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HOCHBAU

Regenbecken Schützenwiese, Winterthur

Rückhalt für den Regen – Sicherheit für die Bevölkerung
Fortsetzung des Berichts aus dem letzten «Spektrum»

Am 20. Juni 2016 zügelten Polier Pascal Kläui 
und seine Mannschaft mit grosser Vorfreude auf 
dieses spannende Bauvorhaben an das Regen-
rückhaltebecken Schützenwiese. Unsere Mann-
schaft verrichtete bereits die ersten Arbeiten an 
der Bodenplatte, als die Firma Toggenburger AG 
noch mit den letzten Aushubarbeiten beschäf-
tigt war. 

Bereits der erste Blick in die Baugrube zeigte, 
dass die Arbeitssicherheit bei diesem Bau-
projekt nur mit besonders gut geplanten und 
strukturierten Arbeitsabläufen gewährleistet 
werden konnte. Die hohen Kammerwände, der 
Faktor Arbeitssicherheit sowie die geforderte 
Oberflächenqualität des Betons führten dazu, 
dass wir uns für das Schalungssystem «Rah-
menschalung Framax Xlife plus» von Doka ent-
schieden. Dieses System hat den grossen Vorteil, 
dass zwischen Schalung und Rühlwand keine 
Arbeiten ausgeführt werden müssen. 
Den Boden- und Wandanschlüssen wurde gros-
se Aufmerksamkeit geschenkt, um sicherzustel-
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len, dass das Bauwerk am Ende auch wirklich 
dicht ist. Als schwierig erwies sich dabei, dass 
die Bodenplatte mit einseitigem Gefälle aus-
gebildet wurde. Eine weitere Herausforderung 
war das Befüllen der hohen Schalung mit Beton. 
Dabei musste verhindert werden, dass sich Kies-
nester im Wandfuss bildeten.

Inmitten der Stadt Winterthur ein solch interes-
santes und auch von der Bevölkerung wahrge-
nommenes Bauprojekt zu realisieren, motivierte 
unser Lerch-Team zu Höchstleistungen. Interes-
sierte Passanten erhielten spannende Bauinfos 
und angehende Ingenieure konnten das Bau-
werk zu Ausbildungszwecken besichtigen. 

Dank der guten und angenehmen Zusammen-
arbeit aller Beteiligten konnten die Baumeis-
terarbeiten früher abgeschlossen werden als 
ursprünglich geplant. Wir bedanken uns bei der 
Bauherrschaft für diesen interessanten Auftrag 
und bei allen Verantwortlichen für das entge-
gengebrachte Vertrauen.
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