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Auf Initiative des Vereins Kulturraum
Viamala ist im Jahre 1996 an einer
der engsten Stellen der Traversiner
Schlucht ein 43 m weit gespannter
Steg als wichtiger Teil eines Wan-
derweges errichtet worden, der
Geschichtsinteressierte zu zahlrei-
chen kulturellen Baudenkmälern
führt. Dem imposanten Ingenieur-
bauwerk war jedoch nur eine kurze
Lebenszeit beschieden, ist es doch
im Frühjahr 1999 von einem gewal-
tigen Felssturz zerstört worden, wes-
halb schon bald eine neue Tobel-
überquerung ins Auge gefasst wur-
de, allerdings an einem weniger
gefährdeten Standort. 

Vorgaben: Vom Standort zur …

Ein geeigneter Platz fand sich etwa
100 Meter talwärts des alten Brü-
ckenstandortes. Dort ist das Travesi-
ner Tobel beidseits von senkrechten,
teils überhängenden Felswänden
flankiert, wobei die nördlich gele-
genen höher sind als die südlichen.
Lage, Topografie und Beschaffenheit
(Moränenmaterial) beider Grat- und
Hangausbildungen gewährleisten,
dass Felsstürze von den höher lie-
genden Wänden nicht bis zur Stelle
des neuen Brückenschlages gelan-
gen können. Vor dem Hintergrund
dieser Rahmenbedingungen kam nur
eine Hängebrücke in Frage, zumal
auch die Spannweiten der vorfabri-
zierten Brückenteile beim Transport
(Einfliegen) ins Kalkül gezogen wer-
den mussten. Das Projekt einer Hän-
gebrücke bot sich auch deshalb an,
weil die kleine Ebene über der Fels-
wand im Norden und der Morä-
nengrat im Süden für die Veranke-
rungen von Tragseilen als gut ge-
eignet taxiert wurden. 

… zur hängenden Treppe mit …

Aus dem Bestreben heraus, eine
weitgespannte Brücke realisierbar
zu machen, entstand das Projekt der
«hängenden Treppe». Statt horizon-
tal verläuft der Gehweg der Hänge-
brücke stark geneigt und wird da-
durch viel kürzer. Die hängende
Treppe, deren  Höhendifferenz von
22 Metern mit 176 Tritten überwun-
den wird, weist eine Spannweite
von gut 56 m auf, während die bei-

Sie ist ein Ersatzbau, aber kein Duplikat, sondern – baulich charakterisiert –
ein Unikat, die zweite Tobelüberquerung, welche als Hängebrücke in kühner
Art und Weise zwischen den Felsschluchten des Hinterrheins (Viamala)
gespannt ist, ähnlich wie der durch die Wucht eines Felssturzes zerstörte
Traversiner Steg. Die Rahmenbedingungen des Entwurfs (Jürg Conzett) und
die Herausforderungen der Ausführung (Rolf Bachofner) sind nachfolgend
zusammengefasst.

Mit der Leichtigkeit 
einer Hängebrücke über
das Traversiner Tobel
Im Rahmen des 12. Internationalen Holzbau-Forums Garmisch 2006 wurde als Referenzobjekt
für Schweizer Ingenieurbaukunst die Traversiner Hängebrücke vorgestellt.
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den Tragseile, die in kurzen Pylonen
über den Moränenrücken enden,
die respektable Distanz von 95 m
überspannen. 

Ein Beispiel für die technisch wie
architektonisch begründete Entwurfs-
entscheidung ist der «Durchhang»
der Treppe, denn durch seine Form
wird eine Vorspannung der Kons-
truktion ermöglicht. So wurden nach
Abschluss der Montage der Kons-
truktion die beiden Tragseile mit hy-
draulischen Pressen so weit ange-
spannt, bis in jedem Seil eine Kraft
von 20 Tonnen wirkte. Die Vorspan-
nung der Seile sorgt dafür, dass der
Gehweg sich unter Last so verhält,
als wäre er beidseits in den Wider-
lagern verankert; dabei ist er nur
gegen die Widerlager verkeilt. Eine
zusätzliche Last auf dem Gehweg
kann nicht am Lager «ziehen», son-
dern lediglich den Druck darauf ver-
ringern. Diese «Verankerung» ver-
leiht der Konstruktion eine erhöhte
Steifigkeit, wodurch sie unter den
Tritten der Wandernden weniger
schwingt. Die Vorspannung ist so
bemessen, dass sie unter der mass-
gebenden Einwirkung der Schnee-
last verschwindet. Deshalb hatte die
Vorspannung auf die Bemessung
der Seile keinen Einfluss. 

… ihrem rautenförmigen Seilfachwerk

Die Verbindung zwischen dem Geh-
weg und den Tragseilen erfolgt mit
sich kreuzenden Diagonalseilen, wo-
bei es sich um ein Seilfachwerk mit
zweifachem Strebenzug handelt.
Dank der zweifachen Führung der
Diagonalseile wird auch ein all-
fällig notwendig werdendes Aus-
wechseln dieser Seile erleichtert. Die
Anordnung eines Seilfachwerks ver-
bessert die Steifigkeit der Brücke
gegenüber einer Aufhängung mit
parallelen vertikalen Seilen und sorgt
ebenso wie die Vorspannung der
Tragseile und das Versetzen der
Stösse der Gehweg-Längshölzer da-
für, dass beim Begehen der Brücke
praktisch keine Vibrationen zu spü-
ren sind. Die beiden Hauptseile sind
Spiralseile (Ø 36 mm), an deren Seil-
enden ein Gabelkopf angebracht
ist, der mit einer 50 mm starken
Kopfplatte durch einen Bolzen ver-
bunden ist. Zur Vorspannung wurden
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nicht der Bezeichnung «Zweiter Tra-
versiner Steg» bedient hat) darf für
sich die Qualität eines ausserge-
wöhnlichen Ingenieurbauwerkes in
Anspruch nehmen, basierend auf
dem vorteilhaften Mix verschiede-
ner Materialien und der überzeu-
genden Symbiose aus Funktion und
konstruktiver Ästhetik. -bo-
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Bautafel «Traversina Hängebrücke»

Bauherrschaft: 
Verein Kulturraum Viamala,
Sils im Domleschg

Projekt: 
Conzett, Bronzini, Gartmann AG; 
Projektbereich Statik: Rolf Bachofner,
alle Chur

Vermessung: 
Schneider Ingenieure AG, Chur 

Baumeisterarbeiten (Widerlager):  
Luzi Bau AG, Bauunternehmung, Zillis 

Holzbauarbeiten ( in ARGE):
A. Freund GmbH,  Samedan;
A. Boner Holzbau, Serneus

Brettschichtholz-Lieferung: 
Jakob Berger AG, Sägerei und Hobelwerk,
Seewis-Pardisla

Wetterfestes Bindemittel
(1K-PUR-Klebstoff): 
Purbond AG, Sempach Station

Drahtseile: 
Seilfabrik Ullmann AG, Abtwil 

In der Achse der Hängebrücke angelegt, brachte eine temporär installierte Materialseilbahn eine
wesentliche Verbesserung für die anspruchsvollen Montageabläufe.

zwischen den Kopfplatten und den
Betonstützen Schiftplatten eingelegt.

Der Aufbau des Querschnitts 

Die Gestaltung des Brückenquer-
schnitts hatte sich ebenfalls nach
technischen wie auch nach archi-
tektonischen Kriterien zu richten. Die
Treppe ist mit einem Meter Durch-
gangsbreite so bemessen worden,
dass sich die Benützer gleichzeitig
an beiden Handläufen halten kön-
nen. Die Tragkonstruktion des Geh-
wegs musste jedoch breiter sein, um
den horizontalen Windkräften quer
zur Brückenachse genügend Wi-
derstand zu bieten. Deshalb wurden
je vier längslaufende Hölzer seitlich
des Gehwegs angeordnet. Zwischen
den im Abstand von 3,60 m an-
geordneten, vorstehenden Querträ-
gern (HEA 120-Profile) verlaufen
die Windverbandskreuze aus Stahl-
stangen. 

Auf jedem Querträger sind Ge-
länderstützen aus verschweissten
Flachblechen radial angeordnet.
Zwischen diesen Geländerstützen
wurden sägerohe Geländerbret-
ter aus Föhrenkernholz (Q/S: 30 x
80 mm) eingesetzt, wobei sie über
die Länge von 3,60 m durch zwei
Stahlstäbe in die Kreisbahn gezwun-
gen werden. Der Handlauf weist
dieselbe Abmessung auf, ist aber
gehobelt und gerundet. An seiner
Unterseite ist ein Stahlblechstreifen
eingelassen, der von einer Gelän-
derstütze zur nächsten die horizon-
tale Belastung des Geländers auf-
nimmt. 

Ferner sind auf den Querträgern
zehn parallel geführte Brettschicht-
holzträger (Q/S:140 x 220 mm) aus
Lärchenholz (GL24h, witterungsfest
verleimt) mit Bauschrauben und Halb-
ringdübeln befestigt. Diese BSH-
Träger, für deren wetterfeste Verlei-
mung ein Einkompenenten-Poly-
urethanklebstoff verwendet wurde,
sind an unterschiedlichen Stellen
mit eingeschlitzten Blechen, Stabdü-
beln und einer Stahlbauschraube ge-
stossen, wobei jeweils mindestens
60 Prozent der vertikalen Biegestei-
figkeit vorhanden sind. Die Aufga-
ben der Längsträger sind vielfältig:
Erstens verteilen sie durch ihre Stei-
figkeit die punktuellen Einzellasten.

Zweitens erfüllen sie die Funktion
der druckbelasteten Untergurte der
Seilfachwerke. Drittens stabilisieren
sie zusammen mit den Querträgern
und den Diagonalzugstäben unter
dem Gehweg den Steg, und viertens
verhindern sie, quasi als «Scheuklap-
pen» – den Blick in die Tiefe, was in
wesentlichem Masse das Behaglich-
keits- und Sicherheitsempfinden der
Wanderer fördert. Die Treppe weist
ein Steigungsverhältnis von 580 bis
590 mm auf; die Steigungen wer-
den von unten nach oben immer
höher, die Auftritte dementsprechend
kürzer. Ein im Trittprofil ausgeschnit-
tenes Lärchenbrettschichtholz ist als
«Aufsattlungsholz» mit einem Ab-
stand auf den mittleren zwei Trä-
gern aufgeschraubt. Darauf sind
die Tritte aus Föhrenkernholz mit je
zwei Schrauben pro Seite befestigt.
Der Entscheid, den Gehweg mit
insgesamt zehn parallel laufenden
Längshölzern zu versehen, hat fol-
gende Gründe: Der Gehweg wurde
in sechs Elementen angeliefert und
montiert. In dieser Phase waren je-
weils erst sechs Längshölzer pro
Element vorhanden. Diese wurden
zwischen den Elementen leicht ver-
setzt gestossen. Die weiteren Längs-
hölzer wurden anschliessend einzeln
montiert. Damit war es möglich, die
Stösse praktisch gleichmässig über
die Länge zu verteilen und damit
eine annähernd konstante Biegestei-
figkeit des Gehwegs zu erzielen. 

Die Traversiner Hängebrücke (die
Projektverfasser mögen dem Redi-
gierenden nachsehen, dass er sich


