt. 
Zu den normalen Aufgaben der Instandhaltung kommen die 
Desinfizierung und das Wiederauffüllen von Hygienematerial 
hinzu. Wenn diese Tätigkeiten unter dem Gesichtspunkt 
«Predictive Maintenance» ausgeführt werden (nur dort 
etwas tun, wo notwendig), können Ressourcen eingespart 
werden. In der Branche werden diesbezüglich aktuell ver-
schiedenste Anwendungsfälle getestet (z. B. Reinigung). 

Die Mitarbeitenden im Gebäude müssen auf Einschränkun-
gen hingewiesen werden. Dazu braucht es Wegleitungen, 
Zutrittssignale etc. IoT-Lösungen zur Kommunikation mit den 
Nutzern haben grosse Vorteile, vor allem weil sie schnell 
an sich ändernde Bedingungen angepasst werden können.

Eine Aufgabe für interdisziplinäre Teams
Die aufgeführten Beispiele zeigen, dass eine Vielzahl 
an zusätzlichen Fragestellungen berücksichtigt werden 
muss. Die Themen sind bei detaillierter Betrachtung kom-
plexer als erwartet. Oft ist es einfach, die erstbeste und 
pragmatischste Lösung umzusetzen, da Termindruck und 
Erwartungshaltung hoch sind. Dies kann nachhaltige und 
wirtschaftlich sinnvolle Lösungen, die einem integralen 
Ansatz folgen, verhindern. Daher ist eine sorgfältige Pla-
nung durch interdisziplinäre Teams aus den Bereichen 
Büroplanung, Gebäudetechnik, Betrieb und Facility Ma-
nagement wichtig.
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In den vergangenen Jahren hat die Digitalisierung die Erstel-
lung und den Betrieb von Liegenschaften stark beeinflusst. 
Doch wir stehen erst am Anfang dieser Entwicklung. Zu 
Beginn standen vor allem Prozesse und Werkzeuge, wie 
etwa BIM, für den Bau von Gebäuden im Zentrum. Zuneh-
mend rücken nun auch der Betrieb und die Optimierung von 
Liegenschaften in den Fokus. Wir bieten im Bereich Smart 
Commercial Building Services gemeinsam mit Partnern ein 
«Rundum-sorglos-Paket» an.

Ein Begriff, der in diesem Zusammenhang immer wieder 
genannt wird, ist Internet of Things, kurz IoT. Bei dieser 
Technologie kommunizieren Geräte meist über Funkver-
bindungen miteinander. Die übertragenen Daten werden 
zentral erfasst und über Cloud Services verfügbar gemacht. 
Machine Learning und Artificial Intelligence (AI) helfen bei 
der Auswertung und Optimierung der betreuten technischen 
Systeme und Abläufe im Gebäude. Die Einsatzmöglichkeiten 
sind vielfältig. Sie reichen z. B. von der Parkplatzüberwa-
chung über die Optimierung der Sitzungszimmernutzung bis 
hin zur Verbrauchsoptimierung von Liegenschaften.

IoT erfasst auch Füllstände von Seifenspendern
Grundsätzlich fällt jedes Gerät, das mit dem Internet ver-
bunden ist, in die Kategorie IoT. Im alltäglichen Sprachge-
brauch versteht man darunter aber vor allem die erwähnte 
Anbindung von einfachen Sensoren an eine Cloud. Auf dem 
Markt existieren heute funkbasierte Sensoren für viele An-
wendungsbereiche. Neben der Erfassung von klassischen 
Werten wie Raumkonditionen (z. B. Temperatur, Feuchte 
oder CO2) können auch sehr spezifische Informationen, wie 
etwa Füllstände (Seifenspender, Papiertücher, Abfalleimer), 
Raumbelegungen oder Betriebszustände jeglicher Art, fest-
gehalten werden. Für die Übermittlung der Sensordaten in 
die Cloud kommen unterschiedliche Funktechnologien zum 
Einsatz. Für einfache Sensoren ohne Stromanschluss oder in 
abgelegenen Gegenden wurde die LPWAN-Technologie (Low 
Power Wide Area Networks) entwickelt. Diese verbraucht bei 
niedriger Bandbreite sehr wenig Strom und verfügt zugleich 
über eine hohe Reichweite. Auf diese Weise lassen sich 
Sensoren preiswert und einfach für verschiedenste Bereiche 

Smart Commercial  
Building Services

Aktueller Stand, Chancen und Möglichkeiten

einsetzen. Eine Ergänzung der beim Start ausgewählten 
Funktionen ist jederzeit möglich, da die Infrastruktur leicht 
erweitert werden kann. Somit eignen sich diese Lösungen 
nicht nur für Neubauten, sondern auch für Sanierungen. 
Durch den Verzicht auf Verkabelungen kann Platz im Ge-
bäude eingespart werden.

Cloudbasierte Systeme enthalten die gesamte Software 
zur Aufbereitung und Auswertung der übertragenen Daten. 
Breit verfügbare Softwaretechnologien machen es möglich, 
flexibel auf die Wünsche der Kunden einzugehen, etwa für 
die Aufbereitung der Daten für verschiedene Endgeräte oder 
Nutzergruppen. Über das Internet lässt sich eine Verbin-
dung zu anderen Liegenschaften bzw. zu Vergleichsdaten 
herstellen. Das vereinfacht die Optimierung. Durch die rein 
softwarebasierte Datenverarbeitung können leicht neue 
Funktionen oder Aktualisierungen implementiert werden.

Vergleich mit klassischer Gebäudeautomatik
Aufnahme und Auswertung von gebäudebezogenen Daten 
waren auch bisher schon mit Gebäudeautomationssystemen 
(GA) möglich. Bei diesen ist die Verbindung zu Sensorik und 
Aktorik nahezu vollständig drahtbasiert. Die Leittechnik ist 
oft lokal beschränkt auf die einzelne Liegenschaft aufge-
setzt. Mitunter gibt es Remote-Verbindungen und zentrale 
Funktionen zur Auswertung von Daten. Diese sind in der Re-
gel auf Einzelbereiche beschränkt (z. B. Alarmweiterleitung, 
Energieverbrauchsübermittlung). Auch sind die Daten oft so 
aufbereitet, dass sie nur von geschultem Betriebspersonal 
verwendet werden können. Der Fokus liegt auf der Steuerung 
der technischen Anlagen (HLKSE) und der Sicherheitstech-
nik (Brandschutz, Einbruch, Videoüberwachung, Zutritt). 
Verknüpfungen zu weiteren Systemen sind aufgrund der 
aufwendig zu implementierenden Schnittstellen selten. 
Solche intelligenten Lösungen sind vergleichsweise teuer 
und wurden oft nur im Neubau eingesetzt.

Die neue Technologie erobert den Markt 
Der Markt für IoT-Lösungen wächst rasant. Das liegt einer-
seits an den sinkenden Kosten. Andererseits stehen immer 
mehr Sensoren für immer vielseitigere Anwendungen sowie 
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eine grössere Auswahl an Cloud-Services zur Verfügung. 
Neben jungen Unternehmen haben auch die etablierten 
Hersteller von Gebäudeautomationssystemen inzwischen 
Lösungen oder Schnittstellen zu ihren klassischen Syste-
men im Programm. Wir beobachten allerdings auch, dass 
viele Lösungen noch Pilotcharakter haben. Oft werden nur 
einzelne Anwendungen «ausprobiert» und es findet keine 
nachhaltige konzeptionelle Vorbereitung statt. Dies birgt 
das Risiko, dass Nachfolgeinvestitionen bei Hard- oder 
Software nötig werden.

BIM und Smart Commercial Building Services
Seit einigen Jahren kommt die BIM-Methodik in der Planung 
und Ausführung von Liegenschaften zum Einsatz. Die in die-
ser Phase erstellten Modelle und gesammelten Daten kön-
nen aber auch im Betrieb weiterverwendet werden, sofern 
sie bei der Übergabe für diesen Zweck aufbereitet werden. 
Dies umfasst etwa die anforderungsgerechte Detaillierung 

des Modells oder dessen Anreicherung mit den betriebs-
bezogenen Daten (Wartungszyklen, Alarmgrenzen etc.). Bei 
den BIM-Daten handelt es sich ausnahmslos um statische 
Daten und Momentaufnahmen. Sie müssen im Betrieb weiter 
gepflegt und aktuell gehalten werden, sind aber eine ausge-
zeichnete Datenquelle für IoT-basierte Lösungen. Letztere 
liefern variable Daten und Echtzeitdaten aus dem Gebäude, 
welche allerdings für sich nicht direkt verwertbar und inter-
pretierbar sind. Erst aus der Verknüpfung der BIM- mit den 
IoT-Daten ergibt sich ein Gesamtbild. Eine Sensorinformation 
kann z. B. genau im Gebäude positioniert und Alarme oder 
Messwerte können in Bezug zur Sollgrösse gesetzt werden. 
Gesammelte Ist-Werte lassen sich aufgrund der Zuweisun-
gen von Flächen zu Nutzern (BIM-Daten) schnell auswerten 
und in Relation setzen. Dank der Verknüpfung müssen diese 
Basis- und Vergleichswerte im Rahmen der Inbetriebnahme 
der Smart Commercial Building Services nicht erst aufwendig 
zusammengesucht werden.

Thema Klassisch IoT

Geräte Die Sensoren werden in der Regel über Kupferkabel an die 
GA angeschlossen.

Meist batteriebetriebene Sensoren für die flexible Instal-
lation; aktuell noch limitierter Funktionsumfang; mitunter 
fehlen durchgängige Lösungen (z. B. Lichtsteuerung). 

Übertragung Kabelgebunden (lokal). Mit den eingangs erwähnten LPWAN-Technologien.

Schnittstellen Standardprotokolle (BACnet, KNX, Modbus, LON etc.). Individuelle und technologieabhängige Schnittstellen, 
Verbindung zu klassischen Systemen möglich.

Leittechnik Wo ein Gebäudeleitsystem (GLS) vorhanden ist, kann ein 
neuer Sensor in der Regel integriert werden, aber meist nur 
mit hohem Aufwand.

IoT-Sensoren können in der Regel mittels eines Interfaces 
in die bestehende GA eingebunden werden.

Auswertung Dank der grafischen Anzeige auf dem GLS können die Werte 
eines Sensors einfach abgelesen werden. Die Anzeige ist 
jedoch fest programmiert und Anpassungen sind aufwen-
dig. Je nach System beschränkt sich die Anzeige der Daten 
auf den aktuellen Wert. Datenaufzeichnung muss speziell 
eingestellt und im Funktionsumfang vereinbart werden.

Es ist einfach und schnell möglich, die Daten mit cloudba-
sierten Services auf übersichtliche Weise anzuzeigen und 
verschiedenste Dashboards darzustellen.

Nutzung Vordefinierte Nutzung; bei Änderungen müssen GA oder 
GLS neu programmiert werden.

Sehr nutzerfreundliche Anwendung; Änderungen sind 
einfach möglich.

Wartung Lokale Hardware mit entsprechender Softwareinstallation, 
hoher Wartungsaufwand bei Updates und Änderungen.

Cloudbasierte Services, kostengünstige Wartung der  
Basisfunktionen. Speziellere Anforderungen müssen 
trotzdem genau spezifiziert und ggf. programmiert werden. 
Aufgrund noch fehlender Standards sollten Ressourcen für 
die Pflege einkalkuliert werden.

Ergänzung Für die Integration von neuen Sensoren werden in der Regel 
ein Elektriker, ein MSR-Techniker und ein GLS-Spezialist be-
nötigt. Das ganze System ist sehr eingeschränkt und teuer.

Neue Sensoren können einfach hinzugefügt werden und 
wenn nötig können die Daten auch an bestehende GA-Sys-
teme übergeben werden. Gegebenenfalls sind zusätzliche 
Auswertungen und Funktionen zu programmieren.

Betriebskosten Solange keine Änderungen benötigt werden, die Daten lo-
kal gespeichert sind und das System nicht ans Lebensen-
de gelangt, sind die Betriebskosten relativ gering. 

Batteriewechsel, regelmässig anfallende Kosten fürs 
Datenhandling, wiederkehrende Kosten für Lizenzen,  
IT-Infrastruktur etc. 

Störungen Drahtgebunden und somit relativ betriebssicher. Je nach Güte der Übertragung eine unterschiedlich hohe 
Störungsanfälligkeit.



  

Optimale Lösungen für die Anforderungen unserer Kunden
Integrale, gewerke- und funktionsübergreifende Lösungen 
für Smart Commercial Building Services sind aktuell noch 
selten. Dies liegt vor allem am erwähnten Pilotcharakter 
vieler heute angebotener Lösungen. Auch ist es derzeit 
herausfordernd, gesamtheitliche Lösungen zu planen, 
da viele Anwendungen direkt für die spezifischen Nutzer-
anforderungen «programmiert» werden. Die Definition von 
Anforderungen und Anwendungen ist entscheidend. Dabei 
ist auch zu prüfen, welche bereits installierten Lösungen 
wie weiter genutzt werden können. So macht es keinen 
Sinn, zu versprechen, dass jeder Nutzer die Temperatur 
individuell über sein Smartphone steuern kann, wenn die 
im Gebäude installierte Heizungsanlage nur über ein Re-
gelventil pro Etage verfügt. Auch sollte definiert werden, 
wer auf welche Systeme Einfluss nehmen kann (Stichwort 
Sicherheit).

Abgerundet werden sollte die Bedürfnisanalyse durch eine 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Während klassische Ge-
bäudeautomationslösungen vor allem hohe Investitionen 
erfordern, fallen im Betrieb nur die Kosten für Bedienung und 
Pflege des Systems an. Bei Lösungen für Smart Commercial 
Building Services sind die Investitionskosten niedriger, aber 
es fallen zusätzlich laufende Kosten für Cloud-Services 
an. Klassische Systeme sind im Vergleich zu «smarten» 
weniger störungsanfällig und leicht günstiger im Betrieb. 
Für die heute geforderte Flexibilität und angesichts rascher 
technologischer Entwicklungen überwiegen die Vorteile der 
Letzteren aber bei Weitem.

Oft wird versprochen, dass die neuen Lösungen zu deutli-
chen Einsparungen im Facility-Management-Bereich füh-
ren werden (z. B. geringerer Personaleinsatz) oder dass 
durch Optimierungen hohe Einsparungen bei Miet- und 
Energiekosten erzielt werden können. Im Markt ist dies 
heute noch nicht spürbar. Gemäss unseren Erfahrungen 
muss eine genaue Kalkulation sämtlicher Ausgaben und 
Einsparungen erfolgen, um eine wirtschaftlich tragbare 
Lösung zu realisieren.

Bei Erstanlagen neuer Lösungen sind zusätzliche Kosten 
für die Anpassung der Prozesse und die Schulung der Mit-
arbeitenden zu berücksichtigen. Wir stellen fest, dass vor 
allem die «versteckten» Kosten, etwa für Anpassungen der 
IT-Systeme, für die Pflege von Apps und fürs Troubleshoo-
ting, oft viel zu niedrig eingeschätzt werden. Das führt zu 
negativen Erfahrungen, welche das Interesse an weiteren 
Projekten dämpfen. Das Problem ist bereits seit der Ein-
führung von BIM2FM bekannt und hat zu Zurückhaltung bei 
weiteren Investitionen in neue Technologien geführt. Wir 
sind überzeugt, dass nur mit Transparenz eine nachhaltige 
Einführung bei den Kunden gelingen kann.

«Rundum-sorglos-Pakete» 
Für Emch+Berger sind Smart Commercial Building Services 
eine zukunftsweisende Technologie mit vielen Vorteilen. Un-
sere Kunden konnten im Rahmen von Pilotprojekten bereits 
diverse Lösungen für unterschiedliche Anwendungsfälle 
in der Praxis erproben. Wurden früher Lösungen über die 
Technik definiert, steht heute die gewünschte Anwendung 
im Vordergrund. Deswegen und aufgrund der hohen Komple-
xität sind umfassende Beratung und Begleitung der Kunden 
zentral. Daher bieten wir mit Partnern ein «Rundum-sorg-
los-Paket» an, welches alle Leistungen für Beratung, Kon-
zeption, Planung und Ausführung der Lösung beinhaltet. 
Wir legen Wert darauf, dass unsere Lösungen bereits die 
Zukunft im Blickfeld haben, um später bei Bedarf auf den 
realisierten Massnahmen weiter aufbauen zu können. 

Lösungen auch für besondere Situationen
Auch bei der Bekämpfung einer Pandemie können Smart 
Commercial Building Services wertvolle Aufgaben überneh-
men, beispielsweise bei der Überwachung von Versorgungs-
stationen mit Schutz masken und Desinfektionsmitteln, für 
Zugangssysteme (Zählung von Personen und Ampelsystem) 
oder bei der Überwachung von Geräten. 

Ein konkretes Beispiel: CO2-Messungen in Schulhäusern 
Im Auftrag der Immobilienabteilung einer Schweizer Stadt 
haben wir in sieben Schulhäusern die Raumkonditionen (CO2, 
Temperatur und Feuchte) in je drei ausgewählten Schul-
zimmern aufgezeichnet und ausgewertet. Die Ausrüstung 
der Schulhäuser war sehr unterschiedlich. Die Mehrzahl 
verfügte über keine oder nur eingeschränkte Gebäude-
automationssysteme. Aus Kostengründen und dank der 
Einfachheit der Auswertung hat man sich entschieden, 
IoT-basierte Raumfühler zu installieren. Die Installation der 
21 Sensoren war sehr einfach. Innerhalb eines Tages waren 
alle Sensoren installiert und in Betrieb. Die Daten werden für 
zehn Jahre in der Cloud des Lieferanten gespeichert, und 
es ist eine Vielzahl von Reporting-Funktionen verfügbar. 
Hätte man in allen Schulhäusern konventionelle Sensoren 
installiert, wären die Investitionskosten und die Montagezeit 
um ein Vielfaches höher respektive länger ausgefallen. Die 
installierten IoT-Sensoren sind zudem sehr flexibel. Soll ein 
anderer Raum gemessen werden, kann der Sensor einfach 
mit Tesa Strips am neuen Ort befestigt werden. Zusätzliche 
Sensoren lassen sich jederzeit ganz einfach nachrüsten.

Olaf Mittrach Marco Spenger



 

Projekt bezogenes 
Qualitäts manage ment  
in der BIM-Umgebung

Neue Arbeitsmethodik –  
eine neue Chance für Qualitäten  
im Bauwesen 

Das projektbezogene Qualitätsmanagement (PQM) im Bau-
wesen steht für eine kontinuierliche Verbesserung der 
Planungs- und Ausführungsqualitäten unter Berücksichti-
gung geltender Normen sowie der allgemeinen Wirtschaft-
lichkeit. Dank Building Information Modelling (BIM) lassen 
sich komplexe PQM-Prozesse vereinfachen und definierte 
Qualitätskriterien systematisch überprüfen.

Für die Planung und Realisierung von Gebäuden gilt in der 
Schweiz einer der höchsten Standards weltweit. Oft er-
scheinen die Qualitätsanforderungen den Bauherrschaften, 
Planern und Unternehmern aber als grosse Last. Dies, da 
der Nutzen des projektbezogenen Qualitätsmanagements 
(PQM) wegen bisweilen unklarer, träger und unflexibler Pro-
zesse, wegen des Einbezugs zu vieler Ressourcen und 
wegen mangelnden Informationsmanagements nicht überall 
zum Tragen kommt. Oft resultieren daraus vermeidbare 
Doppelarbeiten und «Dokumentenfriedhöfe» in Form von 
Lenkungsplänen und Risikolisten sowie etlichen weiteren 
PQM-Dokumenten, die nicht ausreichend bewirtschaftet 
werden. Die schwerwiegenden Folgen sind abwendbare 
Mängel in den Projekten. Sie stehen in offensichtlichem 
Widerspruch zu den Zielen der PQM-Arbeit. 

Die gängige, oft unbefriedigende Praxis lässt sich nun aber 
mithilfe neuer Arbeitsmethoden enorm vereinfachen. Die 
BIM-Methode bietet die Chance, die Komplexität der PQM-Ar-
beit in transparente Prozesse aufzubrechen. Optimierte 
Zusammenarbeitsprozesse, relevante Modellinformationen 
sowie kontrollierte Metriken sind der Schlüssel dazu. Ein 
Mehrwert für die Qualitätsarbeit!

Durch den Einbezug von Qualitätsanforderungen in die nach-
folgend erläuterten BIM-Bausteine lässt sich die Einhaltung 
der geforderten Qualitäten entlang der ganzheitlichen Wert-
schöpfungskette systematisch überprüfen.
Ein erster BIM-Baustein zielt auf die Kunden- und Projekt-
ziele ab. Diese können mit definierten (sinnvollen) Metriken 
sowohl kontrolliert als auch gesteuert werden. Qualitäts-
schwerpunkte lassen sich hier bereits bei der Bestellung 
eruieren und festlegen.
Die Zusammenarbeit in ICE-Sessions (Integrated Concurrent 
Engineering) bildet einen weiteren wichtigen Baustein. Das 
Reduzieren von Iterationen durch themenfokussierte Kolla-
boration im Projektteam zielt stetig auf die Umsetzung der 
Qualitätsanforderungen ab.
Das Lean-Produktions- und -Prozessmanagement er-
möglicht es, im Bauprojekt unnötige Prozessschritte zu 
erkennen und zu vermeiden. Es bringt eine Optimierung 
komplexer Prozessketten und fokussiert gleichzeitig die 
Qualitätsanforderungen.

Das BIM-Modell bildet den Kern jeder projektbezogenen 
Qualitätssicherung, da alle Daten der Bauteile fachbe-
reichsübergreifend hinterlegt und somit jederzeit aktuell 
abrufbar sind. Bauteilkollisionen sind einfach zu lokalisie-
ren, zu dokumentieren und nachzuprüfen. Flächen sowie 
Funktionsanforderungen werden laufend mitgeführt.
Durch den zunehmenden Einsatz von digitalen Werkzeugen 
in der Planung und der Ausführung werden zwar klassische 
PQM-Abwicklungsprinzipen hinterfragt, nicht aber die Ri-
sikoanalyse der Anforderungen bzw. die dafür definierten 
Massnahmen.

Emch+Berger ImmoConsult AG



  

Das angewandte BIM-Framework, welches aus dem Zusam-
menspiel der BIM-Bausteine besteht, lässt sich als gene-
relles Steuerungsinstrument für das Qualitätsmanagement 
und die Qualitätssicherung einsetzen. Geforderte Anwen-
dungsfälle erlauben eine frühzeitige, durch Risikoanalyse 
definierte Bestimmung der Qualitätsschwerpunkte. Dies 
bildet ein Schlüsselelement der zukünftigen PQM-Arbeit. 
Ein Anwendungsfall bündelt alle möglichen Szenarien, die 
eintreten können, wenn ein Projektstakeholder mithilfe der 
beschriebenen BIM-Bausteine das Qualitätsziel anvisiert. 

Um Daten schnell, dynamisch und effizient verarbeiten 
und visuell aufbereiten zu können, braucht es ein entspre-
chendes Werkzeug, das alle qualitätsrelevanten Bereiche 
einbezieht: Controlling, Finanzen, Prozesse, Ressourcen, 
Modelleinbindung und Auswertung etc. Ein Business-Ana-
lytics-Tool kann hier helfen, die «Insights» der Daten zu 

generieren, welche als kontinuierliche Rückkopplungsdaten 
in das System eingespeist werden, sodass bestmögliche 
Projektergebnisse erzielt werden können.
Die Definition von Qualitätsanforderungen, von Metriken und 
der (BIM-)Systemumgebung sowie deren konsequente An-
wendung verleihen einem Projekt die nötige Flexibilität, um 
damit Qualitäten laufend überprüfen und bei Missständen 
schnell und angemessen reagieren zu können.

Daten zur Auswertung

Digitale Modelle Kollaboration Prozesse

Qualitätsinformationen  
und Auswertung via
– Power BI
– Sisense
– Looker
Etc. …

Ziele

Bestellung Anwendungsfälle

Qualitätsschwerpunkte
QSP 1
QSP 2
QSP 3
QSP 4

PQM

Das skizzierte Beispiel zeigt, wie sich die Qualitätsanforderungen künftig in den Planungsprozess einbinden lassen

Hagen Schmoger



 

Mit der Annahme des revidierten Raumplanungsgesetzes 
(RPG) hat das Stimmvolk ein deutliches Zeichen für den haus-
hälterischen Umgang mit Grund und Boden gesetzt. Das Stich-
wort «innere Verdichtung» ist allgegenwärtig. Zudem erleben 
Hochhäuser eine wahre Renaissance. Sobald das verdichtete 
Bauen in Form von hohen Gebäuden konkret wird, regt sich 
unter den betroffenen Nachbarn jedoch häufig Widerstand. 
Emch+Berger erstellt unabhängige Schattenwurfgutachten.

Da es sich in der Fachwelt inzwischen herumgesprochen 
hat, dass es kein Recht auf Aussicht gibt, geht es bei Ein-
sprachen oft um Beschattung. Nebst dem Kanton Zürich 
verfügen die wenigsten Gemeinden oder Kantone über eine 
Rechtsgrundlage zum zulässigen Schattenwurf bei Baupro-
jekten. Mangels eigener Rechtsgrundlagen werden daher 
meist die Bestimmungen des Kantons Zürich angewendet, 
beispielsweise auch vom Kantonsgericht Luzern.

Als unabhängige Ingenieure und Geometer ermitteln wir 
in Schattenwurfgutachten für Behörden, Bauherren, Ein-
sprecher und deren Rechtsvertreter je nach Fragestellung 
den Schattenverlauf von projektierten Bauten auf das be-
stehende Terrain, auf bestehende oder geplante Fassaden 
sowie den Dauerschatten (z. B. während 2 oder 3 Stunden). 
Zusätzlich wird manchmal der Dauerschatten eines kubi-
schen Regelbaus bestimmt und die Differenzflächen des 
Schattens zum konkreten Projekt ausgewiesen.

Vorgehen
Abhängig vom Ort des Objekts wird unter Berücksichtigung 
der näheren sowie der weiter entfernten Geländeerhebun-
gen und Berge die Zeit von Sonnenaufgang und -untergang 
bestimmt. Abgestimmt auf die Fragestellungen werden 
zum Modellieren des Terrains verschiedene Grundlagen 
importiert, und wo nötig, zur Verfeinerung mit eigenen 
Messungen ergänzt. Ebenfalls lassen sich in das 3-D-Com-
puterprogramm bestehende Bauten inkl. Dachlandschaft 
importieren. Die projektierten Gebäude werden je nach 
vorhandenen Datengrundlagen importiert oder konstruiert. 

Unabhängige  
Schattenwurfgutachten
Mit dem Hochhaustrend steigt der Bedarf  
an Gutachten zum zulässigen Schattenwurf

Anhand eines aktuellen eigenen Fotos wird das so erstellte 
Modell geprüft. Danach können wir die gewünschten Be-
rechnungen vornehmen.

Gutachten und digital erstelltes Modell
Die Ergebnisse werden als Gutachten in einem technischen 
Kurzbericht dokumentiert. Das digital erstellte Modell kön-
nen wir dem Auftraggeber ebenfalls zur Verfügung stellen. 
Damit schaffen wir vollständige Transparenz, und es lassen 
sich eigene Analysen zu beliebigen Tages- und Jahreszei-
ten durchführen. Dies kann die Akzeptanz eines Projekts 
massgeblich positiv beeinflussen.

Visualisierung 3-D-Modell projektiertes Hochhaus  
und Umgebung mit Schattendarstellung

Emch+Berger WSB AG

Erwin Vogel
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«Die Kunst ist es,  
die Zügel bestmöglich in 
den Händen zu halten» 

Dieses Interview findet im Baustellenbüro in unmittelbarer Nähe  
zur«A2-Baustelle» statt. Was reizt Sie an Ihrer Aufgabe aus Bauleiter? 
Scherer: Als Bauleiter ist man mittendrin im Geschehen und erlebt direkt vor Ort, 
wie die zum Teil jahrelangen Planungen umgesetzt werden. Die Dimension dieses 
Projekts bringt es zudem mit sich, dass ich mit vielen erfahrenen Berufsleuten 
zusammenarbeiten kann. Davon profitiere ich sehr.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?
Scherer: Zu meinen Aufgaben gehören Planungs- und Dokumentationsarbeiten, 
Besprechungen mit Projektbeteiligten sowie diverse Arbeiten und Begehungen 
auf der Baustelle. Die Erfahrung zeigt, dass sich etwa die Hälfte des Tages planen 
lässt, während der andere Teil durch die Aktualität bestimmt wird. Irgendetwas 
Unvorhergesehenes passiert immer – und genau das macht die Arbeit so inte-
ressant.

Wie schafft es das Bauleitungsteam, bei einem komplexen Projekt  
wie diesem den Überblick zu behalten?
Scherer: Eine gute Planung ist die Grundlage. Wer Probleme erst auf der Baustelle 
erkennt, ist meist zu spät. In der Ausführung sollte man deshalb wenn immer 
möglich einen Schritt voraus sein. Bei dem sportlichen Zeitplan, mit dem wir es 
bei diesem Projekt zu tun haben, ist das nicht immer einfach.

Wie lässt sich diese Herausforderung meistern? 
Scherer: Ein wichtiger Punkt ist die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen. Während in 
manchen Bereichen etwas mehr Spielraum besteht, gibt es zum Beispiel bei der 
Sicherheit oder der Statik keine Kompromisse.

Mit einer Länge von über zweieinhalb Kilometern gehört die 
A2-Baustelle zwischen Hergiswil und Stansstad zu den grössten 
Projekten der Zentralschweiz. Bauleiter Pirmin Scherer über-
nimmt eine Schlüsselrolle bei dem Vorhaben. Im Gespräch erklärt 
der 27-jährige ETH-Absolvent, was ihn an der Aufgabe reizt –  
und worauf es bei der Führung der unterschiedlichsten Mitarbei-
tenden ankommt. 

Pirmin Scherer, 
Emch+Berger WSB AG



  

Das Projekt gibt auch in der Bevölkerung viel zu reden. 
Welche Reaktionen haben Sie erlebt?
Scherer: Die Baustelle ist bei der Bevölkerung ein Dauerthe-
ma. Kein Wunder: Zeitweise finden die Bauarbeiten direkt 
neben den Häusern statt. Zudem kommt es regelmässig zu 
Verkehrseinschränkungen. Dennoch erkennen die meisten 
Leute den Mehrwert des Projekts. Natürlich gibt es aber 
auch kritische Stimmen. Wichtig ist, dass man alle Anliegen 
ernst nimmt. 

Sie sind noch keine 30 und bereits als Projekt- und Bau-
leiter tätig. Wie wichtig sind Führungskompetenzen  
in Ihrem Job – und wie gefällt Ihnen dieser Teil der Arbeit?
Scherer: Führungskompetenz gehört in der Bauleitung zu 
den wichtigsten Eigenschaften. Ich trage Verantwortung 
und übernehme diese gern. Die Kunst ist es, die Zügel 
bestmöglich in den Händen zu halten. 

Was meinen Sie damit?
Scherer: Da man mit ganz unterschiedlichen Leuten in 
Kontakt steht, braucht es Fingerspitzengefühl. Dies zum 
Beispiel dann, wenn ich als 27-jähriger Bauleiter auf der 
Baustelle stehe und einem 50-jährigen Polier einen Auftrag 
erteilen muss.

Klappt das immer auf Anhieb?
Scherer: Man sieht mir nicht auf den ersten Blick an, dass 
ich Bauleiter bin. Manche unterschätzen mich vielleicht. Ich 
sehe das als Vorteil.

Inwiefern?
Scherer: Ich kann durch meine Arbeit und mein Know-how 
überzeugen. Und ja: Manchmal muss man auch mal auf den 
Tisch hauen können. Wichtig ist, dass man dabei sachlich 
und fair bleibt. Solange man nach Feierabend mit den Kol-
legen noch ein Bier trinken kann, ist alles gut.

Ingenieure sind sehr gefragt: War das schon immer  
ein Wunschberuf von Ihnen?
Scherer: Im Gymnasium habe ich mich stets für natur-
wissenschaftliche Fächer interessiert. Dass es das 
Bauingenieurwesen sein würde, wusste ich jedoch erst 
spät. Ich hätte zum Beispiel genauso gut im Maschi-
nenbau landen können. Letztlich war es mir wichtig, ei-
nen Beruf zu wählen, bei dem ich etwas bewirken kann.  

Sie haben vor zwei Jahren ihr Masterdiplom an der ETH 
Zürich erhalten: Was muss man mitbringen, um  
dieses anspruchsvolle Studium erfolgreich zu bestehen?
Scherer: An der ETH werden viele wissenschaftlich fundierte 
Inhalte vermittelt. Manchmal kommt da der Praxisbezug 
eher etwas zu kurz. Mit dem nötigen Interesse, Fleiss und 
Durchhaltewillen kann man von diesem grossen Wissen an 

der Schule jedoch enorm profitieren. Der Praxisbezug zeigt 
sich dann erst richtig nach dem Studium im Berufsleben.

Sie arbeiteten schon während des Studiums als Prakti-
kant bei der Emch+Berger WSB AG. Warum haben Sie sich 
nach dem Abschluss für das Unternehmen entschieden?
Scherer: Ich habe nach dem Studium verschiedene Optionen 
geprüft, doch letztlich sprachen viele Gründe für Emch+ 
Berger. Ich erlebe das Unternehmen als modernen Arbeitge-
ber mit zeitgemässen Strukturen. Auch der Mitarbeitermix 
gefällt mir. Nebst jungen Kollegen arbeiten viele langjäh-
rige Mitarbeitende in der Firma. Das ist ein Zeichen dafür, 
dass das Unternehmen funktioniert. Die Tatsache, dass ich 
dank meines Praktikums schon viele Mitarbeitende kannte, 
erleichterte mir den Einstieg ins Arbeitsleben zusätzlich.

Welches sind Ihre kurz- und  
mittelfristigen beruflichen Ziele?
Scherer: Im Moment ist es mein Ziel, so viele Erfahrungen 
wie möglich zu sammeln und dabei stetig mehr Verantwor-
tung zu übernehmen. Zudem möchte ich auch in Zukunft bei 
spannenden und möglichst abwechslungsreichen Projekten 
mitwirken.

Gibt es Weiterbildungen, die Sie interessieren?
Scherer: Aktuell bilde ich mich tagtäglich auf der Baustelle 
weiter (lacht). Ich lerne hier wirklich enorm viel Neues. Da das 
intensive ETH-Studium noch nicht so lange zurückliegt, ist 
eine schulische Weiterbildung im Moment eher kein Thema. 
Aber das kann sich durchaus wieder ändern. 

Wo und wie erholen Sie sich,  
wenn Sie nicht gerade ein Projekt leiten?
Scherer: Ich war während vieler Jahre in der Pfadi aktiv. In 
Summe habe ich rund ein ganzes Jahr meines Lebens in 
Pfadilagern verbracht. Diese Zeit hat mich auch persönlich 
weitergebracht. Von den Führungserfahrungen, die ich in 
der Pfadi machen durfte, profitiere ich auch heute im Job. 
Ein weiteres Hobby von mir ist die Fasnacht: Mit einigen 
Freunden baue ich jeweils einen Fasnachtswagen. Und auch 
zu Hause gibt es immer etwas zu tun.

Langeweile kennen Sie wohl nicht?
Scherer: So ist es. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewach-
sen und habe schon früh gelernt, anzupacken. Das mache 
ich auch heute noch gern.

Interview: Daniel Schriber



 

Anpassung an zeitgemässe  
Sicherheits-, Kapazitäts-  
und Lärmschutzanforderungen

Der stark befahrene Autobahnabschnitt A2 durch Hergiswil 
aus den 1960er-Jahren wurde in den 1980er-Jahren erstmals 
saniert und um den Anschluss an die A8 Richtung Alpnach 
erweitert. Als Teil einer Ingenieurgemeinschaft ist Emch+Ber-
ger im Auftrag des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) daran, 
mit einem 125 Millionen Franken teuren Projekt den ganzen 
Autobahnabschnitt umfangreich instand zu setzen und den 
heutigen Sicherheits-, Kapazitäts- und Lärmschutzanforde-
rungen entsprechend auszubauen.

Auf der Nord-Süd-Achse am Fusse des Loppers schlängelt 
sich die A2 mitten durch die Nidwaldner Gemeinde Hergis-
wil. Rund 60 000 Fahrzeuge sind hier täglich unterwegs; 
besonders zu Ferienzeiten und an den Wochenenden ist 
das Verkehrsaufkommen hoch. Der 2.8 km lange Perimeter 
für das komplexe Erhaltungsprojekt liegt von Luzern aus in 
Fahrtrichtung Süden zwischen dem Spiertunnel und dem 
Kirchenwald-/Loppertunnel. Neben der Ein- und Ausfahrt 
Hergiswil und den Verzweigungen der A8 von und nach 
Alpnach wird die Autobahn im ganzen Abschnitt auf vier 
Fahrspuren geführt. 

Besonders innerhalb der Gemeinde Hergiswil hat sich in 
den vergangenen Jahrzehnten die Besiedlung unter- und 
oberhalb der Autobahn entwickelt und verdichtet. Während 
in den 1980er-Jahren noch Werbung gemacht wurde fürs 
«Wohnen an der Autobahn», würden sich heute die einen 
oder anderen Anwohnenden die Autobahn nicht mehr im Dorf 
wünschen. Zusätzlich hat das Verkehrsaufkommen auf der 
A2 in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen; 
die Nord-Süd-Achse ist nach wie vor eine der wichtigsten 
Transitachsen der Schweiz. Für die Umsetzung des Er-
haltungsprojekts resultieren aus diesen Gegebenheiten 
verschiedenste Herausforderungen: Während der gesam-
ten Bauzeit müssen in beiden Fahrtrichtungen die je zwei 
Spuren geöffnet bleiben, was enorme Anstrengungen in 

Erhaltungsprojekt A2 
Grenze LU / NW – Hergiswil

der Bauphasenplanung und im Sicherheitsdispositiv erfor-
dert. Gleichzeitig sind die Lärmemissionen zum Schutz der 
Anwohnenden insbesondere nachts und am Wochenende 
möglichst zu reduzieren. Und nicht zuletzt sollen die Arbei-
ten schnell und effizient erfolgen, um so die Behinderungen 
und Einschränkungen auf dieser wichtigen Hauptachse auf 
ein Minimum zu beschränken.

Verbesserter Verkehrsfluss dank temporärer Pannen-
streifenumnutzung
Das Projekt sieht vor, dass in Fahrtrichtung Norden zu Stoss-
zeiten dank einer temporären Pannenstreifenumnutzung 
künftig ein dritter Fahrstreifen zur Verfügung steht. Diese 
Lösung soll den Verkehrsfluss verbessern und die Verkehrs-
sicherheit erhöhen. Baulich macht dies eine seeseitige 
Verbreiterung der jetzigen Autobahn notwendig. Sie bedingt 
unter anderem den Neubau von rund 1.2 km Stützmauern 
und die Verbreiterung bzw. Verstärkung von einigen Kunst-
bauten. Um die Lärmbelastung zu verringern, wird auf dem 
gesamten Abschnitt der Lärmschutz erneuert und ausge-
baut. Mit den Verbreiterungs- und Lärmschutzmassnahmen 
wird gleichzeitig auch der ganze Abschnitt instand gesetzt. 
Dies umfasst die komplette Erneuerung des Trassees und 
der Beläge sowie die Instandsetzung aller Kunstbauten und 
der bergseitigen, 1.8 km langen Lärmschutzgalerie, unter 
welcher die Fahrspuren in Richtung Süden führen. 

Bauphase 1: Verbreiterung seeseitig, Erstellung Grossbohrpfähle,  
Erneuerung Trassee

Emch+Berger WSB AG



 

Die Baustellenlogistik als grosse  
Herausforderung in der Ausführung
In der Bauphase 1 (Juli 2019 bis April 2020) erfolgten die 
seeseitigen Arbeiten. Dazu wurden die Fahrspuren verengt 
bergseitig geführt. Die Hauptarbeiten beinhalteten die Ver-
breiterung der bestehenden Kunstbauten sowie den Bau der 
neuen Stützmauern, fundiert auf Grossbohrpfählen. Da die 
breiten Bohrgeräte innerhalb der Baustelle ein Überholen 
von Lkws und weiteren Geräten verunmöglichten, mussten 
die Baustelleneinfahrten in der Nacht laufend – d. h. mit 
den Bohrgeräten wandernd – umgestellt bzw. verschoben 
werden. Aus Gründen der Statik waren für die Stützmauern 
zudem teilweise breite Tischkonstruktionen erforderlich. 
Diese liessen sich wiederum nur vor Kopf ausführen. 

Nachdem im Herbst 2019 die Tiefbau- und Betonarbeiten 
termingerecht abgeschlossen werden konnten, wurden 
im Winter alle Kunstbauten und die Tischkonstruktionen 
der Stützmauern abgedichtet. Um das dafür notwendige 
Klima zu schaffen, waren grossflächige Einhausungen er-
forderlich. Diese galt es zum Teil mit Spursperrungen in der 
Nacht zu erstellen, da sie unmittelbar neben der Fahrbahn 
platziert werden mussten. Das milde Frühjahr begünstigte 
den Belagseinbau und die Abschlussarbeiten der ersten 
Bauphase. Dank einer ausgereiften Planung und Umsetzung 
konnte der Verkehr Richtung Norden mit einem Zeitvorsprung 
von rund vier Wochen auf den neuen Teil umgestellt werden.

In der Bauphase 2 (April 2020 bis September 2020) wird auf 
einer Inselbaustelle in der Mitte gearbeitet. Die Ein- und 
Ausfahrten in die Baustelle müssen in dieser Phase über die 
Überholspuren abgewickelt werden. Zudem sind die meisten 
Baustellenbereiche neben der Mittelmauer nur gerade für 
ein Fahrzeug genügend breit. Zentral ist deshalb die sorg-
fältige Koordination der Arbeiten zwischen den einzelnen 
Baustelleneinfahrten. Mit diesem Abschnitt sind auch die 
Instandsetzungsarbeiten an der Galerie gestartet, bei wel-
cher verschiedene Arbeitsgattungen auf engem Raum auf-
einandertreffen. Die durch Spritzwasser-/Sprühnebel stark 
belasteten Betonbauteile müssen mit Höchstdruck-Was-
serstrahlen (HDW) bis auf die Bewehrung abgetragen und 
neu vorbetoniert werden. Die rund 400 Stahlstützen und 
die Stahlträger der Dachkonstruktionen werden zum Teil 
vollständig mit einem neuen Korrosionsschutz versehen. 
Weiter sind neue Brandschutz- und Lärmschutzmassnah-
men geplant und mittels diverser Eingriffe wird die Galerie 
auf Erdbeben- sowie Anpralllasten ertüchtigt.

Nach den Arbeiten in der Mitte werden die Arbeiten berg-
seitig entsprechend fortgeführt. Drei weitere Bauphasen 
sind erforderlich, um die Überlappungen der Arbeiten auf 

der ganzen Breite sicherzustellen. Die Fertigstellung aller 
Arbeiten wird gemäss Bauprogramm Ende Sommer 2021 
erwartet.

Beachtliche Leistungswerte sind gefordert
Das Bauprogramm ist herausfordernd. Beachtliche Leis-
tungen sind zu erbringen, um in der vorgegebenen Bauzeit 
alle Arbeiten pünktlich und den hohen Anforderungen des 
ASTRA entsprechend auszuführen und umzusetzen. Zur 
Verdeutlichung sind nachfolgend einige umgesetzte Leis-
tungswerte aufgeführt:

 – Auf der Baustelle im Einsatz: 120 ARGE-Mitarbeitende,  
10 Bauführer, 5 Bauleiter und diverse Subunternehmer

 – Erstellung von 1000 Stück Bohrpfählen mit 5 Grossbohr- 
und 3 Mikrobohrpfahlgeräten innert 3 Monaten

 – Einbau von 10 000 m3 Konstruktionsbeton (exkl. Pfahl- 
und Magerbeton) innerhalb von 4½ Monaten. Parallel 
dazu erforderlich: 40 000 m3 Aushub

 – Abdichtung von 8500 m2 Betonflächen im Herbst/Winter
 – Erneuerung von 15 000 t Belag, überwiegend im Februar/
März

 – Abtrag der Galeriemittelmauer mit gleichzeitigem 
HDW-Betrieb von 6 Robotern und 3 Handlanzen

 – Erneuerung von 13 300 m2 Korrosionsschutz für beste-
hende Stahlteile, vor Ort in Einhausungen im 24-Stun-
den-Schichtbetrieb

Mit rund 40 % Anteil an einer Ingenieurgemeinschaft sind 
wir bei diesem komplexen Projekt an der Planung und der 
Ausführung massgeblich beteiligt. Die vielseitigen und 
umfangreichen Erfahrungen, welche wir in der Vergan-
genheit bereits bei zahlreichen anderen Projekten auf den 
Autobahnen der Schweiz gesammelt haben, konnten und 
können wir auch in diesem Erhaltungsprojekt gewinnbrin-
gend anwenden.

Pirmin Scherer
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