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Philipp Odermatt

CEO-Stv. ewp-Gruppe

Das Pro Domo wird 50. Zu diesem Anlass haben 

wir unser Archiv durchforstet und die Erstausgabe 

von 1970 ausgegraben. Eine spannende und kurz-

weilige Lektüre und erstaunlich, wie sich Technik, 

Arbeitsweise und Sprache gewandelt haben. 

Weniger erstaunlich ist der Wandel bzgl. des Rollen-

verständnisses der «Herrschaften». Die früher üblichen 

Macho-Sprüche sind hoffentlich definitiv aus dem Pro Domo verbannt. 

Bemerkenswert ist jedoch, wie viele Themen noch heute aktuell 

sind, fusst doch unsere Baukultur auf den Anfängen des Pro Domo, 

wie dem wörtlich zitierten Geleit zu entnehmen ist: 

«Im Jahre 57 v. Chr. hielt Cicero eine Rede, die er mit den 

Worten «de domo sua» betitelte. Dieser Ausdruck ist 

seither zu einem geflügelten Begriff geworden. Er wird 

dort angewendet, wo es um eine Tätigkeit geht, die 

persönlichen Zwecken dient, oder für das eigene Haus 

verstanden sein will. Es lag deshalb nahe, ihn als Über-

schrift zu unserer neugegründeten Hauszeitung zu wählen, 

da er Sinn und Zweck des gemeinsamen Unterfangens 

wohl am verständlichsten umschreibt. Ein Unternehmen, 

das zur fachlichen Leistung verpflichtet ist, bedarf auch 

eines guten menschlichen Kontaktes. Die Hauszeitung 

möchte deshalb in erster Linie diesem Gebot gerecht 

werden. Sie beabsichtigt nicht, in die persönliche Sphäre 

des Einzelnen einzugreifen, sondern ein Bindeglied zum 

beruflichen Tun und zu den täglichen Verpflichtungen zu 

werden. Sie möchte aber auch in bescheidenem Masse 

dem technischen Erfahrungsaustausch dienen und 

mithelfen, das Gespräch über gemeinsame Probleme, 

Ideen und Gedanken offenzuhalten, und nicht zuletzt den 

Geist eines guten gegenseitigen Einvernehmens fördern.

Das PRO DOMO möge, so gesehen, zum Spiegel all' 

unserer Anstrengungen werden und über eine aktive 

Gestaltung dazu beitragen, ein Abbild einer guten Arbeits-

gemeinschaft zu sein.»

 «Zum Geleit»

Pro Domo Erstausgabe 1970  

(Bild: ewp)

Benno Singer

CEO ewp-Gruppe

Was vor 50 Jahren galt, soll auch heute noch gelten. Wir wünschen  

eine spannende Lektüre und einen stimmigen Jahresabschluss. 
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Wie verändert sich der Alltag einer 

Ingenieurin oder eines Ingenieurs im 

Zuge der Digitalisierung?

Beim Gespräch rund um die Digitalisie-

rung im Bauwesen erklären mir die 

Vertretenden der Ingenieurbranche 

oftmals, dass sie schon lange digital 

arbeiten und dass die Digitalisierung nur 

ein Hype sei. Seit rund 30 Jahren werde 

ja bereits CAD-Software verwendet und 

damit wurde das Reissbrett längst 

verdrängt. Die Bauingenieure und 

Bauingenieurinnen arbeiteten also 

bereits digital.

Es ist typisch, dass die Digitalisierung 

oft mit Tools gleichgesetzt wird. Das 

mag für die Vergangenheit zutreffen, ist 

aber trügerisch für die Zukunft. Bei der 

Digitalisierung, von der wir heute 

sprechen, geht es nicht primär um 

Software-Tools, sondern um den 

durchgängigen, digitalen Arbeitsprozess 

von der Entwurfsphase über den Bau bis 

zum Betrieb. Es geht also nicht um 

einzelne digitale Schritte und Werkzeu-

ge, sondern um die Überwindung der 

analogen Zwischenschritte im Gesamt-

prozess. In der Ingenieursprache: Es 

geht um den Bau einer ganzen Brücke 

und nicht nur eines einzelnen Bauele-

mentes! Nehmen wir gerade den 

Brückenbau als Beispiel: Der klassische 

Bauprozess wird sich mit der Digitalisie-

rung nicht komplett ändern, denn auch 

in Zukunft braucht es eine fehlerfrei 

berechnete Statik und eine saubere 

Bauausführung, damit das Bauwerk 

seinen Zweck sicher und lange erfüllen 

kann. Jedoch wird sich der Arbeitspro-

zess des Ingenieurs und die Interaktion 

mit allen am Bauprojekt beteiligten 

Personen deutlich ändern. 

Die Digitalisierung wird die Koordination 

vereinfachen und gewisse – heute oft 

mühsame – Arbeitsschritte wie Quali-

tätskontrollen, Reporting, Planabgleich 

automatisieren. Damit bleibt mehr Zeit 

für die Klärung der Bedürfnisse der 

Endnutzer/innen und die Lösungsfin-

dung von neuen bautechnischen 

Herausforderungen. Es tönt wie ein 

Widerspruch, aber ich habe persönlich 

die Hoffnung, dass dank der Digitalisie-

rung die Menschen wieder stärker ins 

Zentrum rücken. Vielleicht gelingen mit 

einer engeren Zusammenarbeit von 

Ingenieuren und Architektinnen sogar 

vermehrt ästhetisch schöne Ingenieur-

bauten und nicht nur sogenannte 

Zweckbauten. Ich sehe hier eine grosse 

Chance für ewp mit ihrer ganzen Vielfalt 

an Know-how!

Welches sind die für unsere Branche 

wirklich zentralen (digitalen) 

Veränderungen? 

Die Baubranche wird nicht von heute auf 

morgen komplett neu erfunden werden. 

Beton wird Beton bleiben, wobei es 

auch bei Baumaterialien viele Innovatio-

nen gibt, mit denen zum Beispiel 

deutlich weniger klimaschädlicher 

Zement benötigt wird oder individuelle 

Betonelemente ohne Schalung direkt 

mit dem 3D-Drucker hergestellt werden 

können. Durch die enge Verbindung mit 

den Hochschulen bleiben wir hier bei 

ewp am Ball! Die zentralen Veränderun-

gen werden in den Planungsprozessen 

und in der Art und Weise der Zusam-

menarbeit zwischen allen am Bau 

beteiligten Partnern erfolgen. 

Aus bereits laufenden Projekten im 

Ausland wissen wir, dass sich bisherige 

Vorgehensweisen in der Planung stark 

ändern werden. Eine gewisse Verunsi-

cherung spürt man bereits heute bei 

den im Rahmen von BIM (Building 

Information Modelling) geführten 

Diskussionen zu den über Jahrzehnte in 

der Schweiz bewährten und zementier-

ten SIA-Bauphasen. Ist dieses klassische 

«Wasserfall-Modell» mit einer schönen 

Abfolge noch überall sinnvoll? Oder sind 

agile Ansätze, so wie sie in der Software-

branche bereits etabliert sind, allenfalls 

sogar in der Baubranche denkbar? Viele 

Baufachleute betrachten solche 

Gedankenspiele im Moment vermutlich 

noch als Hirngespinst. Oder gar als 

Einmischung der «Softies» in ihre 

Jahrtausende alte Baukunst. Sofort 

kommen dann noch Einwände, dass  

das ja gar nicht planbar ist. Dass die  

Lieferanten und Handwerker nicht 

mitmachen werden. Dass gewünschte 

Leistungen so gar nicht ausgeschrieben 

und offeriert werden können und dass 

es gemäss den heutigen Normen und 

Richtlinien gar nicht erlaubt ist. Diese 

Gegenargumentation ist ganz normal 

Ein Interview zur Digitalisierung im Bauwesen mit  

Pol Budmiger, Verwaltungsrat von ewp.

 «Wer nicht stehen bleiben  
will, kauft jetzt Turnschuhe!»

 01 –
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Ein Interview zur Digitalisierung im Bauwesen mit  

Pol Budmiger, Verwaltungsrat von ewp.

 «Wer nicht stehen bleiben  
will, kauft jetzt Turnschuhe!»

und ich kenne diese persönlich aus 

unterschiedlichsten Branchen. Dabei 

fällt mir folgendes Zitat aus dem Jahr 

1945 von Hans-Jürgen Quadbeck, einem 

deutschen Chemiker ein: «Es gibt 

Menschen, die werden erst dann kreativ, 

wenn sie eine Innovation verhindern 

wollen». Diese Widerstände gilt es zu 

nutzen! Widerstand ist ein deutliches 

Zeichen dafür, dass ein neuer Denk-

prozess in Gang gesetzt worden ist! 

Manchmal muss man etwas provozieren, 

damit etwas passiert. Wenn man 

provoziert, muss man auch etwas 

einstecken können. Wie oft wurde ich 

nach kritischen Anmerkungen schon in 

Frage gestellt? Wie oft habe ich mich 

schon blamiert? Hauptsache ich konnte 

in der Sache etwas damit bewegen! Gar 

keine Reaktion wären ja viel schlimmer, 

denn dann würde die ganze 

Veränderung ignoriert. Und 

Ignoranz und Stillstand 

wäre absolut fatal!

Wie schnell werden 

diese Veränderungen 

geschehen? 

Veränderungsgeschwindigkeiten bei 

digitalen Innovationen sind sehr 

schwierig einzuschätzen. Eines ist klar: 

die Innovationszyklen haben sich enorm 

beschleunigt. Vor hundert Jahren hatte 

ein Geschäftsmodell über Jahrzehnte 

bestand. Heute sind es vielleicht noch 

einige Jahre. Alles wird schneller, auch 

wenn es grosse Unterschiede geben 

kann.

Oft gibt es eine Anfangseuphorie 

beziehungsweise einen Hype – zurzeit 

ist gerade Künstliche Intelligenz ganz 

oben in der Hitparade – und dann 

kommt eine trügerische Ruhe, weil die 

angekündigten digitalen Innovationen 

die sehr hohen Erwartungen noch nicht 

erfüllen. Die Bewahrer fühlen sich dann 

in ihrer bisherigen Position bestärkt. 

Doch wirklich bahnbrechende Innova-

tionen entwickeln sich in diesem 

sogenannten Tal der Ernüchterung 

kontinuierlich weiter und sobald sie sich 

dann auf dem Markt durchzusetzen 

beginnen, ist es meist schon zu spät. Die 

Bewahrer werden auf dem falschen 

Fuss erwischt und können nicht mehr 

rechtzeitig auf den nun rasch beschleu-

nigenden Zug aufspringen. Das wäre 

dann eine disruptive Innovation, die 

nicht allzu häufig vorkommt, aber dann 

grosse Umwälzungen bringen kann. 

Denken wir zum Beispiel an die 

Digitalfotografie, welche 

Weltkonzerne wie 

Kodak einfach 

ausradiert 

haben, 

obwohl 

Kodak die Technologie gehabt hätte, 

aber die Situation falsch eingeschätzt 

hat. Ich bin überzeugt, dass «digitales 

Bauen» das Potential für eine Disruption 

hat. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, 

dass heute noch analoge Planungs-

schritte plötzlich wegfallen oder 

branchenfremde Anbieter ganze 

Wertschöpfungsketten übernehmen. Es 

gibt zum Beispiel in Norwegen bereits 

Tunnelbauprojekte, wo kein einziger 

Papierplan verwendet wird. Die digitalen 

Planungsdaten werden direkt auf die 

Tunnelbohrmaschine gespielt. Wir in der 

Schweiz haben einen Rückstand und die 

Baubranche muss auf der Hut sein und 

rechtzeitig Erfahrungen sammeln und 

mitgestalten, um nicht überrascht zu 

werden! Wer noch nicht mit der 

Digitalisierung begonnen hat, muss jetzt 

rasch vorwärts machen und die warmen 

Hauspantoffeln gegen Turnschuhe 

auswechseln, um nicht schon jetzt 

abgehängt zu werden. 

Worin bestehen die grössten  

Hindernisse?

Beim Schuhe wechseln muss man sich 

in der Regel bücken, zumindest  

wenn man sie noch binden muss. Und 

dieser Vergleich ist gar nicht so dane-

ben, denn das grösste Hindernis bei 

Veränderungen sind wir Menschen! Von 

Natur aus ist die grosse Mehrheit der 

Menschen bequem und liebt die 

Komfortzone. Veränderungen werden 

eher als mühsame Störung empfun-

den. Sind wir doch ehrlich mit 

uns; jede Neuerung bedeutet 

Unsicherheit: wir können nicht 

mehr von unseren Erfahrungen, 

etablierten Prozessen und 

unserem Wissensvorsprung 

profitieren. Plötzlich wird der 

Spezialist oder die Managerin 

wieder zum Lernenden. Ich 

werde wegen meiner 

beruflichen Vergan-

genheit vermutlich –  

zumindest von 

aussen betrachtet –  

eher als Innovator und 

Antreiber der Digitali-

sierung betrachtet. Doch wie oft muss 

ich meinen inneren Schweinehund 

überwinden, um mich in ein komplett 

neues Thema einzuarbeiten.

Es ist doch gleich wie im Sport: Man 

muss die Komfortzone verlassen. Es 

braucht Selbstüberwindung und 

Selbstdisziplin, immer wieder Neuland 

zu betreten, die Grenzen auszuloten und 

das Risiko einzugehen auch mal an 

gesetzten Zielen zu scheitern. Wir 

können in einem Unternehmen diese 

Hürden nur mit einem Kulturwandel 

überwinden, indem wir das oft genannte 

lebenslange Lernen auch attraktiv 

machen und bewusst fördern. Die ganze 

Belegschaft vom obersten Management 

bis zum Lernenden muss Unsicherheiten 

des technologischen Wandels als 

Chance betrachten und daran Freude 

bekommen. Ganz entscheidend dafür 

ist, dass wir beim Erkunden von Neuem 

auch bewusst Fehler zulassen. Das ist 

mit einer Ingenieurdenke mit Null- 
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Der ETH-Ingenieur Pol  

Budmiger ist seit Herbst 

2018 im Verwaltungsrat 

von ewp und hat in seiner 

beruflichen Laufbahn unter 

anderem Informatik-Unter-

nehmen im baunahen Sektor 

aufgebaut. Er beschäftigt 

sich seit Jahren mit  

Innovationsmanagement und 

Digitalisierung und ist 

auch als Coach von Startup-

Unternehmen aktiv.

Fehler-Toleranz nicht immer ganz 

kompatibel. Man muss also bewusst 

abwägen, wann man in welchem 

«Modus» unterwegs ist. So dürfen zum 

Beispiel die Statiker bei ewp beim 

Brückenbau weiterhin keine Fehler 

machen und sollten sich trotzdem auf 

den digitalen Brückenschlag einlassen 

und in nicht sicherheitsrelevanten 

Punkten neue Sachen ausprobieren.

Wie können wir die Hürden 

überwinden?

Um Hürden zu überwinden, muss man 

diese zuerst erkennen, denn sonst 

stolpert man einfach hinein und landet 

auf dem harten Boden. Aber wie erkennt 

man diese und wie behalten alle 

Beteiligten im Umfeld der Digitalisierung 

den Überblick? Wir Bauleute – egal ob 

auf Seite Auftragnehmerin oder Auftrag-

geber – sind intensiv gefordert, denn wir 

müssen von der Rolle des Benutzers von 

Anwendungen (Apps) plötzlich die ganz 

andere Rolle des (Mit-)Entwicklers und 

-Denkers übernehmen. Jeder Mitarbei-

tende von ewp muss sich noch intensi-

ver in die Sicht unserer Kunden verset-

zen. Manchmal auch bewusst Gespräche 

führen, die sich nicht nur ums eigentli-

che Bauprojekt drehen, sondern 

vielleicht um den vor- und nachgelager-

ten Prozess. Wir müssen als Unterneh-

men auch die noch nicht so offen 

ausgesprochenen Herausforderungen 

unserer Kundinnen und Kunden kennen, 

um zukünftige Angebote zu entwickeln. 

Und ganz wichtig: wir müssen unsere 

Kunden in die neuen digitalen Prozesse 

einbinden und sie zum Mitmachen 

motivieren! Dieser Rollenwechsel und 

die neue Art der Zusammenarbeit 

erfordert eine neue Denkweise – diese 

in einem Unternehmen zu entwickeln ist 

erfahrungsgemäss nicht ganz einfach. 

Bildlich gesprochen: ewp und Kunden 

müssen sich gemeinsam für ein Hürden-

rennen anmelden! Im ersten Anlauf wird 

es vermutlich nicht zum Sieg reichen, 

aber die Ziellinie wird man wahrschein-

lich erreichen und man ist um wertvolle 

Erfahrungen reicher. Ganz entscheidend 

ist also das MACHEN! Man muss so 

lange üben, bis man die Hürden mög-

lichst elegant überspringt. Im Training 

geht es neben technischen Fähigkeiten 

vor allem auch um Wille und Ausdauer! 

Es wird viele Rückschläge geben. 

Wichtig ist, dass man wirklich beginnt 

und nicht nur diskutiert und zaudert. Die 

Turnschuhe gehören ja auch nicht 

einfach ins Schuhgestell, sondern an die 

Füsse! Und wie war es schon wieder mit 

dem Bücken?

Was wünschst du dir für  

die Zukunft von ewp? 

Turnschuhe für alle Mitarbeitenden! 

Ganz analog! Es ist erwiesen, dass bei 

einer gewissen sportlichen Aktivität, die 

Lernfähigkeit zunimmt, gute Ideen 

entstehen oder knifflige Probleme gelöst 

werden können. Zudem können bei 

Teamsportarten auch noch soziale 

Kompetenzen gefördert werden. Ich bin 

immer wieder begeistert, wenn ich die 

Firmenkultur von ewp spüre und die 

Fach- und Sozialkompetenz der Beleg-

schaft erlebe. Hier liegt viel Potential, 

insbesondere in der bei der Digitalisie-

rung wichtigen interdisziplinären Zusam-

menarbeit. Der Erfolg einer Digitalisie-

rungsstrategie hängt nicht primär von 

der Software ab, sondern von der 

Innovationskultur in der Firma und der 

Bereitschaft aller Beteiligten. Digitalisie-

rung gelingt nur wegen und mit Men-

schen! Konsequenterweise bräuchte es 

dann auch noch Turnschuhe für die 

Kunden und Partner von ewp. Wenn die 

Digitalisierung gelingen soll, dann 

braucht es Auftraggeber und Auftrag-

nehmerin, die gemeinsam etwas Neues 

anpacken wollen. 

Also Turnschuhe für die ganze Baubra-

che! Ob da die SUVA einverstanden ist? 

Ich freue mich darauf, mit ewp den 

digitalen Weg weiterzugehen. Meine 

Turnschuhe sind geschnürt. 
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Flaach, Kanton Zürich

Visualisierung STRINGENTE.  

(Grafik: Swiss Interactive AG)

Wettbewerbserfolg
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Projektbeteiligte

Auftraggeberin: 

Tiefbauamt Kanton Zürich

Team ewp:

Tino Tschenett (PL)

Dario Marietta 

Manuel Schmid

Alexandra Wachter 

Cornel Weingartner

Interdisziplinärer Gewinn

Das Projekt unter Leitung von Tino 

Tschenett und Manuel Schmid ist  

ein Resultat interdisziplinärer Zusam-

menarbeit von Hoch- und Brückenbau, 

Raum und Mobilität sowie Tief- und 

Strassenbau. Das Tiefbauamt des 

Kantons Zürich hat für den Ersatz der 

Rheinbrücke Flaach einen Projektwett-

bewerb mit Präqualifikation ausge-

schrieben. Für die Präqualifikation 

hatten die Bewerber eine Projektana- 

lyse zu verfassen sowie ein Konzept  

für den Ersatz der Brücke abzugeben.  

18 Präqualifikationsbeiträge wurden 

eingereicht. ewp wurde neben sechs 

weiteren Teams für die Teilnahme am 

Mit einem jungen Team hat ewp den  

3. Rang beim Projektwettbewerb  

für den Ersatz der Rheinbrücke zwischen  

Flaach (ZH) und Rüdlingen (SH) erreicht. 

Visualisierung STRINGENTE. 
(Grafik: Swiss Interactive AG)

Wettbewerb ausgewählt. Mit dem Projekt 

STRINGENTE werden im Projektperimeter 

klare Verhältnisse geschaffen. Die Brücke 

und Vorlandzonen werden einfach und 

zweckorientiert ausgestaltet. Die Maxime 

des Entwurfs heisst Eleganz durch Zweck- 

gebundenheit. Die Uferbereiche werden 

dem Rhein überlassen. Natur- und 

Kulturlandschaft bleiben die prägenden 

Elemente, an denen sich die sorgfältige 

Gestaltung der Brücke orientiert. Das 

Projekt sieht oberwasserseitig parallel zur 

bestehenden Brücke eine neue ca. 130  m 

lange Stahl-Beton-Verbundbrücke vor.  

Der Plattenbalkenquerschnitt des Durch-

laufträgers über vier Felder besteht aus 

zwei Hohlkastenträgern aus wetterfestem 

Stahl und einer darüber im Verbund 

wirkenden Fahrbahnplatte aus Stahlbe-

ton. Die neuen Pfeiler sind als trapezför-

mige, sich nach unten verjüngende 

Stahlbetonscheiben ausgebildet und wie 

das linksufrige Widerlager flach auf dem 

Molassefels fundiert. Das rechtsufrige 

Widerlager ist vom Ufer zurückversetzt 

und auf Pfählen fundiert. Für den Fuss- 

und Veloverkehr stehen auf der Brücke 

unterwasserseitig ein Gehweg und 

oberwasserseitig ein kombinierter Rad-/ 

Gehweg zur Verfügung. 

Kein aufwändiges Lehrgerüst nötig

Durch die gewählte horizontale Linien-

führung mit einer parallelen Lagen- 

verschiebung der Brücke wird auf der 

Seite Flaach eine Zone gewonnen, 

welche den historischen Bunkeranlagen 

und der Hangstützmauer mehr Raum 

und Attraktivität verschafft. Auf der 

Seite Rüdlingen hat die oberwasser- 

seitige Anordnung der neuen Brücke 

eine Strassenanpassung zur Folge 

(langgezogene S-Kurve), welche als 

verkehrsberuhigendes Element wirkt. 

Aufgrund der verringerten Geschwin-

digkeit wird die Verkehrssicherheit 
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Bericht des Preisgerichts

Das Projekt «STRINGENTE» passt sich gut in die 

Landschaft ein. Durch den Querschnitt aus  

zwei Hohlkastenträgern und dem gewählten Übergangs-

winkel zwischen Träger und Pfeiler wirkt die Brücke 

transparent und filigran. Die vom Projektverfasser 

gewollte Eleganz der in der Längsansicht v-förmig 

ausgebildeten Pfeiler tritt jedoch wenig in  

Erscheinung. Die Verjüngung der Pfeiler in Längs-

richtung ist nur oberhalb der Wasseroberfläche 

sichtbar.

Die Wahl des Tragwerksystems könnte optimaler sein. 

Die Chance, für die neue Brücke, ohne die Ein-

schränkung durch die bestehenden Pfeilerstandorte 

ein zweckmässigeres Tragwerk zu wählen, wurde nur 

teilweise genutzt. Anstelle eines Vierfeldträgers 

wäre ein Dreifeldträger mit ausgewogener Spannwei-

teneinteilung vor allem in ästhetischer Hinsicht 

überzeugender. Die vorgesehene Ausbildung des 

Brückenträgers in Stahl-Beton-Verbund entspricht 

einer bewährten Bauweise. Die Verwendung von  

Cortenstahl, welcher einen geringeren Unterhalt 

erfordert als gewöhnlicher Stahl, ist hinsichtlich 

Dauerhaftigkeit vorteilhaft.

Situation. (Grafik: ewp)

Die vorgeschlagenen Anpassungen bei der 

horizontalen Linienführung sind sinnvoll,  

um den Verkehr zusammen mit der schmal  

ausgebildeten Fahrbahn und der Verkehrsinsel 

auf Seite Rüdlingen zu lenken und zu verlang-

samen. Lobenswert sind auch das Konzept  

und die detaillierte Gestaltung des Bereichs 

des Brückenkopfs auf Seite Flaach. Durch die 

parallele horizontale Verschiebung der Brücke 

gegenüber der bestehenden Linienführung wird 

seitens Flaach eine Zone gewonnen, welche den 

historischen Bunkeranlagen und der Hangstütz-

mauer mehr Raum und Attraktivität verschafft. 

Auf Seite Rüdlingen führen das Rückversetzen 

des Widerlagers und die Verbindung der Wand-

erwege unterhalb der Brücke zu einer weiteren 

Entflechtung des motorisierten und nichtmoto-

risierten Verkehrs. Durch die gewählte hori-

zontale Linienführung erfolgen zudem keine 

Eingriffe in die Naturschutzzone I und Wald-

schutzzone IVA und nur eine geringfügige 

Beeinträchtigung der Naturschutzumgebungszone 

IIA. Die oben erwähnten Argumente für die 

elegante Verbundbrücke überzeugen das Preis-

gericht.

im Abbiege- und Kreuzungsbereich 

erhöht. Das Rückversetzen des Wider-

lagers auf der Seite Rüdlingen und die 

Verbindung der Wanderwege unter-

halb der Brücke führen zudem zu einer 

Entflechtung des motorisierten Ver- 

kehrs und des Langsamverkehrs.

Die Stahlhohlkastenträger werden 

mittels Pneukran und Pontons montiert. 

Sie dienen im Bauzustand als Schalge-

rüst für die Erstellung der Fahrbahnplat-

te und der Kragplatten. Durch die Wahl 

dieses Tragwerkskonzeptes kann auf ein 

aufwändiges Lehrgerüst verzichtet 

werden. Während dem Bau der neuen 

Brücke wird der Verkehr einspurig über 

die bestehende Brücke geführt, so dass 

für den Bau der neuen Brücke keine 

Hilfsbrücke erforderlich ist. 
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Herrliberg, Kanton Zürich

Überbauung Sellholz: 
BIM als Voraussetzung

03—

Überbauung Sellholz. (Grafik: Ritter Schumacher AG)
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Eine freie Fläche in einem Wohngebiet 

soll überbaut werden. Lange bevor die 

Bagger anrollen, steht das 3D-Modell 

bereits zur Verfügung. Kaufinteressen-

ten können die Räume virtuell betreten, 

ihre Möbel platzieren und den Lichtein-

fall in den Räumen und Terrassen 

realitätsgetreu simulieren lassen. Die 

Wohnung überzeugt – sie wird gekauft. 

Wie bei Immobilien üblich, stehen mit 

der Zeit Unterhaltsarbeiten an. Genaue 

Lage, Material und weitere relevante 

Informationen zum Mangel erkennt die 

Verwaltung sofort und übermittelt die 

Daten am selben Tag mittels Modell. Die 

Handwerkerin kann mit einem Klick die 

Ursache nachvollziehen und die Beseiti-

gung im Modell dokumentieren – die 

anschliessende Behebung des Mangels 

oder Schadens ist reine Routine.

Diese Szenarien sind gegenwärtig 

Zukunftsmusik – mit Projekten wie der 

Überbauung in Herrliberg kommen  

wir dem Ziel jedoch Schritt für Schritt 

näher. 

Schwachstellenanalyse mittels BIM

Die Planung der Überbauung in Herrli-

berg erfolgte vollständig in einem 

digitalen Modell. Koordinationssitzungen 

wurden mit Hilfe eines 3D-Viewers 

gemeinsam mit dem Architekten und 

den Fachplanenden durchgeführt. 

Problemstellungen konnten detailliert 

beleuchtet und anhand des 3D-Viewers 

diskutiert werden. Die Übersichtlichkeit 

wird gewährleistet, indem sich die 

einzelnen Ebenen wie Stockwerke, 

Bauteile, Materialen, Tragstruktur, 

Rohreinlagen, Innenausbau etc. jederzeit 

ein- und ausblenden lassen. Die durch 

die Fachplanenden erzeugten Daten 

wurden im Vorfeld auf das richtige 

Format (IFC-Datei) gebracht und 

anschliessend auf die gemeinsame 

Plattform geladen. Hier verschmolzen 

die Modelle der einzelnen Fachplanen-

den zu einem Gesamtmodell, an 

welchem anschliessend die Kollisions-

prüfung und Koordination vorgenommen 

werden konnte. Aufgedeckte Problem-

stellen wie z. B. eine Lüftungsleitung in 

einer vorgängig definierten Sperrzone 

wurden markiert und über ein program-

minternes Kommunikationstool an den 

involvierten Lüftungsplaner gesendet. 

Das Ziel eines digitalen Modells ist nicht 

das virtuelle Haus an sich, vielmehr sind 

Neue Berufsbilder durch BIM: BIM-Manager

BIM verändert nicht nur Arbeitsprozesse und Handlungsmuster 

im Baugewerbe. Durch BIM entstehen gänzlich neue Berufs-

bilder, gerade auch in der Planungs- und Ingenieurbranche. 

Gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden möchten wir 

neue Wege gehen – digitale Wege. So konnten wir die Stelle 

des BIM-Managers besetzen. Wir freuen uns, mit Tahir Mavric 

unseren ersten BIM-Manager gefunden zu haben. Seien Sie 

gespannt. 

Gebäudemodell mit Sperrzonen (grün) und  
Erdbebenwänden (braun). (Grafik: ewp)

An der Zürcher Goldküste entsteht eine neue Überbauung. Ein 

Prestigeobjekt – nicht nur aufgrund der luxuriösen Ausstat-

tung und der aussergewöhnlichen Lage. Für die Auftraggebe-

rin war von Beginn an klar: Die Projektabwicklung erfolgt mit 

einem digitalen Modell. Eine Herausforderung, derer sich ewp 

gerne angenommen hat.
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es die unzähligen Informationen in den 

gigantischen Datenbanken, die im 

Hintergrund erstellt werden und im 

Gesamtmodell integriert sind. Da 

gewerk- und branchenübergreifend alle 

Fachplanenden auf dieselben Daten in 

einem gemeinsamen Modell zugreifen, 

lassen sich enorme Effizienzgewinne 

erzielen.

Hürde Programmschnittstellen

Anfangs lag die Herausforderung in den 

Programmschnittstellen. Die Fachpla-

nenden verfügten über ähnliche Daten, 

die unterschiedlich benannt waren. Für 

die Erstellung eines BIM-Modells ist eine 

einheitliche Datenbasis jedoch eine 

grundlegende Voraussetzung. Die 

genaue Bezeichnung der Bauteile 

(Materialisierung, Dimensionen) ist 

wesentlich und gerade zu Beginn ein 

sehr zeitintensiver und aufwändiger 

Prozess. Nur so war es jedoch möglich, 

die erforderlichen Daten von der 

gemeinsamen Plattform in unser eigenes 

CAD-Programm einzulesen und erste 

Pläne wie den Schalungsplan zu 

erstellen. Die anderen Fachplanenden 

handelten ähnlich und verschmolzen die 

Rahmenbedingungen wie z. B. die 

statischen Sperrzonen und Erdbeben-

wände mit ihren eigenen Gewerken und 

erstellten anschliessend ihre Pläne für 

die Baustelle. 

Nach der intensiven Anfangsarbeit lagen 

die Daten im erforderlichen Detaillie-

rungsgrad vor. Aufgrund der guten 

Vorarbeit ergaben sich im weiteren 

Verlauf des Projektes Zeit- und Effizi-

enzgewinne.

Die zeitintensive Arbeit zu Beginn, ohne 

erkennbare Resultate, verführte dazu, in 

alte Muster zu verfallen. Eine hohe 

Disziplin aller Beteiligten, die Beharrlich-

keit des Architekten und ein gemeinsa-

mes Ziel haben letztlich aber zum Erfolg 

geführt.

Rückblickend auf das Projekt ist sich 

Markus Wolf, Architekt der Ritter 

Schumacher AG sicher:

«Die Zukunft des Bauens wird sich 

fundamental ändern. Bestehende 

Denkmuster überwinden, neue konse-

quent anwenden – was sich einfach 

anhört, stellt uns in der Realität vor 

zahlreiche Herausforderungen. Meistern 

wir diese jedoch, entstehen ungeahnte 

Möglichkeiten.»

Der Mehrwert

Die genannten Vorteile der BIM-Metho-

de sprechen für sich. Die gesammelten 

Erfahrungen bei der Überbauung 

Sellholz sind für weitere Projekte sehr 

wertvoll. Sowohl Architekt als auch 

Fachplanende ziehen eine positive 

Bilanz: Das Ziel wurde erreicht, der Weg 

dorthin war zum Teil holprig, aber 

äusserst lehrreich. 

Sämtliche Lüftungseinlagen und Sperrzonen (grün). (Grafik: ewp)

«Der grösste Aufwand 

entsteht am Anfang 

des Projektes.»

Architekturbüro  

Ritter Schumacher AG

Team ewp:

Patrick Müller (PL)

Maurizio Italiano

Reto Leu

Enrico Riedi

Hier gehts zum  

BIM 3D-Viewer: 

Projektbeteiligte

sulserprint.ch/bim/
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Auftraggeber: 

Tiefbauamt, Kanton Thurgau

Team ewp:

Dominic Stucki (PL)

Patrick Ackermann

Lars Keller

Benno Singer

Projektbeteiligte

Acht Jahre nach 

seiner Verabschie-

dung wird das  

Gesamtverkehrs-

konzept Thurgau 

aktualisiert und 

erweitert.

 Grünes Licht für   
 Thurgaus Verkehr
Kanton Thurgau

2011 wurde das Gesamtverkehrskonzept 

Thurgau (GVK) verabschiedet. Die erste 

der regelmässig vorgesehenen Aktuali-

sierungen bot nun Gelegenheit, das GVK 

auf den überarbeiteten kantonalen 

Richtplan anzupassen und zu erweitern. 

ewp hat bereits an der ersten Version 

mitgewirkt und wurde vom Kanton 

Thurgau mit der Überarbeitung des 

Konzeptes beauftragt.

GVK als umfassende Grundlage  

für die Verkehrsplanung

Das GVK wurde erheblich erweitert – 

eine nicht zu unterschätzende methodi-

sche Herausforderung. Neu umfasst es 

nebst den Verkehrsträgern, Motorisierter 

Individualverkehr (MIV) und Öffentlicher 

Verkehr (ÖV) auch den Langsamverkehr 

(LV). Ergänzend flossen die von der Rapp 

Trans AG erarbeiteten Resultate des 

Güterverkehrskonzeptes in das GVK ein. 

Die gesamtverkehrlichen Ziele des 

Kantons wurden wo nötig aktualisiert. 

Sie bilden den Ausgangspunkt für die 

Festlegung der strategischen Ausrich-

tung der nächsten 20 Jahre. Basierend 

auf einer Schwachstellenanalyse wurden 

die wesentlichen verkehrlichen Heraus-

forderungen im Thurgau ermittelt. Das 

GVK definiert konkrete Massnahmen, 

um die Herausforderungen zu meistern.

Hohe Relevanz für den Kanton

Der Kanton misst dem GVK eine grosse 

Bedeutung bei. In der Folge wurden die 

betroffenen kantonalen Ämter an der 

Ausarbeitung beteiligt und Teilschritte 

verabschiedet. So liefert das Konzept für 

Behörden strategische Handlungsanwei-

sungen in allen Nachhaltigkeitsberei-

chen (Gesellschaft, Umwelt und Wirt-

schaft) und hilft planerische 

Schnittstellen frühzeitig zu erkennen. 

Im Zentrum steht die Abstimmung 

zwischen Siedlungsentwicklung und 

Verkehr sowie zwischen den verschiede-

nen Verkehrsmitteln und zwischen dem 

Personen- und Güterverkehr.

Die koordinierte Gesamtplanung über 

alle Verkehrsmittel und Gemeinden 

hinweg wird dafür sorgen, dass Siedlung 

und Verkehr optimal aufeinander 

abgestimmt sind und die Chancen der 

bereits geplanten neuen Infrastrukturen 

genutzt und die Nachteile begrenzt 

werden. Mit dem aktualisierten GVK 

Thurgau liegt ein nachhaltiges Gesamt-

verkehrskonzept vor, das optimal auf die 

Bedürfnisse der Thurgauer Bevölkerung 

abgestimmt ist. 

04—



Aabach Uster: 
05—

Leben

Wasser
am
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Hochwasserschutz, Wiederherstellung der Fischdurchgängigkeit 
und erleichterter Zugang für die Bevölkerung. (Bild: ewp)Seit einigen Jahren erfreut sich die Wohnsiedlung  

Zellweger-Park auf dem ehemaligen Industrie- 

areal am Aabach wachsender Beliebtheit. Gleichzeitig,  

mit einem besseren Schutz vor Überschwemmungen,  

soll der Aabach als Erholungsraum einfacher zugänglich  

sein und eine ökologische Aufwertung erfahren. 

Länge von 450 m wurde der Aabach 

umgestaltet. Neben der Verbesserung 

des Hochwasserschutzes ermöglichte 

das Projekt die Wiederherstellung der 

Fischdurchgängigkeit und einen 

einfachen Zugang zum Bach als Erho-

lungsraum für die Bevölkerung. 

Wesentliche Eckpunkte der  

Umgestaltung

Die Erhöhung der Abflusskapazität im 

Bereich des Zellweger-Areals zwischen 

den Brücken Wilstrasse und Zellweger-

weg gewährleistet nun, dass ein 

Hochwasserereignis schadlos abgeleitet 

wird – selbst wenn es statistisch 

gesehen nur alle 100 Jahre eintritt. Dazu 

wurden die bestehenden Schwellen von 

bis zu 2 m abgebrochen und die Sohle 

bereichsweise abgesenkt. Das Gefälle 

wird über Blockrampen stufenweise 

abgebaut. So können Fische den 

Aufstieg bewältigen – eine grundlegen-

de Voraussetzung auf ihrer Suche nach 

einer flachen und somit günstigen Stelle 

für den Laich. Gleichzeitig wurde der 

Uferweg neu gestaltet und dadurch die 

Attraktivität und die Zugänglichkeit des 

Aabachs für die Öffentlichkeit erhöht.

Öffentliches Interesse und Umwelt- 

schutz versus Hochwasserschutz

Projekte, die auf grosses öffentliches 

Interesse stossen, sind per se an-

spruchsvoll. Jedes Projekt beinhaltet 

Eingriffe in die Natur. Häufig treffen gegen- 

sätzliche Interessen aufeinander –  

meist verbunden mit Emotionen. So 

auch hier: Die Anwohnenden, die 

Eingriffe in ihr Eigentum möglichst 

verhindern wollen, die Umweltschützer/

innen, die wertvollen Lebensraum für 

Vögel erhalten und dadurch die Rodung 

von Ufergehölz verhindern möchten und 

der Schutz vor Hochwasser, der genau 

diese Massnahmen notwendig macht. 

Umso wichtiger war der Bauherrschaft 

eine gute und transparente Kommunika-

tion und ein Lösungsvorschlag, der 

Aspekte aller Interessengruppen 

berücksichtigt. 

Bauliche Herausforderungen

Gemeinsam mit der ilu AG unterstützte 

ewp den Auftraggeber bei der Umset-

zung. Mit umfangreichem Know-how 

und in einem sehr engen Austausch 

wurde die Problemstellung effizient 

gelöst. Den Anwohnenden war wichtig, 

dass ihre Parzellengrenzen nicht 

übertreten werden. Gerade für die 

Baugrubensicherung stellte dies ein 

grosses Hindernis dar. ewp konnte dem 

Auftraggeber jedoch eine Lösung 

vorschlagen, die die Interessen der 

Anwohnenden berücksichtigte und den 

Bau der Mauer ermöglichte.

Die statischen Berechnungen der 

Baugrubensicherung unter engsten 

Entlang des Aabachs entwickelte sich im 

18. Jahrhundert das dichteste Industrie-

gebiet Europas. Die industrielle Entwick-

lung des Zellweger Areals wurde 

massgebend durch die erste Grossspin-

nerei geprägt, die 1824 ihren Betrieb 

aufnahm. Durch ein rasantes Wachstum 

versorgten 1892 insgesamt drei künst-

liche Weiher und ein weit verzweigtes 

Kanalsystem den Betrieb mit Wasser-

kraft. In den darauffolgenden 130 Jahren 

hat sich das Areal stark verändert. Der 

Wandel der Schweiz hin zu einer 

Dienstleistungsgesellschaft ist auch im 

Zellweger-Areal erkennbar. Die heutige 

Uster Technologies AG, spezialisiert auf 

textile Kontrollsysteme, ist Weltmarkt-

führer und hat ihren Hauptsitz im 

Zellweger-Park. Seit einigen Jahren 

entwickelt sich das Areal zudem zu 

einem beliebten Wohnquartier. Dadurch 

entstanden neue Konflikte, die der 

Aabach zukünftig bewältigen muss.

Drei Interessen – ein Masterplan

Über die Jahrhunderte wurde der 

Aabach in ein Korsett gezwängt; mit 

grossen Auswirkungen auf das ökologi-

sche Gleichgewicht. Heute verleiht er 

mit seinem unverwechselbaren Charak-

ter der Stadt Uster seinen Charme. Die 

Sanierung des Baches hatte also nicht 

nur reinen Schutzcharakter, sondern 

muss auch ökologischen und gestalteri-

schen Ansprüchen genügen. Auf einer 
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Hochwasserschutz, Wiederherstellung der Fischdurchgängigkeit 
und erleichterter Zugang für die Bevölkerung. (Bild: ewp)

Platzverhältnissen trugen entscheidend 

zum Erfolg bei, ebenso wie die geschickte 

Ausführungsplanung eines Widerlager-

schutzes bei der Brücke Wilstrasse, einer 

Betonsitz- und einer Hochwasserschutz-

mauer. 

Stark schwankender Wasserpegel  

während der Bauarbeiten

Der Abfluss des Aabachs kann innert 

kurzer Zeit stark ansteigen. Dieser 

Umstand erforderte eine minutiöse 

Planung für den Ernstfall: Die Wettersi-

tuation wurde täglich beobachtet. Im 

Bedarfsfall leitete der Hochwasserstab 

sofortige Massnahmen ein und verhin-

derte so Überschwemmungen und 

Schäden an der Baustelle. 

Mit den realisierten Massnahmen ist der 

Aabach nun wieder fit für die Zukunft. 

Projektbeteiligte

Auftraggeber: 

AWEL, Abt. Wasserbau, 

Kanton Zürich

Ingenieurgemeinschaft

IG Aabach: ilu AG / ewp

Team ewp:

Philippe Wäger (PL)

Elena Krasovskaya

Daniel Rösner

Seit einigen Jahren erfreut sich die Wohnsiedlung  

Zellweger-Park auf dem ehemaligen Industrie- 

areal am Aabach wachsender Beliebtheit. Gleichzeitig,  

mit einem besseren Schutz vor Überschwemmungen,  

soll der Aabach als Erholungsraum einfacher zugänglich  

sein und eine ökologische Aufwertung erfahren. 

Tagpfauenauge. (Bild: Michaela Erne, lieblingsstoff.ch)
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Baukultur ist wie Pingpong ... 
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... und wir spielen alle mit. 
ewp-Mitarbeitende Stand 11/2019
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Mitarbeitende der Stadt, die mit eigenartigen Brillen 

oder Tablets durch die Strassen laufen und digitale 

Informationen abfragen. Was nach Science Fiction 

aussieht, könnte bald schon real sein. Die Augmented 

Reality-Welt eröffnet gänzlich neue Möglichkeiten – 

gerade auch für Städte und Gemeinden.

 Augmented Reality  
 im Untergrund
Zürich, Kanton Zürich

06—

Feldversuch vGIS mit der Microsoft HoloLens.  (Bild: Dominic Steinmann)
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 Augmented Reality  
 im Untergrund

Ein Baggerfahrer verletzt innerorts bei 

Grabarbeiten an einer Hauptverkehrs-

strasse eine Wasserleitung. Innert kurzer 

Zeit füllt sich die Baugrube mit Wasser 

und läuft über. Schnell steht der gesamte 

Strassenabschnitt unter Wasser. Damit 

der Schaden nicht noch grösser wird, ist 

Schnelligkeit gefragt: Aber wo genau 

verläuft die Leitung, wo befindet sich der 

Schieber? Ist es eine Hauptleitung und 

sind daran Verteilleitungen angeschlossen? 

Um einen Wasserrohrbruch zu reparieren, 

den Schaden in Grenzen zu halten und 

die Bevölkerung schnellstmöglich wieder 

mit sauberem Leitungswasser zu versor- 

gen, ist es wichtig, rasch die notwendigen 

Informationen verfügbar zu haben – am 

besten direkt vor Ort. AR kann dazu einen 

entscheidenden Beitrag leisten.

AR via Tablet und Handy

AR bedeutet eine Anreicherung der 

Realität um digitale Informationen. Über 

Satellitennavigation wird der Leitungs-

kataster direkt vor Ort auf dem Kamera-

bild angezeigt. Informationen zur  

Leitung können mit nur einem Klick ab-

gefragt werden. Der Schieber, also der 

«Wasserhahn der Hauptleitung», wird 

direkt gefunden, obwohl er unter den 

Wassermassen mit blossem Auge nicht 

sichtbar ist. Das Wasser kann auf dem 

entsprechenden Abschnitt abgedreht 

werden, die Reparaturarbeiten können 

beginnen. Der grosse Vorteil von AR ist, 

dass es nicht unbedingt spezielle Brillen 

wie die Microsoft HoloLens braucht. Die 

Technologie lässt sich mit Tablet und 

Handy nutzen, also Geräte, die häufig 

bereits vorhanden sind.

Denkt man das Modell noch einen 

Schritt weiter, so können auch Bauunter-

nehmen auf die Daten zurückgreifen. 

Der Baggerfahrer sieht vor Ort, wo die 

Leitung verläuft, Unfälle wie in diesem 

Beispiel können vermieden werden. 

Zukunftsmusik oder Realität?

Um das Potential der AR-Technologie im 

Leitungskatasterwesen abschätzen zu 

können, hat ewp das AR-Tool «vGIS», 

mit den notwendigen Daten gefüttert 

und gemeinsam mit Wasserversorgung 

Stadt Zürich getestet.

Ist die Bedienung einfach und zuverläs-

sig? Funktioniert es auch bei Regen? Wie 

ist es mit der Übertragung der Daten? 

Und natürlich: Wie exakt ist die Technolo-

gie? Diese und weitere Fragen konnten 

im Rahmen des Feldtestes erfolgreich 

beantwortet werden.

vGis bietet vielfältige Möglichkeiten. 

Nicht nur Wasserleitungen auch Werklei- 

tungen, wie Elektrizität, Fernwärme, 

Kommunikation, Abwasser sowie 

weitere Daten können erfasst werden. 

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig, 

die Effektivität des Tools ist sehr hoch. 

Noch ist die aktuelle Hardware nicht 

genau genug, daher testet ewp bereits 

in einer zweiten Phase Verbesserungs-

möglichkeiten. Wie die Wasserversor-

gung Stadt Zürich sind aber auch wir 

vom grossen Potential der Lösung 

überzeugt und bleiben dran, um gute 

Lösungen für Ihre Herausforderungen 

anbieten zu können. Augmented Reality: 

die Zukunft? Unsere Zukunft! 

Übrigens: Haben Sie gewusst, dass es 

schweizweit noch keine harmonisierten 

Kataster für unterirdische Leitungen 

gibt? Ende August haben wir in einem 

Inputreferat aus Sicht der Praxis dazu 

Stellung nehmen dürfen. Unsere 

Erkenntnisse flossen in die Vernehmlas-

sung mit ein. Wir halten Sie weiter auf 

dem Laufenden. 

Mit vGIS werden Leitungen im Feld sichtbar. (Bild: ewp)

«Der entscheidende 

Vorteil ist die bes-

sere Orientierung 

vor Ort.» Auftraggeberin: 

Wasserversorgung Stadt 

Zürich (WVZ) 

Team ewp: 

David Vogel (PL)

Markus Graf

Hier gehts zum vGis-Video:

Projektbeteiligte

www.ewp.ch/qr
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rungsplanung der ersten Etappe 

beauftragt. Die BGZ hat für die Arealer-

neuerung einen Masterplan erarbeitet, 

der die städtebaulichen und sozialen 

Aspekte festhält: Hierzu gehören unter 

anderem flexible Nutzungsformen, 

attraktive Aussenräume und die soziale 

Durchmischung im Quartier. 

Mehrjähriges Bauen in Etappen

Die 26 Reiheneinfamilienhäuser und die 

  Wohnen im  
 Schwamendinger- 
 Dreieick
Zürich, Kanton Zürich

718 Wohneinheiten besitzt die Bau-

genossenschaft Glattal Zürich im  

Gebiet Schwamendinger-Dreieck –  

diese sind jedoch schon älteren  

Baujahrs. 

Die Genossenschaftsgebäude wurden 

zwischen 1947 und 1956 gebaut und ent-

sprechen den heutigen Bedürfnissen 

schon länger nicht mehr. Im Rahmen der 

strategischen Erneuerungsplanung hat 

die Baugenossenschaft Glatttal Zürich 

(BGZ) nun vorgesehen, zwischen 2017 –  

2040 alle Liegenschaften zu ersetzen.

ewp wurde mit dem Vor- und Bauprojekt 

sowie der Ausschreibung und Ausfüh-

Das Bauprojekt wird einige Jahre dauern: 2040 soll alles abgeschlossen und bezugsbereit sein. (Bild: ewp) 

11 Mehrfamilienhäuser werden rückge-

baut und durch eine Wohnüberbauung 

bestehend aus sechs Gebäuden mit 

insgesamt 233 Wohneinheiten ersetzt. 

Die Erstellung folgt etappenweise: In 

einer ersten Etappe wurden die ersten 

drei Häuser bis 2018 fertiggestellt, die 

zweite Etappe umfasst die anderen drei 

Häuser und soll ab 2021 realisiert 

werden. 

Schwimmende Fundation

Die Sohlen der Gebäude liegen ungefähr 

drei Meter unter der Terrainoberfläche  

und kommen mehrheitlich in die 

schlecht tragenden Seeablagerungen 

zu liegen. Aufgrund der schlechten 

Untergrundverhältnisse mit unter-

schiedlich starken Bodenschichten 

besteht die Gefahr von Setzungen. Um 

diese möglichst gering zu halten, wurde 

eine schwimmende Fundation auf 

Pfählen erstellt. 

07—

Projektbeteiligte

Auftraggeberin: 

BGZ (Baugenossenschaft 

Glattal Zürich)

Team ewp:

Rolf Bühler (PL)

Marco Duschletta

Fabian Gnielka

Maurizio Italiano

Werner Müller
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 Knoten Fracht und  
 Netzentwicklungs- 
 strategie Flughafen

Die unterschiedlichen Bedürfnisse in der Infra-

strukturentwicklung im Raum Flughafen  

Zürich sind hochkomplex und (heraus)fordernd: 

Genau das Richtige für unsere Planenden. 

das Frachtgelände des Flughafens 

deutlich auszubauen. Hinzu kommt, dass 

der Knoten Fracht in den nächsten 

Jahren an die Kapazitätsgrenze stossen 

wird und der Kanton Zürich eine vom 

Butzenbüelring unabhängige von 

Norden nach Süden verlaufende 

Hauptverkehrsstrasse prüfen möchte. 

Aufgrund der unterschiedlichen und 

teilweise gegenläufigen Bedürfnisse im 

Raum Fracht wurde in einem ersten 

Schritt und in Zusammenarbeit mit allen 

Akteur/innen die Verkehrsstudie Knoten 

Fracht erarbeitet.

 

Rascher Entscheid für eine  

Variante soll gefällt werden

Ziel der Studie war es aufzuzeigen, wie 

kurzfristig das Glattalbahnviadukt 

realisiert und langfristig (ca. bis 2030) 

die Infrastrukturen unter dem Viadukt 

entwickelt werden können. 

Im morphologischen Kasten Knoten 

Raum Flughafen Zürich, Kanton Zürich

Das Amt für Verkehr Kanton Zürich, die 

Verkehrsbetriebe Glattal AG, die 

Flughafen Zürich AG und die Stadt 

Kloten beauftragten ewp mit zwei 

Studien, welche Lösungsansätze für das 

Glattalbahnviadukt sowie die langfristi-

ge Infrastruktur der landseitigen 

Flughafenerschliessung aufzeigen.

Ausgangslage: Wie sieht die 

Situation zu Projektbeginn aus?

Im Rahmen der zweiten Realisierungs- 

etappe soll die Glatttalbahn vom 

Flughafen Zürich bis in das Entwick-

lungsgebiet Steinacker der Stadt Kloten 

verlängert werden (Etappe 2A). Dafür 

muss im Raum Fracht des Flughafens 

Zürich das neue Bahntrassee mit einem 

Viadukt über die Autobahn sowie über 

die Auffahrt des Butzenbüelrings geführt 

werden. Gleichzeitig mit dem Beginn der 

Planung zum Glattalbahnviadukt hat das 

Bundesamt für Zivilluftfahrt entschieden, 

Fracht (vgl. Grafik) wurden für alle zehn 

Infrastrukturen im Raum (Glattalbahn, 

Fracht, Hauptverkehrsstrassen, Flugha-

fenerschliessung, Autobahn, kantonale 

Velohauptverbindung, Fusswegverbin-

dungen, Alt-/Himmelbach, Unterwerk 

und Werkhof) Einzelvarianten entwickelt 

und anschliessend in Gesamtvarianten in 

einen gegenseitigen Zusammenhang 

gebracht.

Grosser Mehrwert für Kundinnen  

und Kunden

Der morphologische Kasten stellt die 

komplexen Zusammenhänge übersicht-

lich dar und erleichtert die Prüfung aller 

Varianten und Synergien. So sind für 

unsere Kundinnen und Kunden alle 

Varianten auf einer Seite übersichtlich 

dargestellt, was den Entscheid für eine 

Variante erleichtert. 

08—
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Morphologischer Kasten Knoten Fracht. (Grafik: ewp)
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Netzentwicklungsstrategie  

Raum Flughafen

In einem zweiten Schritt wurde ewp vom Amt 

für Verkehr des Kantons Zürich mit der 

Netzentwicklungsstrategie Raum Flughafen 

beauftragt. In dieser Studie wurden die zuvor 

in der Studie zum Knoten Fracht entwickelten 

Varianten in einem grösseren Perimeter 

geprüft. Dafür wurde auf Basis des kantonalen 

Gesamtverkehrsmodells ein verfeinertes 

Verkehrsmodell aufgebaut, um die Varianten 

auf ihre Verkehrsleistungsfähigkeit zu prüfen. 

Parallel zur Netzentwicklungsstrategie hatten 

die Verkehrsbetriebe Glattal AG bereits mit 

der Projektierung des Glattalbahnviadukts 

begonnen. In der Netzentwicklungsstrategie 

musste deshalb zeitnah ein Variantenent-

scheid über die langfristige Infrastrukturent-

wicklung im Raum Flughafen gefunden 

werden, um für die Projektierung des Viadukts 

klare Rahmenbedingungen zu schaffen. 

Worin liegen die Vorteile eines  

morphologischen Kastens, für die  

Planenden selber, aber insbesondere  

für unsere Kundinnen und Kunden?

•	übersichtliche Darstellung  

komplexer Zusammenhänge 

•	vernetztes Denken wird ver- 

einfacht 

•	Prüfung von Synergien in unter-

schiedlichsten Kombinationen  

sind möglich (vgl. Gesamtvari- 

anten unter «ALL IN») 

•	Berücksichtigung aller Themen  

in der gleicher Tiefe und  

Genauigkeit

Auftraggebende: 

Knotenstudie Fracht: 

Verkehrsbetriebe Glattal 

AG, Flughafen Zürich AG 

und Stadt Kloten

Netzentwicklungsstrategie: 

Amt für Verkehr Kanton 

Zürich

Team ewp:

Joris Allemann (PL)

Stephan Erne

Till Schmid

Fabio Spadin

Projektbeteiligte

Knoten Frach heutige Situation. (Grafik: ewp)
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Der Dorfplatz in Einsiedeln fristet neben seiner  

grösseren und weltbekannten Schwester, 

dem Platz vor dem Benediktinerkloster Einsiedeln, 

ein tristes, von Verkehr geprägtes Dasein –  

dies ändert nun.

Welche Potentiale können  

ausgeschöpft werden? 

Dass der Dorfplatz im Unterdorf in 

Einsiedeln heute eher als Verkehrskno-

ten denn als Platz wahrgenommen wird, 

ist auf die bauliche Vergrösserung in den 

1970er-Jahren zurückzuführen. Der Platz 

wurde damals zugunsten weiterer 

Parkplätze vergrössert. Auf dem Platz 

laufen zudem mehrere Strassen zusam-

men: Haupt-, Schwanen-, Schmieden- 

und Langrütistrasse. In den Erdgeschos-

sen der angrenzenden Gebäude 

befinden sich vorwiegend Geschäfte, in 

den Obergeschossen dominiert das 

Wohnen. Der Dorfplatz soll zukünftig 

seinem Namen gerecht und für Fussgän-

gerinnen und Fussgänger sowie für 

Velofahrende wieder attraktiv werden. 

Er soll zum Verweilen einladen, und für 

Veranstaltungen wie Kulturanlässe, 

Feste und Märkte genutzt werden 

können. Auch wenn der motorisierte 

Verkehr (Individual- und öffentlicher 

Verkehr) weiterhin über den Platz 

geleitet werden soll, wünscht die 

Bezirksverwaltung Einsiedeln genügend 

Veloabstellplätze.

Auf der Hauptstrasse, der Verbin-

dungstrasse zwischen Dorfplatz und 

Klosterplatz, gilt heute bereits mehrheit-

lich Tempo 30. Zudem ist auf vereinzel-

ten Strassen ein Einbahnregime signali-

siert. Auf dem Dorfplatz gilt hingegen 

eine Höchstgeschwindigkeit von 

50km/h. Der heute stark vekehrsorien-

tierte Platz hat deshalb keine hohe 

Aufenthaltsqualität. 

Umgestaltung  
Dorfplatz Einsiedeln
Einsiedeln, Kanton Schwyz

09—

Die erste Skizze der definitiv gewählten Variante zeigt 
auf, wie der Dorfplatz zukünftig aussehen könnte. (Bild: ewp)
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Der Dorfplatz wie er heute aussieht ist stark geprägt vom Verkehr.  
Dies soll sich ändern, es soll eine Begegnungszone werden. (Bild: ewp)

In Varianten wurde daher dargelegt, wie 

der Platz qualitativ aufgewertet werden 

kann – dies unter Berücksichtigung 

möglichst aller Bedürfnisse. Ziel des 

Variantenstudiums ist es, Defizite und 

Potentiale aufzuzeigen. 2017 wurden 

sämtliche Werkleitungen und der 

Wänibach saniert, es ging im vorliegen-

dem Variantenstudium also um eine 

Gestaltung der Oberfläche. Dabei war 

der Platz freizuspielen und eine klare 

Verkehrsführung zu erreichen. Die 

Anzahl Parkplätze soll erhalten, jene der 

Veloparkplätze erhöht werden. ewp hat 

im Auftrag der Bezirksverwaltung 

Einsiedeln ein Variantenstudium 

ausgearbeitet. Von den fünf Varianten 

hat die Kommission Planung und Gewäs-

ser diejenige Variante ausgewählt, die 

sich an die Gestaltung des Klosterplat-

zes anlehnt. Gestalterische Elemente 

wie Bepflanzung, Sitzbänke aber auch 

ein Café und Veloabstellplätze nehmen 

dem Platz die Verkehrslast, ohne jedoch 

die Anzahl der Parkplätze zu minimieren. 

Diese Variante wertet den öffentlichen 

Raum auf und schafft einen Platz mit 

Lebensqualität – ein Treffpunkt für Jung 

und Alt.

Enge und für alle Beteiligten sehr 

stimmige Zusammenarbeit

Laut ewp-Projektleiter, Thomas Aellig, 

war die Zusammenarbeit mit den 

Verantwortlichen für die Ausführung 

sehr angenehm: 

«Die unkomplizierte Zusammenarbeit 

hat es uns ermöglicht, auch Gestaltungs-

elemente zu prüfen, die andernorts 

vielleicht bereits im Vornherein verwor-

fen worden wären.» 

Auch ewp-intern ist das Projekt ein 

voller Erfolg. Die beiden Sparten 

Tief- und Strassenbau sowie Raum und 

Mobilität arbeiten Hand in Hand an 

diesem Projekt, gesamtheitliche und 

ausgewogene Lösungsvorschläge sind 

das Resultat. So können Lösungen 

vorgeschlagen werden, die Akzeptanz 

und Wertschätzung bei der Bevölkerung 

erlangen und auch eine deutlich längere 

«gesellschaftliche Lebensdauer» 

aufweisen. Die Varianten sind funktional 

durchdacht und konzeptionell stabil, sie 

alle erfüllen die Bedürfnisse der Nutze-

rinnen und Nutzer, der Anwohnenden 

und der Gemeinde. Dieses Projekt zeigt, 

auf was bei ewp grossen Wert gelegt 

wird: Baukultur ist als ein konkretes 

 

Ergebnis von interdisziplinärer Zusam-

menarbeit und gesellschaftlichen 

Übereinkünften zu verstehen und für 

ewp nicht nur eine grundlegende 

Wertehaltung in der täglichen Arbeit, 

sondern auch ein Versprechen und 

Gütesiegel für unsere Kundinnen und 

Kunden. Für ewp heisst es nun noch, 

Details der gewählten Variante zu klären 

um die Grundlage für die nächsten 

Projektphasen zu schaffen. Im Anschluss 

sollen die nächsten Ingenieurleistungen 

ausgeschrieben, Projektierungsphasen 

durchgeführt und voraussichtlich ab 

Herbst 2021 mit dem Bau begonnen 

werden. ewp freut sich mit allen Betei-

ligten schon jetzt auf den neuen Platz 

– auf einen Platz, der Generationen 

verbindet und seinen Nutzerinnen und 

Nutzern Freude bereitet. 

«Ein wunderbares 

Beispiel für gelebte 

Baukultur.»

Der Dorfplatz in Einsiedeln fristet neben seiner  

grösseren und weltbekannten Schwester, 

dem Platz vor dem Benediktinerkloster Einsiedeln, 

ein tristes, von Verkehr geprägtes Dasein –  

dies ändert nun.

Projektbeteiligte

Auftraggeber: 

Bezirksverwaltung Einsie-

deln 

Team ewp:

Thomas Aellig

Beat Kuhn 

Corinne Hugentobler

Carina Minoretti

Mehr Baukultur im Video:

www.ewp.ch/qr
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Bauabschnitt Punt Pignau – Pra d'Less 

Sura: Schlechter Allgemeinzustand und 

eine Strassenbreite, die den aktuellen 

Anforderungen an die Verkehrssicher-

heit nicht mehr entspricht: ewp wurde 

mit dem Ausführungsprojekt der 

Etappen 1 und 2, der technischen 

Bauleitung und der Optimierung des 

Stützmauerkonzeptes beauftragt. 

Optimierte Linienführung 

Dank der Linienführung, welche auf das 

Trasse der bestehenden Strasse 

Rücksicht nimmt, ergeben sich eine 

bessere Fahrdynamik und eine Verbes-

serung der Sichtverhältnisse. Die 

angepasste Fahrbahnbreite und die 

Kurvenverbreiterungen sind wesentli-

cher Bestandteil dieser Aufwertung.

Diese Massnahmen erhöhen die 

Verkehrssicherheit ohne das Land-

schaftsbild zu verändern.

Realisierte Kunstbauten

Bei der Instandsetzung wurde grossen 

Wert daraufgelegt, die teilweise bereits 

sanierten Kunstbauten in die optimierte 

Linienführung zu integrieren. 

Die neu konzipierten berg- und talseiti-

gen Stützmauern hatten einen erhebli-

chen Einfluss auf das Trasse, damit das 

Projekt den Ansprüchen in wirtschaftli-

cher und technischer Hinsicht genügt. 

Die Flüelapassstrasse ist für das Engadin eine  

bedeutende Verkehrsroute. Im Winter zeit- 

weise gesperrt, stellt sie im Sommer nebst Julier  

und Albula eine wichtige Verbindung ins  

Unterengadin sowie weiter ins Münstertal dar.  

Den heutigen Anforderungen genügt sie nicht  

mehr – höchste Zeit für eine Instandsetzung. 

 Kunstbauten in Linien- 
 führung integriert
Flüelapass, Kanton Graubünden

Auftraggeberin:  

Tiefbauamt Graubünden

Team ewp:

Patrick Riedlechner (PL)

Flavia Caminada

Patrizia Knöpfel

Kiara Polanco

Martin Schindler

Projektbeteiligte

Die Kunstbauten wurden rücksichtsvoll in die 
Landschaft eingefügt. (Bild: ewp)
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Eine besondere Herausforderung 

bestand in der Vielzahl der Projektbetei-

ligten auf Seite des Bauherrn aber auch 

auf Seite von ewp. Dank offener Kom-

munikation und guter Dokumentation 

konnte diese Herausforderung jedoch 

problemlos gemeistert werden. 



Die Flüelapassstrasse ist für das Engadin eine  

bedeutende Verkehrsroute. Im Winter zeit- 

weise gesperrt, stellt sie im Sommer nebst Julier  

und Albula eine wichtige Verbindung ins  

Unterengadin sowie weiter ins Münstertal dar.  

Den heutigen Anforderungen genügt sie nicht  

mehr – höchste Zeit für eine Instandsetzung. 

Weitere Projektinfos:

Während sich die Instrumente der neuen Planungs- 

methode im Hochbau allmählich durchsetzen, ist die 

Implementierung im Tiefbau erst in den Anfängen. 

Umso mehr freut es uns, dass ewp mit einem sparten-

übergreifenden Team den Zuschlag für das BIM-Pilot-

projekt «Haltestelle Luchswiesen» erhalten hat. Gemein-

sam mit den VBZ und weiteren städtischen Stellen wird 

die BIM-Methode in einem fachübergreifenden Tiefbau-

projekt angewandt. Dabei soll die Haltestelle Luchswie-

sen in Schwamendingen behindertengerecht gestaltet 

und daher umgebaut werden. Zudem werden die Gleise 

im Projektperimeter ersetzt. 

Von diesem Projekt versprechen wir uns viele neue 

Impulse und Erfahrungen zur Einführung von BIM im 

Tiefbau. 

Building Information Modeling 

(BIM) ist zur Zeit in der Bau- und 

Planungsbranche in aller Munde.  

40 Jahre nach der Inbetriebnahme 

wird die Wanne Hinwil instandge-

setzt. Eine Herausforderung der 

besonderen Art.

Auftraggeber:

Tiefbauamt Kanton Zürich

Team ewp:

Andreas Krättli (PL) 

Michael Gutzwiller 

Nathanael Hofmann

Beat Keller

Auftraggeber:

Verkehrsbetriebe Zürich 

VBZ

Team ewp:

Cornel Weingartner (PL)

Lukas Felix

Jacek Vella

BIM-Impulse mit 
VBZ-Projekt

12—Instandsetzung 
Wanne Hinwil

11  —

Die Wanne Hinwil ist eine dichte Betonkonstruktion im 

Grundwasser. Sie unterquert eine Personenüberführung, 

die SBB-Bahnlinie und die Zufahrtstrasse zur Logistik-

basis der Armee und ist stark sanierungsbedürftig. Neben 

Betonwanne und Betonkonstruktion müssen die Betriebs- 

einrichtung sowie der Strassenbelag saniert werden.

Strassenbau- und Leitungsbauarbeiten, Betoninstand-

setzungen, Fugen: unterschiedlichste Instandsetzungs-

arbeiten mussten an dem stark befahrenen Autozubrin-

ger durchgeführt werden. Dass das Bauwerk komplett im 

Grundwasser steht, ist eine grosse Herausforderung für 

die Ingenieure. Dem Auftrieb muss die Wanne mit ihrem 

Eigengewicht entgegenwirken. Damit die Wanne nicht 

förmlich davon schwimmt, durften bei den Sanierungsar-

beiten nur 50 % des Strassenbelages weggenommen 

werden. Durch die umfangreichen Sanierungsarbeiten, 

waren trotz aufwändigem Verkehrskonzept Staus nicht 

gänzlich vermeidbar. Der hohe Koordinationsbedarf und 

die intensiven Abstimmungen mit zahlreichen Beteilig-

ten wurden jedoch dank eines gut organisierten Baulei-

tungsduos ohne grössere Probleme bewerkstelligt. 

www.ewp.ch/qr

Haltestelle Luchswiesen in Schwamendingen. (Bild: VBZ)
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Projektbeteiligte

Auftraggeber

Tiefbauamt des Kantons 

Zürich

Team ewp:

Jacek Vella (PL) 

Michael Amsler

Beat Keller

ca. 2.5 km auf vier Fahrstreifen ausge-

baut. In diesem Zusammenhang wird die 

vertikale Linienführung so angepasst, so 

dass ein harmonischer Streckenverlauf 

entsteht. Der bestehende Kreisel 

«Chrüzstrass» wird umgebaut und ca. 

6.5 m abgesenkt. Über dem Kreisel führt 

eine ca. 90 m lange Überführung den 

Verkehr von Eglisau direkt nach Bülach. 

Auch die bestehende Radwegverbin-

dung zwischen den angrenzenden 

Ortschaften wird angepasst und 

verbessert. Fussgänger und Radfahre-

rende können so die Strasse künftig auf 

der Höhe des bestehenden Forsthauses 

über eine Passerelle überqueren.

Wichtiger Aspekt Umwelt

Die ökologische Vernetzung des Hard-

waldes wird mittels einer Wildtierüber-

führung ermöglicht. Des Weiteren wird 

der bestehende Durchlass «Simeligra-

ben» zum hochwassersicheren und 

kleintiertauglichen Durchlass ausgebaut. 

Das Strassenabwasser wird vor Ort 

gereinigt und im Innern des Kreisels 

versickert. Ferner wird ein Biotop 

angelegt, das im Endzustand von 

Kleintieren und Amphibien beiderseits 

der Strasse als Lebensraum genutzt 

werden kann.

Eine grosse Herausforderung besteht 

in der Verkehrsführung während der 

Ausführungsphase sowie im Bauablauf. 

Die jetzt schon angespannte Verkehrs-

situation soll sich nicht zusätzlich 

verschlechtern. Damit der Betrieb der 

angrenzenden Kiesgruben stets gewähr-

leistet ist, wurde mit einer provisorisch 

angelegten Umfahrung des Knotens 

«Chrüzstrass» und einer eigenen 

Baustellenzufahrt eine gute, für alle 

akzeptable Lösung gefunden. 

Schaffhauserstrasse  
wird 4-spurig

Hardwald, Kanton Zürich

Das sehr hohe Verkehrsaufkommen 

verursacht vor allem an Werktagen lange 

Staus bis nach Eglisau und zum Auto-

bahnanschluss Bülach Nord. Mit dem 

richtungsgetrennten Ausbau der Schaff-

hauserstrasse auf 2 x 2 Fahrstreifen und 

der Erstellung eines kreuzungsfreien 

Knotens «Chrüzstrass» wird die verkehr-

liche Situation verbessert, die Verkehrs-

sicherheit erhöht und die Landschafts-

verbindung im Hardwald wiederher-

gestellt. 

Die Schaffhauserstrasse wird ab 

Anschluss Bülach Nord bis Knoten 

«Chrüzstrass» auf einer Länge von 

Auf der Schaffhauserstrasse im Hardwald 

verkehren durchschnittlich ca. 27'000 

Fahrzeuge pro Tag, Tendenz steigend. 

Ausgangslage: Kreisel «Chrüzstrass». (Bild: ewp)
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  Werterhaltungsplanung 
 für Gemeinden

Die Gemeinde Bauma nutzt INVERS rege.  

Wie zufrieden ist der Verantwortliche  

mit dem Tool? Welches sind die Vorteile? 

Robert Sturzenegger, Abteilungsleiter Tiefbau Werke von 

Bauma gibt, Auskunft. 

Wie funktionierte früher die Organisation und  

Koordination in der Gemeinde Bauma?

Robert Sturzenegger (nachfolgend R.S.): Das Wissen der 

Zustände aller Werke lag bei den zuständigen Personen. Es 

existierte keine zusammenfassende Dokumentation all dieser 

Informationen. Auch die Planung oblag meist Einzelpersonen. 

Das ist zwar nicht primär schlecht, heute jedoch einfach nicht 

mehr möglich, da alles dokumentiert und belegt sein muss. 

Personelle Abgänge gingen auch oft mit Wissensabfluss einher, 

was natürlich mit hohen Kosten verbunden ist. Heute ist eine 

langfristige Planung notwendig – mit INVERS ist dies möglich.

Was ist INVERS für Sie?

R.S.: INVERS ist ein gutes Instrument für eine breit abgestützte 

Dokumentation und ein wesentliches Steuerungselement. Der 

Finanzbedarf muss jederzeit gerechtfertigt und begründet 

werden können. Da helfen Visualisierungen und die Reduktion 

aufs Wesentliche.

Welche Vorteile ergeben sich durch die Nutzung  

von INVERS ganz konkret?

R.S.: INVERS ermöglicht uns eine erfolgreiche Kommunikation 

auf politischer Ebene. Wir können dank INVERS begründen, 

weshalb wann welche Investitionen anfallen (exakte Kostenbe-

rechnung). INVERS fungiert als Instrumentarium. Es ist zudem 

eine Qualitätssicherung aufgrund der einheitlichen Standardi-

sierung. Es ermöglicht uns, unsere Daten jederzeit aktuell zu 

halten, so dass man sich auf diesen abstützen kann. Bestandes-

aufnahmen können gleich vor Ort gemacht werden. Eine 

Priorisierung, wie sie bei Konzepten unerlässlich ist, lässt sich 

sehr einfach erstellen. Diese erleichtert die Kommunikation auf 

politischer Ebene ungemein. 

Was wurde in Bauma bisher mit INVERS erfasst?

R.S.: ewp hat die Strassen in INVERS erfasst. Fürs nächste Jahr 

ist das Budget bereits für Wasser, Abwasser, Gewässer und 

Kunstbauten beantragt. Die Erfassung setzen wir mit ewp und 

Nüesch + Partner Ingenieurbüro AG, Jona, um. So kann Bauma 

koordinierte Sanierungen durchführen. Eine Strasse müsste im 

Schnitt ca. 70 Jahre halten. Wenn man nun merkt, dass man 

nach 40 bis 50 Jahren bereits teilsanieren muss, ist es manch-

mal besser, gleich die ganze Strasse zu sanieren, das spart 

Kosten. Dies ist mit INVERS viel einfacher ersichtlich und 

koordinierbar. 

Infrastruktur strategisch entwickeln

«INVERS ist für uns ein sehr 

wichtiges Instrumentarium.»

14—
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Splügen, Kanton Graubünden

Hilfsbrücke für  
Splügenpassstrasse 

Die neue Hilfsbrücke ersetzt die beschädigte Brücke an der 
Splügenpassstrasse. (Bild: Tiefbauamt Graubünden)

15—
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Als landesübergreifende Verbindung 

zwischen Chiavenna und Splügen und 

weiter nach Chur ist der Splügenpass 

ein wichtiger Weg von der Schweiz 

nach Italien. Da kommt eine komplette 

Strassensperrung kurz vor den Sommer-

ferien zum absolut ungünstigsten 

Zeitpunkt. Grund: Die Wassermassen 

hatten in der Nacht die Brücke und die 

Strasse so stark beschädigt, dass der 

Pass geschlossen werden musste.

Spontaneität & Flexibilität der  

ewp-Mitarbeitenden 

ewp erhielt am Freitag, 14. Juni 2019 

die dringende Anfrage des Tiefbauamtes 

des Kantons Graubünden, eine Hilfs-

brücke zu planen. Noch am selben Tag 

trafen sich Mitarbeitende des Tiefbau-

amtes und ewp-Projektleiter Patrick 

Müller in Splügen vor Ort für einen 

Augenschein. Direkt im Anschluss 

begann die Planung.

Ein Unwetter in diesen Dimensionen, mit 

derart grossen Beschädigungen an der 

Brücke und dem damit verbundenen 

Gefahrenpotential sowie die bevorste-

hende Ferienzeit waren für die ewp-Mit-

arbeitenden Anlass genug, ohne Verzö- 

gerungen mit der Planung zu beginnen. 

Ein Team von vier ewp-Mitarbeitenden 

plante in der Folge dank spontanen 

Zusagen bereits am Samstag die neuen 

Oberhalb des Dorfes Splügen unter- 

spülte der Hüscherabach nach einem  

Unwetter Mitte Juni die beiden  

Widerlager der Brücke an der Splügen-

passstrasse. Die Wassermassen 

schwemmten ein Widerlager ganz frei, 

spülten die weiterführende Strasse  

weg und rissen einen Teil des angren- 

zenden Parkplatzes mit. ewp erhielt  

den Auftrag, eine Hilfsbrücke zu planen.

Auftraggeber:  

Tiefbauamt Graubünden

Team ewp:

Patrick Müller (PL)

Janine Bisig

Andreas Krättli

Tino Tschenett

Alexandra Wachter

Projektbeteiligte

Luftaufnahme der Brücke und der beschädigten Strasse. (Bild: Tiefbauamt Graubünden)

Widerlager und erstellte sämtliche 

Zeichnungen inklusive des Situations-

planes und der Eisenlisten. 

Leicht versetzt neben der alten Brücke 

entstanden die Widerlager der Hilfs-

brücke. Anschliessend folgten die 

Anpassungen und Schüttungen für die 

Strassenanpassung, so dass bereits vor 

den Sommerferien die Passstrasse für 

den Verkehr wieder geöffnet war.

«Wochenendeinsatz 

für die Planung der 

Hilfsbrücke.»

Unser Projektleiter, Patrick Müller, zieht 

positiv Bilanz: «Dank der spontanen und 

guten Zusammenarbeit unseres Teams 

und dem Tiefbauamt Graubünden 

konnten wir die Brücke in Rekordzeit 

planen. Besonders der starke Zusam-

menhalt über die ewp-Standorte hinweg 

war für mich eine sehr wertvolle 

Erfahrung.» 

Und die neue Brücke? Dank der Hilf-

brücke gewinnt das Tiefbauamt Grau-

bünden wertvolle Zeit auf der Suche 

nach einer langfristen und dauerhaften 

Lösung. Die nächsten Jahre wird nun die 

Hilfsbrücke ihren Dienst tun, damit der 

Verkehr zwischen Chur und Chiavenna 

weiter stetig fliessen kann. 
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Aus diesem Grund sind Wasserversor-

gungswerke, wie das der Gemeinde 

Ebikon, verpflichtet und bestrebt, 

höchste Ansprüche zu erfüllen und 

zeitgemässe Lösungen zu finden, um 

langfristig und jederzeit die gesetzlichen 

Vorgaben einzuhalten. ewp darf die 

Gemeinde Ebikon mit einer voll 

integrierten digitalen Lösung in ihrer 

Aufgabe unterstützen. Die Bereitstellung 

von qualitativ hochstehendem Trinkwas-

ser rund um die Uhr an 365 Tagen im 

Jahr ist mit viel Verantwortung verbun-

den. Die Verschmutzung von Trinkwas-

ser, die erhebliche Betriebseinschrän-

kungen nach sich ziehen kann, ist einer 

jeden Wasserversorgung das Horror-

szenario schlechthin. Nebst der Trink-

wasserqualität muss aber auch die 

verfügbare Menge den Anforderungen 

entsprechen, um jederzeit für Brand- 

ereignisse gerüstet zu sein.

Wo liegt die Herausforderung einer 

Trinkwasserversorgung?

Zahlreiche Daten müssen erhoben und 

überwacht werden. Monatlich werden 

Proben aus dem gesamten Netz 

Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Ein 

knappes Gut, das nicht ersetzt werden kann. Umso 

wichtiger ist es, sorgsam damit umzugehen und eine 

gleichbleibend hohe Qualität sicherzustellen – auch 

noch für unsere Urenkelinnen und Urenkel. 

Wasserversorgung in 
Ebikon wird digital
Ebikon, Kanton Luzern

entnommen und durch das Lebensmit-

telinspektorat des Kantons Luzern 

kontrolliert und überwacht, um eine 

ausgezeichnete Wasserqualität gewähr-

leisten zu können. Unzählige Daten zu 

den Prozessen im Unterhalt und Betrieb 

von Quellfassungen, Pumpwerken, 

Aufbereitungsanlagen, Reservoirs und 

des Verteilnetzes bis hin zu den Hydran-

ten müssen dokumentiert und auf dem 

aktuellsten Stand sein. Jederzeit müssen 

die Verantwortlichen einer Wasserver-

sorgung in der Lage sein, eine Risikoab-

schätzung vornehmen zu können, um im 

Ereignisfall rasch und korrekt zu reagie-

ren. Genau hier setzt unsere Lösung an. 

Digitale mobilefähige Arbeitschecklisten 

unterstützen die Erfüllung der Aufgaben 

für die Wasserversorgung vor Ort. Dank 

der intuitiven Bedienung auf dem Tablet 

oder am Smartphone ist die Dokumenta-

tion rasch, einfach und just in time 

Grundwasserpumpwerk Schiltwald in Ebikon. (Bild: Wasserversorgung Ebikon)

16—
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Auftraggeberin:  

Gemeinde Ebikon

Team ewp:

Martin Mettler (PL)

Fabian Achilles

Andrea Ryffel

Projektbeteiligte

erledigt. Die lückenlose Bearbeitung der 

Prozesse stellt sicher, dass nichts 

Wesentliches in Vergessenheit gerät. 

Dank der Datenbankbasierten Erfassung 

lassen sich die Daten zudem für die Qua-

litätssicherungs-Dokumentation der 

Richtlinie «Leitlinie für eine gute 

Verfahrenspraxis in Trinkwasserversor-

gungen» (W12) nutzen. Wasserknapp-

heit durch tiefe Grundwasser- und 

Seespiegel wie sie in den Sommern 2015 

und 2018 vorkamen, dürfte sich nach 

Prognosen der Forschung häufen. Sorge 

tragen ist dabei zentral, um die Versor-

gungssicherheit jederzeit zu gewährleis-

ten. Die entwickelte App leistet einen 

nicht unwesentlichen Beitrag, um 

diesem Bedürfnis nachzukommen. Dabei 

spielen die strategischen Instrumente 

der «Generellen Wasserversorgungspro-

jekte» (GWP) und «Trinkwasserversor-

gung in Notlagen» (TWN) eine wichtige 

Rolle und müssen zusammen mit den 

Daten aus der Dokumentation von 

Unterhalt und Betrieb zur Einschätzung 

des Risikos beigezogen werden. 

Welchen Beitrag leistet ewp 

für Ebikon?

Gemeinsam mit der Gemeinde Ebikon 

entwickelt ewp die Qualitätssiche-

rungs-App. Mit der QS-App wird die 

Wasserversorgung in der Lage sein, ihre 

Prozesse im Betrieb und Unterhalt digital 

abzuwickeln. Beginnend bei der Unter-

stützung durch die digitalen Checklisten 

folgt als nächster Schritt die Verknüp-

fung mit Prozessabläufen, die digital 

gesteuert werden. Dies eröffnet neue 

Möglichkeiten für die digitale Koordina-

tion und Einsatzplanung sowie die 

Überwachung, Nachverfolgung und 

Auswertung von Ereignissen und 

Aktivitäten in der Wasserversorgung bis 

hin zur Wissenssicherung. Entscheidend 

ist dabei, dass sämtliche Dokumentatio-

nen georeferenziert den Anlageteilen 

zugewiesen und die Vorgaben aus dem 

GWP und TWN in den Prozess integriert 

sind. Dies erlaubt eine Durchgängigkeit 

von der strategischen Planung, Projek-

Wasserversorgung in 
Ebikon wird digital

tierung und Realisierung von Neuanla-

gen und Instandsetzungen, bis hin zum 

Betrieb und Unterhalt der Anlage. 

Umgekehrt werden bei der periodischen 

Überarbeitung der beiden Instrumente 

GWP und TWN die gesammelten 

Betriebsdaten digital zur Verfügung 

stehen und schliessen so den Kreis der 

Datennutzung ideal. Dank des umfas-

senden Know-hows von ewp in der 

Infrastrukturbewirtschaftung sowie in 

der Wasserversorgung lassen sich 

Synergien nutzen, die der Gemeinde 

unmittelbar zugutekommen. Somit kann 

ewp die Gemeinde in der orts- und 

zeitunabhängigen Verfügbarkeit 

verlässlicher Infrastrukturdaten unter-

stützen und zu einer langfristigen und 

nachvollziehbaren Qualitätssicherung 

des Trinkwassers und zur Erhaltungs- 

strategie der Infrastruktur für die 

Gemeinde Ebikon beitragen. 

Was ändert sich für Ebikon mit der App?

Die App wurde Mitte Juni 2019 in 

Etappen eingeführt. Die Umstellung auf 

digitale Prozesse verändert die Arbeits-

weise deutlich, was die Prozesse und die 

Dokumentation betrifft. Die Veränderung 

in der Dokumentation ist deutlich 

spürbar, da das System eine wesentliche 

Arbeitserleichterung in der Erfassung 

vor Ort bringt und zudem die Übersicht 

für die Verantwortlichen erheblich 

verbessert. Was die Umstellung der 

Arbeitsprozesse betrifft, ist eine 

Umgewöhnung auf allen Stufen nötig. 

Um den Einstieg möglichst einfach zu 

gestalten, werden die verschiedenen 

Rollen durch ewp geschult. 

Die map.apps-Darstellung zeigt die Übersichtsmaske der GVP-Applikation  
(gute Verfahrenspraxis, W12). (Bild: ewp)
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Auftraggeber: 

Stadt Bremgarten

AEW Energie AG Bremgarten

Team ewp:

Daniel Imhof (PL)

Marina Maksan 

Jürgen Reisbich

Daniel Rösner

Pascal Rotzetter

Projektbeteiligte

Werkleitungen der Altstadt werden saniert und 
erneuert. (Bild: ewp)

110-jährig – ein stolzes Alter für Wasserleitungen. 

Grund genug diese zu ersetzen und gleichzeitig  

die Altstadt gestalterisch aufzuwerten.

 Herzstück von Bremgarten  
 wird erneuert

Bremgarten, Kanton Aargau

verursachte und die Strassenpflästerung 

grossflächig zerstörte, führte letztlich 

dazu, dass der Stadtrat umfangreiche 

Sanierungsarbeiten beschloss und ewp 

mit den Ingenieurarbeiten beauftragte. 

Umfassende Massnahmen

Die stadteigenen Werkleitungen 

(Wasser, Abwasser), Strassen und 

Elektroleitungen für die Beleuchtung 

werden erneuert. Insgesamt werden ca. 

1'120 m Rohre ersetzt. Gemäss Generel-

lem Entwässerungsplan (GEP) müssen 

zudem aufgrund hydraulischer Überlast 

gut 1'000 m Kanalisationsleitungen 

vergrössert, ersetzt oder saniert 

werden. Im gleichen Zuge wird in den 

betroffenen Gassen das gesamte 

Elektronetz der AEW Energie AG 

erneuert und wo nötig ergänzt. Bei den 

Wasserleitungen kommen zementierte 

verformbare Gussleitungen zum 

Einsatz, bei der Kanalisation Hoch-

lastrohre aus Polypropylen. Mit den 

Sanierungsmassnahmen gehen beacht-

liche Grabarbeiten einher. Eine günstige 

Gelegenheit, die betroffenen Altstadt-

gassen ansprechend und barrierefrei zu 

gestalten. 

Aufgrund enger Raum- und Platzverhält-

nisse wurden kurze Bauabschnitte 

definiert und Bauabläufe nochmals 

kritisch beleuchtet, um zusätzliche Effizi-

enzpotentiale im Sinne der Anwohnen-

den zu nutzen. Dass Ruhezeiten einge-

halten und die Liegenschaften jederzeit 

zugänglich sind, versteht sich von selbst. 

ewp ist es ein grosses Bedürfnis, die 

Anliegen der Anwohnenden ernst zu 

nehmen und transparent zu kommuni-

zieren. So wurden bislang bereits drei 

öffentliche Orientierungsveranstaltun-

gen durchgeführt. Dies wird von allen 

Involvierten sehr geschätzt. 

Seit den Anfängen der städtischen 

Wasserversorgung Ende des 19. Jahr-

hunderts bis in die 60er-Jahre wurden in 

der Schweiz Graugussrohre verlegt. Die 

70 bis 110 Jahre alten Graugussleitungen 

sind nicht verformbar. Viele Leitungen 

brechen beispielsweise bei Belastungen 

in den Strassen. Kälte, Wärmeeinbruch 

und Regen tun ihr Übriges. Durch diese 

Einflüsse entstehen Rundrisse oder die 

Rohre rosten. Rohrbrüche sind die Folge –  

so auch in der Altstadt in Bremgarten. 

Der Auslöser

Die Stadt kämpft bereits seit Längerem 

mit Wasserrohrbrüchen. Ein Rohrbruch 

im März 2017, der erheblichen Sachscha-

den an mehreren Liegenschaften 
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