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PLANUNG UND BAUAUSFÜHRUNG

«Wir konnten nur 
 etwas Schönes bauen»

Die neue Wetter radarstation auf der Plaine Morte diente kurz nach  
Fertigstellung der Bauarbeiten als Sitzungszimmer für ein Interview. 

Interview: Nina Egger

Die Radarantenne befindet sich oberhalb des orangefarbenen Zylinders. Über den schwarzen Hohlleiter werden  
die von ihr gesammelten Informationen an das Datenrack, das Herzstück der Anlage, übertragen. 
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etterradare, die Niederschläge in Echt
zeit erfassen, sind die wichtigsten Ins
trumente zur Wetterbeobachtung. Im 
Rahmen des Bundesratsbeschlusses 
vom 26. Mai 2010 zum Folgebericht 
OWARNA (Optimierung der Warnung 

und Alarmierung) beauftragte der Bundesrat das 
 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Meteo
Schweiz, das Niederschlagsmessnetz zu verbessern  
und zu ergänzen. Die Lebensdauer der bestehenden 
Radarstationen auf dem Monte Lema (1625 m ü. M.), auf 
La Dôle (1675 m ü. M.) und auf dem Albis (925 m ü. M.) 
war bereits abgelaufen, daher hat MeteoSchweiz sie  
seit Anfang 2011 durch Geräte der neuesten Generation 
ersetzt. Da bislang die Berge im Wallis und in Graubün
den teilweise den «Blick» der Radaranlagen in die Al
pentäler versperrten, wurde innerhalb des Projekts 
Rad4Alp OWARNA der Bau von zwei zusätzlichen 
Wetterrada ren genehmigt. 

Der neue Wetterradar auf dem Weissfluhgipfel 
in Graubünden befindet sich aktuell im Bau, bis Ende 
2016 wird der Betrieb aufgenommen. Der Radar auf der 
Pointe de la Plaine Morte, auf 2930 m ü. M. oberhalb von 
CransMontana, ist bereits fertiggestellt und seit Mai 
2014 in Betrieb. Die beiden neuen Wetterradar anlagen 
erhöhen nicht nur die Verfügbarkeit der flächendecken
den Radarinformation, falls eine der anderen Anlagen 
in der Schweiz ausfallen sollte, sondern leisten einen 
wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Warnungen 
vor Starkniederschlägen, Gewittern und Hochwassern, 
besonders in inneralpinen Regionen. 

Wie die Grafik rechts oben zeigt, kann der neue 
Wetterradar auf der Pointe de la Plaine Morte die Nie
derschläge über dem Wallis näher am Boden und feiner 
aufgelöst vermessen. Den Radarstationen La Dôle bei 
Genf und Monte Lema im Tessin war dies bislang nur 
beschränkt möglich. Für die  Gebiete rund um die Wal
liser, Berner und Freiburger Alpen sowie für die Ort
schaften in den entsprechenden Bergtälern bringt der 
Radar Pointe de la Plaine Morte somit eine Verbesserung 
der Niederschlagsmessung. 

Um die Betriebstauglichkeit des Radars auf 
der Pointe de la Plaine Morte unter allen Umständen – 
Blitze, Eisbefall, Schneeverwehungen, Erdbeben, Stür
me – sicherzustellen, wurden Experten zurate gezogen 
(vgl. «Wenn es bebt und blitzt», S. 25, und «Virtueller 
Windkanal», S. 28). Bei ihren Analysen stützten sie sich 
auf die Wetter daten von MeteoSchweiz und die für ihr 
Fachgebiet jeweils gültigen Normen. Die Auswirkungen 
der besonderen Höhenlage und die geforderte Betriebs
sicherheit des Radars verlangten ihnen besondere, indi
viduell angepasste, empirische, aber dennoch präzise 
Lösungswege ab. Ihre Ergebnisse beeinflussten die 
Planung von Tragwerk und Fassade massgeblich. Dar
über hinaus wurde auch auf das optische Erscheinungs
bild der technischen Anlage Wert gelegt. 

Im Interview berichten der beteiligte Architekt 
Fredy Studer, Bauingenieur Rolf Liechti und Fassaden
planer Markus Schmid von der Entstehung der Radar
station auf der Pointe de la Plaine Morte. 

TEC21: MeteoSchweiz hat den Fachentscheid gefällt, 
das Wetterradarnetz um einen Standort in  
Graubünden und einen im Wallis zu ergänzen. Herr 
Studer, für die darauf folgende Ausschreibung haben 
Sie den Zuschlag bekommen. Wie ist das Planungs-
team für die Station auf der Pointe de la Plaine Morte 
zustande gekommen? 

Studer: Der Bauingenieur war bei mir im 
Generalplanerteam, die anderen Fachplaner wurden 
durch die Bauherrschaft (BBL) bestimmt. Diese 
waren bereits an der Erneuerung der bestehenden 
Wetter radaranlagen beteiligt. 

Welche Disziplinen standen stark im Dialog – oder 
sich in der Planung besonders im Weg? 

Liechti: In dieser hohen Lage gab es keine 
ver gleichbaren Wetterradaranlagen, daher war das 
ganze Team bei der Planung, Entwicklung und 
Ausführung sehr stark gefordert. Die Konstruktion ist 
eigentlich ideal für das Zusammenspiel der verschie
denen  Fachrichtungen. Wir haben genügend Platz für 
die technische Infrastruktur, der Zylinder wird auch 
als Steigzone genutzt, und durch das Schrägstellen 
der nach der Sonne ausgerichteten Photovoltaikanla
ge entstand Raum für die ganze Technik. 

Es gab doch bestimmt trotzdem Herausforderungen? 
Studer: Vor allem die dort oben herrschenden 

Windgeschwindigkeiten, die hohe Verfügbarkeit der 
Radaranlage und nicht zuletzt die Höhenlage an sich 
waren Anforderungen, die es zu bewältigen galt.  
In der Anfangsphase war es ein Herantasten und Er  
spüren. Niemand wusste ganz genau, wie die Radar
station aussehen soll. Die Definition war ursprüng
lich anders: ein Turm von 2 bis 5 m Höhe mit einer 
 Plattform zur Anbringen eines Wetterradars und  
ein Betriebsraum von 3 × 5 × 5 m.

W
Von La Dôle aus ist die Messung nur in höheren Lagen 
möglich, da benachbarte Berge den «Blick» in tiefere Lagen 
versperren. 

Der Radar auf der Pointe de la Plaine Morte misst  
Niederschläge auch in tieferen Lagen und feiner aufgelöst. 
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Wie funktioniert ein  
Wetterradar?
Bodenmessstationen produzieren nur punktuelle – also 
räumlich und zeitlich beschränkte – Angaben zum 
 Wetter. Wetterradare hingegen geben die Position von 
Regen, Schnee, Hagel und Graupel dreidimensional an. 
Neben der horizontalen und vertikalen Distanz messen 
sie die Intensität der Niederschläge und ihre Bewegung. 

Wetterradare senden Signale in die Atmosphäre 
aus. Treffen die Signale auf Regen, Schnee oder Hagel, 
wird ein Teil in Richtung des Radars zurückgestreut. 
Aus der Intensität des zurückkehrenden Signals lassen 
sich Informationen über die Art und  Intensität des Nie
derschlags ableiten. Die Bilder des Schweizer Wetter
radars werden mit einer räumlichen Auflösung von 
1 km2 dargestellt. Jeder Radar tastet die Atmosphäre 
innerhalb von 2.5 Minuten bis in eine Entfernung von 
240 km ab. Die vertikale Abtastung wurde bei der Auf
rüstung der Anlagen von 12 auf 18 km erweitert, was 
die Möglichkeiten zur Warnung vor starken Gewittern 
verbessert. Somit entsteht 24mal pro Stunde ein voll
ständiges, dreidimensionales Radarbild. 

Der Sockel, auf dem die Antenne befestigt wird, 
muss langfristig exakt im Lot sein, damit die gesam
melten Daten des Radars stimmen. Die Informationen 
gelangen über den Hohlleiter zum  Datenrack und wer
den von dort aus ins Datenverarbeitungszentrum von 
MeteoSchweiz weitergeleitet. 

Liechti: Wir mussten auch neue Anlagenteile 
für die Betriebssicherheit entwickeln. 

Welche Faktoren waren bei der Planung der Gebäu-
dehülle wichtig? 

Studer: Die Anlage sollte sich architektonisch 
und ästhetisch in das Landschaftbild integrieren. 
Aus betrieblicher Sicht musste nur das Radom über 
die höchste Erhebung ragen. So konnte die Anlage 
seitlich an der Pointe de la Plaine Morte platziert 
werden, wo sie weniger dominant wirkt – das war 
auch eine Forderung der Bauherrschaft. 

Liechti: Höhe und Form werden durch zwei 
entscheidende Faktoren bestimmt. Zum einen muss 
der Radar mit seiner Ausbreitung einen Minimal
abstand zu einem Menschen aufweisen, damit man 
sich in seiner Nähe aufhalten kann, ohne durch  
die Strahlung beeinträchtigt zu werden. Und zum 
anderen ist der Hohlleiter in seiner Länge und in der 
maximalen Anzahl seiner Knicke begrenzt, damit  
die Qualität der Daten vom Radar optimal ins System 
übertragen werden kann. Deswegen ist auch der 
Betriebsraum nicht am Boden positioniert, sondern in 
der Höhe, möglichst nah am Radar. 

Wie ist es letztendlich zu dieser Form ähnlich einer 
Spielfigur gekommen? Warum ist das Gebäude zum 
Beispiel nicht eckig? 

Studer: Das Radom ist aufgrund seiner 
angestammten Funktion von vornherein rund.  
Beim übrigen Gebäude leitet sich die Form von der 
Aero dynamik ab. In der Simulation sieht man sehr 
schön, welche Kräfte durch die hohen Windgeschwin
digkeiten hier wirken. Für mich war überraschend, 

dass dabei der Windsog massgebend ist, nicht der 
Winddruck (vgl. «Virtueller Windkanal», S. 28). Der 
Zylinder ist ideal – damit weist das Bauwerk den 
nötigen Rauminhalt auf, gleichzeitig aber eine mög
lichst kleine Oberfläche, die wenig Angriffsfläche für 
Wind, Schnee und Vereisungen bietet. Alle Fassaden
teile sind angewinkelt, damit so wenig Schnee  
wie möglich auf der Station liegen bleiben kann. 

Ich sitze gerade auf einer Einstiegsluke. Hat man sie 
wegen des Schneefalls mit eingeplant? 

Liechti: Die zusätzliche Einund Ausstiegs
luke war eine Auflage des Nutzers – als alternativer 
Zugang bei Schneeverwehungen und Vereisungen  
des Haupteingangs. Diese Erkenntnisse hat man alle 
sukzessive gewonnen. 

Studer: Wir sollten hier auch die Photovoltaik 
anlage erwähnen. Für sie musste der Ausstieg aufs 
Dach ebenfalls neu entwickelt werden. Bei dem 
ständigen Wind liesse sich eine normale Türe wegen 
des Winddrucks nicht öffnen. Der Ausstieg wurde aus 
drei demontierbaren Paneelen konstruiert. 

Abgesehen vom Ausstieg zur PV-Anlage sind auch die 
Ansprüche an die PV-Paneele selbst andere als sonst. 
Wie ist man damit umgegangen? 

Studer: Die Photovoltaikanlage musste den 
gleichen Anforderungen genügen wie die Fassade. Die 
Anlage produziert ca. 9000 kWh, was einem Energie
bedarf von zwei Einfamilienhäusern entspricht. 

 
Hat es noch weitere Anforderungen gegeben,  
dass diese Baustelle umweltgerecht sein soll?  
Wie steht es mit der Rezyklierbarkeit? 

Studer: Der Stahlbau und der Fassadenbau 
können wiederverwendet werden.

Schmid: Es wurde aber nicht nur auf Rezyk
lierbarkeit geachtet. An diesem Standort müssen  
die Baumaterialien eine möglichst lange Lebensdauer 
aufweisen. Weil man sie gut vorfabrizieren kann, 
kamen Holzelemente zum Einsatz. Sie sind vergleichs
weise leicht und können mit dem Helikopter hoch
geflogen werden.

Kommen wir zum Bauablauf. Wie haben Sie die 
Unternehmer gefunden, um so einen  speziellen Bau 
auszuführen? 

Studer: Grundsätzlich wurden auf Wunsch 
der Bauherrschaft regionale Unternehmen berück
sichtigt. Sie mussten bereits Erfahrungen im hoch

Das Team verfügte ständig 
über aktuellste Wetter
daten für den Standort.  
Das hat uns sehr geholfen.
Rolf Liechti
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alpinen Raum mitbringen. Die valablen Unternehmer 
wurden anschliessend zur Offerierung eingeladen. 
Die Anbieter mussten in einem technischen Vorbe
richt darlegen, wie sie die Arbeiten umsetzen wollten. 

Liechti: Dieser technische Bericht wurde  
bei der Offertbewertung sehr stark gewertet – uns 
war es wichtig zu sehen, was die Unternehmer  
bezüglich Bauplatzinstallation, Transportkonzept, 
Qualitätskonzept, Witterungskonzept und Terminen 
planten. Ein weiteres wichtiges Kriterium für uns 
waren die Referenzen. 

Studer: Es waren viele spezialisierte Unter
nehmen am Werk wie der deutsche Radarlieferant 
Selex und die RUAG, ein spezialisierter Rüstungsbe
trieb, die den Radar und das Radom montiert haben. 

Apropos Spezialisten: Sämtliche Teile, die verbaut 
wurden, sind per Helikopter hier heraufgeflogen 
worden. 

Studer: Es war den Unternehmern freigestellt, 
auf welchem Weg sie das Baumaterial transportieren 
wollten. Am Schluss setzte sich die Erkenntnis  
durch, dass der Bergweg nicht wirklich befahrbar 
und ausserdem viel zu unsicher war. Daher wurde 
sämt liches Baumaterial, über 300 t, per Helikopter 
auf die Baustelle transportiert. 

Wie viel Gewicht kann ein Transporthelikopter 
maximal befördern? 

Studer: Es kamen verschiedene Helikopter
typen zum Einsatz: für die Bauarbeiten der Euro
copter Ecureuil mit einer Zuladung von 600 kg  
und für schwere Lasten der SuperPuma mit einer 
Zuladung von 2500 kg. 

Das ist ja kaum einmal ein Kubikmeter Beton! 
Studer: Pro Flug waren das ca. 300 l Beton. 
Liechti: Es waren zwei Helikopter gleichzeitig 

im Einsatz. Man konnte das Material auf der Strasse 
ziemlich weit nach oben transportieren und hatte 
dadurch nur noch etwa fünf Minuten pro Rotation. 
Das heisst, alle 2.5 Minuten wurde ein neuer Kran
kübel angeliefert. So hatten die Arbeiter auf der 
Baustelle Zeit, den Beton wieder zu verarbeiten, bis 
der nächste angekommen ist. 

Studer: Noch zu den Arbeitsbedingungen 
generell: Zum Teil hatten wir Temperaturen 
von –25 °C. Die Arbeiter trugen Thermoanzüge und 
konnten maximal zwei Stunden arbeiten, bis sie 
wieder in die Wärme mussten. Der letzte Winter war 
besonders extrem. 

Liechti: Das Team verfügte ständig über 
aktuellste Wetterdaten für den Standort. Das hat uns 
sehr geholfen, denn es mussten doch immer wieder 
wichtige Entscheidungen getroffen werden: Können 
wir jetzt noch betonieren? Wann wollen wir das 
machen? Jede Betonieretappe wurde zuerst mit dem 
Baumeister, mit der Bauleitung und mit mir bespro
chen. Es war sehr wichtig, dass man auf die entspre
chenden Daten zurückgreifen konnte. 

Wie regelmässig fanden Baukontrollen und Bespre-
chungen statt? 

Liechti: Grösstenteils nach Bedarf – zum Bei 
spiel, wenn eine Armierungsabnahme durchgeführt 
werden musste oder wenn bei der Stahlkonstruktion 
die einzelnen Etappen kontrolliert und abgenommen 
wurden. Am Anfang war der Baumeister allein, dann 
kam der Stahlbauer dazu, und erst als der Rohbau 
stand, kamen weitere Unternehmungen ins Spiel. 
Später, als mehrere verschiedene Fachrichtungen vor 
Ort waren, wurden die Besprechungen etwas häufiger. 

Studer: Sämtliche Arbeitsschritte wurden 
durch die Bauleitung und die Unternehmer dokumen
tiert. Es bestand ein sehr intensiver Austausch 
zwischen der Bauleitung und den Unternehmungen. 

Gab es auf der Baustelle spezielle Sicherheitsvor-
kehrungen, abgesehen von den allgemein  üblichen? 

Studer: Der ganze Turm wurde als  
Faraday’scher Käfig ausgebildet, zum Schutz gegen 
Blitzeinschläge.

Liechti: In einem Raster zwischen 80 cm  
und 1 m wurden die Armierungseisen ver schweisst, 
horizontal und vertikal, damit dieser Faraday’sche 
Käfig entstand. Selbst während der Bautätigkeiten 
wurden die einzelnen Bauteile geschützt. Dieses 
Konzept wurde von einem Blitzschutzexperten, der 
auch im Team mitwirkte, am Anfang entwickelt.  
Auch das Gerüst wurde seinen Angaben entsprechend 
geschützt. 

Was für ein anspruchsvoller Stahlbau! 
Liechti: Im Gegensatz zu Stahlkonstruktion 

und Fassadenbau, die vorfabriziert wurden, wurde 
der zylindrische Turm vor Ort betoniert. Dies beding
te, dass Toleranzen bei Stahlbau und Fassadenbau 
eingeplant werden mussten. Der Baumeister bemühte 
sich natürlich, den Turm rund zu schalen. Aber weil 
wir hier auf dieser Höhe auf der Sonnenseite gegen
über der Schattenseite sehr grosse Temperaturdiffe
renzen haben und die Schalung sehr dunkel ist, hat es 
diese dauernd zusammengedrückt. Am Ende kam 
beinahe eine Ellipse heraus statt eines runden Turms. 
Vom grössten zum kleinsten Durchmesser haben  
wir Abweichungen von bis zu 6 cm festgestellt.  
Das hat dann wiederum bei der Stahlkonstruktion zu 
Problemen geführt, denn hier war die Vorgabe eine 
Toleranz von maximal 2 cm. Der Stahlbauer hat  
auf 2 cm genau kon struiert und musste dann seine 
Vorgaben nach den ersten Kontrollen anpassen. 

Die Arbeiter konnten  
maximal zwei Stunden 
arbeiten, bis sie wieder in 
die Wärme mussten. 
Fredy Studer



24 Radarstation Plaine Morte – Bauen im Grenzbereich TEC21 48/2014

Rolf Liechti ist dipl. Bauingenieur HTL/
FH, Teilhaber und Mitglied der Ge 
 schäftsleitung der Mange + Müller AG 
in Bern. Er ist als Bauingenieur im 
Hochbau tätig und hat bei der Planung 
und Realisierung diverser Spezialbau
ten im Auftrag des BBL mitgewirkt. Im 
Projekt Pointe de la Plaine Morte war 
er für den Entwurf des Tragwerks und 
dessen statische Berechnung verant
wortlich. 

Fredy Studer ist Dipl. Architekt HTL, 
Eidg. Dipl. Bauleiter und Inhaber der 
studer architekten gmbh in Bern.  
Als Gesamtleiter und Architekt war er 
für den Entwurf, die Planung, die 
Realisation und das Baumanagement 
der neuen Wetterradarstation auf 
der Pointe de la Plaine Morte verant
wortlich.

Markus Schmid ist dipl. Bauingenieur 
HTL/SIA. Er ist im Kompetenzzentrum 
Fassaden und Metallbau der Hoch
schule Luzern, Departement Technik 
& Architektur wissenschaftlicher 
Mitarbeiter für Forschung, Entwick
lung und Material und Produktprü
fung. Für die Radarstation auf der 
Plaine Morte hat er die Windsimula
tionen erstellt. 

Ich nehme an, der Fassadenbau war auch nicht  
ganz einfach. 

Schmid: Da haben Sie recht. Der Standort 
verlangte nach einem möglichst hohen Grad an 
Vorfabrikation, aber gleichzeitig durften die Bauteile 
das Transportgewicht des Helikopters nicht über
steigen. Da haben wir als tragende Dämmebene auf 
Holzkastenelemente gesetzt. Sie konnten relativ 
grossformatig geplant werden und liessen sich gut 
auf das Stahlgerippe applizieren. Zudem bieten diese 
Produkte ausgezeichnete Dämmwerte und einen 
einfachen Untergrund für die zusätzliche Aussenhaut 
aus Aluminiumverbundprofilen. Trotzdem hatte 
der Unternehmer kein leichtes Spiel. Die runden 
Oberflächen, teils nach aussen geneigt, teils sogar 
über Kopf, verlangte den Monteuren in Kom bination 
mit den äusseren Bedingungen sehr viel ab.

Was passiert mit den Daten, die der Radar sammelt? 
Studer: Die durch den Radarreflektor emp

fangenen Daten werden über den Hohlleiter an das 
Datenrack weitergeleitet.

Liechti: Via Glasfaserkabel gelangen sie 
hinunter zur Bergstation und dann zu MeteoSchweiz. 

Studer: Parallel zum Bau der neuen Wetter
radaranlage wurde während zwei Jahren in den 
Sommermonaten über 4.5 km die neue Haupter
schliessung gebaut. Das bestehende Stromkabel 
musste altershalber ersetzt werden. 

Ist die Anlage bemannt? 
Studer: Die Radarstation ist unbemannt  

und auf eine ununterbrochene Betriebsdauer von  
365 Tagen im Jahr ausgelegt. Ein oder zweimal im 
Jahr werden Unterhaltsarbeiten durchgeführt. An
sonsten steht das Gebäude leer und wird durch die 
Bergstation in der Nähe überwacht. 

Demnach ist die Gebäudetechnik wohl auf die An-
lagentechnik ausgelegt, nicht auf einen Nutzer. 

Studer: Ja. Die Raumkonditionen sind je nach 
Ebene und Funktion unterschiedlich. Die Beheizung 
dient als Absicherung gegen zu tiefe Minustempera
turen. Dazu werden Elektroheizkörper mit je 2 kW 
Leistung eingesetzt. Die relative Raumfeuchte im 
Radom darf 80 % nicht überschreiten. Die Ansteuerung 
erfolgt über einen Raumthermostat im Innern des 
Radoms.

Welche anderen Aspekte waren bei Planung und Bau 
der Radaranlage wichtig? 

Liechti: Vom Nutzen her hat die Radaranlage 
doch einen recht hohen Stellenwert – da soll natürlich 
möglichst alles perfekt funktionieren. Das Gebäude 
muss auch ästhetisch befriedigen, die Details müssen 
stimmen. Es muss sichergestellt sein, dass man nicht 
vom Eis getroffen wird, wenn man sich in der Nähe 
aufhält. Die Sicherheit ist ein wichtiger Aspekt. Und 
das alles hat bei der Ausführung schon die einen oder 
anderen Details bedingt. Wenn ich an die Fassade 
denke – da haben wir noch ziemlich nachgerüstet. 
Wahrscheinlich wird die Station jetzt in Zukunft auch 
noch tausendfach fotografiert werden. 

Schmid: Die Gebäudeform erfordert sehr viel 
Präzision, damit die Fugen der Aussenhülle überall 
gleichmässig sind und die Kreuzpunkte einwandfrei 
passen. Da brauchte es vor Ort einige Versuche, bis 
alles stimmte. Es geht ja nicht nur um Ästhetik, auch 
die Witterungsbeständigkeit ist von sauberen und 
dichten Fugen abhängig.

Studer: Auf das ästhetische Erscheinungsbild 
der technischen Anlage wurde sehr grosser Wert 
gelegt. Die Anlage befindet sich in einer wunder
schönen Landschaft oberhalb der Plaine Morte. So 
konnten wir nur etwas Schönes bauen. •

Nina Egger, Redaktorin Gebäudetechnik 

Es geht nicht nur um die 
Ästhetik, auch die  
Witterungsbeständigkeit  
ist von sauberen und  
dichten Fugen abhängig.
Markus Schmid
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TRAGWERK

Wenn es  
bebt und blitzt 

Die Bedingungen auf der Plaine Morte sind einzigartig: Das Tragwerk 
der Radarstation muss nicht nur heftigen Umwelteinflüssen trotzen, 

 sondern auch die Betriebssicherheit des Radars aufrechterhalten. Drei am 
Bau  beteiligte Experten erklären, wie sie alle Ansprüche erfüllen konnten. 

Text: Rolf Liechti, Sassan Mohasseb

er Turm der Radarstation steht neben 
dem Gipfel der Pointe de la Plaine  Morte 
auf einer Höhe von 2930 m ü. M. Die 
Form ergab sich vor allem aus den Nut
zungsanforderungen (vgl. «Wir konn
ten nur etwas Schönes bauen», S. 20). 

Die technische Infrastruktur musste sich unmittelbar 
neben dem Radar befinden, um durch kurze Hohlleiter

verbindungen den Datenverlust zu minimieren. Die 
Höhenlage bedingte die Turmhöhe, da bei einem Auf
enthalt von Personen in der Umgebung der Station ein 
minimaler vertikaler Sicherheitsabstand zum Strah
lungsbereich des Radars eingehalten werden musste. 

Die schlanke vertikale Erschliessung in einem 
Betonzylinder und die daran angehängten auskragen
den Betriebsräume werden den Nutzeranforderungen 

D

Die Photovoltaikanlage kann den Energieverbrauch des Radars nicht annähernd decken. Es stellt sich die Frage, ob sich der  
Mehr aufwand an Material, um den hochalpinen Bedingungen standzuhalten, noch während der Lebensdauer der Anlage  
finanziell und ökologisch amortisiert. An den Kanten der Photovoltaikmodule erreicht der Windsog Spitzenwerte – durch den  
Einsatz amorpher Zellen (mit geringerem Wirkungsgrad) hätten sie vermieden werden können. 
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gerecht. Die massive Bodenplatte und der zylinderför
mige Betonkern des Turms gewährleisten die Tragsicher
heit und Gebrauchstauglichkeit auch unter extremen 
Erdbeben und Windlasten.

Die Nutzungsanforderung für die Bemessung 
der Tragstruktur sieht eine Windgeschwindigkeit  
von 70 m/s (= 252 km/h) für die Erfüllung der Trag
sicher heit vor. Zum Nachweis der Gebrauchstauglichkeit 
war eine Windgeschwindigkeit von 45 m/s (= 162 km/h) 
 vorgegeben. Bei dieser Windbeanspruchung darf die 
vertikale Auslenkung des Turms nicht mehr als 0.1° 

Erdungs-, Blitzschutz- und Überspannungsschutzmassnahmen 

Bei der Pointe de la Plaine Morte han
delt es sich um einen exponierten topo
grafischen Standort, was die Einwir
kungen von Blitzen betrifft. Es ist mit 
direkten Blitzeinschlägen in das Radom 
und die Wetterradarantenne zu rech
nen. Die Radartechnik hat einen hohen 
Sachwert und erfordert eine hohe 
 Systemverfügbarkeit. Zu ihrem Schutz 
wurde gemäss Blitzschutznorm EN 
62305 ein Konzept zur Ableitung von 
Blitzen und Überspannungen realisiert. 
Die Massnahmen dieses Konzepts erfül
len die Anforderungen gegen direkte 
und indirekte Blitzeinwirkungen. 

Der auf die Radarstation zutref
fende Gefährdungspegel (GPL IIV) wur
de durch eine Risikobewertung ausge
wählt. Dem GPL entsprechend wurden 
gemäss EN 623053 Länge und Anord
nung der Blitzfangeinrichtungen festge
legt. Die Anordnung kann generell auf 
zwei Arten bestimmt werden. Die ver
einfachte Methode des Schutzwinkel
verfahrens ist nur für einfache Gebäu
destrukturen anwendbar. Die Methode 
nach dem Blitzkugelverfahren ist ge
nauer und universell anwendbar. Dabei 
wird eine Kugel allseitig über ein Mo
dell einer baulichen Struktur gerollt. 
Der Radius der Kugel ist abhängig vom 
gewählten Gefährdungspegel (GPL I 
r = 20 m; GPL II r = 30 m). An allen Stel
len der baulichen Anlage, die von der 
Kugel berührt werden, ist mit direkten 
Blitzeinschlägen zu rechnen. Um einen 
wirksamen Schutz des Radoms und der 
Antenne zu gewährleisten, wurde we
gen der Form und Grösse des Radoms 
das Blitzkugelverfahren angewendet. 

Im Projekt Radarstation Plaine 
Morte werden folgende Blitzschutz
zonen definiert: 

erstens der Innenbereich des Ra
doms und der Montagebereich der 
PVPaneele (Lightning Protection Zone 
LPZ 0

B
): Hier sind keine direkten Blitz

einschläge zu erwarten, aber ein antei
liger Blitzstrom und ein ungedämpftes 
Blitzstrommagnetfeld; 

zweitens der gesamte Innenbe
reich der baulichen Anlage mit dem 
Technik und Werkraum (LPZ 1): Hier 
sind keine direkten Blitzeinschläge 
möglich, kein anteiliger Blitzstrom und 
kein Blitzstrommagnetfeld. Es handelt 
sich bei LPZ 1 also um das geschützte 
Volumen. 

Das äussere Blitzschutzsystem betrifft 
den Schutz vor direkten Blitzeinschlä
gen und besteht aus Fangeinrichtungen, 
Ableitungseinrichtungen und Erdern. 
Das innere Blitzschutzsystem betrifft 
elektrische Installationen und Ein
richtungen im Gebäudeinnern, wo 
Überspannungen als Folge eines Blitzes 
auftreten können. LEMP (Lightning 
Electromagnetic Pulse)Schutzmass
nahmen umfassen das äussere und 
 innere Blitzschutzsystem. Sie sollen 
Schäden durch Direkteinschläge, blitz
strombedingte Magnetfelder und lei
tungsgeführte Überspannungen verhin
dern. Diese Massnahmen dürfen die 
Funktionstüchtigkeit des Wetterradars 
nicht beeinträchtigen. 

Das Blitzschutzsystem sollte we
gen des exponierten Standorts der 
Radar station entsprechend dem höchs
ten Gefährdungspegel I (Blitzkugelme
thode r = 20 m) umgesetzt werden. Laut 
Radomhersteller sind auf dem Radom 
aber nur maximal vier Blitzfangstangen 
à 1500  mm konstruktiv möglich. Der 
 realisierte äussere Blitzschutz mit vier 
auf dem Radom und acht längs des Ge
bäudeumfangs angeordneten Blitzfang
einrichtungen erfüllt daher die Anfor
derungen für den Gefährdungspegel II 
(Blitzkugelmethode r = 30 m). Dieser 
Kompromiss ist aufgrund des Restrisi
kos vertretbar. 

Der innere Schutz stellt die An
forderungen an GPL I vollumfänglich 
sicher. Die korrekte Auswahl der Über
spannungsschutzgeräte (Surge Protec
tive Device, SPD) verhindert leitungsge
führte Blitzüberspannungen. 

Als Ableitungen werden die ver
tikalen Wandbewehrungseisen und  
die massiven äusseren Stahlkonstruk
tionen mitverwendet. Die vertikalen 
 Bewehrungseisen sind an ihren Stoss
stellen miteinander verschweisst, ver
klemmt oder verschraubt und längs des 
Gebäudeumfangs in Abständen von ca. 
1 m horizontal miteinander verbunden. 
Alle in die Schalung eingelegten Stahl
platten für die Montage der äusseren 
und inneren Stahlkonstruktionen sind 
mit der Wandbewehrung verschweisst. 
Die als Ableitungen definierten vertika
len Bewehrungseisen sind einwandfrei 
mit dem Fundamenterder verschweisst. 
Damit konnte im Innern der baulichen 
Anlage eine von Blitzstrommagnetfel

dern freie Zone (LPZ 1) realisiert werden. 
Gefährliche Einkopplungen von Über
spannungen in Installationen innerhalb 
der baulichen Anlage werden so durch 
das Bilden eines grobmaschigen Fara
day’schen Käfigs vermieden. Es sind 
auch  keine Trennungsabstände gemäss 
EN 62305 erforderlich. 

Sämtliche elektrischen Leitungen 
müssen beim Eintritt in eine Schutz
zone mit Überspannungsschutzgeräten 
(SPD) beschaltet sein. Die Auswahl der 
Geräte beruht auf der erforderlichen 
 Begrenzungsspannung und einer allen
falls nötigen Blitzstromtragfähigkeit. 
Elektrische Betriebsmittel innerhalb 
des Radoms (Blitzschutzzone LPZ 0

B
) 

sind ihrer Störempfindlichkeit ent 
sprechend in elektrisch durch ver bun
denen Metallgehäusen verlegt. So ist 
der Schutz der systemeigenen Leitungen 
vor blitzstrombedingten Magnetfeldern 
ohne Überspannungsschutzgeräte ge
währleistet. 

Als Erder für das äussere Blitz
schutzsystem wird die Bewehrung der 
Bodenplatte mitverwendet. Sie dient 
auch als Erder für die elektrischen Ins
tallationen und die Schutzmassnahmen 
im Zusammenhang mit leitungsgeführ
ten Überspannungen. Der Fundament
erder, die Wandbewehrungseisen und 
die massiven gebäudeinternen Metall
konstruktionen erfüllen die Anforde
rungen bezüglich eines umfassenden, 
EMV(elektromagnetische Verträglich
keit)konformen BlitzschutzPotenzial
ausgleichs. 

Blitzschutztechnisch komplexe 
Bauvorhaben wie die Radarstation auf 
der Plaine Morte bedürfen bereits in 
 einem frühen Projektstadium einer 
fachtechnisch koordinierten Zusam
menarbeit zwischen Bauingenieur, Ar
chitekt, Elektroplaner, Systemliefe ran
ten und dem Planer der Erdungs, Blitz  
und Überspannungsschutzmassnahmen. 
Nur so kann ein den Anforderungen ent
sprechendes Schutzkonzept unter dem 
Aspekt eines ausgewogenen Kosten 
NutzenVerhältnisses (Investi tion/Risi
kominderung) realisiert werden. 

Werner Vonlanthen, Scopi GmbH 
Gümligen, werner.vonlanthen@scopi.ch

(Zusammenfassung eines umfassen den, 
detaillierten technischen Berichts) 

betragen, damit die Funktionstauglichkeit des Radars 
gewährleistet bleibt. Dies bedeutet, dass der Turm  
bei 45 m/s eine maximale horizontale Auslenkung von 
25 mm erhalten darf.

Die Radarstation liegt in der Erdbebenzone Z3b, 
und aufgrund der besonderen Wichtigkeit wurde dieses 
Gebäude in die Bauwerksklasse II eingestuft. Der Bau
grund (Fels) entspricht nach SIA Norm 261 Klasse A. Die 
gesamte Turmhöhe beträgt 17.8 m. Der tragende runde 
Betonkern hat eine Höhe von 12.4 m und weist einen 
Aussendurchmesser von 4.7 m auf.
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Bemessung auf türkisches Beben 

Für extreme Höhenlagen der Alpen fehlen gemessene 
Erdbebendaten. Die SIANormen beziehen sich auf  
Mittelwerte auf Talniveau. Anhand von untersuchten 
Schäden bei Erdbebenkatastrophen im Auftrag des 
 Eidgenössischen Departements für auswärtige Angele
genheiten stellte Dr. S. Mohasseb, der Verfasser der 
Erdbebenberechnung, fest, dass die Erdbebenlasten 
infolge topografischen Effekten in höheren Lagen nor
malerweise grösser sind als auf Talniveau. Für die 
Nachweisführung des Gebäudes wurde in Zusammen
arbeit mit der EPFL festgelegt, in welcher Grösse die 
Erdbeben einwirkungen zu erhöhen und in welcher  
Form Vertikalbeschleunigungen zu berücksichtigen 
sind. Die Beanspruchungen der Vertikalbeschleunigung 
 können bis zu zwei Drittel der Werte einer Horizontal
beschleunigung betragen. 

Für die Erdbebenbemessung wurden die drei 
gängigen Verfahren angewendet und miteinander ver
glichen: die Ersatzkraftberechnung, die Antwortspek
trenberechnung und die Zeitverlaufsberechnung. 

Die Ersatzkraftberechnung wurde nach der Norm SIA 
261 : 2003 durchgeführt. Aufgrund der vorhandenen 
Erdbebenzone und der speziellen Gewichtsverteilung 
des Turms resultierte eine abgeschätzte Grundschwin
gungszeit von T

1
 = 0.3 s und eine Horizontalbeschleuni

gung von Se = 4 m/s2. Da die Struktur nicht einem typi
schen Gebäude entspricht, wurden die Schubkräfte mit 
dieser Methode sehr gross. 

Für die Berechnungen der Antwortspektren 
wurde ein 3DModell des Turms erstellt. Die Kerne 
wurden als Stäbe modelliert. Durch eine 60%ige Re
duktion der Stabquerschnitte wurde die Rissbildung 
berücksichtigt. Der Einbindungshorizont liegt auf 
 Bodenhöhe. Für die Bemessungsspektren wurden q = 2 
und γ

f
 = 1.2 eingesetzt. Wie erwartet resultierten beim 

Antwortspektrenverfahren geringere Schubkräfte als 
beim Ersatzkraftverfahren.

Um eine Zeitverlaufsberechnung durchzuführen, müss
te ein Beschleunigungszeitverlauf eines  typischen 
 Erdbebens in den Walliser Alpen als Grundlage vorlie
gen. Solche Verlaufsdaten konnte der an der Planung 
der Radarstation beteiligte Erdbebenexperte nicht 
 finden. Deshalb griff er auf die internationale Daten
bank der PEER Organization der University of Califor
nia in Berkeley zu, die mehr als 3000 Erdbebenbemes
sungen enthält.

Aufgrund der Bodeneigenschaften, des  Abstands 
der Gebäude zu aktiven Verwerfungen, der Bruchlänge 
der Verwerfung und der Erdbebenmagnituden wird 
mithilfe eines Programms von PEER ein lokales Spek
trum berechnet. Danach wird in deren Datenbank ein 
Erdbeben gesucht, das diesem Spektrum entspricht. Die 
Suche in der Datenbank führte zum KocaeliErd beben 
in der Türkei von 1999. Weil es die Kriterien am besten 
erfüllte, wurde es für die vorliegenden Zeitverlaufsbe
rechnungen ausgewählt. Das Tragwerk wurde nach den 
Werten aus dem Ersatzkraftverfahren dimensioniert. •
 
Rolf Liechti, dipl. Bauingenieur FH, r.liechti@mming.ch  
Sassan Mohasseb, Dr. sc. techn. ETH Zürich, SMTEAM GmbH 
Meilen, Invited Lecturer MIT, smteam@gmx.ch 

Schnittkräfte am Einspannhorizont
M 
KNm

V 
KN

Ersatzkraftverfahren (EKV) 4100 517

Antwortspektrenverfahren (ASV) 2462 241

Zeitverlaufsverfahren (ZVV) 2405 334

Der beidseitig bedienbare Notausstieg funktioniert hydraulisch.

Zum Schutz vor Schnee und Eisbefall sind alle Fassadenflächen 
angewinkelt. Der Hohlleiter ist so kurz wie möglich ausgeführt. 
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FASSADE 

Virtueller Windkanal
Sind Bauwerke geometrisch aussergewöhnlich oder stehen sie 

an  exponierter Lage, bekommt das Gefährdungsbild Wind entsprechendes 
Gewicht. Für die Verifizierung der Lastannahmen bieten moderne 

 Simulationswerkzeuge wirtschaftliche Alternativen zu Windkanalversuchen.
Text: Markus Schmid

as ist Winddruck? Welche Faktoren 
beeinflussen ihn? Wie fühlt es sich an, 
bei einer Windgeschwindigkeit von 
100 km/h in einem Windkanal zu ste
hen? Wie schnell ist ein Wind, der einen 
Staudruck von 1 kN/m2 erzeugt? Wer 

nicht regelmässig mit Fragestellungen rund um Wind
druck und Aerodynamik zu tun hat, kann die entspre
chenden Antworten nicht ohne Weiteres geben. Gute 
Hilfestellung liefert die SIADokumentation D 0188:2006, 
die auch nach Erscheinen der neuen Norm SIA 261:2014 
weiterhin Gültigkeit hat. Um auf die Eingangsfragen 
zurückzukommen: Winddruck ist im Prinzip ein Ergeb
nis des ständigen Bestrebens der Natur nach Gleichge
wicht – in diesem Fall, wenn sich Luftteilchen aus dem 
Hochdruckgebiet zum Tiefdruckgebiet hin bewegen. 
Sturmböen von 100 km/h entsprechen dem Bereich der 
BeaufortSkala mit Windstärken 10 und 11. Diese Skala 
definiert schon bei Windstärke 8 die Auswirkung «er
schwert erheblich das Gehen im Freien». Eine Windböe, 
die einen Staudruck von 1 kN/m2 erzeugt, ist ca. 144 km/h 
schnell. Solch starke Windböen sind in normalen Lagen 
des Schweizer Mittellands ungewöhnlich und entspre
chend selten. Einzig der Orkan «Lothar», der im Dezem
ber 1999 über die Schweiz zog, brachte verbreitet Spit
zenwerte dieser Grössenordnung bis in die Tallagen. So 
wurden damals in Brienz Böenspitzen bis 181 km/h und 
in Vaduz solche bis 165 km/h registriert. Das entspricht 
Staudrücken von ca. 1.58 kN/m2 resp. 1.31 kN/m2.

Staudruck auf der Plaine Morte

Die Verantwortlichen von MeteoSchweiz hatten für die 
Nutzungsvereinbarung der neuen Radar station auf 
der Plaine Morte umfangreiche Rand bedingungen zu 
berücksichtigen. In Bezug auf die  Windeinwirkung 
konnten sie auf Messresultate von benachbarten 
Bergsta tionen zurückgreifen. Daraus resultierten  
zwei Windgeschwindigkeiten für die Auslegung der 
Trag struktur und der Gebäudehülle. Für die Gebrauchs
tauglichkeit sind das 45 m/s resp. 162 km/h und für die 
Tragsicherheit 70 m/s resp. 252 km/h. Zum Vergleich: 
Das Orkantief «Lothar» führte auf dem Jungfraujoch 
zu einer Spitzenböe von 249 km/h. Mit der Berücksich
tigung der üblichen Last und Widerstandsbeiwerte 
ergeben sich also ausreichend Reserven, um auch noch 
stärkeren Ereignissen zu widerstehen. Der Wert für die 
Gebrauchstauglichkeit dient in diesem Fall vor allem 
der Betriebssicherheit des Radars. Diese sieht vor, dass 
die Auslenkung der vertikalen Gebäudeachse bis zu 
dieser Windgeschwindigkeit nicht grösser als 0.1 ° von 
der Lotrechten sein darf. Ab da wird die Rotation des 
Radarschirms automatisch gestoppt und die Anlage 
abgestellt.

An dieser Stelle ist bemerkenswert, dass die SIA
Norm 261 am Standort der Radaranlage Plaine Morte 
die Zone «Kreten und Gipfel» definiert, was einem Refe
renzwert des Staudrucks von 3.3 kN/m2 entspricht. Dies 
ergibt eine Windgeschwindigkeit von knapp 73 m/s resp. 

W

Strömungsverlauf und Windgeschwindigkeiten: Isometrie (links), Seitenansicht (Mitte) und Aufsicht (rechts) mit ausgewählten 
Strömungsverläufen und zugehörigen Geschwindigkeiten. Insbesondere an der Seitenansicht ist zu erkennen, dass die 
Verwirbelungen am runden Radom, an der segmentierten Photovoltaikanlage und dem schräg auskragenden Betriebsraum 
sehr unterschiedlich ausgeprägt sind.
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262 km/h. Mit der Berücksichtigung der geltenden Norm
vorgaben und der entsprechenden Dimensionierung der 
Tragstrukturen ist man also auch an solch exponierten 
Standorten durchaus auf einem passenden Lastniveau, 
um ohne Gewerke mit gravierenden Lücken oder zu gros
sen Reserven zu bauen. Daraus darf man schlies sen, 
dass Sturmschäden infolge Wind an Bauten neueren 
Datums ausschliesslich einer unzulänglichen Planung 
und/oder Ausführung zuzuschreiben sind. Denn auch 
wenn bei der Wahl von Profilbeiwerten und Druckbei
werten etwas zu tief gegriffen wird, wiegen die vorge
schriebenen Last und die Widerstandsbeiwerte im 
statischen Nachweis solche Abweichungen auf.

Lokaler Winddruck am Baukörper

Der lokale Winddruck ist das Produkt aus Staudruck 
und Druckbeiwert, wobei Letzterer die Anströmrich
tung und die Bauwerksform berücksichtigt. Diese 
Druck, Sog und bei rauen Oberflächen auch Reibungs
beiwerte werden für die Dimensionierung der Gebäu
dehülle benötigt. Im Fall der neuen Radarstation hat 
man Antworten gesucht, wie gross die lokalen Druck
beiwerte an den verschiedenen Gebäudehüllenbereichen 
sind, wie stark sich die segmentierte Form der PV 
Elemente mit ihren kantigen Richtungswechseln auf 
die Spitzensogwerte abzeichnet und wie sich die Wind
drücke auf dem kugelförmigen Radom einstellen.  
Auch die Aus legung der Fundation, der Rohbausteifig
keit und die Dimensionierung der Blitzfangstangen  
ist direkt abhängig von diesen Winddrücken.

An diesem Punkt kam ein interdisziplinäres 
Team der Hochschule Luzern, Departement Technik 
und Architektur (HSLU T&A) aus den Kompetenzzentren 
Konstruktiver Ingenieurbau (CCKI), Fassaden und Me
tallbau (CCFM) und Fluidmechanik und Hydromaschi
nen (CC FMHM) ins Spiel. Zielvorgabe war, mittels einer 
numerischen Strömungsberechnung (Computational 
Fluid Dynamics) die lokalen Winddrücke zu bestimmen. 
Dazu wurde zu Beginn vom CCFM ein CADVolumen
modell erstellt. Das CC FMHM konnte diese Daten über
nehmen und die passende Geometrie des virtuellen 
Windkanals bestimmen. Dieses sogenannte Preproces
sing ist nebst einer passenden Modellvernetzung und 
der Wahl der passenden Solver die wichtigste Arbeit, 
um plausible Resultate zu erhalten. Durch die interdis
ziplinäre Zusammenarbeit der Kompetenzcenter konn
ten laufend Zwischenergebnisse bewertet und bei Be
darf entsprechende Anpassungen an der Simulation 
vorgenommen werden. Die finalen Resultate gingen 
anschliessend in Form von Rohdaten zum CCFM zur 
Auswertung und zum CCKI zur Plausibilitätsprüfung. 
Insbesondere in den zylindrischen Zonen des Bau
körpers zeigten die extrahierten Druckbeiwerte eine 
äus serst gute Übereinstimmung mit den bekannten 
Daten aus der Fachliteratur (Abb. rechts oben). Mit die
sen Übereinstimmungen konnte entsprechend auch die 
Plausibilität der übrigen Resultate positiv bewertet 
werden. Die gewonnenen Grundlagen wurden auch für 
die Auslegung der Blitzfangstangen herangezogen. 

Dimensionierung der Gebäudehülle

Mit den Erkenntnissen aus der CFDSimulation konnten 
sämtliche statischen Fragestellungen am Rohbaukörper, 
an der Fundation und der Gebäudehülle bearbeitet wer
den. Letztere übernimmt die Winddrücke als erstes 
Bauteil und leitet sie via Unterkonstruktion an den Roh
bau weiter. Für die Bekleidung boten sich Alumi nium
Verbundplatten an. Diese Produkte erfüllen alle Anfor
derungen durch Witterungseinflüsse, Temperatur, 
Transportgewicht und die Architektur. Um möglichst 
glatte und geschlossene Oberflächen zu erhalten, wur
den die Platten an ihren Rändern nicht in ein dahinter
liegendes Fugenprofil gekantet, sondern flach auf ver
tikal durchlaufende Aluminiumprofile vernietet. Diese 
Profile sind immer genau hinter den Plattenstössen 
platziert, damit Wasser, Schnee und Eis nicht unkon
trolliert in den Hinterlüftungsraum gelangen kann. 

Fix und Gleitpunkte gewähren die zwängungs
freie Lagerung, was in Anbetracht der zahlreichen und 
starken Temperaturwechsel für eine lange Lebens dauer 
der Produkte unbedingt notwendig ist. Für die Festle
gung der Anordnung und Anzahl der Nietpunkte stehen 
normalerweise Tragtabellen des Produktelieferanten 
zur Verfügung. Diese Tabellen decken aber üblicher
weise Windsogbereiche bis gut 2.0 kN/m2 ab, was in 
diesem speziellen Fall nicht ausreichend war. Deshalb 
wurden die massgebenden Plattenkörper im CAD 
 modelliert und mit FEMSoftware (FiniteElemente 
Methode) einer Strukturanalyse unterzogen. Damit 
wurden Spannungen und Nietkräfte genau bestimmt 

Die obere Grafik zeigt die berechneten Druckbeiwerte am 
Zylinderfuss der Radarstation. Darunter, als Vergleich  
mit den Norm vorgaben, Bild 7.27 aus SN EN 199114 2005,  
das sehr ähnliche Beiwerte darstellt. 
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Windbemessung für das Tragwerk
Die Nachweise für die Windbemessung 
wurden für Windgeschwindigkeiten 
von 70 m/s (Tragsicherheit) und 45 m/s 
(Gebrauchstauglichkeit) durchgeführt. 
Der Nutzer begrenzte die Auslenkung 
des Radars zur Gebrauchstauglichkeit 
auf maximal 0.1 °. Dies bedeutet, dass 
sich der Turm infolge Setzungen auf 
dem Baugrund und Verformungen der 
Tragstruktur an der Turmspitze bei  
einer Windgeschwindigkeit von 45 m/s 
(= 162 km/h) maximal 25 mm verformen 
darf. Es wurde ein zylindrischer Bau
körper gewählt, der in den Nachweisen 
eine grosse Steifigkeit aufweist. Die 
Setzungen im vorhandenen Baugrund 
sind sehr gering, daher konnten die 
Anforderungen auch ohne Zuhilfenah
me einer Pfählung erfüllt werden. Für 

die Überprüfung der Felsverformun
gen (Setzungen) infolge der Windlasten 
auf Gebrauchsniveau wurde ein nicht
lineares Modell mit Kontakt flächen 
gerechnet. Die Fläche zwischen der 
Fundamentplatte und dem Fels wurde 
als Kontaktfläche definiert, die auch 
ein Anheben erlauben würde. Bei der 
Berechnung der Setzungen wurden die 
Windgeschwindigkeiten beider Last
fälle (Gebrauchstauglichkeit und Trag
sicherheit) berücksichtigt. Die Berech
nungen zeigten, dass die Stauchung des 
Felsens unter Gebrauchslast 3.1 mm 
beträgt und auf der Zugseite der Fun
dation kein Abheben stattfindet. 

Rolf Liechti, r.liechti@mming.chDie Unterkonstruktionsprofile mussten 
wegen des hohen lokalen Windsogs 
dicht platziert werden.

und die optimale Einteilung festgelegt. Das Foto oben 
zeigt, wie dicht die Unterkonstruktionsprofile platziert 
werden mussten, damit die Nachweise von Platten, Pro
filen und Verbindungsmitteln bei einem lokalen Wind
sog von 6.5 kN/m2 möglich waren.

Auswertungen mit Augenmass

Spezielles Augenmerk lag auf der statischen Dimen
sionierung des segmentierten Photovoltaikgürtels. Die 
errechneten lokalen Druckbeiwerte stiegen bei den 
Richtungswechseln der einzelnen Paneele auf bis 
zu –2.95. Bei einem Staudruck von 3.06 kN/m2 ergäbe 
das einen lokalen Windsog von gut 9.0 kN/m2. Betrach
tet man den Verlauf der Druckbeiwerte (Abb. rechts 
unten) jedoch genau, erkennt man, wie lokal begrenzt 
die Spitzenwerte auftreten. Solche Peaks können mit 
Rücksicht auf die lokalen Bauteilgrössen ohne Weiteres 
mit den benachbarten Werten ausgemittelt werden, um 
praxisgerechte Werte zu erhalten. Im vorliegenden Fall 
wurden die Paneele auf einen Windspitzensog von 
6.5 kN/m2 dimensioniert. Dieses Beispiel zeigt exemp
larisch, wie wichtig die Auswertungen von Resultaten 
aus Computersimulationen im Bereich der Baustatik 

sind. Blindes Übertragen von errechneten Werten und 
Falschfarbenbildern ergibt niemals eine ausgewogene 
Dimensionierung von Bauteilen und Verbindungs
mitteln. Nur mit Erfahrung und Augenmass werden 
diese Werkzeuge im Bauprozess zum Gewinn. •

Markus Schmid, dipl. Bauing. HTL/SIA, markus.schmid@hslu.ch

Isometrie: Grafische 
Darstellung der 
Staudrücke.  
Man erkennnt  
die linienförmig 
auftretenden 
Spitzenwerte an  
den Kanten der 
Photovoltaikanlage.

Diagramm: Grafische 
Darstellung/
Ableitung der Druck
beiwerte in Bezug 
auf den Horizontal
schnitt am  
Photo voltaikgürtel.
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