
t2 Reportage
Das neue, im Bau beJiadliche ly'asserhra-ft1[erk der NOI{ ist nicht nur eine
interesscuüe BausteLle im Wasserbereich, sondern eine echte Herausforde-
rung.ftir den jungen Baupolier Daniel Kunz..

Millimetergenaues Einpassen der
Zweitonnen-Rundschalelemente im
neuen Wasserkraftwerk Beznau
Das neue Wasserkraftwerk Beznau der Nordostschweizerischen Kraft-
werke AG NOK, an dem die ARGE Meier + läggi AG, Zofingen und die
Birchmeier AG, Hoch- und Tiefbau, Döttingen baut, befindet sich in in-

teressanter Bauphase. Yerantwortlich für die Baustelle mit speziellen Rahmenbedingun-
gen unmittelbar am Flusslauf, ist der iunge und sehr engagierte Baupolier Daniel Kunz der
Meier + läggi AG, Für die komplexen konisch zulaufenden Rundschalungen vor und nach
dem Turbinenbereich wurde das Subunternehmen PLYFA, Schalungen, Unterärgeri ver-
pflichtet. Zentralvorstandsmitglied Paul lmhof zeichnet zusammen mit Anton Krizanac von
der PLYFA verantwortlich für die Montage der komplex gebauten Rundschalelemente.

che junge Baupo ier Dan e Kunz antwortet
spontan, wenn man hn darauf anspr aht, was
bei d esem Bauproie<t d e spezrfischen Rah-

Nur aufden ersten B ick ähnelt die
grosse Baugrube direk neben dem
Atommeier Beznau und am Fluss

ufer e nemTunne bau. Doch schon
beim Absteg übers Baugerüst in
d eTiefe wird schnel kar dass par
ale zum Fluss auf auf Höhe der
Flusssoh e der Einlaul der Turbr-
nenbere ch und der Aus auf des
neuen Wasserkraftwerks Beznau
gebaut w rd.

Auffa lend an derdirekt am Was-
ser derAare befndl chen Bauste e
s nd die breiten Fangedämme zw-
schen a,ve Reihen d-.r bs auf den
Fe s gerammten Spundwände.We-
gen des Wasserdruck sind auch
Rück cherungen der Zw schen-
wände mt HEB-300-Trägern, an
der Spundwand vom Fangedamm
verschweisst, und Kolkicherungen
mt B ockwulf notrr'endig.

Was ist speziell an dieser Bau-
stelle?
Der filr die Barrste le verantworl i

st. damt er n cht über den S cherhetstra<t
des Atomkraflwerks e nschwenken kann.
<<Der einzge Vorte I ist, dass auf dieser Bau-
stele n chts gekautwird. D e Sicherhets eute
des KKW s nd zu aufmerkaro», me nt Dan e
Kunz.

We IdieAarebnlcke und Strasse quasimit
ten über d e Bauste le führen und e nerseits
d e Aare und anderersets das Kernkraftwerk
d e Baustel e begrenzen,beibtnurwen g Patz
für die Bauab age. Po ier Kunz muss also sehr
genau abwägen,wie erdas rchtigeT m ng des
Beste wesens managt.

Mit ieder Faser ein Polier und ein
hochmotiviertes Team
Danel Kunz st zum ersten Ylal als proiekt-
verantwort icher Baupoler und ohne Vorar-
D-i e'\le a. cerB.-.-.F.\ur -nmo n
derwoche st e n Baulilhrer kuz da. Er hat
s ch d e eigene Auswahl se ner acht lYänner
für das anspruchsvole Projekt ausbedungen
hnen lässt er sov el Eigenverantwort ichkeit,
wle sie übernehmen können. «So können
me ne Leute vie einbrrngen und s e sind auch
entspfechend motiviert und d es führt sogar

gegensetlgen s ch messen», lle lt er mit e n -

gem Stolz fest. Er habe hat be a en Po ieren
unter denen er gearbe tet habe, stets das lm
pon erendste zum Vorb ld genommen. Und
dre Cre,r - -Lsä h .h hoahmor. eal ^ en" a. de Ba' ele . ehl D e d e ,",/ö-r g-
Bauvezögerung durch den Wasserbau und
cen A-sl-_b :-r --1. Lo-. ör e. ..d qenö
['1änner bis ]etzt um elne Woche ver<ürzen.
Denn d e Konvent onalstrafe pro Tag ausser
Termin st nlcht gerlng. Und der jun8e Poler
wil rn t se nem Team sovie Kameradschaft
chkelt we es möglch ist und sov el D stanz

wie nötig st. Ein gutes Rezeptl
Dan e Kunz ist ganz offensichtlich mtleder

Faserein bege stefterPolier Yorgens um ha b
sechs ilr er aufder Bauste le.\^/enn se n Team
unr s eben <ommt, s nd a 1e Aufgaben für den
Tag defin ert und verte t und der Kaffee steht
- :r dd . edl oe ^ T"ge: appo . .5o be e I

«Dam t m r keiner ratLos aus der Baustele
raufl<omät und nicht we ss, was er tun so lt)
t-rdegr.Ld. e "n Y rL.g ha. -r li r e -
LeLrte einen Gasgri I bere tgeste lt.

Das Kostenbewusstse n im Bauhauptge-
werbe wird wesentlch auch vom Poler ge
lebt. Die E sen fiird eArm erungen (20,22 b s

max ma 30 mm) beste lt Kunz zum Be sp el n

Deutsch and. Das grosse Stah rohr imTurb -
menbed ngungen erfordern. Das st kar
der \ /assere ntrtt m Baubereich.
Ständ g sind 5 kräftige Lenzpumpen
rund um die Uhr n Betr eb.Trotz

nenraLrm stammt aus Rumän en und
wurde von Su zer verschwe sst und

be spie sweise an e nem Samstag
mit nur k einemTeam und dem

Poler e nbeton erl

Abend hochgezogen. Stän-
dg tropft und spnlht r- *
gendwo Wasser und 

" 
n \

I eine. Ba.h fliesst dur.h \
den Bere ch des Aus

Aarmanlage werden empf nd
lchere Baugeräte jeden

Pumpen. De Ka kbi
dung n den Pumpen
ver angt grosse Beach
tung.

lede Bauetappe ist hier
völlig unterschiedlich
Vie e Spezra schalungen
bewältigt dasTeam un
ter Danie Kunz selber:
Zum Bespe die ein
häuptigen Wandscha
ungen rnit Abstütz

böcken und Sperr
schalungen konnte er
mt seinem Team be-

wätigen. Und verbaut
wrd vie:DeWandstär-

Erschwerend st, dass der
Kran mit einer
Schwenksperre versehen



Längsschnitt

ken bewegen s ch zw schen u.d I 5 m. Für
die Schägbodenplatten- und Dec<enp atten
- d r En. rlb- ecr.i^dnocn nönereSrär
ken notwendg <<Sehr vel bauen wir g-^gen
den Fels h n, mt B ndstelen n den Fels Und
lede Etappe st vö ig untersch ed ch. lede
W"nc i- a ecer dnoers. enl^eder 5rnc im
l.' r-tge,dri od-.- n,. e^ S.-äg

bodenp atten gegossen werden. Oder die
Wände s nd spezie I hoch oder gewö b|»

Anspruchsvolle Deckenplatte und Fliess-
beton
Besonders anspruchsvo gestaltete sich die
3,5 m-Deckenplatte aLtf e ner Länge von 4.30
m be m Einlaul die einem hohen Wasser
druck ausgesetzt se n wird. S e we sr eine 35
% Ne gung auf und wurde ln einem Guss a s
Grundp atte n diesem W nkel betoniert und
dann stufenwe se horizonta weiter aufbeto-
nlert.An der Unterseite ist d ese Platte so ab-
sol. - d --"'. D.e:e Me-hode m"chte e
ner Tqc' -oM-norg - d b-d.hrF o- C-ni(
te auf l5 Meter Höhe fürd e Deckenscha ung
an die Grenzen derTragkraft. D eserArbets
tag stresste sogar den sonst n cht aus der Ru
he zu bringenden Baupo ier

m Turb nenbere ch, über den de Aa
rebnicke fuhrt,lst der l,]ohlbereich z\ 7 schen
5-hal rrg uno l-e, -e1- e^g r1d oie Beto-ie
rung entsprechend schw erg. Daniel Kunz er
o'obte 7u<. 1nen r t der Sl\y' e I e. ,pel
fschen Flessbeton, der noch nicht ganz be
friedigen wil

Konisch zulaufende Rundschalung erfor-
derte ein Subunternehmen
Di. Spezral-Dundscr aunge' o-r- r'lau' r
den Turbinenbere ch und beim Auslaul die
den Wasserauf für opt ma en W rkungsgrad
und schnelstmöglahen Ausfluss steuern, er-
forderte den Spezialsten, der noch während
der Bauzet in der PLYFA, Schaungen, Un
tedger, gefunden wurde. Er{or"der ch snd
näm ich konisch vedaufende Zwe Tonnerr-
Dr'dschale enen-^. Ben r -lou' hooen ,e
7'10 m Durchmesser und 4.76 m T efu ko-

n sch zu aufend aufam Sch uss rechteckg 9 30
m auf 7.40 m. Und beim Absaugrohr haben
s e 5. 0 m Durchmesser und kon sch zu au-
fend am Sch uss rechteckg7.50 m auf5.63 m.
Wel d e Zwertonnen E emente wegen der
Brücke nicht von oben mt dem Kran mon-
tiertwerden können,müssen s e mt dem Ga-
be stabler n lY lirneter.Arbet hochgearbeitet
und gesetäwerden. Dazu wurde Zentralvor-
standsm tg ied Pau lmhoffurd e l'lontage da-
zu verpfl chtet. Ke n Wunder er der bls 988
as Schalexperte n der Baukaderschule un-
terrichtete lhm verdanke ch dese Bauste -
le n re po rtage.

Die Schalungen müssen auf Zehntel ge.
nau auf die A.hse gerichtet sein
Baupo ier Danie Kunz äussert sch sehr o-
bend über Paul mhofund den PLYFA Mitar
beiterAnton Krizanac der d e Schale emente
nach Computerplänen gebaut hat <(Ohne
Paul wären wr nicht so weit, we wir jetzt
sind» beurte lteranerkennend. Es ist tatsäch
ich beeindruc<end, w.^ d e be den per loy
st ck im Gabe stabler und genauesten l-]and-
ze chen e n Zwe tonnen-E ement fürd e obe
re Rundschalung hochhieven und zwlschen
d e Felsbeengung milmeterwe se e npassen
und positionieren. Auf rund 7 Meter !öhe
wird das Element prov sorlsch gesetzt. Dann
s nd Bauhölzer auf den Gabeln des Staplers
notwendig, um das E ement genauestens zu
]usteren. Paul lmhof kärt aul dass für d eses
Proiekt spez el starke Biegen a sTräger unter
die Scha haut gesetzt werden mussten, wei
h er so mass v gebaut w rd. E n Lob verd enen
auch d e Armierungsspez al sten we I n den
Rundscha ungsbere chen äusserst beengende
Bed ngungen zwschen Fels und Schalhaut
herrschen.

Bs ein Zweitonnen-Rundscha -E ement
saubergesetd,lb njustiert und d cht mont ert
worden ist, st ziem ich v elWasseraustrtt auf
der Stirn der beiden lY än n er festzuste len der
keine Baustelen Pumpen abführt.

Norma erweise haben Scha ungen aufBau-
ste len etwas Toleranz N cht aber im neuen

\ /asserkfaftwerk Beznau Hierwird die Scha-
lung vor dem Beton eren sogar noch vom
Geometer vermessen. Denn d e keinste Ab
we chung vor der Turb ne vera.indert die
Le stung und verm ndeiL im Saugrohr den
Ausfluss Also s nd wlrkiche Spezia isten ge
fragt
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