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Nicht die Balkonkonstruktion an sich war es,
die dem Schreiber bei der Fahrt auf der Haupt-
strasse von Root (LU) Richtung Luzern ins Auge
gestochen ist. Vielmehr waren es wohl die bei-
den wie Lanzen zum Himmel ragenden Stahl-
masten mit ihren Spannseilen, die seine Auf-
merksamkeit gewannen. Kurzum hielt er an
und schaute sich die wirkungsvolle Konstruk-
tion – ohne Hersteller und Besitzer zu kennen –
genauer an.

Konstruktion
Der Bodenrahmen ist aus einem umlaufenden
Winkelprofil – verbunden mit einzelnen Rippen
aus T-Profilen – gefertigt. Die strikte Verwendung
von Stahlprofilen dieser Art lässt die Profilierung
von unten mit 10 mm Kantenansicht sehr fili-
gran erscheinen. Die Bodenplatte ist optisch
von der Gebäudehülle losgelöst und nur über
einzelne Anker mit dem Mauerwerk verbun-
den. Das Gerippe ist auf schlichte, aber völlig
ausreichende Weise mit einer nach vorne ko-

nisch verlaufenden Balkonplatte belegt. Da sich
keine weiteren Balkone oder Sitzplätze darun-
ter befinden, wird das Wasser offensichtlich di-
rekt über die Platte abgeführt. Die Geländer
bestehen aus T-Pfosten und einem Handlauf
aus Edelstahl. Die transparenten und doch sehr
diskretionsspendenden Geländerfüllungen be-
stehen aus Streckmetall und sind in die einzel-
nen Winkelrahmen geklemmt.

Abstützung
Sehr speziell ist die Abstützung der rund zwei
Meter auskragenden Balkonplatte. Die beiden
im spitzen Winkel nach unten zum Betonboden
geführten Stahlmasten tragen die Vertikallasten
auf die Betonplatte des Zwischenbodens ab.
Die aus Rundrohren und Blechen gefertigten
Masten verjüngen sich nach oben. Wieweit die
sehr raffiniert wirkende Rückbindung – mit Edel-
stahlseilen – an den Dachgiebel auch von stati-
schem Nutzen ist, lässt sich bei der Betrachtung
nicht beurteilen. Die etwas durchhängenden
Spannseile lassen jedoch darauf schliessen,
dass die verlängerten, stählernen Lanzen haupt-
sächlich von ästhetischem Charakter sind und
allenfalls bei überhöhter Belastung den Zug auf
die Anker im Bereich des Balkonbodens redu-
zieren würden. m
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Construction pointue faisant grand effet

So quasi im Vorbeifahren aufgeschnappt hat der Autor diese Balkonkonstruktion. Aufgrund der unkonventionellen Bauweise

entschied er sich für eine kurze Publikation in der metall. Autor und Bilder: René Pellaton

C’est pour ainsi dire en passant que l’auteur a pris conscience de ce balcon. En raison de sa construction atypique,

il a opté d’en faire article dans metall.

GESEHEN – GEHÖRT – GELESEN

VU – LU – ENTENDU

Ce n’est pas la construction du bal-
con en elle-même qui a sauté aux yeux
de l’auteur roulant sur la route prin-
cipale qui mène de Root (LU) à Lu-
cerne. Ce sont plutôt les deux piliers
métalliques, pareils à des lances se
dressant de toute leur hauteur vers le
ciel avec leurs câbles tendus, qui ont
retenu son attention. Instantanément,
il s’est arrêté pour observer plus en dé-
tail cette construction à l’impact in-
déniable – sans en connaître ni le fa-
bricant, ni le propriétaire.

Construction
Le cadre du sol est construit à partir

d’une cornière circonférentielle reliée
à des nervures de profilés en T isolées.
L’utilisation conséquente de profilés
en acier de ce type confère au profi-
lage – vu d’en bas – un aspect très fi-
ligrane. La plaque de fond semble être
détachée optiquement de l’enveloppe
du bâtiment et n’être reliée qu’à tra-
vers quelques ancrages avec la ma-
çonnerie. La charpente est recou-
verte d’une plaque de balcon s’avan-
çant en forme conique, formant une
couverture à la fois sobre et suffisante.
Comme aucun autre balcon ou ter-
rasse n’est situé sous le balcon, l’eau
semble être évacuée directement à tra-

vers la plaque. La balustrade est faite
de poteaux en T et d’une rambarde en
acier spécial. Malgré sa transparence,
le garde-corps protège des regards. Il
est formé de métal déployé, immo-
bilisé au sein de chaque cadre de pro-
filés.

Appui
L’appui de la plaque de balcon, qui
dépasse de près de deux mètres, est
vraiment particulier. Les deux piliers
métalliques courant vers le bas en an-
gle aigu en direction du sol en béton
répartissent les charges verticales sur
la plaque de béton du fond intermé-

diaire. Les piliers, formés de tubes
rond et de tôles, se rétrécissent vers
le haut. La seule observation ne per-
met pas de juger si ces attaches
d’une optique très sophistiquée –
faites de câbles en acier inoxydable
fixés au pignon – sont également
d’une quelconque utilité statique.
Les câbles tendus, légèrement flot-
tants, laissent cependant présumer
que les longues lances en acier as-
sument principalement une fonction
esthétique et réduiraient, tout au
plus, en cas de surcharge, la tension
sur les ancrages de la zone du sol du
balcon. m

Spiessige Konstruktion –
tolle Wirkung

Raffiniert wirkt dieser, an Lanzen und Stahlseilen
zurückgebundene Balkon.
Ce balcon, rattaché par des lances et des câbles
tendus en acier, est d’un aspect sophistiqué.




