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Le Kunsthaus Zürich se veut être un 
lieu de rencontres vivant ouvert à tous. 
Soutenu par la société zurichoise des 
beaux-arts, la plus ancienne associa-
tion artistique d’Europe, il a acquis de-
puis le début du XXe siècle une visibili-
té internationale grâce aux expositions 

qu’il organise en permanence et à son 
importante collection. Mais au lieu 
de s’occuper de ses œuvres d’art, ce 
musée des beaux-arts a récemment dû 
prendre soin de lui-même. Des dégâts 
dus à l’humidité avaient été constatés 
au niveau du toit. De nombreuses 

anciennes traverses étaient corrodées 
et altérées dans leur fonction. Le projet 
d’assainissement avait pour objectif 
de préserver la construction d’acier 
et de verre éprouvée et âgée de 100 
ans tout en limitant le plus possible 
les interventions.

De l’acier doux âgé de 100 ans
La solution optimale a été recher-
chée en accord avec le service des 
monuments historiques du canton 
de Zurich. C’est l’entreprise WEMA 
Glas- und Metallbau AG, spéciali-
sée dans les toitures en verre, les 

Sauvetage d’anciens aciers
La tâche était quasi historique : il s’agissait d’analyser l’aptitude au soudage de l’acier utilisé en 1925 pour réaliser le toit vitré du Kunsthaus 

Zürich. L’Institut für Werkstoffsystemtechnik Thurgau (WITg) a fourni la base décisionnelle qui a permis d’opter pour une solution de fixation 

mécanique pour assainir la structure porteuse en acier. 
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Das Kunsthaus Zürich will ein Ort für leben-
dige Begegnungen mit Kunst sein und steht 
allen offen. Getragen vom ältesten Kunstverein 
Europas, der Zürcher Kunstgesellschaft, hat es 
sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts durch die 
kontinuierliche Ausstellungstätigkeit und eine 
bedeutende Kunstsammlung internationales 
Ansehen erworben. In jüngster Zeit musste sich 
das Kunsthaus jedoch nicht nur mit Kunstwer-
ken, sondern mit sich selber beschäftigen. Im 
Dachraum waren Feuchtigkeitsschäden festge-
stellt worden. Viele der alten Sprossen waren 
korrodiert und in ihrer Funktion beeinträchtigt. 

Das Sanierungsvorhaben hatte zum Ziel, die 
bewährte 100-jährige Stahl-Glas-Konstruktion zu 
erhalten und die Eingriffe so gering als möglich 
zu halten.

100-jähriger Flussstahl
In Absprache mit der Denkmalpflege des Kan-
tons Zürich wurde nach der bestmöglichen Lö-
sung gesucht. Die auf Glasdächer, Glasfassaden 
und Sanierungskonzepte spezialisierte WEMA 
Glas- und Metallbau AG, Zürich, wurde mit der 
Ausführung beauftragt. Die bis ins Jahr 1908 
zurückreichenden Erfahrungen der WEMA AG 

in der Verarbeitung von kittlosen Verglasungen 
erwiesen sich dabei als ausserordentlich hilf-
reich und zielführend. Beim Kunsthausprojekt 
ging es zunächst um die Zustandsanalyse der 
sekundären Tragkonstruktion. Dafür zog die 
WEMA AG das WITg hinzu. An Teilstücken der 
sekundären Tragkonstruktion wurden in einem 
ersten Schritt die Materialzusammensetzungen, 
die Strukturen sowie die Festigkeiten unter-
sucht. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse 
gaben Aufschluss über die Schweisseignung 
des Stahls. «Oft liegen keine Kenntnisse über 
die Herstellung der eingesetzten Stähle vor», > 

Es war eine quasi «historische» Aufgabe: Der im Glasdach des Kunsthauses Zürich verbaute Stahl aus dem Jahr 1925 sollte auf 

seine Schweisseignung untersucht werden. Das Institut für Werkstoffsystemtechnik Thurgau (WITg) lieferte die Grundlagen 

für den Entscheid, bei der Sanierung der Stahltragkonstruktion eine mechanische Befestigungslösung zu wählen. 

Text: Martin Sinzig, Bilder: WITg

Überlebenshilfe für alte Stähle

Aussenansicht der Dachfläche «Moser» beim Kunsthaus.
Vue extérieure de la surface de toit « Moser » du musée des beaux-arts.

Das Glasdach «Moser» nach der Sanierung. 
Le toit en verre « Moser » après l’assainissement.
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façades vitrées et les concepts 
d’assainissement, qui l’a réa-
lisée. Les expériences dans le 
traitement des vitrages sans 
mastic accumulées par WEMA 
AG depuis 1908 se sont avérées 
extrêmement utiles et oppor-
tunes. Le projet mené dans le 
musée des beaux-arts visait 
d’abord à analyser l’état de la 
structure porteuse secondaire. 
Pour ce faire, WEMA AG a fait 
appel au WITg. Celui-ci a tout 
d’abord analysé la composition 
des matériaux, les structures 

et les résistances de certaines 
parties de la structure porteuse 
secondaire. Les résultats ont 
permis de déterminer l’aptitude 
au soudage de l’acier. « Sou-
vent, il n’y a pas d’informations 
sur la fabrication des aciers uti-
lisés », explique Matthias Sorg, 
ingénieur en soudage. L’analyse 
chimique a permis de conclure 
qu’un acier doux avait été uti-
lisé dans le musée des beaux-
arts. Le côté intérieur du profilé 
était fortement corrodé et des 
inclusions de laitier parfois très 

importantes ont été découvertes 
tant dans les stries transversales 
que les stries longitudinales. 

Base décisionnelle importante
Dans son rapport d’analyse, le 
WITg a conclu qu’un soudage 
était possible sous certaines 
conditions. Cependant, l’épais-
seur de paroi mesurée était 
faible et le risque d’apparition 
de fissures a été estimé impor-
tant, notamment parce que des 
précipitations et des inclusions 
de laitier alignées plus impor > 

Innenansicht der Tragkonstruktion beim Kunsthaus Zürich.
Vue intérieure de la structure porteuse du Kunsthaus Zürich.
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> beschreibt Schweissfachingenieur Matthias 
Sorg die Herausforderung. Die chemische Ana-
lyse liess aber darauf schliessen, dass im Kunst-
haus ein Flussstahl zur Anwendung gekommen 

war. Die Innenseite des Profils zeigte einen 
starken Korrosionsangriff, und zudem wurden 
sowohl im Quer- als auch im Längsschliff zum 
Teil sehr grosse Schlackeneinschlüsse gefunden. 

Wichtige Entscheidungsgrundlage
Schweissen sei bedingt möglich, befand das 
WITg in seinem Untersuchungsbericht. Al-
lerdings wurde eine geringe Wandstärke ge-
messen, und hoch eingeschätzt wurde das 
Risiko einer Rissbildung. Dies vor allem weil 
grössere Schlackezeilen und Ausscheidungen 
mit aufgeschmolzen werden könnten. Darum 
hielt das WITg Schweissversuche für zwingend 
erforderlich. Diese Versuche, die unter Baustel-
lenbedingungen durchgeführt wurden, zeigten 
ein klares Bild. Die erzielten Ergebnisse wurden 
als nicht verwendungsfähig eingestuft. Es kam 
zu groben Nahtfehlern. Zudem war die Wärme-
einbringung sehr hoch, was an Anlauffarben 

und Gefügeveränderungen erkennbar wurde. 
«Dies erhöht die Gefahr von Heissrissen», hält 
Sorg im Untersuchungsbericht fest. Mit seiner 
tiefgehenden werkstoffkundlichen Analyse des 
fast hundert Jahre alten Stahls konnte das WITg 
eine Entscheidungsgrundlage für das weitere 
Vorgehen bei der Dachsanierung legen. Statt 
einer Schweiss- wurde eine mechanische Befes-
tigungslösung gewählt. Auf diese Weise konnten 
Teile der alten Stahlprofile weiterverwendet und 
den denkmalpflegerischen Vorgaben Rechnung 
getragen werden.  m

EXPERTISES / TOITURES

> tantes pouvaient être incorporées. 
C’est pourquoi le WITg a considéré 
les essais de soudage comme in-
dispensables. Ces essais effectués 
dans des conditions de chantier ont 
permis d’y voir clair. Les résultats 
obtenus ont révélé qu’une solution 

de soudage était irréalisable, de gros 
défauts ayant été constatés dans 
les soudures. En outre, l’apport de 
chaleur était très élevé, ce qui a été 
révélé par des colorations thermiques 
et des modifications de structure.  
« Cela accroît le risque de fissurations 

à chaud », constate Matthias Sorg 
dans son rapport d’analyse.

L’analyse par le WITg de l’acier 
âgé de près de 100 ans a fourni une 
base décisionnelle pour la suite de 
la procédure d’assainissement du 
toit. Au lieu d’une solution de sou-

dage, c’est une solution de fixation 
mécanique qui a été retenue. Ainsi, 
certaines parties des anciens profilés 
en acier ont encore pu être utilisées, 
et les règles du service des monu-
ments historiques ont pu être prises 
en compte.  m

Informieren Sie sich im Fachregelwerk. Das Fachregelwerk 

Metallbauerhandwerk – Konstruktionstechnik enthält im Kap. 

1.7.2.5 wichtige Informationen zum Thema «Schweissen».

Verhindern Sie Schadenfälle mit Hilfe des 
Fachregelwerks. Das Fachregelwerk ist 
unter www.metallbaupraxis.cherhältlich. 

Das WITg hilft – Ratgeberserie (5)
Das Institut für Werkstoffsystemtechnik 

Thurgau (WITg) will KMU für die Her-

ausforderungen im Alltag sensibilisieren 

und praktische Antworten vermitteln. Seit seiner 

Gründung im Jahr 2002 unterstützt das WITg die 

Wirtschaft und bietet nicht nur Werkstoffprüfungen 

und Schadensanalysen an, sondern erschliesst 

auch weitergehende Leistungen, zum Beispiel den 

Zugang zu einem Know-how-Pool von über 100 

Wissenschaftlern oder zu Projekten im Rahmen der 

Technologieförderung des Bundes, bekannt unter 

dem Namen KTI. www.witg.ch

Die 100 Jahre alten Stahlprofile offenbarten 
markante Korrosionserscheinungen. 
Les profilés en acier âgés de 100 ans présentaient 
des traces de corrosion importantes.

Detail: Profilstück der sekundären Tragkonst-
ruktion. 
Détail : profilé de la structure porteuse secondaire.

Verschiedene gezielte Schweissversuche. 
Différents essais de soudure ciblés. 

Schweissversuche brachten weitere Erkenntnisse 
zur Schweisseignung des Flussstahls. 
Des essais de soudure ont fourni plus d’informa-
tions sur l’aptitude au soudage de l’acier doux.

Das Mikroskop machte die Problemstellen sicht-
bar, nämlich zahlreiche Poren und Schlackenein-
schlüsse in der Schweissnaht. 
Le microscope a révélé les zones problématiques, 
notamment les nombreux pores et les inclusions 
de laitier dans la soudure.

Stossdetail der sekundären Tragkonstruktion. 
Détail de jonction de la structure porteuse 
secondaire. 


