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Die gläserne Überdachung des Busbahnhofs Wädenswil wirkt wie eine riesige Welle, die direkt aus dem nahen Zürichsee 

über den Bahnhofplatz hinausschwappt. Von wenigen runden Stützen getragen, schützt die aus Kastenträgern hergestellte 

Stahlkonstruktion mit ihrer mattweissen Verglasung Passanten und Personal vor Wind und Wetter. 

Autor: Markus Fässler, Bilder: Tuchschmid AG / Redaktion, Stadt Wädenswil Planen und Bauen

Am 12. Oktober 2011 berichtete die «Zürichsee-
Zeitung» unter der Überschrift «Historie / Entste-
hung», über die aktuellen Montagearbeiten an 
der «Welle» von Wädenswil und schrieb: Was 
die Behörden neun lange Jahre – inklusive Be-
wältigung aller Rekurse – beschäftigte, ist für die 
Stahlbaumonteure der Tuchschmid AG Routine. 
Die «Welle», die Überdachung des Busbahnhofs 
Wädenswil, hat etwas mehr als zwei Wochen 
nach dem Start der Bauarbeiten ihre Form er-
halten. 

Unternehmervariante führte zum Auftrag
Als neues Wahrzeichen der Seegemeinde Wä-
denswil ZH konnte am 10. Dezember 2011 der 
verglaste Stahlbau über dem Busbahnhof feier-
lich eingeweiht werden. Seit diesem Tag können 

die Kunden der Zürcher Verkehrsverbunde deren 
Dienste, vor Wind und Wetter geschützt, nutzen. 
Im Schutze der riesigen Dachkonstruktion befin-
den sich sechs Busperrons und täglich sind es 
nahezu 10 000 Personen, welche den Bahnhof-
platz für einen Umstieg auf die Bahn oder den 
Bus frequentieren.Aufgrund der vielen laufenden 
Projekte scheint sich das Überdachen von Bahn-
hofplätzen zu einer prioritären Notwendigkeit 
entwickelt zu haben. Die Stadt Wädenswil hat 
diesen Trend schon sehr früh erkannt und bereits 
im Jahr 2002 einen entsprechenden Studienauf-
trag zur Entwicklung eines Witterungsschutzes 
über dem Bahnhofplatz in Auftrag gegeben. Die 
Realisierung wurde dann jedoch – trotz erfolg-
reicher Volksabstimmung 2006 – infolge von 
Rekursen, während mehreren Jahren verzögert. 

Die Offert-Ausschreibung über den 
Bau der «Wolke» erfolgte Ende 2009. 
Die ausgeschriebene Variante über-
schritt das finanzielle Budget der Stadt 
jedoch deutlich. So kam es, dass 
schlussendlich die Frauenfelder Stahl- 
und Metallbau-Unternehmung Tuch-
schmid AG aufgrund ihrer eingereich-
ten Unternehmervariante im Februar 

2010 mit der Ausführung beauftragt wurde. Die 
Unternehmervariante berücksichtigte die we-
sentlichen Rahmenbedingungen und Vorgaben 
sowie den Miteinbezug der bereits erstellten 
Fundamente mit ihren Anschlüssen voll und 
ganz.

Hohe Stützen gewähren freien Blick
Der Betrachter der Dachkonstruktion nimmt die 
obenliegende tragende Stahlkonstruktion, wel-
che auch als Aufhängung für die Gläser dient, 
nur als Schatten hinter dem Glas wahr. Die über 
drei Wellen führende Dachform verleiht dem 
grossflächigen Glasgebilde eine zusätzliche Ele-
ganz. Die vertikal stehenden Dachrand-Gläser 
betonen und verstärken die Wellenform in äs-
thetischer Hinsicht auf eindrückliche Weise. Nur 
die zehn – paarweise zueinander versetzten –
runden Stahlstützen scheinen die gläserne Wel-
le in einer respektablen Höhe von zirka 7 Meter 
zu stützen. Die Aussenabmessungen von 31 x 22 m 
wirken, je nach Standort des Betrachters, sehr 
beeindruckend. Die bemerkenswerte Höhe der 
Dachkonstruktion resultiert aus einer Auflage 
des Bewilligungsverfahrens. Gefordert war, dass 
die Dachhöhe so festgelegt würde, dass diese 
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Le 12 octobre 2011, un article dans le 
journal Zürichsee-Zeitung intitulé « His-
torique/origine » faisait le point sur les 
travaux de montage au niveau de la « 
vague » de Wädenswil : ce qui a occu-
pé les autorités pendant neuf longues 
années, y compris la gestion de l’en-
semble des recours, est une routine 
pour les monteurs de charpentes mé-
talliques de Tuchschmid AG. La toiture 
de la gare routière de Wädenswil a re-
çu sa forme de « vague » un peu plus 
de deux semaines après le début des 
travaux de construction.

Mandat conclu grâce au projet d’un 
entrepreneur
Nouvel emblème de la commune de 
Wädenswil (ZH), la construction en 
acier vitrée surplombant la gare rou-
tière a été inaugurée solennellement le 
10 décembre 2011. Depuis ce jour, les 
clients peuvent profiter des services de 
la société de transports publics de Zu-
rich tout en étant à l’abri du vent et des 
intempéries. Sous l’énorme toiture, six 
arrêts accueillent chaque jour près de 
10‘000 usagers qui viennent prendre 
une correspondance. Au vu des nom-

breux projets en cours, les toitures de 
gares routières semblent être devenues 
une priorité. Ayant pris rapidement 
conscience de cette tendance, la ville de 
Wädenswil exigea dès 2002 une étude 
en vue de la conception d’une protec-
tion contre les intempéries au-dessus 
de la place de la gare. Malgré la vota-
tion populaire de 2006, la réalisation 
fut néanmoins retardée de plusieurs an-
nées suite à des recours. L’appel d’offres 
pour la construction du « nuage » fut 
lancé fin 2009, mais le projet annon-
cé dépassait sensiblement le budget de 

la ville. En février 2010, la réalisation a 
finalement été confiée à Tuchschmid 
AG, une entreprise de construction mé-
tallique et de charpentes en acier de 
Frauenfeld. Son projet respectait les 
conditions-cadres et les objectifs ainsi 
que l’intégration des fondations exis-
tantes et des raccordements.

Des montants élevés pour une vue 
dégagée
Quand on observe la toiture, on ne per-
çoit la construction porteuse en acier, 
qui sert également à suspendre les vi-

Une vague de verre recouvre la gare routière
La toiture vitrée de la gare routière de Wädenswil ressemble à une énorme vague du lac de Zurich déferlant sur la place de la gare. Soutenue 

seulement par quelques montants cylindriques, la construction en acier à base de poutres en caissons protège les passants et le personnel du 

vent et des intempéries avec ses vitrages blanc mat.

CONSTRUCTION EN VERRE ET EN ACIER
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den freien Blick an die umliegenden Gebäude-
fassaden gewährleistet. Dem Nutzer der Busbe-
triebe scheint die enorme Dachhöhe vielleicht 
etwas übertrieben oder er fürchtet um den 
notwendigen Schutz im Randbereich. Jedoch 
wird im Normalbetrieb pro Perron nur ein Bus 
disponiert, so dass auch bei regnerischen Ver-
hältnissen der Witterungsschutz vollumfänglich 
gewährleistet ist.

In der Nacht wird das Glas von 36 Stück an der 
Stahlkonstruktion angebrachten LED-Lampen 
von oben beleuchtet und tritt so auf beinahe 
romantische Weise in Erscheinung. Die Anzahl 
der LED-Lampen ist für die Ausführungsphase 
auf ein Minimum reduziert worden. Um eine 
gleichmässige und hellere Ausleuchtung zu 
erreichen, wird allenfalls zu einem späteren 
Zeitpunkt mit zusätzlichen LED-Lampen nach-

gerüstet. Zu erwähnen ist, dass die LED-Aus-
leuchtung lediglich von visuellem Charakter ist. 
Die Beleuchtung der Verkehrsflächen wird von 
einzelnen an den Stahlstützen angebrachten 
Leuchtkörpern gewährleistet.

Statik und Stahlkonstruktion 
Die Stahlkonstruktion ist zusätzlich zu den Auf-
lasten und Nutzlasten auf Bus-Anprall  dimen- > 

trages, que comme une ombre der-
rière le verre. Les trois vagues du toit 
confèrent au vaste ensemble vitré une 
élégance supplémentaire. Les vitrages 
verticaux en bordure du toit soulignent 
et renforcent remarquablement l’esthé-
tique de la forme ondulée. Seuls les dix 
montants cylindriques en acier, instal-
lés par paires en quinconce, semblent 
soutenir la vague vitrée à une hauteur 
respectable d’env. 7 m. En fonction de 
l’endroit où se trouve l’observateur, les 
dimensions extérieures (31 x 22 m) sont 
très impressionnantes. La hauteur re-
marquable de la toiture offre une vue 
dégagée sur les façades alentour. Les 
usagers trouvent peut-être la hauteur 
colossale du toit quelque peu exagérée 
ou peuvent remettre en question le ni-
veau de protection dans la zone péri-
phérique. Mais dans le cadre d’une ac-
tivité normale, il y a seulement un bus 

par arrêt : par temps de pluie, la protec-
tion contre les intempéries est donc par-
faitement garantie. La nuit, le verre est 
éclairé de dessus par 36 lampes à LED 
intégrées au niveau de la construction 
en acier, conférant à l’ensemble une at-
mosphère quasi romantique. Le nombre 
de LED a été réduit au maximum pour 
la phase de réalisation. Afin d’obtenir 
un éclairage uniforme et plus clair, des 
LED supplémentaires seront éventuel-
lement installées ultérieurement. Les 
LED ont une fonction purement esthé-
tique. L’éclairage des zones de passage 
est assuré par différents luminaires ins-
tallés au niveau des montants en acier.

Statique et construction en acier
La construction en acier est également 
dimensionnée pour résister aux sur-
charges et aux charges utiles en cas 
de collision d’un bus. Le transfert des 

charges s’effectue via des cadres vis-
sés. Les montants à base de profilés tu-
bulaires (D = 323 mm et 20 mm d’épais-
seur de paroi) intègrent le système de 
drainage, l’électrification et le câblage 
des éléments de commande des bus. 
Pour les passages de câbles, des tubes 
d’acier avec raccords coudés ont été 
soudés. Les montants sont protégés 
contre la corrosion par procédé duplex 
et pourvus d’une couche de peinture 
spéciale anti-graffitis. Les poutres maî-
tresses de 22 m, qui reposent chacune 
sur deux montants, sont des profilés en 
caissons soudés qui se rétrécissent vers 
l’extérieur. La hauteur maximale des 
caissons est de 750 mm et les épaisseurs 
des tôles varient entre 10 et 30 mm en 
fonction des sollicitations statiques. Les 
poutres secondaires incurvées sont éga-
lement des poutres en caissons (200 x 
500 mm), vissées avec les poutres maî-

tresses à un cadre résistant à la torsion.
Les fixations des vitrages sont appo-
sées aux poutres dites de suspension. 
Elles sont vissées entre les poutres se-
condaires et forment un quadrillage de 
1,50 m. Étant entièrement exposée aux 
intempéries, la construction en acier 
est traitée contre la corrosion (catégo-
rie C4, SIA 2022).

Vitrage avec capacité de charge ré-
siduelle
Les vitrages suspendus à fixation par 
points se composent de verre de sécu-
rité feuilleté avec 2 x 10 mm de verre 
partiellement trempé et d’un film mat 
blanc. Suite au calcul statique des vi-
trages, un essai de capacité de charge 
résiduelle normalisé a été réalisé chez 
Tuchschmid AG. Sous une charge pré-
liminaire avec 50 % de la charge sup-
posée de neige, il a été possible de > 
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Es scheint, als würde die Überdachung wie eine gläserne Welle – vom Zürichsee her – über den Bahnhofplatz schwappen.
La toiture vitrée ressemble à une énorme vague du lac de Zurich déferlant sur la place de la gare.
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> sioniert. Die Lastabtragung erfolgt über ge-
schraubte Rahmen. Die Stützen aus Rohrprofilen 
D = 323 mm und 20 mm Wandstärke beinhaltet 
die Entwässerung, die Elektrifizierung und die 
Verkabelung der Bussteuerungselemente. Für die 
Leitungsführungen sind Stahlrohre mit Rohrbogen 
eingeschweisst. Die Stützen sind im Duplexverfah-
ren korrosionsgeschützt und mit einem speziellen 
Antigraffitianstrich versehen. Die auf je zwei 
Stützen gelagerten Hauptträger mit ihren Längen 
von 22 m sind als geschweisste, sich gegen aussen 
verjüngende Kastenprofile ausgeführt. Die maxi-
male Kastenhöhe liegt bei 750 mm und die Blech-
stärken variieren, je nach statischen Anforderun-
gen, zwischen 10 und 30 mm. Auch die geschwun-
genen Sekundärträger sind als Kastenträger  
(200  x 500 mm) gebaut. Diese sind mit den Haupt-
trägern zu einem verwindungssteifen Rahmen 
verschraubt. An den sogenannten Aufhängeträgern 
sind die Glashalterungen befestigt. Diese sind 
zwischen die Sekundärträger geschraubt und 
bilden einen Raster von je 1,50 m. Die ganze 
Stahlkonstruktion ist vollumfänglich der Witterung 
ausgesetzt und somit mit einer Behandlung der 
Korrosivitätskategorie C4 (SIA 2022) versehen.

Verglasung mit Resttragfähigkeit
Die aufgehängte, punktgehaltene Verglasung 

besteht aus Verbundsicherheitsglas mit 2 x 10 
mm TVG und einer weissen Mattfolie. Im An-
schluss an die statische Berechnung der Gläser, 
wurde bei der Tuchschmid AG ein normierter 
Resttragfähigkeitsversuch durchgeführt. Unter 
Vorbelastung mit 50% der angenommenen 
Schneelast konnte nachgewiesen werden, dass 
allenfalls zerstörte Gläser eine hohe Resttragfä-
higkeit aufweisen und ein Herunterfallen von 
Gläsern oder Glasteilen während mindestens 
72 Stunden ausgeschlossen werden kann. Die 
horizontalen Gläser weisen Abmessungen von 

3,7 x 1,3 m auf und sind mit je sechs Stück – 
das Glas durchdringenden – Punkthalterungen 
aus Edelstahl gehalten. Bei einem Glasgewicht 
von rund 270 kg ergibt dies eine permanente 
Zugbelastung von 45 kg pro Glashalter. Die 
gelenkigen Punkthalter sind objektspezifisch 
durch die Firma SADEV AG, Schweiz, angefertigt 
worden. Die Glasfugen zwischen den einzelnen 
Scheiben sind von oben und von unten mit 
einem hochwertigen Fugenmaterial von Dow 
Corning ausgeführt. 

Logistik und Montage
Die engen Toleranzen an eine punktgehaltene 
Dachverglasung sind immer speziell zu berück-
sichtigen. Ein Ausmass der Scheiben vor Ort war 
nicht möglich und wäre wohl auch nicht sinnvoll 
gewesen. In der Werkstatt wurden neben den 
erforderlichen Qualitätsprüfungen zusätzlich Mass-
protokolle erstellt und die Konstruktionsteile ent-
sprechend überprüft. Die 167 Träger und ihre 10 
Stützen mit einem Gesamtgewicht von 75 Tonnen 
sind auf dem Bahnhofplatz zwischen Ende Sep-
tember und Mitte Oktober mit dem Pneukran 
montiert worden. Als logistische Herausforde-
rung erwies sich die Tatsache, dass der gesamte 
Busbetrieb sowie der tägliche Pendlerverkehr 
während der Montage zu koordinieren war. >  

> démontrer que les vitrages éventuel-
lement brisés présentaient une capacité 
de charge résiduelle élevée et que toute 
chute de vitrages ou de débris de verre 
pouvait être exclue pendant au moins 72 
heures. Les vitrages horizontaux, qui me-
surent 3,7 x 1,3 m, sont maintenus par six 
fixations par points en acier inoxydable 
traversant le verre. Avec le poids du verre 
(env. 270 kg), cela donne une charge de 
traction permanente de 45 kg par fixa-
tion. Les fixations par points articulées 
ont été réalisées spécialement par la so-
ciété SADEV AG en Suisse. Les joints de 
dessus et de dessous entre les différents 
vitrages ont été réalisés avec un pro-

duit de jointoiement haut de gamme de 
Dow Corning.

Logistique et montage
Les faibles tolérances au niveau d’un 
vitrage de toiture à fixation par points 
doivent toujours être spécialement prises 
en compte. Un dimensionnement des vi-
trages sur place n’était pas possible et ne 
se serait d’ailleurs pas avéré judicieux. 
À l’atelier, outre les contrôles de quali-
té requis, des comptes-rendus de me-
sures supplémentaires ont été élaborés 
et les éléments de construction contrô-
lés en conséquence. Les 167 poutres et 
leurs 10 montants, soit un poids total de 

75 tonnes, ont été montés sur la place de 
la gare entre fin septembre et mi-octobre 
à l’aide d’une grue pneumatique. Le dé-
fi logistique pendant le montage résidait 
dans la coordination de l’entreprise de 
transport ainsi que du trafic quotidien de 
personnes faisant la navette. Les accords 
précoces et la mise en place de diffé-
rentes barrières au niveau des accès ont 
permis dans l’ensemble un bon dérou-
lement du montage.Après achèvement 
du montage de la construction en acier, 
les travaux de vitrage ont été réalisés 
par-dessous, en deux étapes. À cet effet, 
un échafaudage a été mis en place sous 
la moitié de la surface du toit, env. 2 m 

sous la future étendue vitrée. Cela a per-
mis un déroulement rationnel et agréable 
des travaux de vitrage et de jointoiement. 
Par ailleurs, l’arrêt situé sous l’échafau-
dage pouvait ainsi continuer à être ex-
ploité sans restriction, comme l’exigeait 
la société de transports publics. Une fois 
la première étape achevée, l’échafau-
dage a été reconfiguré en vue de la 2e 
étape. Malgré des conditions météorolo-
giques défavorables, les travaux ont été 
terminés dans les délais convenus, à sa-
voir début décembre. Le montage a du-
ré en tout onze semaines et a impliqué 
75 tonnes d’acier et 140 vitres d’un poids 
total de 50 tonnes.  m

CONSTRUCTION EN VERRE ET EN ACIER

Getragen wird die Dachkonstruktion von zehn, Paarweise zueinander versetzten Rundstützen. 
La toiture est soutenue par dix montants cylindriques installés par paires en quinconce.

3D-Visualisierung: Die auf den Stützen gelagerten 
Hauptträger sind aus Blech zu Kastenträgern 
verschweisst.
Visualisation 3D : les poutres maîtresses en tôle, 
qui reposent sur les montants, sont des poutres 
en caissons soudées.

Tu
ch

sc
hm

id
 A

G

 R
ed

ak
tio

n



metall · Februar 2012 7

>Frühzeitige Absprachen und die Errichtung von verschiedenen Absper-
rungen der Zufahrten machten einen weitgehend reibungslosen Monta-
geablauf möglich. Nach Abschluss der Stahlbaumontage folgten die Ver-
glasungsarbeiten von unten. Diese wurden in zwei Etappen vorgenommen. 
Hierfür ist unter der halben Dachfläche, rund zwei Meter unter der künf-
tigen Glasebene, ein flächenbildendes Gerüst erstellt worden. Dieses er-
möglichte ein rationelles und angenehmes Handeln bei den Verglasungs- 
und Fugenarbeiten. Zudem konnte so auch der von den Verkehrsbetrieben 
geforderte Perron – unter der Gerüstebene – uneingeschränkt betrieben 
werden. Mit Fertigstellung der ersten Etappe erfolgte die Umstellung des 
Gerüstes für die 2. Etappe. Trotz schlechten Witterungsverhältnissen konn-
ten die Arbeiten termingerecht Anfangs Dezember beendet werden. Die 
Montage dauerte insgesamt elf Wochen und es waren 75 Tonnen Stahl 
und 140 Glasscheiben – mit einem Gesamtgewicht von 50 Tonnen – zu 
montieren.  m

Montage des Stahlbaus mit Pneu-
kran und Hebebühnen.
Montage de l’ossature en acier à 
l’aide d’une grue pneumatique et 
d’une nacelle élévatrice.

Der Glaseinsatz erfolgt vom Gerüstboden her mit einer speziellen Hebe-
bühne.
La mise en place des vitrages s’effectue à partir de la plate-forme de l’écha-
faudage à l’aide d’un dispositif de levage spécial.

Sicht von unten: Die Glasstösse sind 
von unten und von oben mit Silikon 
gedichtet.
Vue de dessous : les joints des vi-
trages sont garnis de silicone par-
dessous et par-dessus.

Die Edelstahl-Punkthalter mit ihren 
gelenken sind objektspezifisch her-
gestellt worden.
Les fixations par points articulées 
en acier inoxydable ont été spécia-
lement conçues pour le projet.

Der Dachrandabschluss durch die 
vertikal stehenden Gläser generiert 
eine prägende Wirkung.
Les vitrages verticaux en bordure 
du toit confèrent un effet marquant.
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