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Die Hochhäuser sollen schwingen können
ÜBERBAUUNG «DREIKLANG» KOST + PARTNER-CHEF RUEDI EGLI SPRICHT ÜBER DIE STATISCHEN HERAUSFORDERUNGEN
Welche statischen Herausforderungen stellen sich beim Bau von
Hochhäusern? Wie garantiert
man die Erdbebensicherheit und
was passiert, wenn ein Flugzeug
in ein solches Haus kracht? Antworten auf diese und andere Fragen gibt der Geschäftsleitungsvorsitzende des Ingenieurbüros
Kost + Partner, Ruedi Egli.

bäudeversicherung des Kantons Luzern mit gesicherten Fluchtwegen.
Diese werden vor Inbetriebnahme des
Gebäudes geprüft und abgenommen.
Die Auflagen für das Projekt «Dreiklang» kenne ich allerdings nicht im
Detail.
Welche Risiken sind nicht abgedeckt?
Nicht abgedeckte Sonderrisiken sind
etwa Sabotage und Vandalismus, terroristische und kriegerische Ereignisse sowie Brand und Explosion von
Fahrzeugen.

Was ist einfacher zu bauen – ein
Hochhaus oder ein Haus mit weniger Höhe, dafür aber grösserer
Grundfläche?
Ein flächiges Gebäude ist statisch einfacher zu konstruieren. Man hat zur
Stabilisierung mehr Wände und für
die Fundation mehr Fläche zur Verfügung. Allenfalls ergeben sich aber
grössere Spannweiten der Decken, die
man mit den heutigen statischen und
ausführungstechnischen Hilfsmitteln
gut und effizient im Griff hat.
Welches sind bei Hochhäusern die
speziellen Herausforderungen für
den Bauingenieur?
Vor allem ist die Fundation herausfordernd. Die Hochhauskerne, also
die Treppenhäuser inklusive Lifttürme, die man mit der Wirbelsäule eines Menschen vergleichen kann,
bringen grosse Vertikal- und Horizontallasten, die über eine Pfählung in
den Boden gebracht werden. Wir
sprechen hier von Bohrpfählen mit
1,2 Metern Durchmesser und 25 bis
30 Metern Länge. Zudem wird das
grosse Gewicht der gestapelten Geschosse meist über nur wenige Stützen nach unten gebracht, um die Nutzungs-Flexibilität der Wohn- und
Geschäftsräume zu erhalten. Dadurch ergeben sich höchstbeanspruchte Stützen, die nur mit teuren
Beton-Stahl-Verbundwerkstoffen hergestellt werden können.
Was ist bei der Statik solcher Bauten besonders zu beachten?
Neben den obigen Punkten ist die horizontale Stabilisierung der hohen Gebäude die grosse Kunst. Man stelle
sich dafür einen im Boden eingespannten Stab respektive ein viereckiges langes Prisma vor, welches entweder durch Wind und/oder durch
Erdbeben beansprucht wird. Um sich
die Erdbebenbelastung vor Augen zu
führen, schüttelt dabei der Boden
stark hin und her. Dadurch wird der
Turm «angeregt» und schwingt ebenfalls in alle Richtungen mit. Will man
dieses Erdbebenverhalten beherrschen, muss man sicherstellen, dass
der Turm diese Schwingungen quasi
unbeschadet übersteht. In der Praxis
müssen wir die dafür vorgesehenen
Wände mit grosser Armierung vorsehen.

Im Moment laufen die Betonierungsarbeiten für die drei Untergeschosse des «Dreiklangs» auf Hochtouren.

chergestellt. Meist sind die Beanspruchungen aus Erdbeben sogar wesentlich höher als bei einem Windsturm.
Die dafür notwendigen Berechnungen
und Simulationen machen wir heute
durchwegs an virtuellen 3D-Gebäudemodellen. Mit komplexen IT-Programmen werden die Gebäudeschwingungen
simuliert
und
die
dabei
auftretenden Kräfte realitätsnah ermittelt.
Kann das Ingenieurbüro eine Garantie dafür abgeben, dass ein Gebäude erdbebensicher ist?
Das muss es sogar! Und hat hierfür

natürlich eine Berufs-Haftpflichtversicherung. Erdbebensicher heisst gemäss geltender SIA-Normen, dass die
Bewohner oder Nutzer das Gebäude
im Erdbebenfall unverletzt verlassen
könnten.
Angenommen,
ein
Flugzeug
kracht in eines der Hochhäuser –
wie wir wissen, kein auszuschliessendes Szenario. Stürzt es dann
zusammen?
Das ist nach 9/11 in New York eine interessante, aber auch heikle Frage, die
nicht für jeden Fall beantwortet werden kann. Massgebend sind vor allem
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der jeweilige Flugzeugtyp sowie dessen Geschwindigkeit und Gewicht.
Zur Beruhigung: Die Eintretenswahrscheinlichkeit ist wesentlich kleiner
als für den Erdbebenfall. Viel wahrscheinlicher ist zum Beispiel das Anfahren von Parkingstützen durch ein
Auto, was fast täglich passiert. Dieser
Fall wird statisch erfasst und ist abgedeckt – natürlich nur für die Stütze,
nicht für das Auto.
Eine weitere ernstzunehmende Gefahr ist eine Feuersbrunst. Was
dann?
Dazu gibt es klare Vorgaben der Ge-

Zahlen zum Bau
• Aushub: ca. 56’000 m³
• Anzahl Pfähle im Boden: 235
• Verbauter Beton: ca. 20’750 m³
•
Verbauter Stahl (inkl. Spundwand und Spriessung): ca. 4380 t
Und wer haftet bei einem Vorfall,
bei dem «höhere Gewalt» im Spiel
ist?
Da die «höhere Gewalt» keine Versicherung hat, bleibt die Haftung beim
Bauherrn – oder bis zur Abnahme
beim jeweiligen Werkshersteller.
Lassen sich überhaupt alle Risiken und Schäden versichern?
Meines Wissens deckt beispielsweise
Lloyds London quasi jedes denkbare
Risiko ab. Es ist alles nur eine Frage
der Prämienhöhe.
Stellen Sie bei Ihren Auftragseingängen fest, dass Hochhäuser vor
dem Hintergrund der inneren Verdichtung im Trend liegen?
Das ist ein ganz klarer Trend im
Nachgang zur Volksabstimmung über
die Raumplanung. Es scheint fast so,
als ob ein Ort, eine Stadt nicht innovativ oder neudeutsch sexy ist, wenn
er oder sie kein Hochhaus vorweisen
kann. Aus unserer Sicht ist das nur zu
begrüssen.

Wie verankert man ein Hochhaus,
damit es beim nächsten grossen
Sturm nicht umkippt?
Wie bereits bemerkt, sind hierfür die
Pfähle unter dem Treppenhaus-/Liftkern verantwortlich. Durch das
Schwingen des Turms werden diese
Pfähle – je ein gegenüberliegendes
Paar – mit grossen Druck- und Zugkräften beansprucht. Sind die Pfähle
richtig bemessen und gut im Untergrund eingebunden, wird dadurch das
ganze Hochhaus stabilisiert. Interessant ist die Feststellung, dass sich
Hochhäuser bei Sturm zuoberst im
Dezimeterbereich bewegen können.
Beim bekannten, sechs Mal höheren
Hochhaus Burj al Arab in Dubai sogar
im Meterbereich.
Ein wichtiges Thema ist die Erdbebensicherheit. Wie wird diese gewährleistet?
Die Erdbebensicherheit wird gleich
wie oben beim Wind beschrieben si-

Angenommen, es würde etwas
passieren aufgrund eines statischen Berechnungsfehlers. Welches wären dann die Konsequenzen für das Ingenieurbüro? Wer
haftet?
Auch wir machen manchmal Fehler.
Für grössere Fälle haben wir eine umfassende Berufs-Haftpflichtversicherung, die bis zu 30 Millionen Franken
Deckung gewährleistet. Dies ist beruhigend für uns und unsere Auftraggeber. Da unsere Deckung oft die grösste
aller am Bau Beteiligten ist, kommt
uns das manchmal in die Quere: Derjenige mit der grössten Deckung darf
oft auch den grössten Anteil des Schadens übernehmen.

Mit insgesamt 235 Pfählen wird die Überbauung «Dreiklang» im Boden verankert. Wo sich die Kerne der beiden Hochhäuser mit den
Treppenhäusern und Liftschächten befinden, gibt es besonders viele. 
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Das Projekt «Dreiklang» – eines
wie viele andere? Oder doch etwas
Besonderes? Und wenn ja, weshalb?
Aus meiner persönlichen Sicht überzeugt das Projekt «Dreiklang» allein
schon durch seine architektonische
Qualität mit seinem ansprechenden
Erscheinungsbild. Ich habe selten
ein Projekt bearbeitet, das in der Öffentlichkeit auf eine solch grosse Akzeptanz und Zustimmung stiess. Für
dieses «Leuchtturmprojekt» sind sicher auch die Luzerner Kantonalbank als Bauherrin und der unterstützende Stadtrat von Sursee
verantwortlich. Die zügige Realisierung ist das Produkt der grossen Erfahrung der Totalunternehmung Anliker AG sowie von deren Unterstützung durch alle beteiligten lokalen Fachplaner und Unternehmer. 
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