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Hybrid-Struktur aus Beton, Stahl und Holz 

Sturm- und Schneefest 
mit dem Berg verwachsen 
Auf dem Weißhorngipfel bei Arosa wurde im Sommer 2012 das "Gipfelrestaurant 360°" eröffnet. Für die 

Tragwerksplaner waren der sechseckige unregelmäßige Grundriss und die wenigen rechten Winkel vor 

allem für das statische 3D-Modell sowie später für die Werkplanung mit den Schnittstellen zwischen Beton-, 

Stahl- und Holzbau und das Einmessen der Geometrie auf der Baustelle über ein lokales Koordinatensystem 

mit speziellen zusätzlichen Koordinatenplänen eine Herausforderung. I Susanne Jamb-Freitag 

> Das Weisshorn ist mit etwa 2650 m der höchste Berg 
des 70 km2 großen Aroser Skigebiets. 1955/56 entstand 

Rundum laufendes Panoramafenster 
Die Topografie des Gipfelbereichs mit seiner flachen Kup-

eine Seilbahn, die von Arosa zum Weisshorn hinaufführte. pe, die an den Rändern teilweise steil abfällt,legte den 

Gleichzeitig eröffnete unmittelbar neben der Bergstation Gedanken nahe, die Bergsithouette durch die Gebäude-

ein Restaurant. Z007 beschlossen die Arosa Bergbahnen form fortzusetzen, so der Entwurfsansatz der Züricher Ar-

als Betreiber, das alte Bergrestaurant durch einen mo- chitektin Tilla Theus. Der Bau sollte zudem zweigeschossig 

dernen Neubau zu ersetzen - allerdings nicht an dersel- sein, um die verschiedenen Bereiche sinnvoll anzuordnen. 

ben Stelle, sondern auf dem Gipfelplateau . Die Position Ein umlaufendes Fensterband sotLte das Raumerlebnis mit 

des Projekts warzwarzunächst in Kreisen des Natur- und einem atemberaubenden PanoramabUck krönen. 

Landschaftsschutzes umstritten, so dass die Bauarbeiten Der neue Standort bot die Möglichkeit, die bereits vor-

kurz nach Beginn wieder ruhen mussten. Im Frühjahr 2011 handene unterirdische Treppen- und RoUtreppenanlage 

konnten sie dann aber wieder aufgenommen und 2012 in den Neubau zu integrieren - sie hatte zuvor dazu ge-

abgeschlossen werden. dient, Wintersportler von der Bergstation auf den Gipfel 
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zu befördern, und befördert sie heute direkt ins Gebäude. 

Die archaische Form des Bauwerks ist zentral auf dem Pla

teau des Weisshorn positioniert. Es hat einen sechsecki

gen Grundriss mit verschieden langen Seiten - die längste 

misst knapp 26 m - sowie unterschiedlich geneigte Wand

und Dachflächen, was einen kristaLlinen Eindruck hervor

ruft. Damit das Gebäude starkem Wind möglichst wenig 

Angriffsfläche bietet, wurden natureloxierte Aluminium

Schuppen als Fassadenbekleidung ausgewählt. 

Randbedingungen für das Tragwerkskonzept 
Das Gipfelrestaurant stellte für die Ingenieure eine beson

dere Herausforderung dar. Sie mussten bei derWahl ·des 

Tragwerkskonzepts und der Baustoffe die niedrigen Tem

peraturen auf 2650 m Höhe ebenso berücksichtigen wie 

die Windgeschwindigkeiten, die bis zu 250 km/h erreichen 

können. Das entspricht einer Gesamttast von 400 t bezo

gen auf eine der langen Fassadenflächen. 

Auch die zu kalkulierenden Schneelasten auf die Dach

fläche waren mit 800 t Gesamtgewicht außergewöhn

lich hoch, was umgerechnet 1,5 t/m2 oder 4 mAltschnee 

pro Quadratmeter entspricht und damit dem 50-jährigen 

Spitzenwert in der Region auf dieser Höhe über N.N. Er 

ist etwa 15 Mal so hoch wie der Wert, den man nach der 

Schweizer Norm SIA261 ("Einwirkungen auf Tragwerke") 

für Zürich berechnen würde. 

Aus diesen Gründen, aber auch wegen der eingeschränk

ten Möglichkeiten, die benötigten Baumaterialien auf das 

Plateau zu befördern, sah bereits das Wettbewerbskonzept 

vor, fast ausschließlich im Werk vorgefertigte und auf die 

Transportmöglichkeiten der Bahn sowie der Seilbahn abge

stimmte Bauteile zu verwenden. Als schwächstes Glied in 

der Transportkette wurde jedoch die Seilbahn maßgebend 
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für die Unterteilung der Bauelemente in transportfähige 

Teilstücke. Denn ihre Kapazität limitierte die Bauteilgröße 

und deren Gewicht. Die Einzelteile sollten zudem so kon 

zipiert sein, dass sie sich auf der Baustelle sehr schnell ver

schrauben, verschweißen und montieren lassen. 

Mischbau zur Aufnahme 
großer Wind- und Schnee lasten 
Für das Tragwerk wählten die Planer vom Ingenieurbüro 

GaLmarini+Waidacher AG aus Arosa eine Hybrid -Struktur 

aus Beton, Stahl und Holz. Beton fürs Gewicht, Stahl für 

hochbelastbare, aber schlanke Bauteile und Holz für die 

Gebäudeaussteifung und -hülle. 

1 schrage Wande und Dachflachen: Das 
Gipfelrestaurant auf dem 2653 m hohen 
Weisshorn fügtsich in Form und Farbe in 
die Bergwelt ein. 

z Zur Stabilisierung der Stahlkonstruk
rion mussten zuerst die Dachelemente 

montiert werden. 

SUSANNE IACOB-FREITAG 
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Isometrie der Beton-/ 
Stahl-Tragstruktur. 

Im Innenraum dominiert 

die Aussicht des umlau

fenden Fensterbandes. 
Oie Atmosphäre wird 
durch das schlichte 
Material der Haizwerk

stoffplatten geprägt. 

In Beton ausgeführt wurden die Fundamentriegel, die 

tragenden und aussteifenden Wände im Erdgeschoss, die 
Geschossdecke über dem Erdgeschoss sowie der zentral 

angeordnete Küchenkern im Obergeschoss. Damit konnte 

die erforderliche Masse geschaffen werden, um ein Abhe

ben der Gebäudeecken bei großen Windlasten zu vermei

den. Die Betonkonstruktion wirkt wie ein Anker. 

Stahlstützen in die Betondecken eingespannt 
Das Restaurant weist Spannweiten bis zu 10 m auf, das 

umlaufende Fensterband sollte diesen Raum optisch noch 

erweitern. Zur Realisierung nutzten die Tragwerksplaner 

eine Stahlkonstruktion, die an die Betonkonstruktion an

schließt. Sie besteht einerseits aus geneigten Stahlstüt-

zen in Fassadenebene, die sich umlaufend an das massive 

Erdgeschoss anlehnen und ab der Zwischendecke bis zur 

Dachebene auskragen, andererseits aus Dachrandträgern 

bzw. in die DachfLäche integrierte Abfangträger sowie aus 

"tanzenden" Innenstützen auf dem zentralen Gebäudekern 

und zwei Innenstützen, die auf der Zwischendecke anschlie

ßen. Damit lassen sich Dachlasten wie zum Beispiel Schnee 

konzentriert in die Betonbauteile des zentralen Kerns ab

tragen. 
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Gleichzeitig ermöglichen es die Stahlstützen, die ab 

der Zwischendecke als eingespannte Kragarme eine bürs

tenartige Gesamtstruktur bilden, große horizontale Kräfte 

wie Wind auf die Fassade nach dem "Bürstenprinzip" in die 

Betonkonstruktion abzuleiten - und zwar ohne zusätzliche 

Verbände und Diagonalen. Damit ließ sich auch das stö

rungsfreie Fensterband realisieren. 

Grund für die Wahl einer Stahlkonstruktion war der 

Wunsch, große Kräfte mit möglichst schlanken Stützen 

abzutragen, bzw. einen Abfangträger mit minimalem 

Querschnitt zu erhalten. Die geometrisch anspruchsvol

len Stahlknoten über den Innenstützen konnten im Werk 

außerdem mit voll durchgeschweißten und ult raschallge

prüften Nähten vorgefertigtwerden. So ließen sie sich auf 

der Baustelle mit den geraden Stahlträgern und standar

disierten Schraubstößen auf einfache Weise zum räumli

chen Stabwerk verbinden. Erst nach der Maßkontrolte der 

gesamten Stahlkonstruktion durch den Vermesser konn

te die Decke über der Küche betoniert werden. Danach 

wurde mit der Montage der vorgefertigten Holzelemente 

begonnen. 

Gesamtaussteifung durch das 
Sekundärtragwerk aus Holz 
Das Sekundärtragwerk bilden vorgefertigte und ausge

dämmte Holz-Hohlkasten-Elemente für Dach und Außen

wände. Sie steifen die Stahlkonstruktion sowohl hori 

zontal als auch vertikal aus, sind leicht und ermöglichten 

eine effiziente Montage. Zur Stabilisierung der Stahlkon

struktion musste zuerst das Dach montiert werden. Etwa 

70 unterschiedlich lange, 62,5 cm hohe und rund 1,70 m 

breite Holz-Hohlkästen bilden die DachfLäche - das Längs

te Element misst 10 m. Jeder Hohlkasten besteht aus drei 

Rippen - je nach Spannweite aus BS-Holz (b/h = 10/12/14 

cm x 56 cm, Festigkeitsklasse GL24k und GL28k) oder aus 

blockverklebtem Kerto-S (b/h = 2 x 7,5 cm x 56 cm), einer 

raumseitigen statisch wirksamen Beplankung aus 45 mm 
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Kerto-Q-Platten und einer aUßenseitigen abschließenden 

20 mm dicken Dreischicht-Platte. Alle Hohlkasten-Elemen

te wurden mit einer geringen Überhöhung gefertigt (R = 

376 m), um beim endgültigen Innenraumeindruck einem 

optischen Durchhängen entgegenzuwirken. 

Montage auf Lücke für 
gleichmäßigen Rippenabstand 
Den Rippen der geometrisch sehr unterschiedlichen Dach

elemente wurden Festigkeitsklassen (GL24k bis Kerto-S) 

in Abhängigkeit der Spannweite zugeordnet. Ein farbig 

angelegter Positionsplan des ausführenden Holzbauun

ternehmens ze igte sie übersichtlich an und ermöglichte 

den Tragwerksplanern vor der Montage die nochmaLige 

Überprüfung der Elemente und ihrer Festigkei tsklassen im 

Vergleich mit der statischen Berechnung. 

Danach diente der Plan dazu, jedes Kastenelement 

beim Einheben auf der Baustelle an die richtige Stelle zu 

bringen. Es begann an den schmalen wandseiten, wo das 

erste Element direkt parallel an den Dachrandträger und 

damit automatisch ri chtig ausgerichtet angeschlossen 

w erden konnte. Jedes weitere Element war dann parallel 

zum Vorhergehenden positionierbar. 

Natürlich behaglich. 
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5 Alle Stahlstützen sind an die Betondecke so angeschlossen, dass 
sie als eingespannte stützen fungieren (Bürstenprinzip). So können 
sie horizontale Krä fte auf die Fassaden von der Dachscheibe bzw. 
Zwischendecke in die Betonbauteile und das Fundament ableiten. 

Wie muss ein Raum sein, in dem wir uns wohifOhlen? Die Atmosphäre soUte ruhig sein, 
das Klima natOrlich und die Temperatur angenehm. Beton hat alles, was einen Raum in 
ein behagliches Wohnumfeld verwandelt. Beton wird zudem aus natürlichen Rohstoffen 
der Region hergestellt. Kurze Transportwege schonen die Umwelt. 

www.beton.orglbehaglich 
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6 Die Lücken werden mit Dämmung gefüllt 

und die Elemente ober- und unterseitig mit 
Passbrettern geschlossen. 

7 Die Htanzenden" Stahlstützen auf dem 

Betonkern mit Abfangträger und An

schlussknoten tür die Innenstützen auf der 
Zwischendecke. 

Die Hohlkästen w urden auf die L-Pronte der Dachrand

träger bzw. zwischen die Flansche der Abfangträger ein

geschoben und "auf lücke" verlegt. Die Größe der lücken 

entspricht dem jeweiligen Abstand der Rippen innerhalb 

der nebeneinander liegenden Hohlkästen, so dass nach 

der Verbindung aller Elemente zu einer Dachscheibe aUe 
Rippen einen Achsabstand zwischen 55 und 60 cm haben. 

Windangriff bedenken 
Die Montage der Wandelemente erfolgte mit BLiCk auf die 

Windrichtungen: Wände in Hauptwindrichtungen wurden 

zuerst geschlossen, um die Gefahrzu minimieren, dass im 

Gebäude ein Innendruck entsteht. Die mit den Fassaden-
stützen nachgiebig verbundenen Hatze lemente der Au 

ßenwände - se lbstbohrende Schrauben verbinden sie mit 

den Stahlstützen über daran angeschweißte Bleche - sor
gen dafür, dass sich das Gebäude bei exzentrischem Wind

angriff nur geringfügig verdreht. Die Verformungen der 

6 Außenwandkonstruktion musste auch wegen des umlau

fenden Fensterbands auf ein verträg(jehes Minimum be

schränkt werden. 

7 

Insgesamt half ein statisches 3D-Modell bei der Schnitt
größenermittlung und Beurteilung der zu erwartenden 

Deformationen des Hybridtragwerkes. Es berücksichtigte 

die Stab- und FLächenelemente aller lastabtragenden Bau

teiLe samt Materialeigenschaften und AnschLussbedingun

gen ebenso wie die elastische Bettung der Bodenplatte. 

Weitere nicht alltägliche Besonderheiten für einen Trag 

werksp laner stellten die unterschiedLich geneigten stüt

zen auf dem Küchenkern dar, die erhebliche Abtriebskräfte 

erzeugten, die über die Dachscheibe aufzunehmen waren. 

Auch die Außenwände sind unterschiedlich schief geneigt, 

eine davon hängt sogar nach außen über. Der Dachaufbau 

samt Dachhaut ist eine besondere Konstruktion, die man in 

der Region als "Davoser Dach" bezeichnet. Dabei verläuft 

die Dachhaut nicht paraltel zur darunter Liegenden Dach

scheibe, das heißt der Hinterlüftungsraum hat eine variab

Le Höhe. Beim Gipfelrestaurant Li egt er zwischen 17 und 97 

cm. Damit keine w indschiefen oderdoppelt gekrümmten 

Flächen entstehen, war beim Verlegen jeder Dachebene 

höchste Sorgfalt geboten. 

Logistische Meisterleistung 
Die Montage und Demontage des Baukrans und des tem

porär eingerichteten Betonwerkes auf dem GipfeL w ur

de mit Hilfe eines Helikopters bewerkstelligt. Ansonsten 

musste jedes Stück Material, jedes Werkzeug per lastwa

gen bis zur Mittelstation und ab dort mit der Seilbahn her

angeschafft und dann von der Bergstation bis zur Baustel

Le transportiert werden . Für das Heben von Paletten und 

Material sta nd der Baukran zu r Verfügung. Sein Ausleger 

reich te von der Gipfelstation bis zu r Bauste lLe, dennoch 

waren für zahlreiche Kleinigkeiten oder Nachbearbeitun

gen gewagte Kletterpartien erforderlich. 

Für die schweren und sperrig en lasten wie Kiessand

gemisch, Zement, Armierung , Sta hlträg er, Holze lem ente, 

Schalungs- und Gerüstmateria l sowie Fenster- und Innen

verglasungen wu rd e eine Se ilbahn kabine für den Unter-
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lasttransport von bis zu 5 t umgebaut. Da auf der Baustelle 

für die Lagerung von Arbeits- und Baumaterial, das insge

samt 3800 Tonnen umfasste, lediglich eine kleine Fläche 

zur Verfügung stand, war eine hochpräzise Koordination 

zwingend. Hinzu kam die Beschränkung derTransport

mögliChkeiten durch den Publikumsverkehr. Am Tag hat

ten die Touristen Vorrang . So konnte zwischen zehn und 

15 Uhr nichts transportiert werden. Erst ab 18 Uhr bis spät 

in die Nacht stand die Seilbahn der Baustelle wieder zur 

verfügung. 

Kopfzerbrechen mit dem Glas 
Für die schrägen Fensterbänder waren geometri sch kniff

lige Eckprobleme zu [ösen. Oie hohen Windlasten verlang

ten außergewöhnlich genaue Berechnungen der Ver

schraubungen, der stati sch tragenden Alu-Elemente und 

derVerglasungen. Wegen des ni edrigeren luftdrucks auf 

dem Weisshorn mussten die Isolierglaszwischenräume im 

Ta l mit Unterdruck produziert werden. Für die Alu-Fens-

TECHNIK 

terelemente w urde eine auf die komplizierten Transport

möglichkeiten ausgerichtete und für die Montage per Kran 

geeignete Elementbauweise gewählt. 

Meisterhafte Kappe aus Blech 
Oie Hülte über der Konstruktion aus Beton, Stahl und HOlz 

umschließt den gesamten Baukörper w ie eine schützende 

Kappe. Sechseckige Aluminium-Paneele in der Form des 

Gebäudegrundrisses bilden eine schuppenartige Textur 

der Fassade, die sich über die Außenflächen und um die 

Ecken zieht. Die Ausführung als Schuppen haut hat auch 

den Vorteil, dass sich die thermische Ausdehnung nicht 

wie bei langen Blechbahnen addiert, sondern auf wenige 

Millimeter des einzelnen PaneeLs beschränkt. Weil zudem 

jedes Paneel auf dem Unterbau fixiert ist, ergibt sich eine 

außergewöhnlich hohe Stabi lität bei nur geringen Ver

sch iebungen. Die rund 1800 Schneehaken hindern zudem 

die 800 t Schnee auf dem Dach (wen n sie auftreten) vor 

dem Abrutschen. ( 
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