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Anspruchsvolle erschliessung 

Am Fusse des Butzenbüel entsteht in gehdistanz 

zu den Terminals mit einer investitionssumme von 

rund einer Milliarde schweizer Franken eine hoch-

wertige Überbauung für Dienstleistungen mit einer 

nutzfläche von 180.000 Quadratmeter. Die erste 

etappe wird voraussichtlich ende 2018 fertiggestellt, 

die zweite voraussichtlich 2019. im Februar 2010 

konnte der gewinner des dreistufigen, öffentlichen 

Architekturwettbewerbs bekannt gegeben werden: 

Das projekt „Divers(c)ity“ („stadt der vielfalt“) des 

70-jährigen japanischen stararchitekten riken Ya-

mamoto aus Yokohama hatte sich gegen mehr als  

90 Bewerbungen aus 12 ländern durchgesetzt. Der 

entwurf beinhaltet eine lichtdurchflutete, teils über-

hängende Fassade, die den Fuss des Butzenbüel-

rings vollständig umschliesst. hinter dieser Fassade 

sind gegen den hügel hin verschiedene kubische 

Bauten mit hohem glasanteil angeordnet. Mit leben 

füllen sollen das neue Dienstleistungszentrum unter 

anderem zwei hotels, ein convention center, ein me-

dizinisches Zentrum des universitätsspitals Zürich 

sowie geschäfte, restaurants und Angebote aus den 

Bereichen Kunst, Kultur, unterhaltung und Bildung. 

im April 2012 lag die rechtsgültige Baubewilligung 

vor und ende 2013 wurde bekannt gegeben, dass 

sich swiss life als Mitinvestor mit einem Anteil von 

49 prozent an der neu zu bildenden Miteigentümer-

schaft beteiligt, an der die Flughafen Zürich Ag 51 

prozent halten wird. Den definitiven entscheid für die 

realisierung fällten die investoren im Dezember 2014, 

nachdem die Finanzierung sichergestellt und über 

die hälfte der nutzflächen vermietet waren.
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Nach sechs Jahren intensiver Vorbereitung konnte Ende April 2015 der offizielle Startschuss für die  

Realisierung des Grossprojektes „The Circle“ gefeiert werden.
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Bereits im Januar 2015 wurde mit den vorberei-

tungs- und Tiefbauarbeiten für die realisierung des 

grossprojektes begonnen. so wurde bis zum Frühling 

der rückbau von vier gebäuden ausgeführt, unter 

anderem die parkhäuser p5 und p40. gleichzeitig 

mit diesen Arbeiten werden seit Anfang 2015 auch 

die nötigen Bauwerke für die erschliessung von  

„The circle“ erstellt. Zudem musste die haupt- 

entwässerungsleitung der stadt Kloten umgelegt 

werden, die aus historischen gründen durch das 

neubauareal verläuft. Die erschliessung des neubaus 

mit seiner sichelförmigen grundfläche von 37.000 

Quadratmetern erfolgt über die Flughafenstrasse 

und den Butzenbüelring. Als Zufahrt zur Tiefgarage 

mit 520 plätzen dient eine von der Zufahrtsbrücke 

parkhäuser (p1, p2, p3) abgehende rampenbrü-

cke, welche schliesslich über die unterführung 

des Butzenbüelrings ins tiefer gelegene parkhaus 

einmündet. Die Wegfahrt aus dem parkhaus erfolgt 

über eine separate rampe und mündet in die Flug- 

hafenstrasse ein. Diese Zu- und Wegfahrten sind 

vollkommen kreuzungsfrei, tragen damit zur sicher-

heit im strassenverkehr bei und gewährleisten einen  

störungsfreien Betrieb des regionalbusverkehrs.  

Für die Ausfahrt von der Anlieferungszentrale wird 

im nördlichen Teil von „The circle“ zwischen der Aus-

fahrtsrampe vom parkhaus p6 und der Flughafen-

strasse eine unterführung mit zugehöriger rampe 

erstellt. Die einfahrt für die Anlieferung erfolgt im 

südlichen Teil des gebäudekomplexes und wird auch 

als vorfahrt für das geplante hotel hyatt regency 

genutzt.   

EINE VIELZAHL NEUER  
ERSCHLIESSUNGSBAUWERKE

im los 2 erschliessung für den neubau  „The circle“ 

ist im ingenieurteam mit B+s Ag das Büro dsp  

ingenieure & planer Ag, federführend für die Kunst-

bauten und bearbeitet die folgenden objekte:

> Rampenbrücke Mitte als eigentliche Zufahrt zum 

Parkgeschoss: eine vorgespannte, fünffeldrige 

Brücke mit einer länge von 108 Metern und eine 

zweifeldrige Abzweigerbrücke mit einer länge 

von 29 Metern

> Rampe Mitte: offene Wannenkonstruktion im 

grundwasser, erstellt in etappen und unter  

verkehr in unmittelbarer nähe der glattalbahn

> Unterführung Butzenbüel Mitte: geschlossenes 

rahmentragwerk, wegen setzungsempfind- 

licher seeablagerungen auf Bohrpfählen fundiert, 

erstellt in etappen unter verkehr

> Brücke Flughafenstrasse: im Baugrund  

eingebettetes rahmentragwerk

> Unterführung Butzenbüel Nord: rahmentragwerk 

mit Bohrpfählen (stiele) und ortbetonplatten 

(riegel) mit einer spannweite von 9 Metern in 

Deckelbauweise 
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Mit Ausnahme der rampenbrücke Mitte, die vor-

aussichtlich 2018 gebaut wird, sind die Bauarbeiten 

an diesen erschliessungsbauwerken im gange oder 

bereits abgeschlossen. „Die grosse herausforde-

rung ist der Bau dieser objekte unter Betrieb, was 

nur mit etappiertem vorgehen und der Ausführung 

von einzelnen Tätigkeiten in der nacht möglich ist“, 

erklärt oliver Müller von dsp ingenieure & planer. 

er ist Teilprojektleiter Kunstbauten für die gesamte 

erschliessung und bei dsp verantwortlicher Bereichs-

leiter Brückenbau. „Technisch anspruchsvoll war die 

planung der Baugrube für die rampe Mitte, die sich 

direkt neben dem Trasse der glattalbahn befindet“, 

führt er weiter aus. Zur grossen herausforderung in 

der räumlichen platzierung wird das lehrgerüst für 

den Bau der rampenbrücke Mitte. Diese befindet 

sich in unmittelbarer nähe einer nach heutigem 

planungsstand vorgesehenen schutzplattform über 

dem Butzenbüelring, welche für den Bau der teils 

überhängenden Fassade des gebäudes erforderlich 

sein wird. Zudem überquert die rampenbrücke Mitte 

an einer stelle stark schiefwinklig die die heutige 

Wegfahrt der Flughafenvorfahrten.

BAUWERKE IN 3D MoDELLIERt 
MIt ALLPLAN ENGINEERING

hüseyin sancak ist leitender Konstrukteur bei der 

Bearbeitung der erschliessungsbauwerke von  

„The circle“. Dank des reibungslosen Datenimports 

der 3D-Daten von den bestehenden Bauwerken 

und dem geplanten gebäudekomplex hatte er eine  

optimale Ausgangslage, um die neuen erschlies-

FACtS & FIGURES „tHE CIRCLE“

 > Grundstückfläche: 37‘000 m2

 > Nutzfläche: 180‘000 m2

 > Parkplätze: 520

 > Investment: chF 1 Milliarde

 > Fertigstellung:  

1. etappe voraussichtlich ende 2018 

2. etappe voraussichtlich 2019 

AM PRoJEKt BEtEILIGtE

 > Eigentümer/ Entwickler: Flughafen Zürich Ag

 > Co-Investor: swiss life Ag

 > Architekt: riken Yamamoto & Field shop, 

Yokohama/ Japan 

PRoJEKtE NEUBAU ERSCHLIESSUNG

 > Baukosten: chF 20 Millionen 

(Anteil Kunstbauten ca. 12 Millionen)

 > Projektleitung: Flughafen Zürich Ag 

Airfield Maintenance

 > Planer: planergemeinschaft B+s Ag,  

Zürich dsp ingenieure & planer Ag, greifensee

 > Bauausführung: Arge circle 

Marti Ag, eberhard Bau Ag, stutz Ag
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sungsbauwerke in diese pläne integrieren zu 

können. obwohl diese Daten und auch das digitale 

geländemodell teilweise mit software von anderen 

Anbietern erarbeitet wurden, funktionierte der 

Datenaustausch ohne probleme. gerade für die op-

timale platzierung der rampenbrücke Mitte stellte 

die erarbeitung im 3D-Modell eine grosse hilfe dar 

und dank der visualisierung konnten auch verschie-

dene Bauteile in ihrer ästhetischen Ausgestaltung 

noch optimiert werden. Die Bearbeitung im 3D- 

Modell hat aber noch weitere vorteile, wie hüseyin 

sancak erläutert: „sowohl bei der schalung wie 

auch bei der Bewehrung kann ich den plan schnell 

und einfach auf vollständigkeit prüfen und insbe-

sondere geometrisch komplexe Details effizient 

lösen.“ Die rampenbrücke Mitte gilt übrigens bei 

AllplAn schweiz auch als referenzobjekt für die 

Funktion „schnitt entlang beliebiger Kurven: „Diese 

Funktion hat uns neue Möglichkeiten eröffnet und 

führte zu einer sehr effizienten planerarbeitung“, 

kommentiert der leitende Konstrukteur.

DER KUNDE 

Aktuell beschäftigt dsp ingenieure & planer Ag mit 

sitz in greifensee bei Zürich mehr als 90 Mitarbei-

ter. es ist seit 1985 als unabhängiges ingenieur- 

und planungsunternehmen in der Bauwirtschaft  

erfolgreich in der ganzen schweiz und im Bereich 

der Kernkompetenzen auch international tätig. 

AllplAn schweiz unterstützt das unternehmen in 

der Bearbeitung der projekte im hoch-, Brücken-

bau und im Tiefbau. Dank der stetigen Ausbildung 

ihrer Mitarbeiter verfügen heute mehr als die 

hälfte der Zeichner und Konstrukteure über die 

Fachkompetenz, projekte als 3D-Modell aufbauen 

zu können. 

„Die grosse herausforderung ist der 

Bau dieser objekte unter Betrieb, was 

nur mit etappiertem vorgehen und der 

Ausführung von einzelnen Tätigkeiten in 

der nacht möglich ist“

oliver Müller, dsp ingenieure & planer Ag

© AllplAn schweiz Ag, Wallisellen Zh, schweiz; © Bilder und v isualisierungen: dsp ingenieure & pla-
ner Ag, Zh, Flughafen Zürich Ag, Zh; © Text: peter rahm, gossau Zh | © 2017 AllplAn gmbh Munich, 
germany

ALLPLAN Schweiz AG

hertistrasse 2c

8304 Wallisellen

Tel: +41 44 839 76 76

info.ch@allplan.com

allplan.com

ÜBer AllplAn
unser vielseitiges iT-Angebot zeichnet sich durch 

flexible integrationsmöglichkeiten, grosse Benut-

zerfreundlichkeit und höchste Zuverlässigkeit aus 

– und bietet somit die perfekte grundlage für die 

erfolgreiche realisation ihrer Bauprojekte.

Für vielfältige gebäudeplanungen, anspruchsvolle 

Kunstbauten sowie allgemeine Tiefbauprojekte 

und strassenplanungen: Als führendes soft-

warehaus in der schweiz unterstützt AllplAn 

ingenieure mit integrierten systemlösungen. 


