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Baustart in der Taminaschlucht

Die grösste Bogenbrücke 
der Schweiz
Die Taminabrücke zwischen Pfäfers und Valens ist für den Kanton St. Gallen 
ein Jahrhundertprojekt, gehört sie doch mit einer Spannweite von 260 Metern 
und einer Länge von 475 Metern zu den grössten Bogenbrücken in Europa. 
Kürzlich wurde ein Kämpferfundament betoniert – für alle Beteiligten eine 
grosse Herausforderung.
Von Stefan Breitenmoser
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E s war ein 32-Stunden-Einsatz der beson-
deren Art. «Aussergewöhnlich» nennt ihn 
 Stefan Vogt, Geschäftsführer der Baustoffe 

Schollberg AG in Trübbach: Die Erstellung des 
Kämpferfundaments für die Taminabrücke. Allein  
die Masse von 1020 Kubikmetern Beton, die für 
den Bau von rund zehn Mehrfamilienhäuser 
 reichen würde, spricht Bände. Doch mussten 
diese noch über 130 Meter den Hang abwärts 
gepumpt werden und dabei eine Höhendifferenz 
von 50 Metern überwinden – bei gleich bleiben-
der Konsistenz und ohne Unterbruch versteht 

sich. Schliesslich muss der Kämpfer auf der 
 Pfäferser Seite mehr als die Hälfte der Last der 
35 000 Tonnen schweren Taminabrücke tragen. 
Trennfugen waren im mit 350 Tonnen Eisenar-
mierungen (darunter 14 Meter lange 40er-Eisen) 
ausgestatteten Fundament also ein absolutes 
Tabu. 

Tüfteln an der Betonrezeptur
Deshalb rüstete die Baustoffe Schollberg AG in 
Trübbach vorläufig ein Silo als Reserve und so-
mit zu einer zweiten Betonlinie um. «Diese wäre 

zum Einsatz gekommen, wenn es im Hauptwerk 
in Trübbach zu einer Panne gekommen wäre. 
Denn einen Unterbruch in der Betonzufuhr galt 
es dringend zu vermeiden», erklärt Vogt. 20 Män-
ner waren während des 32-Stunden-Einsatzes in 
Schichten am Werk. «Es war schon eine grosse 
Herausforderung, doch am Ende hat alles wun-
derbar geklappt», so Vogt.

Über ein halbes Jahr haben er und seine Leute 
zusammen mit den Experten von Mapei an der 
Rezeptur des Betons getüftelt. «Wichtig war nicht 
nur, dass der Beton während des Pumpvorgangs 
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Die Visualisierung zeigt, wie gut sich die Taminabrücke dank ihrer Asymmetrie in die idyllische Landschaft einbettet.
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Blick auf Pfäfers: Diese Schlucht wird 
die Taminabrücke auf einer Länge  

von 475 Metern überspannen.
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Konsistenz und Qualität bewahrt, sondern auch 
während des Transports», erläutert Marco Jungi, 
technischer Verkaufsberater bei Mapei. Deshalb 
entschied man sich am Ende für einen Low-Heat-
Zement in Kombination mit dem Dynamon- 
System von Mapei. Der Low-Heat-Zement zeich-
net sich vor allem dadurch aus, dass er bei 
 solchen Massenbauteilen eine tiefere Hydratati-
onswärme entwickelt, was sich positiv auf die 
Qualität auswirkt. Damit man aber auch sicher-
stellen konnte, dass die Qualität des Betons von 
der Produktion bis zum Einbau gleichbleibt, war 
während des 32-Stunden-Einsatzes ein Techni-
ker-Team von Mapei vor Ort, das laufend die 
Qualität überprüfte.

Insgesamt 155 Fuhren waren für die Betonarbei-
ten am Fundament nötig, was einer Transport-
strecke von 4500 Kilometern entspricht. Das ist 

jedoch noch nichts im Vergleich zum zweiten 
Kämpfer auf der Valenser Seite, der demnächst 
erstellt wird. Da nämlich die Strasse von Bad 
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Die Arbeiten am Widerlager auf der Valenser Seite schreiten zügig voran. 
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Während des 32-Stunden-Einsatzes pumpen die Arbeiter mithilfe von Geräten der A3 Betonpumpen AG 1020 Kubikmeter Beton ins Kämpferfundament.

 Ragaz nach Valens nur beschränkt belastbar ist, 
müssen die Lastwagen von Landquart her kom-
mend zuerst nach Pfäfers fahren und danach eine 
Schleife über die Staumauer des Mapraggsees 
weiter hinten im Taminatal drehen. Einige zusätz-
liche Lastwagen werden nötig sein. Deshalb sagt 
Ruedi Vögeli, Leiter Kunstbauten im kantonalen 
Tiefbauamt und Projektverantwortlicher: «Die 
L ogistik vor Ort ist eine der grössten Herausfor-
derungen».

Auf der Pfäferser Seite sieht die Zufahrt zum 
Installationsplatz Bofel, respektive die zukünftige 
Verbindungsstrasse zur Bogenbrücke, mittlerweile 
gut aus. Da sie aber dem steilen Abhang des 
 Taminatals folgt, mussten mehrere Kunstbauten 

errichtet werden. So waren talseits auf etwa 500 
Metern Länge Stützmauern erforderlich und berg-
seits wurden im Felsbereich unverkleidete Steil-
böschungen erstellt. Insgesamt wird die neue Ver-
bindungsstrasse knapp zwei Kilometer lang und 
überwindet dabei 150 Höhenmeter. 

Einbettung dank Asymmetrie
Dass der Bau der Verbindungsstrasse diffizil ist, 
hat vor allem geologische Ursachen. Doch auch 
der Grund, wieso überhaupt eine Brücke gebaut 
werden muss und wieso diese Brücke nicht viel 
näher bei Bad Ragaz und somit weiter unten im 
Tal erstellt wird, liegt in der Geologie. Beim Tami-
natal handelt es sich nämlich um ein rutschge-
fährdetes Gebiet. Weil die Strasse nach Valens 
und somit die Zufahrt zur dort ansässigen Klinik 
immer wieder verschüttet wird, kam man erst auf 
die Idee des Brückenprojekts. Und dafür musste 
zuerst die richtige Stelle im Fels gefunden wer-
den, welche die schwere Brücke auch tragen 
kann. «Wir haben fünf Bohrungen durchgeführt», 
berichtet Ruedi Vögeli und kann nach diversen 
anderen geologischen Vorversuchen versichern: 
«Der Baugrund ist gut». FORTSETZUNG AUF SEITE 22

Die Baustoffe Schollberg AG, die für die 
 Betonlieferungen für die Taminabrücke ver-
antwortlich ist, verfügt im St. Galler Rheintal 
zwischen Sargans und Trübbach über einen 
speziellen Steinbruch. Der Rohstoff wird 
nämlich ausschliesslich im Untertage-Abbau 
gewonnen, was insbesondere den Vorteil der 
Witterungsunabhängigkeit mit sich bringt. 
Insgesamt 1,5 Millionen Kubik Gestein wur-
den so seit 1985 ausgebrochen. Der Lager-
vorwert beträgt aber immer noch rund 15 Mil-
lionen Tonnen Material. Die Schollberg AG 
besitzt die Abbaurechte bis ins Jahr 2040.

Die Firma nahm ihre Geschäftstätigkeit 
am 1. Januar 2009 auf. Davor war der Stein-
bruch Schollberg durch die Schwesterfirma, 
die Meisterbau AG in Balzers (FL), betrieben 
worden, und der Verkauf der Materialien ge-
schah über die Schwesterfirma Sulser AG in 
Trübbach. Die Baustoffe Schollberg AG ist 
heute Teil der Vogt-Gruppe.  (bre)

STICHWORT

« So etwas wie die Tamina- 
brücke habe ich in 30 Jahren als 
Brückenbauer noch nie erlebt.»Ruedi Vögeli, Leiter Kunst- 
bauten, Tiefbauamt St. Gallen

« Einen Unterbruch in 
der Betonzufuhr galt es 
wegen der Trennfugen  
zu vermeiden.»Stefan Vogt,  
Geschäftsführer Baustoffe Schollberg AG
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Immer wieder wird betont, 
dass die Taminabrücke mit 
einer Länge von 475 Metern 
und einer Spannweite von 
260 Metern zu den gröss-
ten Bogenbrücken Europas 
gehört. Das mag zwar stim-
men, jedoch – wie immer 
bei Grössenvergleichen – 
stellt sich zuerst die Frage, 
was denn genau verglichen 
wird. Bei Bogenbrücken ist 
dies zumeist die Spann-
weite ihrer Bögen, also die 
Entfernung zwischen den 
Widerlagern.

Nimmt man die Spann-
weite als Vergleichswert, so 
belegt die Taminabrücke im europäischen Ver-
gleich den 12. Rang. Die grösste ist die Krk-
Brücke über den Adria-Kanal in Kroatien mit 
einer Spannweite von 390 Metern, gefolgt von 
der Zdakov-Brücke beim Orlik Stausee in 
Tschechien mit 330 Metern und der Silver 
 Jubilee Bridge in Mersey in Grossbritannien mit 
ebenfalls 330 Metern Spannweite. Weltweit be-
trachtet belegt die Taminabrücke aber höchs-
tens Platz 80. Die ersten Plätze machen dabei 
allesamt Brücken in China unter sich aus. Die 
grösste ist die Chaotianmen-Yangtse-Brücke, 

die auf einer Länge von 1741 Metern und mit 
einer Spannweite von 552 Metern den Fluss 
Yangtse bei Chongqing überquert. Übrigens 
handelt es bei der eher unbekannten Stadt 
Chongqing, die innerhalb der administrativen 
Stadtgrenzen rund 29 Millionen Einwohner 
zählt, um die grösste Stadt der Welt. Doch wie 
bei den Brücken sollte man sich auch bei den 
Einwohnerzahlen zuerst fragen, wie denn ge-
nau gerechnet wurde. Die Listen der grössten 
Städte der Welt nennen nämlich je nach Quelle 
sehr unterschiedliche Zahlen.  (bre)

Bogenbrücken weltweit
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Das ist auf der Pfäferser Seite fast noch wichti-
ger als auf der Valenser Seite. Der Kämpfer auf 
der Valenser Seite liegt nämlich ein wenig höher, 
weshalb der andere mehr Gewicht zu tragen hat. 
«In Pfäfers läuft die Schieferung in den Hang und 
auf der anderen Seite parallel zum Hang», erklärt 
Vögeli. Die Unebenheit des Geländes kommt über-
dies in der Ästhetik zum Tragen. So schreibt die 
Jury zum Siegerprojekt «Tamina-Bogen» von Le-
onhard, Andrä und Partner aus Stuttgart: «Gerade 
ihrer Asymmetrie verdankt diese Bogenbrücke 
ihre geschickt austarierte Einbettung in die Land-
schaft. Der Bogenstich liegt durch die leichte Ver-
schiebung aus der geometrischen Mitte Richtung 
Pfäfers gleichsam über dem topographischen 
Schwerpunkt des Tobeleinschnitts. Die Planer be-
rücksichtigen mit dem höher gelegenen Kämp-
ferfundamenten und dem Verzicht auf weitere 
Stützen in den Vorlandbereichen den schwierigen 
Baugrund optimal». 
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Noch ist die Baugrube nicht tief genug, um auch auf der Valenser 
Seite das Kämpferfundament betonieren zu können.

Im Kämpferfundament auf der 
Pfäferser Seite wurden 350 Tonnen 
Eisenarmierungen verbaut.

Die Grösste ihrer Art: Chaotianmen-Yangtse-Brücke in China.

Momentan liegt man mit dem Baufortschritt für 
das 56 Millionen teure Projekt im Zeitplan. Trotz-
dem bezeichnet Vögeli das «enge Bauprogramm» 
als grösste Schwierigkeit. Spektakulär wird es 
dann nächstes Jahr, wenn die mit der Ausführung 
betraute Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus der 
Strabag AG, der Meisterbau AG und der J. Erni 
AG, den Brückenbogen im Freivorbau erstellt. 
 Mittels eines 100 Meter hohen Hilfspfeilers auf 
der Pfäferser Seite wird der Freivorbau rückge-
spannt. Zwei Turmdrehkrane auf  jeder Seite  sowie 
ein das Tal überquerender Kabelkran sorgen für 
die logistische Unterstützung. 

Die Projektleitung rechnet mit einer Bauzeit 
von rund vier Jahren. 2014 soll der Brücken- 
bogen erstellt werden. 2015 folgt der Brücken-
überbau, konventionell mit einem auf dem Bogen 
abgestellten Lehrgerüst, und für 2016 stehen 
dann die Belags- und Fertigstellungsarbeiten mit-
samt Verkehrsübergabe auf dem Programm. Um 
diesen Bauplan einhalten zu können muss aber 
auch das Wetter mitspielen. Nicht umsonst sagt 
Vögeli: «Wir hoffen auf einen milden Winter.»

Höhepunkt Brückenschluss
Erst einmal muss aber das Kämpferfundament 
auf der Valenser Seite erstellt werden, wofür aber-
mals 700 Kubikmeter Beton den Hang hinunter 
gepumpt werden. Das ist zwar wiederum eine 
grosse Menge, trotzdem ist dieses Fundament – 
wie alles auf der Valenser Seite – etwas kleiner 
als sein Pendant gegenüber. «Wir freuen uns auf 
die Herausforderung», meint jedenfalls Stefan 
Vogt, der auch die Zusammenarbeit zwischen den 
beteiligten Firmen und dem Kanton lobt.
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Ruedi Vögeli freut sich derweil vor allem auf den 
für Ende 2014 erwarteten Zusammenschluss des 
Brückenbogens. «Ich habe bereits gesagt, dass 
ich an diesem Tag keine Führungen machen will», 
sagt er schmunzelnd. Das wird auch nicht nötig 
sein, denn bereits heute können sich Interessierte 
im Infopavillon auf dem Bauplatz Bofel bei Pfä-
fers alles über die Taminabrücke, das Jahrhun-
dertprojekt des Kantons St. Gallen, informieren. 
Das lohnt sich, denn sogar Ruedi Vögeli, der seit 
30 Jahren im Brückenbau beschäftigt ist, meint: 
«So etwas wie die Taminabrücke habe ich noch 
nie erlebt.» n


