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Storia del progetto
di Tiziano Ferracini – 
Fondazione Villa dei Cedri

L’Associazione degli Amici di Villa 
dei Cedri nasce nel dicembre del 
1990, ossia 5 anni dopo l’apertura 
del Museo, quando venne spontanea 

l’idea di offrire un supporto che non 
fosse quello istituzionale del Comune 
all’attività della Galleria d’arte. Alla 
fine del 2007, l’Associazione cambia 

i suoi statuti e diventa Fondazione. 
Appare sempre più evidente la ne-
cessità di avere spazi più ampi sia 
per l’apparato dirigenziale, sia per 

Fondazione Villa dei Cedri Tensy-Dome, Bellinzona
Tensy-Dome è un progetto particolare, particolare anche il suo inserimento ambientale e particolare vuole essere di conseguenza anche questa 

presentazione! Quattro punti di vista differenti: promotore, architetto, ingegnere e costruttore parleranno del progetto, probabilmente seguendo 

una linea poco coordinata e rischiando magari di riproporre dettagli o informazioni più o meno variati come fossero un leitmotiv. Lo scopo non è 

naturalmente quello di tediare il lettore ma piuttosto quello di offrire, come anticipato, quattro punti di vista differenti. Speriamo di esserci riusciti!
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Geschichte des Projekts
Von Tiziano Ferracini – Fondazione Villa dei Cedri

Die Vereinigung der Freunde der Villa dei 
Cedri wurde im Dezember 1990, fünf Jahre nach 
Eröffnung des Museums, ins Leben gerufen. 
Anlass der Gründung war die Idee, die Tätigkeit 
der Kunstgalerie ausserhalb der institutionellen 
Strukturen der Gemeinde zu unterstützen. Ende 
2007 änderte die Vereinigung ihre Statuten und 
wurde zur Stiftung umgewandelt. Schnell wurde 
klar, dass mehr Räumlichkeiten, sowohl für 
Büros als auch für Ausstellungszwecke, benötigt 

wurden. Die Villa im Baustil des 18. Jahrhunderts 
wurde bis zu ihrem Erwerb durch die Gemein-
de Bellinzona stets zu privaten Wohnzwecken 
genutzt und hat keine wesentlichen baulichen 
Veränderungen erfahren (heute steht sie unter 
Denkmalschutz). Es sind jedoch keine Räum-
lichkeiten vorhanden, um die Besucher während 
einer Ausstellung zu einer Vernissage und/oder 
zu einem Apéro zu empfangen. Die Stiftung hat 
daher den Architekten Filippo Broggini damit 
beauftragt, einen Raum zu entwerfen, der diesen 
Mangel ausgleichen und gleichzeitig der Öffent-
lichkeit, den Vereinigungen, Unternehmen und 

Privatpersonen eine Struktur für die Veranstal-
tung von kulturellen, sozialen und rekreativen 
Aktivitäten bieten würde. Ausserdem könnte 
die Innenfläche für mindestens 80 Sitzplätze 
und über 100 Stehplätze auch für die Schüler-
gruppen, die das Museum besuchen, genutzt 
werden. Bei der Standortwahl für den Bau 
wurden verschiedene Überlegungen bezüglich 
landschaftlicher Aspekte und der Einbettung in 
den Kontext der Villa einbezogen. Die Gemeinde 
und das kantonale Amt für Kulturgüter haben 
das Projekt im Hinblick auf Zweck und Standort 
als zulässig beurteilt und das Vorhaben geneh-
migt. Ziel der Stiftung war es, sich unter einem 
beachtlichen finanziellen Aufwand, der weit 
über das ursprüngliche Budget hinausging, mit 
einem Werk, das nicht nur ein architektonisches 
Highlight darstellt, sondern auch als Kunstwerk 
der Moderne zu verstehen ist, im Aussenbereich 
der Villa anzusiedeln. Mit diesem Projekt wollten 
wir einen Hauch von Neuheit bieten, der mit dem 
Stil der im Museum ausgestellten Kunstwerke 
einhergeht. So lässt sich die Zeltstruktur ange-
sichts ihrer Leichtigkeit und der Verflechtung der 
Metallröhren, die fliessend ineinander übergehen 
und sich gegenseitig tragen, auch aus einem 
künstlerischen Blickwinkel betrachten. Es ist ein 
Werk, das ich als gewagt bezeichnen würde, das 

Tensy-Dome ist ein besonderes Projekt. Besonders ist auch seine Form der Integration in die Umwelt und besonders soll 

daher auch diese Einleitung sein. Vier unterschiedliche Standpunkte: Bauherr, Architekt, Ingenieur und Bauunternehmer 

werden vom Projekt erzählen, wobei sie voraussichtlich in wenig koordinierter Weise vorgehen dürften und billigend in Kauf 

nehmen, dass die nur spärlich variierenden Einzelheiten oder Informationen wie ein Leitmotiv mehrmals wiederkehren. Das 

Ziel ist natürlich nicht, den Leser zu langweilen, sondern vielmehr, wie eingangs erwähnt, ihm vier verschiedene Standpunkte 

nahezubringen. Hoffen wir, dass uns dies gelungen ist! 

Fondazione Villa dei Cedri 
Tensy-Dome, Bellinzona
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quello espositivo. La Villa, di stile ot-
tocentesco, è sempre stata adibita ad 
abitazione privata, fino al momento 
dell’acquisto da parte del Comune di 
Bellinzona e non ha subito sostanziali 
cambiamenti (oggi è monumento pro-
tetto). Durante la presentazione delle 
mostre non esiste pertanto uno spazio 
per accogliere i visitatori in occasione 
di vernissage e/o aperitivi. La Fonda-
zione ha quindi affidato all’architetto 
Broggini l’incarico di studiare uno 
spazio che potesse sopperire a que-
sta mancanza e nel contempo offrire 

al pubblico, alle associazioni, alle 
aziende e ai privati una struttura in cui 
svolgere attività culturali, ricreative e 
di socialità. Non da ultimo, la super-
ficie interna che può ospitare almeno 
80 posti a sedere e più di cento in 
piedi, servirà per le scolaresche in 
visita al Museo. La scelta del luogo di 
edificazione ha comportato diverse 
riflessioni concernenti gli aspetti pae-
saggistici e l’inserimento nel comparto 
della Villa. Il Municipio e l’Ufficio 
cantonale dei beni culturali hanno 
dato la loro approvazione, ritenendo 

il progetto valido per il suo scopo e la 
sua collocazione. La Fondazione, con 
un notevole sforzo finanziario andato 
ben al di là delle prime previsioni, ha 
così voluto esporsi all’esterno della 
Villa, con un’opera che va vista non 
solo sotto l’aspetto di una particolare 
architettura ma anche come opera 
d’arte moderna. Con questo progetto, 
abbiamo voluto portare un soffio di 
novità che potesse aggiungersi alle 
opere contenute nel museo: infatti la 
tensostruttura può essere ammirata in 
un contesto artistico, per la sua leg-

gerezza, per l’intrecciarsi di rami me-
tallici che confluiscono ritmicamente 
sostenendosi l’un l’altro. È un’opera 
che definirei ardita, che poggia su 
studi architettonici e ingegneristici di 
avanguardia, motivo di interesse non 
solo da parte del pubblico che fre-
quenta il Museo e il parco, ma anche 
da parte di specialisti.

L’architettura
dell’Arch. Arch. Filippo Broggini 

Il desiderio di ideare e costruire > 

Mit diesem Projekt wollten 
wir einen Hauch von Neuheit 
bieten, der mit dem Stil der im 
Museum ausgestellten Kunst-
werke einhergeht. So lässt 
sich die Zeltstruktur angesichts 
ihrer Leichtigkeit und der Ver-
flechtung der Metallröhren, die 
fliessend ineinander übergehen 
und sich gegenseitig tragen, 
auch aus einem künstlerischen 
Blickwinkel betrachten.

Tensy-Dome im Park der Villa dei Cedri gewährt den Besuchern einen geschützten Raum für Apéros 
und dergleichen. Il Tensy-Dome nel parco di Villa dei Cedri offre ai visitatori uno spazio riparato 
per aperitivi e simili.

Sicht von oben: Das Ganze steht auf einem sechseckigen Balkenfundament aus Stahlbeton. 
Vista dall’alto: la struttura poggia su una trave rovescia esagonale in calcestruzzo armato.

sich auf avantgardistische Lösungen der Architek-
tur und Ingenieurtechnik abstützt, die nicht nur 
das Interesse der Museumsbesucher, sondern 
auch dasjenige der Fachwelt erregen dürfte.

Die Architektur
von Arch. Filippo Broggini 

Der Wunsch, leichte Strukturen zu entwerfen 
und zu verwirklichen, ist nichts anderes als eine 
logische Folge des Entwicklungsprozesses in der 
Baukunst. Bei den ägyptischen Pyramiden wur-
den die Steinblöcke so aufeinandergeschichtet, 
dass sie durch ihr eigenes Gewicht komprimiert 
wurden, um eine gewaltige geometrische Struk-
tur zu bilden (Cheops-Pyramide, ca. 2560 v. Chr.). 
Für den Bau der griechischen Tempel (ca. 10.–7. 
Jahrhundert v. Chr.) wurden weniger Steine ver-
wendet, die zu Säulen – auch hier weitgehend 
unter Nutzung der Kompression – angeordnet 
und zu waagrechten monolithischen Balken ver-
arbeitet wurden, die Beugungen standzuhalten 
vermochten. Später ermöglichte die Erfindung 
des Rundbogens den zeitgenössischeren Zivi-
lisationen, die strukturellen Eigenschaften der 
Bauwerke zu verbessern und damit auch weni-
ger Baumaterial zu beanspruchen. Im Zuge der 
Entwicklung der Bautechniken wächst auch  > 
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> strutture leggere non fa che inse-
rirsi nel processo di sviluppo delle 
costruzioni. Se le piramidi egiziane 
accatastavano materia che lavorava 
unicamente a compressione ed offriva 
forme geometriche possenti (piramide 
di Cheope ca. 2560 a.C.), i templi 
greci (ca. X° – VII°sec. a.C.) usavano 
minor materia che organizzavano in 
pilastri – essenzialmente compressi – 
e travi orizzontali monolitiche che 
lavoravano a flessione. In seguito la 
comparsa dell’arco permise a civiltà 
più contemporanee di sfruttare meglio 
le qualità strutturali e quindi di utiliz-
zare, a parità di portata, una quantità 
minore di materia. Nello sviluppo del-
le tecnologie costruttive, l’uomo com-
prende sempre di più le leggi della 
statica e sviluppa sistemi e dispositivi 

sempre più performanti, potendo così 
accettare sfide sempre più ambiziose. 
Gli studi relativi alla possibilità di 
volare e l’avvento dell’aeronautica 
impennano la ricerca. I fratelli Wright, 
negli anni 1905-1908, ideano strutture 
molto efficienti per le prime macchine 
volanti. In questo campo la leggerezza 
è d’obbligo e gli sforzi per razionaliz-
zare le strutture e ridurne al minimo 
il peso sono enormi. Ma perché co-
struire leggero? In architettura questa 
necessità non è poi così rilevante se 
non fosse che la leggerezza implica 
l’utilizzo parsimonioso delle risorse – 
 la materia appunto e l’energia per 
crearla – e un impegno intellettuale 
che va oltre i formalismi di una moda 
(anche corrente estetica) volubile. Il 
leggero implica una reale coscienza 

statica, un rigore nelle gerarchie degli 
elementi componenti che identifichi-
no con chiarezza ogni elemento nel 
dispositivo generale. Il leggero è per 
l’architetto l’opportunità di percorrere 
un nuovo cammino estetico, etico e di 
logica materica che va innestato in un 
sistema produttivo che si avvale delle 
tecnologie anche più contemporanee.
Così le strutture «auto-contraintes» 
(usiamo il termine originale del prof. 
René Motrò- Montpellier (F)) ci offrono 
nuovi paradigmi per ricercare nuove 
soluzioni nel registro delle geometrie 
complesse. Circuiti singoli o multipli 
sottoposti a compressione da una 
rete di cavi tesi, generano spazi molto 
particolari. Nel caso del Tensy-Dome 
di Bellinzona disponiamo all’interno 
di questo reticolo una membrana che 

definisce il limite ultimo tra esterno 
ed interno, tra effimero (la membra-
na appunto) e duraturo (la struttura 
portante). Nasce così, attraverso una 
collaborazione interdisciplinare ed 
internazionale (Francia, Svizzera, Stati 
Uniti), il Tensy-Dome di Villa dei Cedri.
Una nuova dimostrazione di fattibilità 
tecnica ed economica!

Lo studio ingegneristico
Il leggero è Ing. Marco Marcionelli – 
mawi Marcionelli & Winkler + Partner SA

Dal punto di vista statico il Tensy-Do-
me è suddivisibile in una struttura pri-
maria composta da una Tensegrity di 
classe 2 con funzione di supporto e da 
una tensostruttura a membrana con 
funzione di copertura, il tutto posizio-

> die Kenntnis des Menschen über die Gesetze 
der Statik. Es werden immer leistungsfähigere 
Systeme und Hilfsmittel entwickelt, die erlau-
ben, zunehmend anspruchsvollere Heraus-
forderungen zu bewältigen. Studien über die 
Verwirklichung des Traums vom Fliegen und 
die Fortschritte in der Luftfahrt beflügeln die 
Forschung. Die Gebrüder Wright haben in den 
Jahren 1905–1908 eine sehr effiziente Tragstruk-
tur für die ersten Flugmaschinen entworfen. Auf 
diesem Gebiet ist Leichtigkeit Pflicht. Entspre-
chend gross sind daher die Bemühungen, die 
Strukturen zu verbessern und deren Gewicht 

auf ein Minimum zu verringern. Doch wes-
halb diese Vorliebe für leichte Konstruktionen? 
In der Architektur ist dieses Bedürfnis nach 
Leichtigkeit nur insoweit relevant, als sie eine 
sparsame Nutzung der Ressourcen, also des 
verwendeten Materials und der eingesetzten 
Energie, sowie eine intellektuelle Anstrengung 
bedingt, die über die Ansprüche einer kurz-
lebigen Modeerscheinung (oder ästhetischen 
Strömung) hinausgeht. Leichtigkeit setzt ein 
hohes statisches Bewusstsein voraus sowie 
die Einhaltung strenger Hierarchien bei den 
Bestandteilen, durch die jedes einzelne Element 

im Gesamtkonzept eindeutig bestimmt wird. 
Leichtigkeit ist für den Architekten die Gele-
genheit, einen neuen Weg in der Entwicklung 
der Ästhetik, der Ethik und der materiellen 
Logik einzuschlagen, der sich in einen Produk-
tionsrahmen einfügt, der auch zeitgenössischere 
Technologien berücksichtigt. Damit bieten uns 
diese «sich selbst bedingenden» Strukturen 
(in Anlehnung an den Begriff «auto-contrain-
tes»  von Prof. René Motrò – Montpellier neue  
Paradigmen auf der Suche nach innovativen 
Lösungen im Spektrum der komplexen geome-
trischen Formen. Durch ein- oder mehrfache 

Aus statischer Sicht kann der Tensy-Dome auf eine Primärstruktur zurück-
geführt werden, die aus einer Tensegrity der Klasse 2 mit tragender Funk-
tion und einem Planenzelt zur Überdachung besteht. Dal punto di vista 
statico il Tensy-Dome è suddivisibile in una struttura primaria composta 
da una Tensegrity di classe 2 con la funzione di supporto e da una tenso-
struttura a membrana con funzione di copertura.

Die rohrförmigen und am Ende spitz zulaufenden Ver-
bindungsstangen sind jeweils an einen Ring mit dem 
patentierten Gelenkteil angeschlossen. Le aste, formate 
da tubolari rastremati, confluiscono in un anello che 
porta il nodo brevettato.

DRAHTSEILTECHNIK / GEBÄUDEHÜLLE
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nato su una trave rovescia esagonale 
in calcestruzzo armato precompressa 
dal cavo di base della struttura pri-
maria. Il flusso delle forze parte dalla 
membrana e per compressione delle 
aste in acciaio, mantenute in posizio-
ne dai cavi, raggiunge le fondazioni/il 
cavo di base. Il comportamento princi-
pale degli elementi è specificatamente 
in compressione per le aste metalliche 
mentre è in trazione per i cavi, la 
membrana e le fondazioni. Le uniche 
zone che riportano sollecitazioni fles-
sionali si hanno in corrispondenza dei 
giunti e sono dovute principalmente al 
peso proprio degli elementi portanti e 
alle eccentricità tra il centro del giunto 
e la posizione dei cavi. In merito alla 
fase di progettazione, per un’opera di 
questo tipo sono solitamente iden-

tificabili una prima fase di ricerca 
della forma, necessaria per definire 
la posizione più efficiente dei singoli 
elementi della struttura, una seconda 
fase di calcolo strutturale e progetto 
dei dettagli costruttivi e una terza fase 
di progetto costruttivo, in cui vengono 
chiariti gli ultimi punti necessari alla 
costruzione dell’opera; in questo caso 
particolare ci si riferisce alla ricerca 
della sequenza ottimale e delle forze 
di tesatura dei cavi. In generale in que-
sto tipo di opere non è possibile de-
finire un distacco netto tra una fase e 
l’altra tendendo una fase a influenzare 
quella successiva e viceversa. Nel caso 
del Tensy-Dome, la progettazione è 
stata concepita interamente in 3D e in 
forma parametrica, programmando in-
terfacce ad hoc tra i software utilizzati 

in modo da legare ricerca della forma, 
CAD, calcolo statico e valutazione delle 
fasi esecutive in un unico processo, il 
tutto nella ricerca dell’ottimizzazione 
del materiale e delle tempistiche di 
lavoro. Escludendo le fondazioni l’in-
terazione tra progettista e costruttore 
si è basata esclusivamente sullo scam-
bio di modelli solidi 3D per limitare 
ogni possibile errore nel passaggio di 
informazione tra differenti soggetti. 
Il calcolo delle componenti principa-
li del Tensy-Dome è stato condotto 
secondo la teorie del 3° ordine in 
grandi spostamenti e l’analisi delle 
fasi di tesatura - in merito a numero, 
tensione nei cavi e sequenza - è stata 
condotta tramite l’utilizzo di algoritmi 
genetici per la ricerca di una soluzione 
ottimale in riferimento a durata della 

fase di tesatura e comportamento dei 
cavi durante tutta la vita utile della 
struttura.

Il costruttore
dell’Ing. Pier Giorgio Rossi – 
Officine Ghidoni SA

Dal punto di vista strutturale si tratta 
di una «esasperazione» dei con-
cetti statici e della razionalità di 
utilizzo del materiale senza rinun-
ciare ad un elevato valore esteti-
co. Le aste compresse hanno una 
sezione visibile mentre quelle tese 
una sezione invisibile e il concet-
to delle strutture è di tipo tense-
grity. Sommariamente si tratta di 
un traliccio tridimensionale le cui 
aste compresse per essere auto- > 

Tragsysteme im Spannungsfeld eines Netzwerks 
von gestrafften Seilen werden Räume von ganz 
besonderer Eigenart geschaffen. Im Fall des 
Tensy-Dome von Bellinzona verfügen wir im In-
nern dieses Drahtnetzes über eine Plane, die die 
endgültige Grenze zwischen Aussen und Innen, 
zwischen dem Vergänglichen (die Plane selbst) 
und dem Ewigen (die Tragstruktur) festlegt. Und 
so entstand aus einer fachübergreifenden und 
internationalen Zusammenarbeit (Frankreich, 
Schweiz, USA) der Tensy-Dome der Villa dei 
Cedri. Ein weiterer Beweis technischer und 
wirtschaftlicher Umsetzbarkeit!

Das Ingenieurbüro
von Ing. Marco Marcionelli – mawi Marcionelli & 
Winkler + Partner SA

Aus statischer Sicht kann der Tensy-Dome auf 
eine Primärstruktur zurückgeführt werden, die 
aus einer Tensegrity der Klasse 2 mit tragender 
Funktion und einem Planenzelt zur Überdachung 
besteht. Das Ganze steht auf einem sechseckigen 
Balkenfundament aus Stahlbeton, der mittels 
Spanndraht der Primärstruktur vorgespannt wird. 
Der Kraftfluss geht von der Plane aus, um durch 
Kompression der Stahlstangen, die von den 

Drahtseilen in Position gehalten werden, das Fun-
dament/Spannseil zu erreichen. Das grundsätzli-
che Verhalten der Elemente wird, was die Stahl-
stangen betrifft, durch die Kompression bzw., 
was die Plane und das Fundament angeht, durch 
Traktion bestimmt. Biegungsbelastungen treten 
nur im Bereich der Gelenkteile auf und sind 
hauptsächlich auf das Eigengewicht der Trag- 
elemente sowie auf die Exzentrizität zwischen 
dem Kern des Gelenkteils und der Position der 
Drahtseile zurückzuführen. Der Entwurfsprozess 
teilt sich bei einem Bauwerk dieser Art in der 
Regel in folgende Phasen ein: eine erste Phase 
der Formsuche, um die effizienteste Position der 
einzelnen Elemente der Struktur zu bestimmen, 
eine zweite Phase der strukturellen Berechnung 
und der Gestaltung der baulichen Details sowie 
eine dritte Phase der baulichen Ausgestaltung, 
in der die letzten, für die Errichtung des Bau-
werks notwendigen Schritte geklärt werden. 
Im vorliegenden Fall ging es im Speziellen um 
die Suche nach der optimalen Sequenz und der 
Zugkraft der Drahtseile. Bei solchen Bauwerken 
ist eine klare Abgrenzung zwischen den einzelnen 
Phasen generell aber sehr schwierig, insofern 
sich diese in der Regel gegenseitig beeinflussen 
und bedingen. Im Fall des Tensy-Dome wurde 
der Entwurf vollständig in 3D und als parame-
trisches Modell ausgeführt. Dazu wurden Ad-
hoc-Schnittstellen zwischen den verwendeten 
Softwareprogrammen erstellt, um Formsuche, 
CAD-Planung, statische Berechnung und Bewer-
tung der Ausführungsphasen zu einem einzigen 
Prozess zu verschmelzen, dies im Bestreben, 
Materialaufwand und Arbeitszeitrahmen zu opti-
mieren. Mit Ausnahme des Fundaments hat sich 
die Interaktion zwischen Projektingenieur und 
Bauleitung ausschliesslich auf den Austausch 
von soliden 3D-Modellen abgestützt, um Fehlern 
bei der Informationsweitergabe zwischen den 
verschiedenen Akteuren möglichst zu vermeiden. 
Die Berechnung der Hauptkomponenten des 
Tensy-Dome erfolgte nach der Theorie der III. 
Ordnung unter Berücksichtigung grosser > 

Die Rohre sind in ringförmige Halterungen gestossen und fixiert. 
I tubolari sono inseriti e fissati in supporti ad anello.
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> stabilizzate hanno bisogno di una 
certa sezione, mentre quelle tese 
semplicemente di una sezione corri-
spondente alla resistenza di trazione. 
I nodi, come ogni traliccio, sono 
delle articolazioni. Quest’occasione 
non poteva sfuggirci; un progetto 
intrigante che, vista la sua finalità  
culturale, poteva essere inserito, in 
parte, all’interno di un concetto di 
sponsorizzazione aziendale. Partendo 
dal progetto architettonico e dal di-
mensionamento ingegneristico il no-
stro mandato consisteva inizialmente 
nella fornitura e posa della struttura 
portante tubolare;  in realtà abbiamo 
poi partecipato attivamente, in colla-
borazione con l’architetto Broggini, 
anche al montaggio completo della 
struttura e in parte della membrana. 
Trattandosi di una struttura tutt’altro 

che classica, le modalità di fabbrica-
zione e montaggio – pur non trattan-
dosi di componenti enormi - hanno 
richiesto uno studio approfondito con 
particolare riferimento alla geometria 
e alla gestione della tesatura dei cavi. 
Le aste, formate da tubolari rastre-
mati, confluiscono in un anello che 
porta il nodo brevettato, nel quale è 
inserito il cavo che collega le aste pre-
caricandole. In sostanza la struttura 
forma geometricamente un tronco di 
cono. In base al modello 3D abbiamo 
sviluppato il progetto costruttivo – 
con particolare riferimento alle aste 
e ai supporti dei nodi che doveva-
no in realtà realizzare la geometria 
complessiva – partendo dal cordolo 
realizzato in calcestruzzo sul quale 
sono fissate le piastre dei nodi di 
base e il profilo perimetrale d’anco-

raggio della membrana realizzato in 
acciaio inossidabile. La sospensione 
superiore della membrana è affidata 
ad una trave trilobata la cui funzione 
è quella di sostenere la membrana 
collegandola alla parte superiore 
della struttura. Gli elementi tubolari 
sono stati realizzati in officina e sono 
dotati di giunti di montaggio per 
permettere il trasporto in cantiere 
con mezzi stradali. Per procedere al 
montaggio abbiamo realizzato una 
struttura centrale portante d’assem-
blaggio sulla quale erano posizionati 
dei supporti di sostegno per i tubolari 
che, fissati alla loro base, potevano 
essere mantenuti in posizione prima 
dell’inserimento dei cavi. Tramite na-
vicelle abbiamo provveduto all’inseri-
mento dei nodi in elevazione e al suc-
cessivo inserimento dei cavitiranti. 

Per la tesatura dei cavi abbiamo rea-
lizzato un apposito attrezzo idraulico. 
Questo processo è stato realizzato 
a fasi successive in modo da non 
sollecitare troppo asimmetricamente 
la struttura. Con il costruttore della 
membrana abbiamo poi provveduto 
al fissaggio della base esagonale alla 
successiva tesatura. Questo progetto 
rappresenta per noi un’altra sfida 
vinta dal punto di vista tecnico ma 
non solo. Siamo infatti convinti che 
la struttura si inserisca in modo ar-
monioso in un contesto come quello 
del  Parco di Villa dei cedri e questo 
non solo di giorno ma soprattutto 
di notte quando la tensostruttura è 
illuminata dall’interno. Complimenti 
a chi, con coraggio e lungimiranza, 
ha voluto lasciare un segno tangibile 
della nostra epoca!  m

> Verformungen, während die Analyse der Spann- 
kraft – im Hinblick auf Anzahl und Spannung 
der Drahtseile und Sequenz – unter Einsatz von 
genetischen Algorithmen durchgeführt wurde, 
um eine optimale Lösung bezüglich Beständig-
keit der Spannkraft und Verhalten der Draht-
seile während der gesamten Lebensdauer der 
Struktur zu finden.

Der Stahlbauer
von Ing. Pier Giorgio Rossi – Officine Ghidoni SA

Strukturell betrachtet, handelt es sich um eine 
«Zuspitzung» statischer Konzepte und eine 
rationelle Verwendung der Materie, ohne auf 
hohe ästhetische Ansprüche zu verzichten. Die 
komprimierten Stangen haben ein sichtbares 
Profil und die gespannten Stangen ein unsicht-
bares. Das Konzept der Strukturen lehnt sich an 
das Tensegrity-Konzept an. Vereinfacht gesagt, 
handelt es sich um ein dreidimensionales Gitter-
werk, dessen komprimierte Stangen ein gewisses 

Profil benötigen, um selbststabilisierend zu sein, 
während das Profil der gespannten Stangen 
lediglich der Zugfestigkeit entsprechen muss. 
Die Knotenpunkte sind, wie bei jedem Gitter, 
Verbindungsglieder. Unser Auftrag bestand an-
fänglich darin, ausgehend vom architektonischen 
Projekt und den technischen Abmessungen die 
Tragstruktur aus Metallröhren zu fertigen und 
zu montieren. Schliesslich haben wir aber in 
Zusammenarbeit mit Architekt Broggini auch ak-
tiv am Aufbau der gesamten Struktur und eines 
Teils der Plane mitgewirkt. Der Fertigungs- und 
Montageprozess für diese alles andere als klas-
sische Struktur erforderte – wenngleich es sich 
nicht um besonders grosse Bauteile handelte – 
eine gründliche Vorbereitung, insbesondere was 
die Geometrie und die Steuerung der Spannkraft 
der Drahtseile angeht. Die rohrförmigen und am 
Ende spitz zulaufenden Verbindungsstangen 
sind jeweils an einen Ring mit dem patentierten 
Gelenkteil angeschlossen, in das das Drahtseil 
eingelegt wird, unter dessen Vorspannung die 

Stangen verbindbar sind. Geometrisch gesehen 
besitzt die Struktur im Wesentlichen die Form 
eines Kegelstumpfs. Das bauliche Konzept ins-
besondere in Bezug auf die Stangen und die 
Stützen der Gelenkteile, die faktisch bestimmend 
für das geometrische Gesamtbild sind, haben wir 
auf der Grundlage des 3D-Modells entwickelt. 
Dabei wurde vom Betonrandstein ausgegangen, 
an dem die Platten der Basisgelenkteile und die 
äusseren Verankerungselemente aus Edelstahl 
für die Plane befestigt wurden. Als obere Aufhän-
gevorrichtung der Plane wurde ein dreiarmiger 
Balken verwendet, der die Plane trägt und mit 
dem oberen Ende der Struktur verbindet. Die 
Rohrelemente wurden in der Werkstatt gefertigt 
und mit Montagegelenken ausgestattet, um den 
Transport zur Baustelle per Strasse zu ermögli-
chen.  Zur Ausführung der Montage haben wir 
eine zusammensetzbare Kerntragstruktur erstellt, 
auf der die Stützvorrichtungen für die Röhren 
angebracht wurden. Letztere waren an ihrer 
Basis fixiert und konnten so vor dem Einlegen 
der Drahtseile in Position gehalten werden. Die 
Gelenkteile in den höheren Bereichen haben wir 
mit Hilfe einer Arbeitsbühne eingefügt. Danach 
wurden die Drahtseile eingelegt. Zur Erzeugung 
der Spannkraft der Seile haben wir eigens eine 
hydraulische Vorrichtung entwickelt. Der ganze 
Prozess wurde schrittweise in Etappen durchge-
führt, um eine allzu asymmetrische Verformung 
der Struktur zu vermeiden. Zum Schluss haben 
wir die Plane zusammen mit deren Hersteller 
am sechseckigen Fundament befestigt und 
gespannt. Dieses Projekt stellt für uns eine 
weitere Herausforderung dar, die wir nicht nur 
in technischer Hinsicht gut gemeistert haben. 
So sind wir überzeugt, dass sich diese Struktur 
harmonisch in das Gesamtbild der Gartenanlage 
der Villa dei Cedri einfügt, und dies nicht nur bei 
Tageslicht, sondern insbesondere zur Nachtzeit, 
wenn die Zeltstruktur von innen beleuchtet ist. 
Hut ab vor jenen, die mit Mut und Weitsicht ein 
greifbares Zeichen unserer Epoche hinterlassen 
wollten!  m

Tensy-Dome in der Nacht – wirkt wie eine Laterne. 
Il Tensy-Dome di notte funge da lanterna.
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