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NEST: Empa bietet neuen 
 Entwicklungen unter realen 
Bedingungen ein Zuhause

Isolsuisse: Ansprech
partner der Isolierbranche

SteinSpezial: Plätze in 
neuem Steingewand
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Energ ieef f i z i entes  B a uen, Sa nieren, Renovi eren –  G eb ä ud e ko m fo r t

umneubau5 gute Gründe für
einen Hausanschluss 
von Swisscom.
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Intelligent bauen für die Zukunft beginnt heute.
Setzen Sie auf die Nummer 1 für Ihren Hausanschluss.

Zukunftssicher
Kostenlos*
Wahlfreiheit
Bewährt
Alles aus einer Hand.

swisscom.ch/hausanschluss
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Während die Schulanlage Schauenberg in 
Zürich saniert und umgebaut wird, wer-
den rund 150  Schüler vorübergehend 
von einem Schulbus in die Schulanlage 
Ruggächer zum Unterricht chauffiert. 
Eine besondere Herausforderung für die 
Bauleitung: Damit die Wiese im Schau-
enberg-Quartier als Wendeplatz für die 
provisorische Haltestelle genutzt werden 
kann, müssen die Wurzeln der histori-
schen Bäume effektiv geschützt werden. 
Das «Baumbüro» hat dafür den Einsatz 
von ecotruck Schwerlastplatten der Fir-
ma Passareco vorgeschlagen. Doris Morf, 
Grünflächenverwalterin der Stadt Zürich, 
ist von dieser Lösung überzeugt: «Hätte 
man sich für einen konventionellen Be-
lag wie Asphalt entschieden, wären die 
Baumwurzeln durch die Kieskofferung 
derart in Mitleidenschaft gezogen wor-
den, dass die Bäume diesen Eingriff nur 
schwer überlebt hätten. Durch das Sys-
tem von Passareco wird der Boden gut 
geschützt und durch die Lattenzwischen-
räume gelangt genügend Wasser und Luft 
in den Wurzelbereich der Bäume». 

Schwerlastplatten aus Holz 
schützen den Boden

In Zürich wird eine schützenswerte Wiese mit dem 
 ecotruck Schwerlastsystem von Passareco befestigt,  
damit ein Schulbus darauf wenden kann. Die Lösung wird 
während drei Jahren auch die Wurzeln des historischen 
Baumbestandes schützen.

Wendeplatz auf einer 
historischen Wiese

UMGEBUNG58

n Holzroste schützen die Wurzeln der histori-
schen Bäume. (Bilder: Passareco AG)

n Das Schwerlastsystem ecotruck der Passareco AG kann von Hand verlegt werden.
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UMGEBUNG 59
Holzroste mit vielen Vorteilen
Das Schwerlastsystem von Passareco, 
ecotruck in der Variante «solo», trägt Be-
lastungen bis zu 19 t Gesamtgewicht, oh-
ne dass der Grenzwert für die maximale 
Bodenpressung von 50  kN pro Quadrat-
meter überschritten wird. Die bewegli-
chen Holzlatten verteilen das Gewicht des 
Schulbusses gleichmässig und verhindern 
so die Verdichtung des Unterbodens. Die 
Holzelemente können ohne Vorarbeiten 
direkt auf den Rasen gelegt werden. Der 
Einsatz von Maschinen ist dabei nicht nötig, 
es braucht lediglich einfache Werkzeuge. 
Die Kanthölzer am Rand des Wendeplatzes 
werden mit Eisenheringen befestigt, da-
mit die Elemente trotz Schubkräften an Ort 
und Stelle bleiben.

Effizienter Aufbau 
durch eine Sozialwerkstatt
Ausgeführt wurden die Arbeiten durch 
Teilnehmer der «Stiftung chance» aus Zü-
rich. Das Kompetenzzentrum für berufli-
che Integration bietet Stellensuchenden 
einen strukturierten Tagesablauf und die 
Möglichkeit, sich wieder in den ersten 
Arbeitsmarkt zu integrieren. Für Heinz 
Wiedmann, Bereichsleiter BauTeile, sind 
solche Aufträge wertvoll: «Für unsere 
Teilnehmer bedeutet Arbeit nicht aus-
schliesslich Gelderwerb, sondern Sinn-
gebung. Sie hilft bei der Identitätsfin-

 Weitere Informationen:

Passareco AG
Bahnhofplatz 1, 2502 Biel
Tel. 032 322 13 12, Fax 032 327 20 09
www.passareco.ch
info@passareco.ch

dung sowie beim Aufbau eines gesunden 
Selbstwertgefühls». Die Motivation der 
Teilnehmer war spürbar – eine Gruppe 
von sechs Teilnehmern hat die 60  eco-
truck Elemente in nur sechs Stunden ver-
legt und befestigt. n

n Die Holzroste sorgen für eine optimale Druckverteilung.
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