Von der Verbindung zwischen Wildtieren
und Ingenieuren
Ob in der Industrie, beim Bauprozess oder in der Architektur:
Die Aufgabe der Firma Straub
Vermessungen AG in Baden ist
es immer, mittels hochprofessioneller Instrumente und Methoden akribisch genaue Messewerte zu ermitteln.
v. l.: Daniel Wenk, Claudia Zbinden und Alexander Müller: die Spezialisten der Straub Vermessungen AG

Es ist alles andere als ein 08/15-Job, den
Geschäftsführer Daniel Wenk und die Ingenieure Claudia Zbinden und Alexander
Müller von der Badener Firma Straub Vermessungen AG ausüben. Auch setzen sie
sich nicht nur mit Zahlen am Bildschirm
auseinander, im Gegenteil.
Die Mitarbeitenden der Vermessungsfirma
haben hochspannende Arbeitsorte, wo es
darauf ankommt, unter nicht immer einfachen Umständen die besten Vermessungspunkte zu finden. Aufgrund ihres grossen
Fachwissens und ihrer Erfahrung schaffen
sie es, ihre Messgeräte auch an den für
Laien unmöglichsten Orten zu platzieren.
Den Ingenieuren ist bewusst, dass dabei
nicht nur die Sicherheit der Allgemeinheit,
sondern auch ihre eigene eine ganz wichtige Rolle spielt.

International, schweizweit und regional
Die Badener Ingenieure begleiten inter
nationale, nationale und regionale Projekte.
So arbeiteten sie schon in Fabrikhallen in
China oder in einem Kraftwerk in Bolivien.
Auch in der Schweiz kennen sie schon viele
Orte auf eine Weise, wie keine andere Person sie kennt. Vielerorts haben sie schon
Veränderungen bei Seen oder Flüssen,
bei Staumauern, Strassen oder an Gebäuden ermittelt. Sie liefern somit jeweils die
Grundlage zur Planung von Massnahmen,
Risikoabschätzungen und Modellierungen.

Als Zuhörer spürt man immer viel Begeisterung und dass sie ganz nahe dran sind.

Wildtier-Unterführungen und -Über
führungen im Kanton Aargau
Ob die Ingenieure über Vermessungen an
Staumauern am Gotthard oder über das
Monitoring bei Bautätigkeiten in Zusammenhang mit Wildtierunterführungen sprechen:

Da die Bautätigkeiten für die Unterführung
die Stabilität des Gleiskörpers beeinflussen und somit den Zugverkehr negativ beeinträchtigen können, wurde die Badener
Vermessungsfirma ins Boot geholt, die eine
automatisierte Gleisüberwachung installiert hat. So können Gleisdeformationen
frühzeitig festgestellt und sofort gemeldet
werden. Im Zuge der Baugrubensicherung
wurden zudem verschiedene Fixpunkte installiert, um so die Nagelwände auf mögliche Veränderungen hin zu überwachen.

Hier entsteht eine Wildtier-Unterführung unter der SBB-Bahnlinie.
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Unter anderem beschäftigt sich die Badener Firma derzeit mit verschiedenen
Projekten fast vor ihrer Haustür. So zum
Beispiel mit einer Wildtierunterführung
zwischen Brugg und Schinznach-Bad. Das
Durchlassbauwerk unterquert die Kantonsstrasse und die SBB-Linie und dient Kleintieren sowie grösseren Wildsäugern dazu,
die sehr gefährlichen Verkehrswege sicher
zu passieren.

Für die Gleisüberwachung in Zusammenhang mit den Arbeiten für die Wildtierunterführung erstellten die Ingenieure zuerst
ein Überwachungskonzept. Dann ging
es darum, ideale Messpunkte zu finden.
So wurden an den Gleisen verschiedene
rote Prismen installiert. An einem Oberleitungsmasten befestigten die Ingenieure
ein Tachymeter, das mit den Prismen korrespondiert und regelmässig Richtungsund Winkelmessungen vornimmt. Claudia
Zbinden erklärt: «Um Veränderungen festzustellen, geht man immer von einem Netz
von festen Beobachtungspunkten aus.»

Die Ingenieure arrangieren sich mit beschränkten Platzverhältnissen auf der Baustelle bei laufendem Verkehr.

Wenn alle Messgeräte installiert sind, ist
es die wichtige Aufgabe der Ingenieure,
diese akribisch genau zu überwachen und
auszuwerten. Sobald Unregelmässigkeiten
auftreten, muss sofort reagiert werden.
Das Straub-Team befasst sich nicht nur
mit Wildtierunterführungen, sondern auch
mit -überführungen. Bei der Wildtierüberführung Rynetel, welche die Autobahn A1
auf der Höhe der Gemeinden Suhr und
Gränichen überquert, ging es darum, die

Bogenkonstruktion aus Holz (mit einer
Spannweite von 2 x 17 Meter) während des
Bauprozesses zu überwachen. Während
der Aufschüttung mit Erde kontrollierten
die Ingenieure die Wände und die Dachkonstruktion mittels eines automatischen
Monitorings.
An den zu überwachenden Objekten suchten die Ingenieure auch hier ideale Punkte
für die Installation der Prismen, um diese
mit verschiedenen Fixpunkten ausserhalb

des Bauperimeters zu referenzieren. Intervallmässig kontrollierten Tachymeter die
Lage und Höhe der Fixpunkte. «Eine exakte
Vermessung war wichtig, damit die Holzkonstruktion passt», erklärt Alexander Müller. Speziell bei diesem Projekt war unter
anderem, dass die Vermessungen immer
bei vollem Verkehrsaufkommen durchgeführt werden mussten.
Die Ingenieure müssen nicht nur Werte und
Zahlen im Griff haben und diese akribisch
genau interpretieren können. Sie müssen
auch schwindelfrei sein, über ein hervorragendes räumliches Vorstellungvermögen
verfügen und vieles mehr. Eben: Ein 08/15Job ist es keineswegs.

Straub Vermessungen AG
Bahnhofstrasse 40, 5400 Baden
Telefon
E-Mail
Die schweizweit erste Grünbrücke aus Holz wurde fertiggestellt.

+41 56 483 02 30
baden@straub-vermessungen.ch

www.straub-vermessungen.ch
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