D Auch nach bald 300 Jahren beeindrucken
die Konstruktionen der Baumeisterfamilie
Grubenmann aus Teufen /AR heutige Architekten, Ingenieure und Baufachleute gleichermassen. Yves Weinand, Professor an der
ETH Lausanne und Leiter des Instituts für
Holzkonstruktionen (IBOIS) nimmt dies zum
Anlass, mit seinen Studenten die Dachstühle
der Grubenmann-Kirchen zu untersuchen,
zu zeichnen, digital zu erfassen und neu zu
interpretieren.
E Even after nearly 300 years, the structures
of the Grubenmann family of master builders
from Teufen, in the Swiss canton of Appenzell
Ausserrhoden, continue to impress today’s architects, engineers, and construction experts
alike. This has prompted Yves Weinand, professor at the EPFL in Lausanne and head of the
Laboratory for Timber Constructions (IBOIS),
and his students to examine, draw, digitally record, and reinterpret the roof structures of the
Grubenmann churches.
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VORWORT DE S PRÄSIDENTEN / FOREWORD BY THE PRE SIDENT

HISTORISCHE S KÖNNEN
ALS VORBIL D
/
EXEMPLARY HISTORICAL
PROWE SS
D Auch nach bald 300 Jahren staunen heutige
Architekten, Ingenieure und Baufachleute noch
immer über die Brücken und Dachkonstruktionen der Baumeisterfamilie Grubenmann aus
Teufen/ AR. Der Grund dafür liegt in der Tatsache, dass die Grubenmanns nicht nur Bauingenieure, sondern gleichzeitig auch Künstler waren. Wie Professor Yves Weinand von der ETH
Lausanne (EPFL) feststellt, sind die Bauten der
Grubenmanns ‹anschauliche Beispiele dafür,
dass die Berufe des Ingenieurs und des Künstlers damals identisch sein konnten und dass die
Erfindungen der «Künstleringenieure» im Zeitalter des Barock tatsächlich technische und
künstlerische Kenntnisse gleichermaßen erforderten und repräsentierten.› Die Grubenmanns
konnten sich auf ein intuitives Verständnis ihrer
Konstruktionen verlassen, und dieses war auch
zwingend notwendig, denn statische Berechnungen waren damals noch lange unbekannt.
Dieses intuitive Konstruieren hat ihre Innnovationen erst ermöglicht.
Die im Zeughaus Teufen präsentierte, weltweit einzigartige Grubenmann-Sammlung und
die sie tragende Stiftung haben sich zum Ziel gesetzt, nicht nur die historischen Bauwerke zu
dokumentieren, sondern auch die Forschung
voranzubringen. Mit der EPFL und Professor
Yves Weinand vom Institut für Holzkonstruktionen (IBOIS) haben wir einen international renommierten Partner gefunden. Mit modernsten
3D-Computersimulationen hat die EPFL die Statik von mehreren Grubenmann-Bauten nachgerechnet. So konnte gezeigt werden, wie optimal

E Even after nearly 300 years, today’s architects, engineers, and construction experts still
marvel at the bridges and roof structures of the
Grubenmann family of master builders from
Teufen, in the Swiss canton of Appenzell Ausserrhoden. The reason for this lies in the fact
that the Grubenmanns were not only civil engineers but also artists. As observed by Professor
Yves Weinand of the École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), the Grubenmanns’
constructions are ‹demonstrative examples
that, in their day, the professions of engineer
and artist could coincide and that the inventions of «artist-engineers» of the baroque era
actually required and represented technical
and artistic prowess in equal measure.› The
Grubenmanns could rely on an intuitive understanding of their structures, which was also absolutely necessary because structural calculations were still completely unknown. This intuitive means of design is what made their
innovations possible in the first place.
The Grubenmann Collection – a globally
unique legacy presented in Zeughaus Teufen –
and the foundation that supports it have set
themselves the goal of not only documenting
the historic structures but also advancing research on them. With the EPFL and Professor
Yves Weinand from the Laboratory for Timber
Constructions (IBOIS), we have found an internationally renowned partner. Using state-ofthe-art 3D computer simulations, the EPFL has
retroactively made structural calculations for
various Grubenmann structures. In this way, it
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und raffiniert die Lastverteilung funktioniert.
Das wussten die Baumeister damals zwar intuitiv, konnten es aber weder überprüfen, noch
messen oder berechnen.
Das EPFL-Institut für Holzkonstruktionen
beschränkte sich aber nicht nur auf die nachträgliche Berechnung. Studierende haben,
basierend auf den Erkenntnissen und Vorgehensweisen der Grubenmanns, neue Konstruktionen und Bauten entworfen. Vorgefundene Methoden und Ideen wurden neu interpretiert und weiterentwickelt, zum Beispiel durch die Verwendung von neuartigen
Baumaterialien. Diese Neuinterpretationen
und innovativen Konstruktionen werden in
diesem Buch vorgestellt.
DAS ZEUGHAUS TEUFEN
Der Grubenmann’schen Symbiose von Baumeister und Künstler folgt auch das Zeughaus
Teufen als Ausstellungs- und Veranstaltungsort. Schon die Konstruktion des Hauses mit
den am Dachstuhl aufgehängten Zwischenböden ist aussergewöhnlich. Die Pläne zu diesem
1852 –1855 entstandenen einstigen Militärbau
stammen vom damals bekannten St.Galler Architekten Felix Wilhelm Kubly.
Seit der 2012 abgeschlossenen Gesamtrenovation beherbergt das Zeughaus Teufen die
permanente und einzige, speziell auf Leben
und Werke der Baumeisterfamilie Grubenmann ausgerichtete Sammlung. Aufgebaut
wurde sie von der Stifterin und Ehrenpräsidentin Rosmarie Nüesch-Gautschi. Sie hat
während sechs Jahrzehnten die im 18. Jahrhundert entstandenen Werke erforscht und zusammengetragen. Ziel der Stiftung Grubenmann-Sammlung ist es, Interesse und Freude
am Werk der Baumeisterfamilie zu wecken, die
Forschung voranzutreiben und die Besucherinnen und Besucher für einen nachhaltigen
Umgang mit dem baulichen (Kultur-)Erbe zu
sensibilisieren. Gleichzeitig ist das Zeughaus
Teufen ein überregionales Zentrum für ‹HolzBau-Kunst›. 2015 wurde die GrubenmannAusstellung vom Schweizer Heimatschutz zu
einem der fünfzig schönsten Museen der
Schweiz gekürt.

was possible to demonstrate the degree to which
loads were distributed in an optimal and sophisticated way. The master builders of the time certainly knew that intuitively, but they could neither verify nor measure or calculate it.
EPFL’s Laboratory for Timber Constructions
did not, however, restrict itself only to retroactive calculations. Students have designed new
structures and buildings based on the insights
and approaches of the Grubenmanns. The methods and ideas they encountered have been reinterpreted and developed further, for example
through the use of novel building materials.
These reinterpretations and innovative structures are presented in this book.
ZEUGHAUS TEUFEN
The Grubenmanns’ symbiosis of master builder
and artist is also the model for Zeughaus Teufen
as a venue for exhibitions and events. Even the
construction of the building, with its intermediate floors suspended from the roof timbers is
exceptional. This former military building was
built 1852–1855 according to plans by Felix Wilhelm Kubly, an esteemed architect of the day
from St.Gallen.
After undergoing a total refurbishment
that was completed in 2012, Zeughaus Teufen
now permanently houses the one of-a-kind
collection, which focuses specifically on the
life and works of the Grubenmann family of
master builders. It was founded by Rosmarie
Nüesch-Gautschi, its benefactor and honorary
president. Over a period of six decades, she researched and compiled information on the
works from the 18th century. The aim of the
Stiftung Grubenmann-Sammlung is to arouse
interest in and enjoyment of the work of the master-builder family, to promote research, and to
raise visitors’ awareness for sustainable attitudes toward our built (cultural) heritage. At the
same time, Zeughaus Teufen is a supra-regional
center for the synergy of wood, construction, and
art. In 2015, the Grubenmann exhibition was
chosen by the Swiss Heritage Society as one of
Switzerland’s fifty most beautiful museums.
Zeughaus Teufen also presents changing
exhibitions from the realms of construction,

Parallel dazu sind im Zeughaus Teufen
wechselnde Ausstellungen aus den Bereichen
Bauen, Kunst und Kultur zu sehen. Ein Raum
zeigt die Dauerausstellung der Porträts und
Landschaftsbilder des in Teufen wohnhaft gewesenen Malers Hans Zeller (1897–1983). Das
Haus verfügt ausserdem über einen grossen,
öffentlich nutzbaren Saal im Erdgeschoss.
Das Zeughaus Teufen bildet mit diesem
Konzept eine einzigartige Einheit von unterschiedlichen Inhalten. Es ermöglicht immer
wieder neue Sichtweisen und Wechselwirkungen und spricht unterschiedliche Publikumsgruppen an. Kommen Sie uns besuchen im
Zeughaus Teufen und unterstützen Sie uns
durch eine Mitgliedschaft im Verein Freunde
des Grubenmann-Museums.
zeughausteufen.ch

art and culture. One room features the permanent exhibition of portraits and landscape
paintings of Hans Zeller (1897–1983), a painter
who lived in Teufen. The building also has a
large hall on the ground floor that can be used
by the public.
With its concept, Zeughaus Teufen constitutes a unique unity of varied contents. It continually offers new perspectives and interactions and speaks to diverse audience groups.
Come visit us in Zeughaus Teufen and support
us by becoming a member of the Friends of the
Grubenmann Museum.
zeughausteufen.ch

Matthias Tischhauser
Präsident
Stiftung Grubenmann-Sammlung
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Matthias Tischhauser
President
Stiftung Grubenmann-Sammlung

EINF ÜHRUNG / INTRODUCTION

DIE BAUMEISTER
GRUBENMANN
UND IHRE DACHST ÜHL E
/
THE MASTER BUILDERS
GRUBENMANN AND
THEIR RO OF STRUCT URE S
D In der Ostschweiz wurde im 18. Jahrhundert dank der blühenden Wirtschaft viel gebaut. Davon profitierten die Appenzeller Baumeister Grubenmann aus Teufen. Während
dreier Generationen konnten sie zahlreiche
Kirchen, Holzbrücken und Wohnbauten errichten. Ihr Ruf als Kirchenbauer reichte weit
über die Heimat hinaus und wurde nur von ihrem internationalen Ansehen als Erbauer
stützenloser, weitgespannter Holzbrücken
übertroffen.
Ursprünglich Zimmerleute aus Tradition,
entwickelten sie sich dank ihrer aussergewöhnlichen Begabung rasch vom Turmdecker
zum Architekten und vom Ingenieur im Holzbau zum Generalunternehmer. Sie erstellten
Gutachten, bauten Feuerweiher, Klostermauern, erhöhten Kirchtürme und lieferten die
Kirchenuhren dazu. Dies zeigt uns die erstaunliche Aussage von Abt Steinegger des Klosters
Wettingen, der Hans Ulrich Grubenmann ‹seinen Vertrauensarchitekten› nannte 1.
Während in den Städten seit dem 14. und
15. Jahrhundert die Zünfte grossen Einfluss
hatten, war zur Zeit der Grubenmann im Appenzellerland die Schulbildung noch recht
dürftig, lesen und schreiben nicht Allgemeingut, Handwerkslehren wie in den Zünf-

E Thanks to the thriving economy, much was
built in eastern Switzerland in the 18th century. This benefited the Grubenmanns, master
builders from the village of Teufen in the canton of Appenzell Ausserrhoden. Over three
generations, members of the family built numerous churches, wooden bridges, and dwellings. Their reputation as church builders extended far beyond their native land and was
only surpassed by their international reputation as builders of column-free spans and
long-span wooden bridges.
Originally carpenters by tradition, their exceptional talent enabled them to develop quickly from steeplejack to architect and from timber construction engineer to general contractor. They compiled expert assessments, built
fire ponds and monastery walls, built up church
steeples, and supplied them with church clocks,
too. This is demonstrated by the astonishing
statement by Abbot Steinegger of Wettingen
Abbey, who called Hans Ulrich Grubenmann
‹his architect of confidence.›1
While the guilds had great influence in the
cities ever since the 14th and 15th centuries,
school education in the Appenzell region was
still quite poor in the days of the Grubenmanns;
reading and writing were not common skills,

1
Der katholische Auftraggeber über den
reformierten Baumeister

1
The Catholic client, referring to the Reformed
Evangelical master builder: ‹seinen Vertrauensarchitekten›

ten üblich, waren unbekannt. Das spürten
die Grubenmanns bei den Aufträgen in Städten wie in Lindau und Bischofszell, wo sie
vom einheimischen Gewerbe als ‹nicht zünftig› abgelehnt und bekämpft wurden. Dass
die Grubenmanns schreiben konnten, zeigen
zahlreiche Briefe und Schriften aus ihrer
Hand.
Die Familien Grubenmann wohnten in Teufen im Weiler Gstalden, an der alten Strasse
von Niederteufen nach St.Gallen. Hier erwarben die drei Söhne von Ueli Grubenmann-Zürcher (1668 –1736) ihr Wissen und sie erhielten
bald ihre ersten Aufträge.
JAKOB, DER KIRCHENBAUER
(1694–1758)
Der Älteste der drei Brüder, Jakob Grubenmann, begann als Turmdecker. 1723 baute er im
gleichen Jahr die Dachstühle von Speicher und
Bühler. Bald übernahm er die ersten Kirchenbauten, sowohl katholische wie reformierte
wurden ihm anvertraut, als ‹Werchmeister
über das ganze Gebeuw und die Handwerchslüt›, wie es hiess. Gleichzeitig mit zwei Wohnpalästen in Herisau 1737, baute Jakob die Kirche in
Rehetobel, was zu Verzögerungen und Ärger
führte. Beim Bau der Paläste Kawazzen und
Baumgarten in Lindau, der Inselstadt am Bodensee, und beim Planen und Wiederauf bau
nach dem Stadtbrand in Bischofszell war Jakob
federführend.
Hatten bisher die Kirchenschiffe meist
eine Breite von 10 –12 m, baute Jakob Grubenmann dank seinen Dachstühlen weitere Räume, so in Neukirch-Egnach 17 m, in Gossau
18 m und in St.Gallenkappel über 14 m. Seinen letzten, den 22. Kirchenbau schuf Jakob
1758/59 als Generalunternehmer in Hombrechtikon. Das Schiff sollte 45 Fuss 2 breiter
werden als das alte und hatte nun über 16 m
Spannweite. Der Baumeister verstarb während des Baus.
Jakob war wohl lange Zeit der Kopf des Familienbetriebs und erhielt oft Unterstützung
durch seine beiden jüngeren Brüder.
2

1 Fuss = ca 30 cm

and craftsman apprenticeships, which were
customary in the guilds, were completely unknown. The Grubenmanns felt the consequences of this when pursuing commissions in towns
like Lindau and Bischofszell, where they were
spurned and opposed by the local tradesmen as
being ‹unprofessional.› Numerous letters and
documents in their own handwriting reveal
that the Grubenmanns could write.
The Grubenmann families lived in the village of Teufen in the hamlet of Gstalden, on the
old road from Niederteufen to St.Gallen. Here
the three sons of Ueli Grubenmann-Zürcher
(1668 –1736) acquired their knowledge, and
they soon obtained their first commissions.
JAKOB, THE CHURCH BUILDER
(1694 –1758)
Jakob Grubenmann, the eldest of the three
brothers, began as a steeplejack. In the year
1723, he built the roof structures for the churches in both Speicher and Bühler. Before long he
assumed responsibility for his first church
buildings – both Catholic and Reformed churches were entrusted to him – serving, as the record
shows, as the ‹foreman for the entire building
and the craftspeople.›2 Concurrently with two
palatial residences in Herisau in 1737, Jakob
built the church in Rehetobel, which led to delays and aggravation. Jakob had the lead responsibility for construction of the Kawazzen
and Baumgarten palaces in Lindau, the island
town of Lindau on Lake Constance, and in the
planning and reconstruction of Bischofszell after a fire devastated the town.
Previously, church naves usually had a
width of 10 –12 meters, but thanks to his roof
structures, Jakob Grubenmann constructed
wider spaces. Hence in Neukirch-Egnach the
width was increased to 17 meters, in Gossau
18 meters, and in St.Gallenkappel over 14 meters. Acting as a general contractor, Jakob built
his last (22nd) church building in Hombrechtikon in 1758/59. The nave was to become
45 feet 3 wider than the old one and now had a
2
‹Werchmeister über das ganze Gebeuw und die
Handwerchslüt›
3
1 foot = approx. 30 cm
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JOHANNES, DER VIELSEITIGE (1707–17 71),
UND SEINE SÖHNE
Die vielen Talente von Johannes, dem 13 Jahre
jüngeren Bruder von Jakob, zeigten sich bei
seinen sehr verschiedenen Aufträgen. Oft findet man ihn zusammen mit Jakob und Hans Ulrich, beispielsweise in Bischofszell. Er baute
und reparierte Kirchtürme samt Turmuhren,
baute Wohnpaläste in Speicher, in Chur und
Trogen. Schon früh befasste er sich mit dem
Brückenbau. In Reichenau, zusammen mit Bruder Hans Ulrich , baute er die Brücken über den
Vorderrhein und den vereinigten Rhein, mit der
enormen Spannweite von 70 m, die längste Brücke der Grubenmanns.
1731 verlegte Johannes seinen Wohnsitz
nach Trogen und Wolfhalden. 1754 erwarb er
die Nordmühle in Teufen, wo er wieder Wohnsitz nahm. Als Hans Ulrich vom Kloster Wettingen den Auftrag für eine Limmatbrücke erhielt, übernahm Johannes mit seinen beiden
Söhnen 1765/66 die Ausführung dieses bedeutenden Werkes, da Hans Ulrich zur gleichen
Zeit im Glarnerland mit drei Linthbrücken beschäftigt war. Sein Sohn Johannes der Jüngere
blieb nach der Fertigstellung der Brücke, bei
der er Vorarbeiter und Rechnungsführer gewesen war, in Wettingen als Wirt und Klosterbaumeister. Erst nach 20 Jahren zog er in die Heimat zurück. Vater Johannes baute u.a, eine
Brücke über die Glatt 1767 in Oberglatt (heute
nach Rümlang versetzt). Beim Bau des Pfarrhauses in Wila im Tösstal, lag Johannes monatelang krank darnieder und starb 1771 nach seiner Heimkehr nach Teufen. Der zweite Sohn
von Johannes, Hans Ulrich, arbeitete bei seinem berühmten Onkel Hans Ulrich als Polier.
Beim Bau der Kirche in Trogen stürzte er vom
Kirchturm und starb mit erst 36 Jahren.
HANS ULRICH, DER KIRCHEN- UND
BRÜCKENBAUER (1709 –1783)
Der jüngste Bruder von Jakob wird immer
wieder als ‹das grösste Talent bezeichnet, das
Ausserrhoden auf technischem Gebiet hervorgebracht hat›3 Hans Ulrich, der Praktiker,
3

Fritz Stüssi in seiner Rektoratsrede an der ETH Zürich

clear span exceeding 16 meters. The master
builder died during construction.
Jakob was indeed the head of the family business for a long time and often received support
from his two younger brothers.
JOHANNES, THE VERSATILE (1707–17 71)
AND HIS SONS
The many talents of Johannes, Jakob’s 13-yearyounger brother, were evident in his very diverse commissions. Often he is found working
together with Jakob and Hans Ulrich, for example in Bischofszell. He built and repaired church
steeples incorporating tower clocks and also
built palatial residences in Speicher, Chur, and
Trogen. Early on he took an interest in bridge
construction. In Reichenau, together with brother Hans Ulrich, he built the bridges over the
Vorderrhein and the Alpine Rhine, with the
vast span length of 70 meters, the longest of
the Grubenmanns’ bridges.

In 1731 Johannes moved his home to Trogen
and later to Wolfhalden. In 1754 he purchased
a mill in Teufen, where he once again assumed
residence in his hometown. When Hans Ulrich
received the commission from Wettingen Abbey for a bridge over the Limmat, Johannes
and his two sons assumed the execution of this
significant project in 1765/66, because Hans
Ulrich was simultaneously occupied with
building three bridges over the Linth in
Glarnerland. His son Johannes the Younger
remained in Wettingen as a publican and master builder for the monastery after completion
of the bridge, for which he had served as foreman and bookkeeper. He did not move back
home until 20 years later. In 1767, father
Johannes built a bridge over the Glatt in the
hamlet of Oberglatt (today relocated to Rümlang). During construction of the rectory in
Wila in the Töss Valley, Johannes languished
with illness for months and died in 1771 after
returning home to Teufen. Johannes’s second
son, Hans Ulrich, worked as a foreman with
his famous, identically named uncle. During
construction of the church in Trogen, he fell
from the church steeple and died at the young
age of 36.

ULRICH (UELI)
1668 – 1736
∞ 1688 Barbara Zürcher

ANNA
1689 – 17 71
∞ 1721 Paulus Zürcher

BA R BA R A
1692 – 1762
∞ 1734 Hans Hofstetter

JA KO B
1694 – 1758

∞ 1731 Magdalena Oertli

BA R B E L Z Ü R C H E R
1728 – 17 71
∞ 1751 Hans Jakob

BA R BA R A
1732 – 1807
∞ 1757 Hans Jakob

H A N S U L R I C H H A LT I N E R
1755 – 1814
∞ 1780 Anna Barbara Kuster

H A N S JA KO B B R U N S C H W E I L E R
1758 – 1845

Haltiner

Brunschweiler

H A N S JA KO B
1745 – 1816
∞ 1773 Anna Katharina

Walser

JOHANNES
1707 – 17 71
∞ 1731 Anna Schläpfer
∞ 1748 Katharina

Sturzenegger

HANS ULRICH
1709 – 1783
∞ 1732 Anna Walser
∞ 1769 Magdalena Fässler
∞ 1779 Anna Müller

HANS ULRICH
1753 – 1805
∞ 1775 Anna Knöpfel

J O H A N N E S D. J Ü N G E R E
1739 – 1810
∞ 1766 Anna Maria Höppli

HANS ULRICH
1743 – 17 79
∞ 1774 Magdalena

Grubenmann

Stammbaum der Baumeisterfamilie Grubenmann von Teufen
Genealogy of the Grubenmann family of master builders from Teufen

besass die seltene Gabe der schöpferischen
Intuition, wie ihm Fritz Stüssi, Professor für
Brückenbau an der ETH Zürich bescheinigt.
Seine grossartige Rheinbrücke in Schaffhausen und die elegante Limmatbrücke beim
Kloster Wettingen im Aargau wurden nicht
nur an der Ecole Royal des Ponts et Chaussées
in Paris bewundert. Immer wieder zeigte sich,
dass das Problem der Spannweite die Baumeister beschäftigte, auch bei den Dachstühlen. In Wädenswil baute Hans Ulrich sein
Meisterwerk im Kirchenbau, mit Spannweiten von 20 m × 35 m. Nach dem Neubau der
Kirche in seinem Heimatdorf Teufen, errichtete er seine letzte Kirche in Trogen 1779/81. Er
starb mit 74 Jahren in seinem Heim.
EIN BEISPIEL : DIE KIRCHE EBNAT 1762
Baudaten: Die Gemeinde schliesst mit Grubenmann den Bauvertrag am 6. Weinmonat 1761
ab. Baubeginn am 8. April 1762 mit 20 Bauarbeitern und kurze Zeit später mit 40 Zimmerleuten, Grundsteinlegung am 27. April 1762,
Einweihung am 10. Oktober des gleichen Jahres. In der Stuckdecke finden sich die Initialen
des Baumeisters ‹HUGM 1762›.

HANS ULRICH, THE CHURCH AND
BRIDGE BUILDER (1709–1783)
The younger of Jakob’s brothers is frequently
identified as ‹the greatest talent that Ausserrhoden has produced in the technical field.›4 As attested by Fritz Stüssi, professor of bridge construction at ETH Zurich, Hans Ulrich – the practitioner – possessed the rare gift of creative
intuition. His magnificent Rhine Bridge in
Schaffhausen and the elegant Limmat Bridge at
Wettingen Abbey in Aargau were admired not
only at the Ecole Royal des Ponts et Chaussées in
Paris. Again and again, we see that the problem
of span lengths preoccupies the master builders,
even in their roof structures. In Wädenswil,
Hans Ulrich built his masterpiece of church construction, with spans of 20 × 35 meters. After
constructing the new church in his native village
of Teufen, he built his last church in Trogen in
1779/81. He died in his home at the age of 74.
EXAMPLE: EBNAT CHURCH (1762)
Building data: The congregation concluded the
construction contract with Grubenmann on the
4
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Fritz Stüssi, in his rector’s address at ETH Zurich

Finanzierung: Der Bauplatz wird von Dominikus
Bühler geschenkt, der auch den Baumeister ausgewählt haben soll, nachdem er ‹viele andere Kirchen betrachtet› hatte. Die Liste der über 300 freiwilligen Spender liegt vor. Ein gewichtiger Teil
der Baukosten kam mit dem Verkauf von Kirchenstühlen zusammen. Für einen Preis von bis zu 500
Gulden gehörte einem der Sitz auf Lebenszeit.
BAUVERTRAG
[ SEITE 1 ]

Accord Verschribung
Hrn. Hans Ulrich Grubenmann
von Teüffen gegen und Ratione
denen neüen Kirchgenossen
zum Ebnat, dessen zu
Erbauender neüen Kirchen
halber. Sub dato d. 6. obris 1761

6th of Vendémiaire in 1761. Construction began
on April 8, 1762, with 20 construction workers
and shortly thereafter with 40 carpenters. The
groundbreaking ceremony was on April 27,
1762, and the church was dedicated on October
10th of the same year. The master builder’s initials and year of construction (‹HUGM 1762›) can
be found on the stucco ceiling.
Financing: The building site was donated by
Dominikus Bühler, who was apparently also responsible for choosing the master builder after
having ‹examined many other churches.› A
substantial part of the construction costs was
collected by soliciting sponsorship of the pews.
There is a list of more than 300 voluntary donors. In exchange for a price of up to 500 guilders, the donor owned the seat for a lifetime.
BUILDING CONTRACT

[ SEITE 2 ]

[ PAGE 1 ]

Auf heüt zu End gesetztem Dato, Jst entzwüschen Her. Hans Ulrich Grubenmann von Teüffen
eines, so dann denen Verordneten, Baumeister
und Zugeordneten der einverleibten Bezirken zu
einer neüen Kirche auf dem Ebnat am andern,
einen Realen accord von ermelten Geordneten
gegen dem Hr. Grubenmann zur Erbauung einer
neüen Kirchen gestellt und getroffen, und also
veraccordiert, wie hernach volget zu seinen
Puncten und Conditionen zu sehen ist:
Namlichen und des Erstens: Sollen die Leüthe von den einverleibten Bezirken schuldig
sein, auf den Plaz zu thun, Holz, Till, Bretter, die
Töz zu den Schindlen, samt dem grüstholz, was
zur Kirche nötig funden wirdt, worzu uns Herr
Grubenmann eine Plan machen thut.
Zweitens, die Steine sambtlich was nötig auch
auf den Plaz thun, und zu denen gehauenen, aus
gegen wertigem Bruch gebraucht werden, wir
aber brechen oder der Brecherlohn bezallen.
Dritens, das Sand so gebraucht wirdt, auch
auf den Plaz.
Viertens, den Kalch sollen wir in das Loch
ablöschen.4
Fünftens, das Zeit.5
Sechstens, die Glokhen.

Written agreement
between Herr Hans Ulrich Grubenmann
of Teufen and
the new church brethren
from Ebnat, with regard to
their church to be newly constructed.
Dated October 6, 1761

4
5

Grubenkalk
Uhr

[ PAGE 2 ]

On the date fixed today, between, on the one
hand, Herr Hans Ulrich Grubenmann from
Teufen and, on the other hand, the councilors,
builders, and associates of the districts on the
Ebnat which have been consolidated for a new
church, a binding agreement has been reached
and thus so agreed between the said councilors
and Herr Grubenmann with regard to the construction of a new church, as can be seen below
in all detail and provisions:
Namely and first of all, it shall be the task of
the people in the consolidated districts to provide, on the building site, wood, boards, the logs
for the shingles, and the scaffolding lumber
that one needs for a church, the needs of which
shall be set out in a plan that Herr Grubenmann
makes for us.
Second, all the stones which are needed
shall be provided on the site and obtained from

Als dan das weitere nichts anschaffen, sonder die einverleibten oder neüen Kirchsgenossen alles und jedes Geschäft und anderem
entlasten sein. Dass Herr Grubenmann eine
schöne wohlgebaute Kirche machen, ihm zur
Ehr des Werks, und uns den Kirch angehörigen zur Freud, dem Herren unsrem Gott zu
unser jedesten Heil und Seligkeit dienen
möge, so viel von deme was unsere Leüthe belangt und angeth.
Hingegen den Hr. Grubenmann seine schuldige Conditionen:
Erstlich, dass er diese neüe Kirchen, in die
Länge überhaupt zu messen der Muhr nach
82 Schuh, breit 45 Schuh, höch die Maur ob
dem Grund 22 Schuh. das Fundament bis es
seinen guten Grund findt, die Mauren im Langen Haus und Seiten noch 3 Schuh dick, der Gibel 3 ¼ Schuh dick, im Cor 6 und mitag-Seiten
5 höche Liechter 7, hinden 3 Rundelen, und ob
der bor-Kirchen8 2 Rundelen, einen gewolbten
Tachstuel gut und wohl gedekt, der Thurn beyde weg 18 Schuh breit, auf das hindere Portall
unden hier 5 Schuh dick, bis die Schallöcher,
6 Schuh hoch über den Dachstuel. Der Glokhen stuel 11 – 12 Schuh, der Helm 4 mahl so lang
als der Thurn breit, namlich 72 Schuh hoch
mit 4 Windberren samt Thürnli und Kuglen,
der Thurn roth gut gemahlet angestrichen,
das Zeit an sein Orth, sambt 4 Zeit Taff len mit
schwarzen, grünen und goldenen Zahlen, wie
auch Glokhen henken, mit Säyler und zu gehörd was in den Thurn gehört. Im Cor eingemachte Stüel, im langen Haus der vorderst
Stuel, bj der borkirchen, vorher auch eingemachte Stüel, sonst bj der Mänlichen seiten
Lehnen, bj der weiblichen aber Bretter hinden
an, und der Maur nach anschlagen.
Das Vorzeichen beim grossen Portal vom
Thurn bis an die Kirchen Egg hinden aussen
so weit der Thurn, bey dem kleinen Portal
auch ein Vorzeichen zu machen, ja in summa
was in eine Kirche gehört, die Schlüssel in die
Hand.
6
7
8

Chor
Fenster
Empore

the existing quarry or bought from the stonebreakers.
Third, the required sand shall also be provided on the building site.
Fourth, provide the slaked lime.
Fifth, the clock.
Sixth, the bell.
More need not be obtained and the combined
and new church brethren are relieved of all
further obligations. So that Herr Grubenmann
makes a beautiful and well-built church that
may serve the glory of craftsmanship for him,
enjoyment for us, the parish members, and our
salvation and blessedness for the Lord, our God;
as much of that which affects and concerns our
people.
By contrast, Herr Grubenmann shall provide
the following work:
First, a new church, 82 feet [‹shoe›] long,
45 feet wide, the wall 22 feet high above the
ground, the foundation so deep that it stands on
solid ground, the walls in the nave and transept
3 feet thick, the gable 3¼ feet wide, in the choir
and the southern sides 5 tall windows, at the
rear 3 round windows and above the gallery
2 round windows, an arched roof structure,
well and properly roofed over, the tower 18 feet
on both sides, the rear entrance [in the tower]
5 feet thick up to the sound holes, 6 feet high
above the roof. The belfry 11–12 feet, the roof of
the tower 4 times as tall as the tower is wide, namely 72 feet high with 4 curved clock gables, including turrets and globes, the tower with red
paint in good quality, the clock in place with 4 dials, with black, green, and gold numerals, as
well as clappers and bell ropes and everything
that belongs to the bell tower. Choir stalls in the
chancel and in the nave in the foremost row of
the gallery, otherwise backrests on the men’s
side, whereas on the women’s side, only simple
boards as backrests, affixed to the wall.
The canopy at the large portal, from the
tower to the church corner and extending out as
far as the tower; at the small entrance also a canopy, indeed altogether everything that belongs
in a church, turnkey-ready.
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2.
Die Fridhoff maur miten vom Cor oben hin weg
bis hinden ans Thurn Egg, so weit man den
Fridhoff macht sambt wohl gedeckt.
NB. Was gehauen Stein sein müssen, ist der
Verstand 9 an Kirchen und Thurn aller Egg,
sambt Portalen und Lichtern so auch Schallöcher, und gedoppelte Chor Seiten, den Kirchen
himmel vergibst 10.

2.
The cemetery wall, from the chancel back to the
tower corner, as wide as the cemetery, shall be
built covered.
N.B.: Dressed stones shall be used on all corners of the church and tower, including the
entrances, windows, sound holes, and the doubled chancel sides; the ceiling shall be a stucco
ceiling.

3.
Jtem ist ferner Herr Grubenmann bedingt, weilen wir under uns gute zimmer, mauer und
Tischmacher, die solle er um billichen Taglohn
an diesem Werke auch arbeiten lassen, dafern
sie ihme in der arbeit vergnügt und beständig
fort arbeiten thuon.
und ist auf dishin der Acord geschehen und
ergangen um 3250 f l, schribe Drey Daussend
Zwey hundert und fünftzig Gulden

3.
Furthermore, because we have good carpenters, masons, and joiners, Herr Grubenmann is
obliged to employ them for a fair daily wage,
provided they then work well and dependably.
And consequently it was agreed and decided
on 3250 f l., in words: three thousand two hundred and fifty guilder.

Zalhung ist abgeredt wie volget:
Obschon Herr Grubenmann by ersten acht
Tagen das fundament legt, so sollen wir ihme
nichts bezahlen biss meyen 1762. von daher
aber biss die Kirchen aufgebauen ist und fertig
2000 f l: die restierenden 1250 f l so bald wir sehen und versichert sind und sein können, dass
das gebaute Kirchen werkh, gut und durhaft
ist, so soll alles bezahlt werden.
Zur Urkund und Sicherheit haben wir zwey
gleich lautende Jnstrument verfertigt, jeder
Theill eines zu seinen Handen genommen und
unterzeichnet.

The following payment terms have been arranged:
Although Herr Grubenmann lays the foundation in the first eight days, we do not obliged to
pay him anything until May 1762. From then on,
however, 2000 f l. until the building carcass is finished; the remaining 1250 f l. once we see and
can be sure that the built church is good and durable – then everything shall be paid in full.
For authentication and security, we have prepared two identical instruments [documents], of
which each party has taken and signed one.
Thus done and agreed upon in the field,
in Herr Hans Heinrich Brunner’s domicile,
on October 6, 1761.

So beschehen und Accordiert zu Akher,
in Herr Hs. Heinrich Brunners behausung
d. 6. octobris 1761

Those who have been present, in addition to
Herr Grubenmann

sind daby gewesen , benebst dem
Herr Grubenmann

I, Hans Ullrich Grubenmann,
acknowledge the aforesaid

[ WEITERE NAMEN AUS EBNAT ]

Ich Hans Ullrich Grubenmann
bek(enne).wie ob stet
9
10

Kirchenrat
Stuckdecke

[ VARIOUS NAME S FROM EBNAT ]

Die Beschreibung und Bewertung des Dachstuhls der Kirche von Ebnat im Toggenburg,
Kanton St.Gallen, überlassen wir nun den
Fachleuten der ETH Lausanne.

We shall leave the description and appraisal of
the roof structure of Ebnat Church (in the Toggenburg region of the canton of St.Gallen) to the
experts from the EPFL in Lausanne.

Rosmarie Nüesch-Gautschi

Rosmarie Nüesch-Gautschi
*1928
Architektin ETH
Obmann Heimatschutz AR , 1970 –1991
Kant. + Eidg. Denkmalpflegerin AR
Mitbegründerin + Leiterin Grubenmann-Sammlung
Teufen, 1979–2012
Kulturpreisträgerin des Kantons Appenzell AR , 2013
Ehrenpräsidentin Stiftung Grubenmann-Sammlung,
2015

Rosmarie Nüesch-Gautschi

Rosmarie Nüesch-Gautschi
born 1928
Architect ETH
Chairman for cultural heritage protection in
Appenzell Ausserrhoden, 1970 –1991
Cantonal and Swiss federal monument conservator
for Appenzell Ausserrhoden
Co-founder and director of the Grubenmann
Collection in Teufen, 1979 –2012
Recipient of the Cultural Award of the canton of
Appenzell Ausserrhoden, 2013
Honorary president of the Grubenmann Collection
Foundation, 2015
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GRUNDLAGEN
/
BASICS

DAS PROJEKT GRUBENMANN
THE GRUBENMANN PROJECT
D Die innovativen Konstruktionen der Brüder
Grubenmann üben auf den Beobachter auch
heute noch eine enorme Faszination aus. Weshalb? Um diese Frage beantworten zu können,
wurde den Architekturstudenten des dritten
Bachelors Studiengangs an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne, EPFL,
vorgeschlagen, die Dachstühle der Grubenmanns genauer zu untersuchen. Nach einer
Besichtigung vorhandener Konstruktionen
wurden sie präzise und detailliert zeichnerisch
aufgenommen. Nur so lassen sich die Konstruktionsweisen analysieren, Montagevorgänge
nachvollziehen und statische Überlegungen anstellen. Alleiniges Fotografieren der Konstruktionen lässt kein tieferes Verständnis zu. Aus
diesem Grund wurden für 15 Bauten die gesamten Konstruktionen neu aufgenommen und entsprechende Pläne erstellt. Hierbei wurde speziell darauf geachtet, nicht nur die Abmessungen der eingesetzten Bauteile naturgerecht
wiederzugeben, sondern bei den Studierenden
ebenso das Verständnis für die Anforderungen
des Konstruierens zu wecken.
Die Grubenmanns setzten lange, schlanke
und leichte Bauteile ein. Diese Leichtigkeit ist
notwendig und hat den Vorteil, mit einfachsten Hebemitteln und wenigen Arbeitskräften
schnell und effizient in die Höhe bauen zu
können. Die Leichtigkeit hat aber den Nachteil, dass zur Aufnahme der Kräfte nur relativ
kleine Querschnitte zur Verfügung stehen.
Also müssen durch eine größere Anzahl Bauteile, die Kräfte, die in ihnen wirken, herabgesetzt werden. An allen hier aufgezeigten Dachstühlen kann man feststellen, dass der Achsabstand der Sparren klein gehalten und dass
zu jeder Sparrenebene ein leichtes Bindersystem aufgesetzt wurde. Diese zusätzlichen Bindersysteme wurden immer im Einklang mit
der Sparren-Konfiguration ausgearbeitet. Im
Regelfall wird alle vier Felder ein verstärktes
Bindersystem vorgeschlagen. Sparren und
Binder formen ein zusammenwirkendes Tragsystem. Die Gebrüder Grubenmann überlagern

E The innovative constructions of the Grubenmann brothers are still enormously fascinating
for anyone looking at them today. Why is that?
To answer to this question, third-year architecture students in the Bachelor’s course at the
Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne (EPFL) were urged to examine the Grubenmanns’ roof structures more closely. After inspecting the existing constructions, these were
documented as precise and detailed drawings.
This is the only way to analyze the construction
methods, to understand the assembly processes, and to fully consider the structural design.
Photographing the constructions, when done
alone, does not allow for a deeper understanding
of them. For this reason, the entire structures of
15 buildings were newly surveyed and documented in corresponding plans. In so doing,
special attention was given not only to recording
the actual dimensions of the structural elements
used, but also to helping the students develop a
feeling for the requirements of construction.
The Grubenmanns used long, slender, and
light structural elements. This lightness is necessary and has the advantage enabling one to
build tall structures quickly and efficiently,
with the simplest of hoisting devices and with
few laborers. This lightness has the disadvantage, however, that only relatively small cross
sections are available to withstand the loads.
Thus a larger number of structural elements
are needed in order to carry the loads acting on
them. In all the roof structures presented here,
one can see that the spacing of the rafters has
been kept small and that a light truss system
has been added to every rafter plane. These additional truss systems were always devised to
be compatible with the rafter configuration.
Typically, a reinforced truss system is proposed for all four bays. Rafters and trusses
form an interacting structural system. The
Grubenmann brothers superimpose two similar cross sections and remain true to their basic
idea of achieving the overall rigidity needed for
a larger span width by overlapping or layering a
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zwei ähnliche Querschnitte und bleiben ihrer
Grundidee treu, durch die Überlagerung bzw.
Schichtung einer Vielzahl kleinerer Elemente
die Gesamtsteifigkeit für eine größere Spannweite zu erreichen. Überlagerung bedeutet,
dass ein größerer Querschnitt durch das Aufeinanderlegen von zwei kleineren Querschnitten
entsteht. Überlagerung kann aber auch in der
Gesamtgeometrie der Dachstühle gelesen werden, da hier eine Vielzahl von kleingliedrigen
Systemen zu einem Gesamtsystem kombiniert
wird. Diese den Grubenmanns sehr eigene
Schichtung der Bauteile findet sich auf allen
Konstruktionsebenen: in den zuvor beschriebenen vertikalen Konstruktionsebenen durch
Überlagerung der Sparren mit Binderelementen, aber ebenfalls seitlich aus der Binderebene
heraus, um in einer neuen parallelen und vertikalen Konstruktionsebene eine günstige Ausgangsposition zur Ausbildung der Knoten oder
Holz-Holz-Verbindungen zu erreichen. Bei einzelnen Bauten kann man beobachten, wie diese
zusätzliche Ebene nur teilweise, zu einem Drittel oder zur Hälfte, aus der Ausgangsebene herausgeschoben wird und im Mittelholz angesetzte Verbindungsknoten ermöglicht.
Dieser Umstand alleine ist aus heutiger
Sicht durch die Konstruktionslogik von Fachwerkträgern vollständig ausgeschaltet worden. Bauingenieure möchten verständlicherweise lokale Biegemomente in Fachwerkskonstruktionen vermeiden und bevorzugen aus
diesem Grund in den Knotenschnittpunkten
zusammenlaufende Schwerpunktachsen. Tatsächlich ist es aber so, dass im Regelfall lokale
Biegemomente akzeptiert werden, um den Zuschnitt und Schweißvorgang unterschiedlich
großer Rohrquerschnitte zu ermöglichen. Diese Überlegungen finden in ein und derselben
Vertikalebene statt. Die Grubenmanns erzeugen durch das oben beschriebene Herausschieben eine besonders interessante Situation, die
für den Holzbau den Weg zu mechanischer
Knotenoptimierung öffnet. Diese Art des Tragwerkentwurfs ist auch wichtig für die Fachausbildung, wenn nicht überhaupt von allgemeiner Bedeutung. Das Anordnen der Stäbe im
Raum unter Einbeziehung der Konzeption der

large number of smaller elements. Overlapping
means that a larger cross section is formed by
placing two smaller cross sections such that
one lies on top of the other. However, the concept of overlapping can also be construed in the
overall geometry of the roof structures, since a
great number of small-scale systems are combined here into an overall system. This layering
of the structural elements, which is very much
characteristic for the Grubenmanns, is found
in all the construction planes. One sees it in the
previously described vertical construction
planes with the overlapping of the rafters with
truss elements, but also laterally displaced
from the truss plane, where, a new parallel and
vertical construction plane presents a favorable starting point for making the nodes or
wood-to-wood connections. In certain individual buildings, one can observe how this additional plane is only partially shifted outward –
by as much as a third or a half – from the basis
plane, thereby enabling connecting nodes to be
established along the middle chord.
This condition alone has, from today’s perspective, been rendered unnecessary due to the
structural logic of trussed frameworks. Structural engineers understandably seek to avoid
local bending moments in triangulated truss
structures, and for this reason they prefer axes
through the center of gravity that converge at
nodal intersections. In actuality, however, local
bending moments are typically accepted in order to enable the cutting and welding of tubes
with dissimilar cross sections. Such considerations take place in the same vertical plane. Due
to the outward shift described above, the
Grubenmanns create a particularly interesting
situation that opens up the way to the mechanical optimization of joints for wood construction.
This kind of structural design is also important
for professional technical training, if not necessarily of general interest. The disposition of the
elements in space using the concept of wood-towood connections is a challenge for structural
designers.
From the point of view of construction technology, these geometric dispositions that are
created ‹in space› lead to optimized joint situa-

Holz-Holz-Verbindung fordert den Tragwerkentwerfer heraus.
Diese ‹im Raum› geschaffene geometrischen Dispositionen führen bautechnisch zu
optimierten Knotensituationen und verleihen
gleichzeitig den Konstruktionen der Grubenmanns ihre besondere Plastizität und arteigene Ästhetik. Das sehr wichtige Gleichgewicht
zwischen konstruktiver Randbedingung einerseits und statischer Notwendigkeit andererseits prägt die Schönheit der Grubenmannschen Konstruktionen.
Die hier vorgestellten Konstruktionen des
18. Jahrhunderts können auch als Vorläufer
der industriellen Fertigung von Dachstühlen
gesehen werden. Der gezielte Einsatz von leichten Bauteilen mit geringen Querschnitten wird
wieder im 20. Jahrhundert mit der industriellen Fertigung aufgenommen. Weiter wird
durch die ‹Vervielfachung› der Bauteile eine
aus mechanischer Sicht vorteilhafte Situation
für den Baustoff Holz geschaffen. Mögliche
Schwachpunkte in einzelnen aus Naturholz
hergestellten Bauteilen – wie zum Beispiel Astlöcher – führen nicht mehr zum Einbruch der
gesamten Konstruktion, sondern nur zu ihrer
lokalen Schwächung.
Eine weitere sehr wichtige Innovation ist die
Überlagerung mehrerer unterschiedlicher statischer Systeme in ein und derselben Konstruktion. Die Grubenmanns verbinden Fachwerksysteme mit Bogensystemen. Sie kombinieren
Bogen und Fachwerk im dreidimensionalen
Raum und /oder in einzelnen Konstruktionsebenen. Man findet im Grundriss gekreuzte
Systeme, wobei Bögen, die rechtwinklig zueinander stehen, sich nicht in ihrem Scheitelpunkt schneiden. Diese Bögen verstärken erheblich die einzeln aneinander gereihten Bindersysteme und reduzieren vor allem die
Langzeitverformung, da die Steifigkeit der Gesamtkonstruktion durch die beschriebene Überlagerung erhöht werden konnte.
Windaussteifungssysteme werden ebenfalls aus Bögen hergestellt. Eine Dachfläche
wird durch den in derselben Fläche liegenden
Bogen nicht nur ausgesteift, der Bogen hat außerdem die Aufgabe den Binder zusätzlich zu

tions and, at the same time, bestow the Grubenmanns’ constructions with their exceptional
plasticity and special aesthetic. The extremely
important balance between constructional constraints and structural necessity characterizes
the beauty of the Grubenmann constructions.
The 18th century constructions presented
here can also be regarded as precursors of the
industrial production of roof structures. The
deliberate use of light structural elements with
small cross sections was taken up again by industrial production in the 20th century. Furthermore, from the viewpoint of mechanics,
‹duplicating› the structural elements creates
an advantageous situation for wood used as a
building material. Potential weak points in individual structural elements made of natural
wood – knotholes, for example – no longer lead
to collapse of the construction as a whole, but
instead only cause localized weakness.
Another very important innovation is the
overlapping of several different structural systems in one and the same construction. The
Grubenmanns combine triangulated truss systems with arch systems. They combine arch and
trussed framework in three-dimensional space
and /or on individual construction planes. One
finds systems with cruciform floor plans, in
which perpendicularly arranged arches do not
intersect each other at their apexes. These arches
significantly reinforce the individual truss systems aligned next to one another and, above all,
reduce long-term deformation, as the rigidity of
the overall construction can be increased by the
overlapping described above.
Wind bracing systems are likewise made of
arches. Not only is a roof plane stiffened by the
arch within the same plane; that arch also has
the additional task of shoring up the trusses. If
one looks at the elements in a single plane, the
wind bracing in this roof plane is not achieved
through triangulation – which is ordinarily the
case – but instead by overlapping arches and
rafters which, taken together, form a kind of
Vierendeel structure.
The Grubenmanns’ innovations were possible because they relied on an intuitive understanding of what they built. In the 18th century,
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unterfangen. Betrachtet man die Stäbe einer
Ebene, so wird die Windaussteifung in dieser
Dachebene nicht über die Ausbildung von Dreiecken erzielt – so wie das üblicherweise der Fall
ist –, sondern durch die Überlagerung von Bogen und Sparren, welche zusammengenommen eine Art Vierendeel-Konstruktion bilden.
Die Innovationen der Grubenmanns waren
möglich, da sie sich auf ein intuitives Verständnis ihrer Konstruktionen verlassen konnten.
Zu einem Zeitpunkt, an dem die Grundlagen
der Statik und der Festigkeitslehre noch nicht
etabliert waren, lassen sie im 18. Jahrhundert
Konstruktionen entstehen, deren statische Vermessung erst mit den Methoden des 20. Jahrhunderts möglich geworden ist.
Aus der Perspektive der Technikgeschichte
kann gesagt werden, dass derartige Konstruktionen während des 19. Jahrhunderts nicht mehr
ausgeführt wurden, da die Mittel zu ihrer Überprüfung nicht vorhanden waren. Hybride, komplexe Überlagerungen von statischen Systemen
oder Modellen verschwanden zusehends aus
dem Repertoire des neu aufkommenden Berufsbildes des Ingénieur des ponts et chaussées (Bauingenieur). Letzterer trennte sich mehr und
mehr von einem intuitiven Verständnis des Konstruierens und schlug den rationalen Weg vereinfachter Konstruktionen ein, welche allerdings messbar waren.
Die Ausstellung Wunschmaschine, Welterfindung von 1996 in der Wiener Kunsthalle über
die Geschichte der Technikvisionen seit dem
18. Jahrhundert zeigt auf beeindruckende Weise die Aktualität der hier vorgestellten Projekte.
Die Rekonstruktion der Grubenmannschen
Dachstühle ist ein anschauliches Beispiel dafür,
dass die Berufe des Ingenieurs und des Künstlers damals identisch sein konnten und dass die
Erfindungen der ‹Künstleringenieure› im Zeitalter des Barock tatsächlich technische und
künstlerische Kenntnisse gleichermaßen erforderten und repräsentierten. Hierzu schreibt
Herbert Lachmayer 1: ‹Im Dienste der Fort-

at a time when neither the basic principles of
statics nor the mechanics of materials were yet
well established, they built constructions that
could not be structurally calculated until the
methods of the 20th century came into play.
Seen from this perspective of the history of
technology, one can say that constructions of
this type were no longer built during the 19th
century, as the means for evaluating them did
not exist. The hybrid, complex overlapping of
structural systems or models noticeably disappeared from the repertoire of the newly emerging profession of the Ingénieur des ponts et
chaussées (civil engineer). The latter moved
further and further away from an intuitive understanding of constructing and took the rational path of simplified constructions, which
were admittedly measurable.
The 1996 exhibition Wunschmaschine Welterfindung at Kunsthalle Wien in Vienna, which
looked at the history of technological visions
since the 18th century, impressively demonstrates that the projects presented here are still
thoroughly contemporary.
The reconstruction of the Grubenmanns’
roof structures is an illustrative example for
how, in their days, the professions of engineer
and artist could be identical, and that in the Baroque era, the inventions of ‹artist engineers›
did indeed equally necessitate and represent
technical and artistic know-how. Herbert Lachmayer wrote the following in this respect 1: ‹In
the service of the machinery of progress, the
creative inventive spirit (ingenuity) of the engineer and the scientist can only be described as
innovative when he follows the prescribed
rules. Ingenuity – derived from the Latin word
gignere, meaning «to bring forth, give birth to» –
as a «natural talent» and «inventive spirit», is
domesticated to become the force that becomes
creative only through rigid training and many
years of discipline. In the 17th century, the writings of Francis Bacon still refer to the concept of
«imaginatio» as a basic creative ability shared

1
Herbert Lachmayer, Ausstellungskatalog Wunschmaschine – Welterfindung: Eine Geschichte der Technikvisionen seit dem 18. Jahrhundert, Kunsthalle Wien,
1996, S.30 ff.

Herbert Lachmayer, in the exhibition catalogue
1
Wunschmaschine – Welterfindung: Eine Geschichte
der Technikvisionen seit dem 18. Jahrhundert, Kunsthalle
Wien, 1996, p. 30 ff.

schrittsmaschinerie ist der schöpferische Erfindungsgeist (Ingenium) des Ingenieurs und
des Wissenschaftlers nur dann als innovativ zu
bezeichnen, wenn er den vorgegebenen Regeln
folgt. Ingenium wird als «natürliche Begabung»
und «Erfindergeist» – vom lateinischen gignere
«hervorbringen, erzeugen» hergeleitet – zu jener Kraft domestiziert, die erst durch rigide
Ausbildung und langjährige Disziplin kreativ
zu werden vermag. Zwischen Künstler und Ingenieur gab es im 17. Jahrhundert bei Francis
Bacon noch den gemeinsamen Begriff der «imaginatio» als schöpferisches Grundvermögen.
Später treten beide in Konkurrenz: der kreative
Geist des Wissenschaftlers, Erfinders und Technikers wird für einen anderen gehalten als die
Phantasie des Künstlers.›
Die Rekonstruktion dieser Dachstühle ist
ein willkommener Anlass aufzuzeigen, dass
zur Zeit der Grubenmanns die kreativen Berufe des Wissenschaftlers, des Erfinders und des
Technikers eine Einheit bildeten. Dies ist sicherlich eine sehr wichtige Feststellung, betrachtet man die Spezialisierung des Bauingenieurs in der heutigen Zeit.
Die Dachstühle der Grubenmann-Brüder
können in drei verschiedene Kategorien eingeteilt werden:
1. solche, welche mit ebenem Dachboden abschließen und aufgebockt sind;
2. solche, welche mit ebenen Dachböden abschließen und abgehängt sind;
3. solche, welche als barocke Tonnengewölbe
am Boden abschließen, deshalb erhöhten
Freiraum unter sich schaffen mussten und
in erhöhter Position ausgesteift sind.

by artists and engineers alike. Later on, they became rivals. The creative spirit of the scientist,
inventor, and technician is deemed to be something different than the fantasy of the artist.›
Reconstructing these roof structures provides us with a welcome opportunity to show
that, at the time the Grubenmanns lived, the
creative professions of scientist, inventor, and
technician formed a unity. This is certainly a
very important realization to bear in mind
when contemplating the specialization of civil
and structural engineers in today’s world.
The roof structures of the Grubenmann
brothers can be classified into three different
categories:
1. Those that terminate with a flat attic and are
supported from below
2. Those that terminate with flat attics and are
suspended
3. Those that terminate with a Baroque barrel
vault in the attic, which therefore required
more space below them and are braced in an
elevated position.
All fifteen of the roof structures presented here
are variants of these three basic categories. In
cross section, additional horizontal trusses, tension members, and transverse ties are inserted.
In the longitudinal section, various cross-bracing systems are used. Arch constructions are
also used in the longitudinal direction.

Alle 15 hier aufgeführten Dachstühle sind Varianten dieser drei Grundkategorien. Im Querschnitt werden zusätzliche Horizontal-, Zugund Querbinder eingelegt. Im Längsschnitt
werden unterschiedliche Auskreuzungssysteme eingesetzt. Bogenkonstruktionen kommen
ebenfalls in Längsrichtung zum Einsatz.
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1

KATEGORIE 1
CATEGORY 1
D Die erste Kategorie kam in der evangelischen
Kirche in TEUFEN [ SEITE 36 ] zur Ausführung.
Der gesamte Dachstuhl wird auf ein Minimum
der einzusetzenden Elemente reduziert. Ein
Bocksystem wird vorgeschlagen, welches aus
zwei Dreiecken und einem Viereck besteht. Das
im Zentrum dieses Bocksystems liegende Viereck ist als schwächste Zone zu verstehen. Deshalb wird dieses Bocksystem wiederum von einem darüber liegenden geschlossenen Dreieck
ausgesteift, welches über dem Viereck sitzt.
Interessanterweise ist das unten liegende
System als Bindersystem zu bezeichnen. Das darüber liegende Dreieck wird durch die Sparrenkonstruktion gestellt. Die Grubenmanns sparen
hierdurch Bauteile ein, indem sie die Überlagerung von Bindersystemen mit der Sparrenlage
teilweise, in diesem Fall sogar vollständig, verschmelzen. Diese enge Staffelung von Binderund Sparrenkonstruktionen ergeben sehr steife
Systeme, von denen die Grubenmanns zumindest zwei Vorteile ausschöpfen:
– Sie verzichten auf die Firstpfette. Da alle
Sparren von Bindern unterfangen werden,
reicht die Steifigkeit der Sparren als solche,
um mit dem eigenen Querschnitt das Herausknicken aus der Binderebene zu verhindern. Dieser Verzicht auf ein in längslaufender Richtung durchgehendes Element
verleiht dem Dachstuhl eine außergewöhnliche Eleganz.
– Die Windaussteifung in Längsrichtung kann
auf ein Minimum einzelner Diagonalen reduziert werden. Sie kann über bis zu 12 Felder laufen und erreicht eine maximale Wirkung. Auch kann der Versatz unter ihr relativ
frei gestaltet werden, was die konzeptionelle
Freiheit der Baumeister unterstreicht.

In TROGEN [ 42 ] wird ein ähnliches Bocksystem entwickelt. Hier kommt es nicht zu einem
sich wiederholenden einzigartigen Konstruktionsprinzip – wie das im vorhergehenden Beispiel der Fall war –, sondern zu zwei Basiskonfigurationen, die sich in unterschiedlichen

E An example of the first category was constructed in the Protestant church in TEUFEN
[ PAGE 36 ] . The entire roof structure is reduced to
utilize a minimum variety of elements. A system with support from below is proposed, consisting of two triangles and a rectangle. The
rectangle, located at the center of this system,
is understood as the weakest zone. Hence this
system is in turn braced by a closed triangle positioned above the rectangle.
Interestingly, the system located below can
be characterized as a truss system, while the
triangle above is formed by the rafters. The
Grubenmanns thus save on structural elements by superimposing truss systems with
the rafter system to form one merged system in
parts, or as in this case, throughout the entire
structure. This dense alternating arrangement
of truss and rafter systems yields very rigid
systems, from which the Grubenmanns gain at
least two advantages:
– They do without the ridge purlin. Since all
the rafters are supported by trusses below,
the rigidity of the rafters as such is sufficient to prevent them from buckling out of
the truss plane. By forgoing a continuous element in the longitudinal direction, the roof
structure is conferred with extraordinary
elegance.
– The wind bracing in the longitudinal direction can be reduced to a minimum of individual diagonals. It can extend over up to 12
bays and achieves maximum effect. And the
offset beneath it can be designed in a relatively free manner, which highlights the
conceptual freedom enjoyed by the master
builder.

A similar system with support from below is developed in TROGEN [ 42 ] . Here there is no unique
repetitive construction principle – as was the
case in the previous example – but rather two
basic configurations that are repeated at different intervals. The truss system devised here is
likewise a system supported from below, but
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Rhythmen wiederholen. Als Bindersystem wird
hier ebenfalls ein Bocksystem entwickelt, allerdings wesentlich steifer, da auch mit einer
größeren Anzahl von Verbänden versehen,
welche die Gesamtkonstruktion in ihrer Ebene
über Dreiecksverbände aussteifen. Dieses aus
mehreren Etagen bestehende Bindersystem
wird alle drei Felder wiederholt. Dazwischen
werden vereinfachte Bindersysteme eingeschoben, bei denen die Dreiecksverbände ausgelassen werden. Hier besteht das System
hauptsächlich aus Vierecken und vereinfachten Knotenverbindungen. Die oben beschriebene Rationalisierung durch ein ‹Verschmelzen› von Binder- und Sparrensystem gibt es
hier ebenfalls.
Die sequentielle Staffelung von zwei unterschiedlichen Bindersystemen führt dann zu einer neuartigen Ausbildung der Längsaussteifung. Diese Längsaussteifung wird lokal alle
drei Felder an den Hauptbindersystemen
durchgeführt. Sie besteht lediglich aus Dreiecksverbänden, beidseitig an den Binder angeordnet. Letztere werden allerdings über die
Höhe des Dachstuhls viermal wiederholt. Diese
‹lokal› wirkende Längsaussteifung verleiht
dem Bild des Dachstuhles ein Strickmuster. Die
Kräfte werden nicht kumuliert und dann an einer einzelnen, prägnanten Stelle ins Fundament herabgeführt. Die Baumeister Grubenmann lassen diese Kumulierung der Kräfte
nicht zu, da sie sie an mehreren Orten und in
(noch) tiefer liegende Kraftgrössen ableiten.

one that is considerably more rigid because it
has been fitted with a large number of elements
that stiffen the overall construction in-plane by
means of diagonal bracing. This truss system
consisting of multiple levels is repeated every
three bays. In between these are simplified
truss systems without diagonal bracing. Here
the system is mainly composed of rectangles
and simplified connecting nodes. The rationalization described above, achieved by ‹merging›
truss and rafter systems, is also present here.
The rhythmically staggered alternation of
two different truss systems leads to an innovative formation for the longitudinal bracing. This
longitudinal bracing is applied locally to all
three bays of the main truss system. It consists
only of diagonal braces placed on both sides of
the trusses. However, the latter are repeated
four times over the height of the roof structure.
This ‹locally› acting longitudinal bracing give
the roof structure the appearance of a knitting
pattern. The forces are not accumulated for
transfer into the foundation at a single, decisive
point. The Grubenmanns, master builders, do
not permit such an accumulation of forces, inasmuch as they divert them at several places
and into (even) lower-lying forces.

1 .1 T E U F E N

1 .2 T R O G E N

II

I

III

Längsschnitt (I), Querschnitt (II)
und Grundriss (III)
Longitudinal section (I), transverse
section (II), and floor plan (III)

Axonometrische Darstellung
Axonometric view

Abbildungen ab S. 36 / Images beginning on p. 36
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Details und Modellabbildungen
Details and model images

1.1

KIRCHE TE UFEN
17 76 – 17 78 ( E R S T E L L U N G S JA H R / Y E A R O F C O N S T R U C T I O N )
H A N S U L R I C H G R U B E N M A N N ( BAU M E I S T E R / M A S T E R B U I L D E R )
T E I L DA R S T E L LU N G / PA R T I A L R E P R E S E N TAT I O N

1

5

10 m
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17.7 m

9.8 m

1.1 KIRCHE TEUFEN
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1.1 KIRCHE TEUFEN
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1.2

KIRCHE TRO GEN
17 7 9 – 17 8 1 ( E R S T E L L U N G S JA H R / Y E A R O F C O N S T R U C T I O N )
H A N S U L R I C H G R U B E N M A N N ( BAU M E I S T E R / M A S T E R B U I L D E R )
T E I L DA R S T E L LU N G / PA R T I A L R E P R E S E N TAT I O N

1

5

10 m
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16.3 m

8.13 m

1.2 KIRCHE TRO GEN
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1.2 KIRCHE TRO GEN
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2

KATEGORIE 2
CATEGORY 2
D In der vorangegangenen Kategorie wurden
aufgebockte Systeme verwendet, welche die
traditionell ausgeführten Dachstühle optimierten und den dort besprochenen Dachstühlen
eine besondere Leichtigkeit und Durchgängigkeit der geometrischen Konstruktionsmuster
verliehen.
Diese Leichtigkeit und Durchgängigkeit wird
in der zweiten Kategorie noch erhöht und verbessert. Die Baumeister gehen sehr geschickt
damit um, dass sie auf Zug beanspruchte Verbindungen fachgerecht ausführen können. Diese auf Zug beanspruchten Stäbe werden versetzt
und verdoppelt ausgeführt. Die zentrale Lage
des einzelnen mittig liegenden Zugstabes wird
zu Gunsten einer verdoppelten Schräglage, welche ein umgekehrtes V darstellt, ausgeführt.
Diese Positionierung hat folgende Vorteile:
– Der Systemfaktor wird erhöht. Daher führt
das Versagen eines Stabes nicht zum Einsturz des Gesamtsystems.
– Die Anschlüsse unten und oben können
durch die Aufdoppelung an jedem der beiden Stäbe durchgeführt werden, und es
kommt nicht zu den üblichen Querschnittsschwächungen.

Durch diese Abhängung wird der Fußboden im
Mittelfeld unterfangen. Der gesamte Binder
kann allerdings immer noch als ein einziges,
aber auch als zwei in der oberen Lage beieinanderliegende Dreiecke angesehen werden.
Betrachtet man den Dachstuhl der Kirche in
MOLLIS [ 54 ] , unterscheidet Hans Ulrich Grubenmann wiederum verschiedene Basissysteme, in diesem Fall vier verschiedene Systeme.
Zwei Systeme werden mit der Abhängungsvorrichtung versehen, und zwei weitere Systeme,
die im zentraleren Bereich des Dachstuhls liegen, werden offen gelassen.
In den ersten beiden Systemen ist die Abhängungsvorrichtung identisch ausgeführt.
Im zweiten System werden noch zusätzliche
Hölzer im unteren Bereich zur Unterstützung
der Sparren hinzugefügt. Dieses zweite System

E In the previous category, systems were used
that were supported from below and which optimized traditionally designed roof structures,
thereby lending the roof structures of that category a particular lightness and continuity of
the geometric pattern of construction.
This lightness and continuity is further increased and improved in the second category.
The master builders are very skillful, demonstrating an ability to suitably construct connections that are subjected to tensile stress. These
tensile elements are offset und doubled. The
central position of a single tension member in
the middle is supplanted by a doubled oblique
position that forms an inverted V. This positioning has the following advantages:
– The system factor is increased. Hence the
failure of one member does not result in a
collapse of the whole system.
– Due to the doubling up, the connections
above and below can be made on each of the
two elements without the typical cross-sectional weakening.

This suspension element supports the floor in
the middle. The entire truss can, however, still
be regarded as one single triangle, or as two triangles positioned next to each other in the upper section.
Looking at the roof structure of the church
in MOLLIS [ 54 ] , on the other hand, Hans Ulrich
Grubenmann distinguishes between different
basic systems, in this case four different ones.
Two systems are fitted with the suspension
system, and two other systems, which are located in the central part of the roof structure,
are left open.
In the first two systems, the suspension system is constructed identically. In the second
system, supplemental timbers are added in the
lower section to brace the rafters. This second
system is the most robust of the four and is used
a total of six times. Grubenmann places this
system in the outer areas of the roof structure.
In doing so he pursues a spatial logic, as he par-
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ist das widerstandsfähigste der vier. Es kommt
insgesamt sechsmal zum Tragen. Grubenmann
ordnet dieses System in den Außenbereichen
des Dachstuhls an. Er folgt hiermit einer räumlichen Logik, da er das Gesamtvolumen des
Dachstuhls durch diese Maßnahme in seinen
Außenbereichen besonders verstärkt. System 1
wird dann mit System 2 in diesen Außenbereichen alternierend eingesetzt, wie vorher bereits beschrieben.
Die offenen Systeme 3 und 4 werden im zentralen Bereich des Dachstuhles ebenfalls alternierend eingesetzt. Beide Systeme unterscheiden sich analog zu System 1 und 2 lediglich
durch zusätzliche Hölzer, die zur Verstärkung
der Sparrenlage eingefügt werden.
Die Windverbände, welche das Gebäude in
Längsrichtung aussteifen, werden wiederum
nur an den verstärkten Systemen 2 und 4 eingesetzt. Grubenmann ordnet sie wiederum lediglich im unteren Bereich an, womit er die
Sparren vom Zwischenverband aus frei bis zur
Firsthöhe lässt. Hinzugefügt wird im zentralen
Bereich des Dachstuhls ein weiterer Windverband, welcher die auf halber Höhe liegende
Pfette in Längsrichtung aussteift. Die für Grubenmann typische Überlagerung mehrerer
Systeme unterbricht hier den Windverband in
seinem üblichen Rhythmus, um diesen besonderen und einzigartig vorkommenden Verband
einbetten zu können.
In ESCHENBACH [ 60 ] wird das System von
Mollis gesteigert und verstärkt eingesetzt. Gab
es in Mollis einen Horizontalverband, wird in
Eschenbach ein zweiter Horizontalverband
eingeführt. Interessant ist festzustellen, dass
das Abhängungssystem in den Bereichen der
Horizontalverbände angepasst wird. Wurde
in Mollis ein und derselbe Querschnitt über
die Gesamthöhe der Abhängung ausgeführt,
so wird dieser Querschnitt in Eschenbach in
zwei Stärken ausgeführt: in den Überlagerungsbereichen in erhöhten Abmessungen,
dazwischen in geringsten Abmessungen. Tatsächlich stimmen die in den Knoten wirkenden Nettoquerschnitte überein, wie das aus
der Darstellung des Knotens im Überlagerungsbereich erkenntlich wird.

ticularly reinforces the overall volume of the
roof structure by carrying out this measure in
the outer areas. System 1 is then implemented
alternately with system 2 in these outer areas,
as already described above.
The open systems 3 and 4 are also employed
alternately in the central section of the roof
structure. Analogous to systems 1 and 2, systems 3 and 4 differ only in the supplemental
timbers that are introduced to brace the rafter
system.
The wind bracing, which stiffens the building in the longitudinal direction, is in turn only
used with the reinforced systems 2 and 4.
Grubenmann again only uses these in the lower section, thus leaving the rafters free, from
the intermediate bracing right up to the ridge
height. An additional wind brace is added in
the central section of the roof structure, which
provides longitudinal reinforcement for the
purlin that is situated halfway up. Here, the
overlapping of several systems that is typical
for the Grubenmanns interrupts the usual
rhythm of the wind bracing so as to be able to integrate this special and unique brace.
In ESCHENBACH [ 60 ] , the system used in
Mollis is augmented and strengthened. Whereas Mollis had one horizontal brace, in Eschenbach a second horizontal brace is added. It is interesting to see that the suspension system is
adapted in the areas where there is horizontal
bracing. Whereas in Mollis one and the same
cross section was used along the entire height
of the suspension element, in Eschenbach this
element is designed in two thicknesses: increased dimensions in the areas of overlap and
minimal dimensions in between. And, in fact,
the net cross sections active in the nodes are in
accord, as can be seen in the representation of
the node in the area of overlap.
Grubenmann will presumably have worked
from a gross cross section. The reduction in the
initial cross section can be interpreted in that
way, as postulated above, or as a striving for
lightness and elegance.
In Mollis, two basic systems are used. The
stronger of the two is utilized – as will often be
the case – in a rhythm of every four bays. The

Grubenmann wird wohl von einem Bruttoquerschnitt ausgegangen sein. Die Abschwächung des Ausgangsquerschnitts kann so, wie
oben begründet, aber auch als Bestreben nach
Leichtigkeit und Eleganz gedeutet werden.
In Mollis kommen zwei Basissysteme zum
Tragen. Das stärkere unter ihnen kommt – wie
dies noch oft der Fall sein wird – je im Rhythmus von vier Feldern zum Einsatz. Sparren
und Binder formen das Gesamtsystem, dazwischen liegen die Sparrensysteme.
Der Windverband in Längsrichtung wird
diesmal alle vier Felder als Dreiecksverband
ausgeführt und greift in einer größeren Version die untenliegende Längspfette auf, in einer
kleineren Version die oben in Längsrichtung
verlaufende Pfette.
Das in HOMBRECHTIKON [ 66 ] ausgeführte
System ist dem von Eschenbach sehr ähnlich,
doch sind die Proportionen des Dachvolumens
andere. Das Dach ist höher und die Gebäudelänge geringer. Der alternierende Rhythmus beider
Basissysteme wird in diesem Fall nicht alle vier
Felder sondern alternierend jedes zweite Feld
ausgeführt. Das verleiht der Konstruktionsgeometrie eine besondere Eleganz, da hierdurch
der Windverband ebenfalls in jedem zweiten
Feld ausgeführt wird. In der Seitenansicht führt
dies zu dem prägnanten Bild einer Parallelogramm-Reihe, auch wenn das Prinzip des Dreiecksverbandes in Wirklichkeit auch hier beibehalten ist. Das zentral liegende umgekehrte V
wird leicht verbreitert und um zwei zusätzliche
Längspfetten ergänzt.
Die Konstruktion des Dachstuhls in BRUNNADERN [ 72 ] führt dann zur dritten Kategorie.
Grubenmann hebt den auf Deckenhöhe liegenden Dachverband auf, um ein von der barocken
Architektur gefordertes Tonnengewölbes aufsetzen zu können. Das umgekehrte V des Abhängungssystems wird in erhöhter Position
abgebrochen. Eine Längspfette wird in die Abhängung eingeschoben und bildet den Zuggurt
einer darüber ebenfalls in Längsrichtung eingeschobenen Bogenkonstruktion. Da durch die
Aufhebung des Horizontalverbandes auf Deckenhöhe die gesamte Konstruktion wesentlich labiler wurde, fängt Grubenmann mit die-

rafters and trusses form the overall system,
with rafter systems in between.
The wind bracing in the longitudinal direction is constructed as diagonal bracing that occurs every four bays, continuing the lower-lying longitudinal purlin in a larger version and
the running above-lying longitudinal purlin in
a smaller version.
The system constructed in HOMBRECHTIKON [ 66 ] is very similar to the one in Eschenbach, although the proportions of the volume
within the roof are different. The roof is higher
and the building is not as long. The alternating
rhythm of both basic systems does not, in this
case, occur every four bays but alternately every second bay. This lends the construction geometry a special elegance, as it means that the
wind bracing is also constructed in every second bay. Seen from the side, this leads to the
concise image of a series of parallelograms,
even though the principle of diagonal bracing is
in reality also maintained here. The central, upside-down V is widened slightly, and two more
longitudinal purlins are added.
The construction of the roof structure in
BRUNNADERN [ 72 ] takes us to the third category. Grubenmann eliminates the roof bracing
at ceiling height to enable the addition of a barrel vault demanded by the Baroque architecture. The inverted V of the suspension system is
discontinued in an elevated position. A longitudinal purlin is inserted into the suspension element, forming the tie member for an arch construction above that is likewise inserted in the
longitudinal direction. Since eliminating the
horizontal bracing at ceiling height made the
construction as a whole considerably less stable, Grubenmann now uses this arch structure
to absorb the forces in the longitudinal direction. This measure certainly has a very positive
effect on the behavior of the construction in a
state of use, since introducing the arch reduces
the deformations, above all the long-term deformations, caused by constant loading. Upon
taking a closer look at the arch, one realizes
that it is in reality a polygonal curve that conforms to the geometry of the truss systems. In
this case, the suspension system is also con-

50 / 51

ser Bogenkonstruktion die Kräfte nunmehr in
Längsrichtung auf. Diese Maßnahme tut dem
Verhalten der Konstruktion im Gebrauchszustand sicherlich sehr gut, da die Verformungen, und vor allem die Langzeitverformungen
durch ständige Belastung, mit dem Einführen
des Bogens verringert werden. Bei genauerer
Betrachtung des Bogens erkennt man in Wirklichkeit einen Polygonzug, der an die Geometrie der Bindersysteme angepasst wird. In diesem Fall wird das Abhängungssystem ebenfalls je alle vier Felder ausgeführt. In diesen
Kreuzpunkten wird dann auch der Polygonzug des Bogens gebrochen. Der alle vier Felder
sich wiederholende Verstärkungsmechanismus wird mit dem Winkelbereich des Polygons gleichgeschaltet. Eine tektonische Synthese beider Systeme gibt dem Gesamtbild
dieses Dachstuhls die Einheit.
Der Dachstuhl der Kirche in GRUB [ 78 ] ist
demjenigen in Brunnadern sehr ähnlich. Wieder wird ein Polygonzug in die Bindersysteme
integriert. In diesem Fall wird das Abhängungssystem noch einmal verdoppelt, sodass insgesamt vier Zugstäbe zum Einsatz kommen. Das
somit aufgedoppelte, umgekehrte V wird oben
durch den Polygonzug durchdrängt und unten
werden sogar zwei Zuggurte eingelegt, einer
auf jeder Seite.

structed every four bays. At these crossing
points, the polygonal curve of the arch is also interrupted. The reinforcement mechanism that
is repeated every four bays is aligned with the
angles of the polygon. A tectonic synthesis of
both systems lends a sense of unity to the overall
appearance of this roof structure.
The roof structure of the church in GRUB [ 78 ]
is very similar to the one in Brunnadern; once
again, a polygonal curve is integrated into the
truss systems. In this case, the suspension system is doubled again, meaning that a total of four
tension members are used. The doubled-up inverted V is penetrated at the top by the polygonal
curve and two tie members are in fact added at
the bottom, one at each side.

2.1 M O L L I S

2.2 E S C H E N BAC H

2.3 H O M B R E C H T I KO N

2.4 B R U N N A D E R N

2.5 G R U B

52 / 53

2.1

KIRCHE MOL L IS
1761 ( E R S T E L L U N G S JA H R / Y E A R O F C O N S T R U C T I O N )
H A N S U L R I C H G R U B E N M A N N ( BAU M E I S T E R / M A S T E R B U I L D E R )

1

5

10 m
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16.2 m

26.3 m

7.9 m

2.1 KIRCHE MOL L IS
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2.1 KIRCHE MOL L IS
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2.2 KIRCHE E SCHENBACH
175 3 ( E R S T E L L U N G S JA H R / Y E A R O F C O N S T R U C T I O N )
JA KO B U N D H A N S U L R I C H G R U B E N M A N N ( BAU M E I S T E R / M A S T E R B U I L D E R )

1

5

10 m
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14.5 m

22.2 m

7.1 m

2.2 KIRCHE E SCHENBACH
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2.2 KIRCHE E SCHENBACH
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2.3

KIRCHE HOMBRECHTIKON
175 8 ( E R S T E L L U N G S JA H R / Y E A R O F C O N S T R U C T I O N )
JA KO B G R U B E N M A N N ( BAU M E I S T E R / M A S T E R B U I L D E R )

1

5

10 m
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2.3 KIRCHE HOMBRECHTIKON
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2.3 KIRCHE HOMBRECHTIKON
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2.4

KIRCHE BRUNNADERN
1763 ( E R S T E L L U N G S JA H R / Y E A R O F C O N S T R U C T I O N )
H A N S U L R I C H G R U B E N M A N N ( BAU M E I S T E R / M A S T E R B U I L D E R )

1

5

10 m
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12.3 m

20.3 m

7.1 m

2.4 KIRCHE BRUNNADERN
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2.4 KIRCHE BRUNNADERN
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2.5

KIRCHE GRUB
175 2 ( E R S T E L L U N G S JA H R / Y E A R O F C O N S T R U C T I O N )
JA KO B G R U B E N M A N N ( BAU M E I S T E R / M A S T E R B U I L D E R )

1

5

10 m
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12.3 m

20.4 m

7m

2.5 KIRCHE GRUB
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2.5 KIRCHE GRUB
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3

KATEGORIE 3
CATEGORY 3
D Die dritte Kategorie beschreibt Dachstühle,
die die Baukunst der Gebrüder Grubenmann
am deutlichsten illustrieren. Es handelt sich
hier um eine Weiterentwicklung zuvor beschriebener Konstruktionen:
– Das Aufheben der deckengleichen Querverbindung zur Erstellung des von der barocken
Architektur geforderten Tonnengewölbes.
– Die Überlagerung von Sparren- und Bindersystemen. Hierdurch entstehen statisch
unbestimmte und hybride Tragwerke hoher Effizienz.
– Die Streuung dieser Tragsysteme unterschiedlicher Ausführung und Steifigkeit in
verschiedenen Rhythmen über die gesamte
Konstruktion hinweg.
– Die Anpassung der Windaussteifung in
Längsrichtung an den jeweils gewählten
Rhythmus.

In dieser dritten Kategorie werden weitere
Merkmale Grubenmannscher Baukonstruktion hinzugefügt bzw. weiterentwickelt:
– Bestanden die Bindersysteme der Kategorien 1 und 2 teilweise auch aus Vierecken, so
gibt es in der 3. Kategorie nur solche geometrischen Konfigurationen, die in eine Vielzahl von Dreiecken zu unterteilen sind.
– Betrachtet man den Querschnitt, so wird
klar, dass die lesbare Hierarchie zwischen
primären Binderbauteilen und sekundären
Dreiecksverbänden aufgehoben wird: alle
Bauteile sind gleich wichtig.
– Die Gesamtgeometrie kann jetzt vollständig als eine Art Flechtwerk gelesen werden, welches aus einer Vielzahl von eher
kleinteiligen Maschen zusammengesetzt
ist. Die bisher nur lokal beobachtete Verschmelzung von Bindersystemen mit den
unterschiedlichsten Windverbänden ist
jetzt als primäres Prinzip der Tektonik dieser Dachstühle erkennbar.
– Die gelegentliche Überlagerung von Bindersystemen und Sparrensystemen wird beibehalten. Im Regelfall werden die Hauptbin-

E The third category describes roof structures
that most clearly illustrate the building art of
the Grubenmann brothers. What we have here
represents a further development of the constructions already described.
– Doing without the cross connection at ceiling level to create the barrel vault demanded by Baroque architecture.
– Overlapping of rafter and truss systems.
This results in statically indeterminate, hybrid load-bearing structures that are highly efficient.
– Distribution of these structural systems of different types and rigidity in various rhythms
across the entire structure.
– Adaptation of the wind bracing in the longitudinal direction to match the rhythm selected in each case.

In this third category, other typical features of
Grubenmann structural design are added or
developed further:
– Whereas the truss systems in categories 1
and 2 also partly consisted of rectangles, the
3rd category only has geometric configurations that can be subdivided into a multitude of triangles.
– If one looks at the cross section, it becomes
clear that the recognizable hierarchy between primary truss elements and secondary diagonal bracing is abolished, and all
structural elements are equally important.
– The overall geometry can now be read fully
as a kind of latticework that is composed of a
multitude of rather small-scaled meshed elements. The merging of truss systems with
highly diverse wind bracing – which has,
until now, only been seen locally – is now
recognizable as a main principle of the tectonics of these roof structures.
– The occasional overlapping of truss systems
and rafter systems is maintained. Typically,
the main truss systems are repeated every
four bays. But the predominant, very tight
alternating arrangement of the systems
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dersysteme alle vier Felder wiederholt. Aber
die vorherrschende sehr enge Staffelung der
Systeme lässt klar den Ansatz zum industriell vorgefertigten Dachstuhl erkennen.
Der Dachstuhl der Kirche von EGGERSRIET
[ 110 ] beinhaltet alle diese Elemente, und man
kann im Querschnitt dieser Kirche zusätzlich
Folgendes beobachten: der Querverband liegt relativ hoch, sodass ein hohes Gewölbe entsteht.
Vor allem aber erlaubt die neue Disposition der
Diagonalen und deren Vielzahl einen Polygonzug
im unteren Teil des Dachstuhls, an den das Tonnengewölbe affin angepasst werden kann. Der
zweite Horizontalverband liegt auf einem Drittel
der verbleibenden Höhe. In der Steinacher Kirche liegt der zweite Horizontalverband auf halber Höhe, d.h. nach oben verschoben. Das trifft
auch auf die Dachstühle von Häggenschwil und
Neukirch zu; die beiden entwickeln stärkere,
aufgedoppelte Hauptbindersysteme.
Betrachtet man die Windverbände, welche
die Konstruktionen in Längsrichtung auszusteifen haben, so begnügt sich Jakob Grubenmann nach wie vor damit, diese Verbände nur
in den unteren Bereichen der Seitenflächen
auszubilden. Alle in dieser Sektion betrachteten Bauweisen verzichten auf die Firstpfette,
und die Sparren müssen frei oben tragen, ohne
seitlich aufgefangen zu werden. Lediglich die
Verbände im unteren Bereich erstellen eine Art
Einspannung gegen das Knicken dieser Sparren aus der Binderebene heraus. Dasselbe gilt
für die geometrische Konfiguration der Windverbände in der Gesamtgeometrie.
Mehr und mehr greift Grubenmann zu Maschenmustern. Ist der Verband der Kirche in Eggersriet noch ‹klassisch› als Dreiecksverband
lesbar, so wird dieses Muster in STEINACH
[ 98 ] durch ein kleinmaschigeres, netzartiges ersetzt. Längere und kürzere Stäbe werden alternierend eingesetzt, kennzeichnen zwei Felder,
konstituieren aber ebenfalls eine Zone der Überlagerung, da die längeren Stäbe eine statische
Rolle über beide Felder übernehmen.
Besitzt das Netzmuster in Eggersriet und
Steinach ein fast homogenes Bild über die gesamte Gebäudetiefe, so ändert sich dies in Häg-

clearly shows a disposition toward industrially prefabricated roof structures.
The roof structure of the church in EGGERSRIET
[ 110 ] contains all of these elements, and in this
church’s cross section one can also observe the
following: the transverse bracing is located relatively high up, allowing for a high vault. More
than anything else, however, the new disposition of the diagonals and their quantity allow
for a polygonal curve in the lower section of the
roof structure, to which the barrel vault can be
well adapted. The second horizontal brace is
located at about one third of the remaining
height. In the church in Steinach, the second
horizontal brace is located halfway up, that is,
it has been shifted upward. This is also true of
the roof structures in Häggenschwil und Neukirch, both of which develop stronger, doubled-up main truss systems.
If one looks at the wind bracing that stiffens
the constructions in the longitudinal direction,
Jakob Grubenmann continues to make do by
only using these braces in the lower areas of the
lateral surfaces. All of the constructive forms
examined in this section dispense with the
ridge purlin, and the rafters cantilever up without lateral support. It is solely the bracing in the
lower area that establishes a kind of restraint
that prevents these rafters from buckling out of
the truss plane. The same applies for the geometric configuration of the wind bracing within the overall geometry.
Grubenmann makes increasing use of
mesh patterns. While the bracing of the church
in Eggersriet can still be read as ‹classical› diagonal bracing, this pattern is replaced in
STEINACH [ 98 ] by an even closer-meshed, netlike arrangement. Longer and shorter elements are used alternately, distinguishing two
bays but also creating a zone of overlap, as the
longer rods assume a structural role across
both bays.
Whereas the mesh patterns in Eggersriet
and Steinach have an almost homogeneous
appearance over the entire depth of the building, this is no longer the case in Häggenschwil
and Neukirch. Here, one can already speak of

genschwil und Neukirch. Hier kann man bereits
von einer intuitiven Darstellung des Kraftflusses
oder der Intensität der Hauptspannungstrajektorien sprechen, da in beiden Fällen, die Querschnitte zu den Gebäudekanten hin zunehmen.
In HÄGGENSCHWIL [ 104 ] kann man eine Bogenkonstruktion intuitiv ablesen, denkt man die erhöhten Querschnitte als zusammenhängendes
Gebilde. Hier werden zwei überlange Stäbe eingesetzt, die vom oberen Feld bis zur Unterkante
des Mittelfeldes reichen. Des Weiteren wird in
den Außenbereichen wiederum ein überlanger
Stab eingesetzt, welcher von der Oberkante des
Mittelfeldes bis zum Fußpunkt des Dachstuhles
reicht, um dort die in ihm wirkende Kraft direkt
an das Mauerwerk abzugeben.
Die Kirche in NEUKIRCH [ 92 ] zeigt eher das
alternierende Bild von Auskreuzungen unterschiedlicher Abmessungen. Organisch intuitiv
angeordnete Bauteilkonfiguration findet ihren
Platz in den Kompositionen Grubenmanns. Aber
rationale, sich wiederholende Aussteifungsmethoden werden ebenso angebracht. Diese Verbindung, dieses Zusammenfügen unterschiedlichster Teilsysteme in einem Tragsystem, ihre
Überlagerung zu einzigartigen Tragkonstruktionen als verschmolzenem Gesamtwerk machen die Stärke von Grubenmanns Werk aus.
Die Überlegung der intuitiven Konfiguration des Windverbandes führt direkt zu den
Dachstühlen der Kirchen in EBNAT [ 116 ] und
SCHWANDEN [ 122 ] . Hier geht Grubenmann
dazu über, tatsächlich Bogenkonstruktionen
in den schräg liegenden Dachflächen auszubilden. Wurden bisher Bogenkonstruktionen
mittig über die Gebäudelänge angebracht –
wie das bereits für die Kirchen in Brunnadern
und Grub gezeigt wurde –, um dort die Bindersysteme zusätzlich zu unterfangen, so übernehmen die schrägliegenden Bögen in Ebnat
und Schwanden eine ganz andere Funktion:
hier wird der Windverband durch diese Bögen
gestellt. Dies ist umso erstaunlicher, da das statische System, welches hier entsteht, eher demjenigen des Vierendeelträgers als demjenigen
des Fachwerkträgers entspricht. Es hat jedoch
Sinn, sieht man sowohl die erhöhte Steifigkeit
eines rechteckigen Grundrisses in seinen

an intuitive presentation of the flow of forces
or the intensity of the principal stress trajectories, because in both cases, the cross sections
increase towards the edges of the building. In
HÄGGENSCHWIL [ 104 ] , one can intuitively
make out an arch construction if one thinks of
the raised cross section as a coherent entity.
Here we find two extra-long elements that
stretch from the upper panel to the lower edge
of the middle panel. Additionally, the outer areas have an extra-long element that extends
from the upper edge of the middle panel to the
base of the roof structure, where the forces
acting on it can be transferred directly to the
masonry.
The church in NEUKIRCH [ 92 ] , by comparison, exhibits an alternating pattern of cross
bracing of differing dimensions. Configurations of structural elements that are intuitively arranged organically find their place in
Grubenmann’s compositions. But rational
and repetitive bracing techniques are also applied. This connecting, this bringing together
of highly diverse subsystems in one structural system, and their overlapping to create
unique load-bearing structures as a merged
overall work is what makes the work of
Grubenmann so impressive.
Consideration of the intuitive configuration
of the wind bracing leads directly to the roof
structures of the churches in EBNAT [ 116 ] and
SCHWANDEN [ 122 ] . Here Grubenmann moves
on to actually integrating arch constructions
into the inclined roof surfaces. Whereas previously the arch constructions were incorporated centrally along the length of the building – as
has already been shown for the churches in
Brunnadern and Grub – in order to provide additional support for the truss systems, the inclined arches in Ebnat and Schwanden assume
a completely different function: these arches
provide the wind bracing. This is even more remarkable since the structural system this creates bears more similarity to that of a Vierendeel girder than to that of a triangulated truss. It
nevertheless makes sense, when one considers
both the increased rigidity in the corners of a
rectangular floor plan and the fact that the
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Ecken als auch, dass die Windkräfte hier am
besten hinuntergeführt werden können.
Zusätzlich kann man feststellen, dass in
Schwanden ein Bogensystem mit einem Fachwerksystem überlagert wird, während in Ebnat
gleich zwei Bögen als Windverband in eine Seitenfläche gelegt werden.
Schließlich kann der Windverband in STEIN
[ 128 ] als eine Überlagerung von Bogen, Fachwerk
und Maschennetz gelesen werden. Dieses kürzere Gebäude besitzt eine erstaunliche Ausstrahlung. Die eher ungewöhnliche Geometrie
des Windverbandes erscheint von heute aus gesehen als ‹Patch-Work›. Auf Anhieb bietet sich
keine rationale Interpretation dieser Einfügung
an. Dieser Aspekt der Arbeiten Grubenmanns
interessiert den heutigen Kunstkritiker.
Diese dritte Kategorie schließt mit der Konstruktion in WÄDENSWIL [ 134 ] ab. Wädenswil
ist eine auch heute noch außergewöhnliche
Konstruktion, in der die wichtigen und vielseitigen Kenntnisse der Grubenmanns zusammenkommen.
Ausgangspunkt ist diesmal kein rechteckiger, sondern ein T-förmiger Grundriss des Gebäudes. Dieses T wird mithilfe zweier sich
schneidender Dachstuhl-Geometrien überdeckt, wobei beide Dachstühle von mittig liegenden Bögen unterfangen werden. Allerdings sind die Bögen so, dass sie sich in ihren
Scheitelpunkten nicht schneiden und dort
demzufolge auch keine Querschnittsschwächung verursachen. Elegant vermeiden sich
die beiden Bögen, obwohl sie gleichzeitig ihrer
konstruktiven Rolle gerecht werden, nämlich
der Bindersysteme zu unterfangen.
Ansonsten findet man alle von Hans Ulrich
Grubenmann entwickelten Konstruktionsrezepte in dieser Konstruktion vereint. Die Unterzüge der Bögen werden auch hier abgehängt.
Auf Grund der außergewöhnlichen Spannweite
dieses Dachstuhls greift Grubenmann bei der
Ausbildung der Unterzüge der Bögen auf seine
Kenntnisse aus dem Brückenbau zurück. Diese Unterzüge werden aus zwei übereinandergelegten Querschnitten zusammengesetzt oder
besser, zusammengefügt. Obwohl die Haupteinwirkung dieser Untergurte eine Zug-Nor-

wind forces can best be conducted downward at
this point.
Furthermore, in Schwanden one can see
that an arch system is superimposed with a
triangulated truss system, while Ebnat has
two arches incorporated into each lateral surface as wind bracing.
Ultimately, the wind bracing in STEIN [ 128 ]
can be read as an overlapping of arch, trussed
framework, and mesh network. This shorter
building has remarkable charisma. The rather
unusual geometry of the wind bracing seems
like a ‹patchwork› from today’s perspective. At
first glance, there seems to be no rational interpretation for the insertion of this element. It is
this aspect of the Grubenmanns’ body of work
that interests art critics today.
This third category concludes with the construction in WÄDENSWIL [ 134 ] . Even today,
Wädenswil still remains an extraordinary construction, one in which the important and versatile skills of the Grubenmanns coalesce.
The starting point this time is not a rectangular building floor plan, but a T-shaped one.
This T-shape is spanned with the help of two intersecting roof structure geometries, whereby
both roof structures are supported by centrally
positioned arches. However, the arches are
such that they do not intersect each other at
their crowns and therefore also do not cause
any weakening of the cross sections there. The
arches elegantly avoid each other while at the
same time still fulfilling their structural role,
which is to add support for the truss systems.
Apart from that, one finds all of the design
formulas developed by Hans Ulrich Grubenmann brought together in this structure. The
ties of the arches are also suspended here. Due
to the unusual span width of this roof structure,
for the design of the arch ties Grubenmann
made use of the know-how he had gained from
building bridges. These ties are made up of two
cross sections put together, or better, joined together, one on top of the other. Although the
main force acting on these bottom chords is a
tensile normal force, they should also be capable of absorbing bending forces. To make this
possible, the upper cross section must not be

malkraft ist, sollten sie ebenfalls imstande
sein, Biegung aufzunehmen. Damit sie das
können, muss die relative Verschiebung des
oberen Querschnitts im Vergleich zum unteren
verhindert werden. Dies geschieht über die
Ausbildung einer Verzahnung, welche über die
gesamte Länge beider Unterzüge ausgeführt
wird. Diese Verzahnung wird zusätzlich von
vertikal angebrachten Dübeln unterstützt,
welche das Auseinandergleiten beider Querschnitte verhindern und ebenfalls auf Scherung beansprucht werden können. Die hier gewonnene Biegesteifigkeit kommt sicherlich
der Aufnahme der Fußbodenlasten entgegen.
Auch wird durch die zusätzlichen Steifigkeiten, den im Holzbau sehr präsenten Langzeitverformungen entgegengewirkt.
Dieser aufgedoppelte Querschnitt wird in
den Bereichen seiner Unterfangung nicht geschwächt. Dies geschieht durch die oben geschilderte Aufteilung der Abhängung in zwei
Bauteile, die seitlich die Untergurte unterfangen ohne sie zu durchstoßen.
Letztendlich kann man insgesamt feststellen, dass Grubenmann die Bauteile immer
wieder räumlich versetzt, um so lokal auftretende Schwierigkeiten von vornherein zu vermeiden. Dieser Zusammenhang zwischen globaler Geometrieausbildung des Gesamtbauwerkes und lokaler Ausbildung von Knoten
oder Verbindungen ist entscheidend. Grubenmann schafft außergewöhnliche Bauwerke
aus der Synthese globaler und lokaler konstruktiver Beobachtungen und seiner Fähigkeit, diese Synthese konstruktiv umzusetzen.
Ein Raster ist hier nicht mehr ein Raster, welches gezwungenermaßen durch die Schwerpunktachse jedes Querschnitts laufen muss.
Ein Raster wird mit einem anderen leicht verschobenen Raster überlagert und aus der relativen Verschiebung heraus entsteht das Potential der besten Knotenausbildung an diesen
Kreuzungspunkten. Dies zu erkennen ist von
fachpädagogischer Bedeutung, da hier die Studierenden die Position der einzusetzenden
Bauteile bei der Beobachtung und Aufnahme
der Grubenmannschen Bauwerke intuitiv hinterfragen müssen.

allowed to shift relative to the lower cross section. This is achieved through interlocking,
which is continued along the entire length of
both ties. This interlocking is additionally reinforced by vertical dowels, which prevent the
two cross sections from sliding apart and can
also resist shearing stress. The flexural stiffness gained this way clearly helps to absorb the
floor loads. And the additional rigidity works to
counteract the long-term deformations that are
very common in timber construction.
This doubled-up cross section is not weakened in the areas where it is supported. This is
due to the aforementioned split of the suspension element into two components that support
the bottom chords at their sides, without piercing them.
Ultimately, the overall conclusion is that
time and again, in order to avoid locally occurring difficulties from the outset, Grubenmann
shifted the structural elements spatially. This
interrelationship between the global formation
of the geometry of the building as a whole and
the local creation of nodes or connections is
key. Grubenmann creates exceptional building
structures from the synthesis of global and local structural observations and his ability to
translate this synthesis into constructed reality. Here, a grid is no longer the grid that must
necessarily run through the center of gravity of
every cross section. A grid is overlaid by another, slightly shifted grid, and the relative displacement results in the potential for the best
formation of nodes at these juncture points.
Recognizing this is of importance in our teaching, as the students must intuitively question
the position of the structural elements to be
used when they observe and document the
buildings constructed by the Grubenmanns.
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3.1

KIRCHE
NEUKIRCH-EGNACH
172 7 ( E R S T E L L U N G S JA H R / Y E A R O F C O N S T R U C T I O N )
JA KO B G R U B E N M A N N ( BAU M E I S T E R / M A S T E R B U I L D E R )

1

5

10 m
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17 m

27.4 m

9.1 m

3.1 KIRCHE NEUKIRCH-EGNACH
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3.1 KIRCHE NEUKIRCH-EGNACH
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3.2

KIRCHE STEINACH
174 2 ( E R S T E L L U N G S JA H R / Y E A R O F C O N S T R U C T I O N )
JA KO B G R U B E N M A N N ( BAU M E I S T E R / M A S T E R B U I L D E R )

1

5

10 m
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14.8 m

25.7 m

7.6 m

3.2 KIRCHE STEINACH
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130
180

3.2 KIRCHE STEINACH
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3.3

KIRCHE HÄGGENSCHWIL
172 8 ( E R S T E L L U N G S JA H R / Y E A R O F C O N S T R U C T I O N )
JA KO B G R U B E N M A N N ( BAU M E I S T E R / M A S T E R B U I L D E R )

1

5

10 m
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16.1 m

22.7 m

8m

3.3 KIRCHE HÄGGENSCHWIL
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3.3 KIRCHE HÄGGENSCHWIL
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3.4

KIRCHE EGGERSRIE T
173 8 ( E R S T E L L U N G S JA H R / Y E A R O F C O N S T R U C T I O N )
JA KO B G R U B E N M A N N ( BAU M E I S T E R / M A S T E R B U I L D E R )

1

5

10 m
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13.8 m

22.4 m

9m

3.4 KIRCHE EGGERSRIE T
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3.4 KIRCHE EGGERSRIE T
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3.5

KIRCHE EBNAT
1762 ( E R S T E L L U N G S JA H R / Y E A R O F C O N S T R U C T I O N )
H A N S U L R I C H G R U B E N M A N N ( BAU M E I S T E R / M A S T E R B U I L D E R )

1

5

10 m
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13.8 m

26.5 m

8.3 m

3.5 KIRCHE EBNAT
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3.5 KIRCHE EBNAT
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3.6

KIRCHE SCHWANDEN
175 3 ( E R S T E L L U N G S JA H R / Y E A R O F C O N S T R U C T I O N )
JA KO B U N D H A N S U L R I C H G R U B E N M A N N ( BAU M E I S T E R / M A S T E R B U I L D E R )

1

5

10 m
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12.6 m

24 .2 m

6.8 m

3.6 KIRCHE SCHWANDEN
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3.6 KIRCHE SCHWANDEN
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3.7

KIRCHE STEIN
174 9 ( E R S T E L L U N G S JA H R / Y E A R O F C O N S T R U C T I O N )
JA KO B U N D H A N S U L R I C H G R U B E N M A N N ( BAU M E I S T E R / M A S T E R B U I L D E R )

1

5

10 m
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14.2 m

18.2 m

8.8 m

3.7 KIRCHE STEIN
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3.7 KIRCHE STEIN
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3.8

KIRCHE WÄDENSWIL
1764 – 1767 ( E R S T E L L U N G S JA H R / Y E A R O F C O N S T R U C T I O N )
H A N S U L R I C H G R U B E N M A N N ( BAU M E I S T E R / M A S T E R B U I L D E R )

1

5

10 m

GSPublisherVersio

GSPublisherVersion 0.50.100.100
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22.4 m

36.4m

10 m

3.8 KIRCHE WÄDENSWIL
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3.8 KIRCHE WÄDENSWIL
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INTERPRETATIONEN
/
INTERPRETATIONS

PROJEKTE DER STUDIERENDEN
THE STUDENTS’ PROJECTS
D Den Studierenden wurde folgende Aufga- E The students were given the following assignben gestellt: ein T-förmiger Grundriss soll ment: a T-shaped floor plan must be roofed over,
überdacht werden; hierbei müssen Tragwerk necessitating design of the supporting structure
und Dachhaut entworfen werden.
and roof cladding.

T-förmiger Grundriss / T-shaped plan

Die Studierenden werden dazu aufgefordert, an den von den Grubenmanns ausgeführten Arbeiten Beobachtungen anzustellen,
um diese auf ihre eigenen Entwürfe anzuwenden. Insbesondere wird erwartet, dass die gezielte Beobachtung konstruktiver und statischer Maßnahmen der damaligen Baumeister
neu interpretiert werden und in den Arbeiten
der Studierenden einen neuen Ansatz einbringen. Es geht also nicht um das Kopieren
der Arbeiten Grubenmanns, sondern um deren Interpretation.
Gleichzeitig müssen sich die Varianten der
Studierenden auf Grubenmann beziehen. Die
Aufgabe sieht einen T-förmigen Grundriss vor,
der an den Bau von Hans Ulrich Grubenmann in
Wädenswil erinnert. Die Neuinterpretation versteht sich als eine verbindliche Variante des Originals. ‹Variante› ist das Schlüsselwort. Im Rahmen dieser Übung wird das neu zu gestaltende
Objekt nicht zur vollständig eigenen Leistung
des Verfassers, sondern wird als Variante des
Referenzobjektes verstanden. Das Projekt wird
nie wirklich der eigene architektonische Entwurf des Studierenden, wie das in einem Bau-

The students were requested to examine the
works built by the Grubenmanns in order to
make use of these in their own designs. In particular, it is expected that the targeted observation of the constructive and structural measures of the bygone master builders will be reinterpreted and will introduce a new approach
into the work of the students. Thus it is not about
copying the works of the Grubenmanns, but
about interpreting them.
At the same time, the variants put forward by
the students must draw on the Grubenmanns’
oeuvre. The task presents a T-shaped floor plan
that is reminiscent of Hans Ulrich Grubenmann’s building in Wädenswil. The new interpretation is to be seen as an intrinsic variant of
the original. ‹Variant› is the key word here. Within the framework of this exercise, the object to
be designed should be understood as the sole
achievement of the designer, but as a variant of
the reference object. The project will never really
become the student’s own architectural design,
as would be the case in a building design studio
project, but instead remains bound to the work of
the Grubenmanns.

entwurfslehrstuhl der Fall wäre, sondern er
bleibt mit der Arbeit Grubenmanns verbunden.
Der Anreiz etwas Neues zu schaffen, ist ebenso wichtig wie die Anforderung, der Vorlage
Rechnung zu tragen. Im Einzelnen soll das intuitive Verständnis für die Tragwerkkonstruktionen der Baumeister Grubenmann geweckt werden. Die im ersten Teil dieses Kataloges präsentierten Grubenmannschen Arbeiten wurden mit
den Studierenden ausführlich besprochen. So
konnte die besondere Bauweise und Qualität ihrer Werke herausgearbeitet werden. Daraufhin
wurden Modelle und Zeichnungen angefertigt,
bearbeitet und ‹umgesetzt›. Schließlich mussten
die Erkenntnisse bei der Ausarbeitung der Varianten angewendet werden. Die Studierenden gewinnen dabei ebenso sehr ein intuitives wie ein
rationales Verständnis.
Die so entstandenen Varianten können in
vier Tragwerkskategorien eingeteilt werden:
GRUPPE A: FACHWERKE
GRUPPE B: SCHALEN
GRUPPE C: RIPPENSCHALEN
GRUPPE D: FALTWERKE

The incentive to create something new is
just as important as the requirement of doing
justice to the original. The intention is to awake
in each individual an intuitive understanding
for the load-bearing structures of the Grubenmann family of master builders. The Grubenmann works presented in the first part of this
catalogue were discussed extensively with the
students. Thus the special construction methods and quality of their works could be highlighted. Following that, models and drawings
were made, elaborated upon, and ‹implemented.› After all, the insights gained while developing the variants were to be applied. Through
this process, the students gain a deep understanding that is as intuitive as it is rational.
The variants that emerged can be separated
into four structural categories:
GROUP A: TRUSSED FRAMEWORKS
GROUP B: SHELLS
GROUP C: RIBBED SHELLS
GROUP D: FOLDED PLATE STRUCTURES
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A

FACHWERKE
/
TRUSSED
FRAMEWORKS

D PROJEKT 1 [ 148 ] ist das einzige, welches tatsächlich ein reines Fachwerk vorschlägt. Der
Entwurf geht von einer zweidimensionalen Logik aus, identische Fachwerkbinder aneinander
zu reihen und über die Breite der zu überdachenden Fläche zu spannen. Die Unterteilung
der Fachwerkflächen geschieht rational nach einer vertikalen Vierteilung. Die Dreiecksbildung
ergibt sich aus dieser rationalen Disposition.
Beide so entstehenden Volumen der Dachstuhlflügel laufen ineinander. Firstpfetten und andere Pfetten werden hinzugefügt, um die einzelnen Fachwerkbinder miteinander zu verbinden.
In diesem Arbeitsstadium wurden die Studierenden dazu aufgefordert, der räumlichen
Qualität des Raumes selbst, welcher unter diesem Dachstuhl entsteht, Rechnung zu tragen.
Sie wurden auch dazu aufgefordert, die Vorgehensweise der Grubenmanns auf ihren Entwurf anzuwenden, besondere Eigenheiten in
deren Arbeiten in ihren Entwurf einzuarbeiten
und bei der Ausarbeitung der globalen Geometrie und der Knotendetails zu berücksichtigen.
Sie wurden weiter dazu aufgefordert, im Sinne
von Querschnittsfamilien zu denken und die
Zugehörigkeit jedes Gliedes ein und derselben
Konstruktionsfamilie bei deren Bestimmung
zu berücksichtigen.
In einem weiteren Stadium des Entwurfsprozesses wird eine Entwicklung der ursprünglichen Geometrie beobachtet. Die Fachwerkbinder werden nicht mehr identisch aneinander gereiht, sondern sie werden in ihren
Höhen unterschiedlich ausgebildet. Diese Entwicklung der Höhe folgt einer räumlichen Logik, da als Untergurte zwei Bögen eingefügt
werden, die sich im Kreuzungspunkt des
Grundrisses schneiden. Hierdurch vereinheitlicht sich das Bild der Gesamtkonstruktion erheblich. Die geometrische Entwicklung des
Dachstuhls folgt mit dieser neu gewählten
Form auch eher der sich darunter abspielenden räumlichen Entwicklung.
Trotz dieser positiven Umsetzung und den
gelungenen geometrischen Anpassungen überzeugt diese Variante nicht wirklich. Der Eindruck einer geometrischen Starrheit wiegt vor.
Die Geometrie entwickelt keine arteigene Quali-

E PROJECT 1 [ 148 ] is the only one that actually
proposes a pure trussed framework. The design emanates from a two-dimensional logic of
aligning rows of identical triangulated trusses
that each span across the entire width of the
area to be covered. The truss sections are each
rationally subdivided vertically into four parts.
The triangulation results from this rational
distribution. The two resulting volumes of the
wings of the roof structure intersect. The ridge
purlin and other purlins are added in order to
connect the individual triangulated trusses to
one another.
At this stage of the work, the students were
asked to take into account the spatial quality of
the space that is formed below the roof structure. They were also requested to make use of
the Grubenmanns’ approach in their own design, to integrate specific features from the
work of the Grubenmanns into their own designs, and to bear in mind the global geometry
and the node details when elaborating their design. They were furthermore urged to think in
terms of cross-section families, and when defining the individual elements, to ensure that
every member belongs to one and the same construction family.
At a later stage in the design process, one
can observe that the original geometry has
been developed further. The triangulated
trusses are no longer identically aligned next to
one another, but are designed with different
heights. This development of the heights follows a spatial logic, since two arches that intersect at the crossing point of the floor plan were
added as bottom chords. This unifies the appearance of the overall construction considerably. With this newly chosen form, the geometric development of the roof structure also follows more the development of the space that
unfolds beneath it.
Despite this positive execution and the successful geometric adaptation, this variant is
not really convincing. An impression of geometric rigidity predominates. The geometry
does not develop an intrinsic quality of its own;
it does not speak for itself, but merely fulfills its
role as a load-bearing structure. It should also

144 / 145

tät, spricht nicht für sich selbst, sondern wird
lediglich ihrer tragenden Rolle gerecht. Weiter
ist anzumerken, dass die Abmessungen der
Bauteile und die Art der Knotenausbildung den
eingangs erwähnten rational aufdiktierten Abmessungen lediglich unterliegen. Sie sind eine
Folge dieser Eingangsparameter. Sie wurden
nicht während der Bestimmung der Eingangsparameter berücksichtigt. Dies hat unter anderem zur Folge, dass der Firstkreuzungspunkt
eine komplizierte geometrische Situation aufweist, die zwar von den Studierenden gelöst
wurde, aber kompliziert in der Ausführung
bleibt. Sie hat auch zur Folge, dass keine Einheit
in der Ausbildung der Knotendetails zu erkennen ist. Hier müssen unterschiedlich große Bleche in unterschiedlichen Winkeln lokal von
Knoten zu Knoten ausgeführt werden.
Letztendlich bleibt dieser Entwurf den Intentionen der Grubenmanns fern.
PROJEKT 2 [ 150 ] schafft es, der räumlichen
Komponente in weit größerem Masse gerecht
zu werden als das vorherige. Die Verfasser dieser Arbeit wählen von Anfang an ein sich im
Raum entwickelndes Tragsystem, welches die
darunter entworfene räumliche Abfolge unterstreicht. Die Binder liegen in den Randbereichen des Gebäudes tiefer und ihr Scheitelpunkt wird am Kreuzungspunkt des Grundrisses erreicht. Diese Entwicklung ist an den
Außenabmessungen des Gebäudes abzulesen,
aber sie existiert ebenfalls, beobachtet man die
Entwicklung an der Untersicht.
Die einzelnen Binder werden relativ eng nebeneinander aufgereiht, so dass ein sekundäres Tragwerk nicht mehr notwendig ist. Die
Brettlage kann direkt von Binder zu Binder eingenagelt werden, um darauf die Dachhaut zu
setzen. Ein primäres Tragwerk reicht also,
geht man davon aus, dass die Brettlage die einzelnen Binder durch ihre Vernagelung in Position zu halten im Stande ist. In diesem Fall
bleibt die Trennung zwischen Tragwerk oder
Dachstuhl einerseits und Dachauf bau andererseits bestehen. Es handelt sich in diesem Fall
noch immer um ein Fachwerk und keine Schalenkonstruktion, wie sie erst von der nächsten
Gruppe entworfen wurde.

be noted that the dimensions of the structural
elements and the manner of forming nodes are
solely governed by the aforementioned rationally dictated dimensions. They are a result of
these starting parameters. They were not taken
into consideration while these starting parameters were being determined. One of the consequences is that the roof ridge intersection exhibits a complicated geometric condition that,
even though it was resolved by the students, remains complicated in its execution. Another result is that no unity can be discerned in the formation of the node details. Here, metal plates
whose sizes and angles vary from joint to joint
must be used locally.
Ultimately, this design remains far from the
Grubenmanns’ intentions.
PROJECT 2 [ 150 ] succeeds in doing justice to
the spatial components to a far greater extent
than the preceding project. From the very beginning, the creators of this project chose a structural system that develops spatially, and which
underscores the spatial sequence designed beneath it. The trusses are sit lower at the fringes
of the building, and their apex is reached at the
crossing point of the floor plan. This development can be read in the outer dimensions of the
building, but it is also there when one observes
the development from below.
The individual trusses are set next to one
another in relatively close succession, meaning
that a secondary structure is no longer necessary. The sheathing layer that serves as a base
for the roof cladding can be nailed in directly
from truss to truss. Thus a primary structure
alone is sufficient if one can assume that the
sheathing, due to the way it is nailed on, is able
to keep the individual trusses in position. In
this case, the separation remains between the
load-bearing or roof structure, on the one hand,
and the roofing assembly on the other. This
variant is still a trussed framework and not a
shell structure like that which was designed by
the next group.
The narrow positioning of the trusses here
also means that the three-dimensional character of the roof structure’s overall appearance is
reinforced considerably. The result is a skele-

Diese eng gewählte Lage der Binder hat
auch zur Folge, dass der dreidimensionale Charakter des Gesamtbildes des Dachstuhls wesentlich verstärkt wird. Ein Skelett entsteht.
‹Oben› und ‹unten› sind definiert und geometrisch erfassbar, ‹Anfang› und ‹Ende› sind klar.
Ein einheitliches Gesamtbild entsteht, welches
mit Grubenmannschen Realisationen in Verbindung gebracht werden kann.
Betrachtet man die Konstruktionsweise der
einzelnen Binder, so kann man erkennen, dass
die Glieder jedes Binders nicht in ein und derselben Ebene liegen, sondern geschichtet werden. Drei Schichten werden vorgeschlagen und
in jedem Knotenpunkt treffen diese drei Schichten nicht aufeinander, sondern nebeneinander.
Dies hat zur Folge, dass Überlappungsbereiche
zwischen den Fachwerkstäben entstehen. Das
hat wiederum zur Folge, dass die Knotenausbildung wesentlich vereinfacht werden kann. Wir
befinden uns in einer Situation, in welcher die
Fachwerksstäbe lediglich miteinander verschraubt oder vernagelt werden können. Nägel
oder Schrauben werden somit vor allem auf
Schub beansprucht, und das Einschieben von
Zusatzblechen ist nicht mehr notwendig. Auch
hat die Unterschiedlichkeit der Anschlusswinkel keinen Einfluss mehr auf den Schwierigkeitsgrad der Ausführung des entsprechenden
Knotendetails. Dieser Schwierigkeitsgrad ist
für alle Knoten gleich, unabhängig von geometrischen Variationen.
Die erwähnte Dreischichtung hat ebenfalls
zur Folge, dass die Fachwerksbinderbreite erhöht wird. Man kann also im Auflagebereich
der Dachhaut am Obergurt des Fachwerk-Binders drei Querschnittsbreiten aufgrund dieser Schichtung feststellen. Dies erhöht die
Auflageflächen der Dachhaut, gibt mehr Raum
für die Anbringung der Nägel und führt ebenfalls zu einer verbreiterten Auflagezone, welche eine lokale Einspannung der Dachhaut
zur Folge hat und sich positiv auf die Durchbiegungen auswirkt.
Schlussfolgernd kann angemerkt werden,
dass die Studierenden sowohl für die Gesamtwie die Detailgeometrie ein intuitives Verständnis zu entwickeln im Stande waren.

ton. ‹Top› and ‹bottom› are defined and geometrically definable, and the ‹beginning› and ‹end›
are clear. The result is a uniform overall appearance that can be seen as relating to the
built work of the Grubenmanns.
If one looks at the way the individual trusses
are constructed, one can recognize that the
members of each truss do not lie in one and the
same plane but are layered. Three layers are
proposed, and at each nodal point, these three
layers do not converge on one another but come
together adjacent to one another. As a result of
this, overlapping areas emerge between the
truss members. This, in turn, means that the
nodal formation can be substantially simplified. We find ourselves in a situation in which
the truss members only need to be screwed or
nailed together. Nails or screws are thus primarily subjected to shear, and the insertion of
supplemental metal plates is no longer necessary. The diversity of connection angles no longer has any influence on the degree of difficulty
in constructing the corresponding node details.
The degree of difficulty is the same for all nodes,
independent of any geometric variations.
As a consequence of the triple layering, the
width of the trussed framework is also increased. Thus due to the layering, the area
where the roof cladding bears on the top chord
of the trussed framework has a width equal to
three cross sections. This increases the bearing surfaces for the roof cladding, offers a larger area for hammering in nails, and also results
in a wider bearing zone, which allows the roof
cladding to be restrained locally and has a positive effect on deflection.
Consequently, it can be said that the students
were able to develop an intuitive understanding
of both the overall and the detailed geometry.
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A

PROJEKT 1
L E R N A BAG D J I A N | PA S CA L B E R N H A R D | R O B I N B O L L S C H W E I L E R |
M A N O N K I V E L L | M A R I O N M O U TA L ( S T U D I E R E N D E / S T U D E N T S )
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A

PROJEKT 2
PAU L C O I F F I E R | G E R I DA JA | S O P H I E M A R C O L I N I | L U D OV I CA S O D O M AC O
(STUDIERENDE / STUDENTS)
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B

SCHAL EN
/
SHEL LS

D PROJEKT 3 [ 156 ] beinhaltet alle positiven
Beobachtungen, welche bereits für Projekt 1
dargestellt wurden. Die konsequente Wahl und
der Ausdruck einer einzigen Form mit einem
einzigen Tragwerkstypen charakterisiert diesen Entwurf. Die Fachwerkbinder wirken elegant. Die Gesamtform ist schlüssig. Ein gelungener Entwurf.
In diesem Fall gehen die Studierenden in
der Ausarbeitung ihrer Variante allerdings
noch einen Schritt weiter und verlassen den
technologischen Machbarkeitsraum der Brüder Grubenmann. Sie hatten für ihre Zeit extrem innovative und auch elegante Tragwerke
geschaffen. Ihre Innovationen betrafen die
Rationalisierung von Querschnitten aus natürlich gewachsenem Holz. Sie betrafen Montagevorgänge ebenso wie ein intuitives Tragwerkverständnis. Aber ihr technologischer
Machbarkeitsraum blieb beschränkt. Der natürlich gewachsene Baustoff Holz hat auch natürliche Grenzen. Gewachsene Schwachpunkte, wie Astlöcher zum Beispiel, müssen entfernt werden. Aber lokale Pertubationen der
Faserrichtung können ebenfalls zu lokalen
Brüchen führen. Die Grubenmanns wirkten
dem entgegen, indem sie die Anzahl der Stäbe
vervielfachten und durch mehr Bauteile auf
einen statistischen Vorteil abzielten. Zur Zeit
der Baumeisterfamilie Grubenmanns konnten, was den Holzbau betrifft, lediglich Fachwerke als Tragwerk eingesetzt werden. In ihrer Fläche tragende Bauteile standen nicht zu
Verfügung wie ganz allgemein keine Holzbauwerkstoffe. Die anisotrope Eigenschaft des
Holzes wurde von ihnen in all ihren Knotenausbildungen berücksichtigt.
Die Verfasser von Projekt 3 greifen die heute zur Verfügung stehenden Möglichkeiten auf
und arbeiten sie gekonnt in ihren Entwurf ein.
Die Kleinteiligkeit der Fachwerkkonstruktion
wurde oben bereits erwähnt. Hier führt sie
zum Einsatz von tragenden Mehrschichtplatten, wie zum Beispiel Furnierschichtholzplatten, die aufgrund der Kleinteiligkeit relativ
dünn sein können. Die Modifikation des technologischen Machbarkeitsraumes und die Verfügbarkeit solcher Holzplatten führt zu einem

E PROJECT 3 [ 156 ] reflects all the positive observations that have already been expressed
for Project 1. The systematic choice and the expression of one single form with one single type
of structure is what characterizes this design.
The triangulated trusses have an elegant appearance. The overall form is coherent. A successful design.
In this case, however, the students went one
step further in developing their variant, abandoning the range of technological feasibility
within which the Grubenmann brothers worked.
The Grubenmanns created elegant structures
that were extremely innovative and elegant for
their time. Their innovations involved rationalizing the cross sections of naturally grown
wood. They involved the assembly processes as
well as an intuitive understanding of load-bearing structures. But the range of technological
feasibility within which they worked remained
limited. Naturally grown wood as a building
material also has natural limitations. Weak
points grown into the wood, such as knotholes,
must be removed. But local defects in the grain
direction can also lead to local fissures. The
Grubenmanns compensated for this by multiplying the number of elements used, achieving a structural advantage by using more
structural elements. At the time in which the
Grubenmann family of master builders was
active, only trussed frameworks could be used
as load-bearing structures of wood construction. Structurally active timber-derived products such as cross laminated timber panels,
which are able to carry loads in-plane, were
not available. They took into account the anisotropic property of the wood in all of the nodes
they designed.
The creators of Project 3 make use of the
possibilities that are available today and incorporate these skillfully into their design. The
small-scale nature of the trussed framework
construction has already been mentioned above.
This leads here to the use of load-bearing laminated wood panels, such as those of laminated
veneer lumber, which can be relatively thin due
to small-scale nature of the structure. The expanded range of technological feasibility and
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neuen Tragsystems, zu einer Schalenkonstruktion. Genau genommen handelt es sich um eine
den Grubenmanns entsprechende hybride Konstruktion, da hier zwei statische Modelle vereint
existieren und tragend wirken: eine Fachwerkkonstruktion und eine Schale.
Das Fachwerk kann zunächst als Leergerüst für die Montage der Schalenkonstruktion
verstanden werden, die Schalenkonstruktion
vorerst ebenfalls lediglich als Unterbau für die
Dachhaut. Tatsächlich wird hier jedoch das
Grubenmannsche Prinzip mehrerer hybrid zusammenwirkender statischer Modelle weitergeführt und erfolgreich umgesetzt. Die Steifigkeiten der Platten und die Steifigkeiten der
Fachwerksbinder zusammen geben dem Tragwerk seine Widerstandsfähigkeit.
Die Knotenausbildungen können auf Grund
der vorhandenen Platten ebenfalls vereinfacht
werden. Das Auf bringen der Platten lässt linienförmige Befestigungen zu im Gegensatz zu
Fachwerken, bei denen ausschließlich mit punktförmigen Befestigungen gearbeitet wird.
Betrachtet man die neuere Entwicklung im
Holzbau, so erscheinen in ihrer Fläche arbeitende Tragwerke erst in jüngerer Zeit. Das hier
vorgestellte Projekt ist ein Beispiel dafür, wie
solche Tragwerke im Holzbau in Zukunft umgesetzt werden können.
PROJEKT 4 [ 158 ] führt den Begriff der Schalenkonstruktion in wesentlich radikalerer Form
weiter. In einem ersten Schritt wurde eine Rippenkonstruktion vorgeschlagen. In einem zweiten Schritt entwickelte sich das Projekt zu einer
vielversprechenden, räumlich und strukturell
interessanten Untersuchung. Zunächst gehen
die Verfasser auf die besondere Konfiguration
des Grundrisses ein und schlagen eine Gesamtform vor, die dieser Besonderheit Rechnung trägt. Diese Form entspricht dem Hauptkörper, aber sie bindet den Nebenkörper mit
ein. Sie wirkt, als hätte man sie aufgeklappt
und dann an den Grundriss angepasst. Trotz
dieses Aufklappens bleibt die geometrische
Einheit intakt. Hinzu kommt, dass durch diese
formale Manipulation seitliche Öffnungen entstehen, die den Lichteinfall in den Gebäudekörper ermöglichen.

the availability of such wood panels leads in
turn to a new structural system, a shell structure. Strictly speaking, what we have here is a
hybrid construction that corresponds to the
work of the Grubenmanns, as two structural
models – a trussed framework construction
and a shell – exist here united as one to function
as a supporting structure.
The trussed framework can initially be understood as scaffolding for the erection of the
shell structure, and the shell structure initially
as merely the substructure for the roof cladding. In reality, however, the Grubenmann
principle of multiple structural models working together in hybrid form is developed further here and successfully executed. The stiffness of the panels and the rigidity of the trussed
framework together give the load-bearing structure its stability.
Furthermore, the nodes can be simplified
due to the existence of the panels. The application of the panels permits the use of linear fasteners, which is not possible with trussed
frameworks, where only punctiform fasteners
are used.
Looking at the latest developments in timber construction, structures that carry their
loads in-plane have only appeared in the recent
past. The project presented here is an example
of how such load-bearing structures built of
wood can be implemented in future.
PROJECT 4 [ 158 ] takes the concept of a shell
structure further, in a considerably more radical form. In a first step, a ribbed construction
was proposed and, in a second step, the project
developed into a very promising exploration of
interest from both a spatial and a structural
point of view. First, the authors examine the
specific configuration of the floor plan and propose an overall form that does justice to its distinctive character. This form corresponds to the
main body but also integrates the subsidiary
body. It looks as if it had been folded back and
then adapted to fit the floor plan. Yet despite
having been folded back, the geometrical unity
remains intact. In addition, this formal manipulation yields openings at the side, which allow
light to penetrate into the building.

Bei der Suche nach einem möglichen Tragwerk, welches diese Form unterstreichen könnte, wurde sehr schnell ein eng geschichtetes
Konstruktionsprinzip gefunden. Die Schichtung von einfachen Brettern hat im Holzbau zu
interessanten konstruktiven Lösungen geführt, wie zum Beispiel der Brettstapelbauweise. Wurde diese Lösung vor allem auf orthogonale Bauteile angewandt, besteht in dem hier
vorgestellten Projekt die Möglichkeit, die Bretter leicht versetzt seitlich zu vernageln oder zu
verschrauben. Die von den Studierenden erstellten digitalen Daten ermöglichen genau
das: die Parametrierung der gesamten Geometrie zur Ausführung in der Brettstapelbauweise. Hierdurch entsteht eine freigeformte Schalenkonstruktion, deren Stärke noch durch eine
Bemessung nachzuweisen bleibt.
Neben den bereits erwähnten architektonischen Vorteilen kann diese Schale ohne Aufwand als selbsttragende Konstruktion errichtet werden. Ein bei Beton- oder Mauerwerksschalen notwendiges Leergerüst braucht es
hier nicht. Die Schale hat ebenfalls den Vorteil,
direkt die Dachhaut aufnehmen zu können,
ohne dass es dafür einer weiteren Unterkonstruktion bedarf. Die von den Grubenmanns
angedachte industrielle Fertigung wird in diesem Projekt innovativ umgesetzt. Die Vielteiligkeit, aber auch der durchgängige Kraftfluss
sind sehr schöne Neuinterpretationen.
PROJEKT 5 [ 160 ] realisiert einen direkten
Technologie-Transfer, vergleicht man Hans Ulrich Grubenmanns Objekt in Wädenswil und
die hier vorgestellte Betonschale. Grubenmann hatte in Wädenswil zwei Bögen vorgeschlagen, die sich allerdings nicht in den Scheitelpunkten kreuzen, um konstruktiven Schwierigkeiten elegant aus dem Weg zu gehen. In
diesem Projekt wird die räumliche Logik des
Grundrisses respektiert. Aus konstruktiver
Sicht werden die Bögen von Grubenmann neu
interpretiert und führen zu einer harmonischen Lösung.

In the search for a possible load-bearing
structure that can emphasize this form, the authors very soon came up with a tightly layered
construction principle. The layering of ordinary boards has led to interesting constructive
solutions with wood, such as stacked plank
construction. While this solution has mainly
been used on orthogonal building elements, the
project presented here offers the possibility of
nailing or screwing the boards with a slight lateral offset to one another. The digital data generated by the students enables precisely that:
parameterization of the entire geometry for
execution using stacked plank construction.
What emerges as a result is a free-formed shell
structure, whose strength must be verified by
calculations.
In addition to the aforementioned architectural advantages, as a self-supporting structure
this shell can be erected without great effort. It
does not need the temporary scaffolding that is
needed for concrete and masonry shells. The
shell also has the advantage that it can directly
support the roof cladding without requiring an
added substructure. The industrial manufacture intended by the Grubenmanns is innovatively implemented in this project. The multipartite nature and the continuous flow of forces
are very nice reinterpretations.
PROJECT 5 [ 160 ] achieves a direct technology transfer when one compares Hans Ulrich
Grubenmann’s structure in Wädenswil with the
concrete shell presented here. In Wädenswil,
Grubenmann proposed two arches that nevertheless do not cross at their crowns, so as to elegantly avoid constructional difficulties. This
project respects the spatial logic of the floor
plan. From a constructional point of view, the
arches used by Grubenmann are reinterpreted
and yield a harmonious solution.
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PROJEKT 3
S A R A H M A R C H I N I | LU C I E M O R A N D | M A R A R U T I G L I A N I | A N N E - M I C H È L E S AVOY |
F L O R E N C E VO L E T ( S T U D I E R E N D E / S T U D E N T S )
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PROJEKT 4
L AU R A A R D I Z Z O N E | J O S É P H I N E B O U V E T | A N T H O N Y G E N T O N | A M É L I E H AU T I E R |
LÉA ROUILLER (STUDIERENDE / STUDENTS)
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PROJEKT 5
F R A N Ç O I S X AV I E R D E L VA L L E | E VA R I S T E E X P O S I T O | VA L E N T I N L O C H E R |
S É BA S T I E N R O U G E | W E N DY T O K U O K A | N O É M I E V E T T E R L I ( S T U D I E R E N D E / S T U D E N T S )
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C

RIPPENSCHALEN
/
RIBBED SHELLS

D Der dritte von den Studierenden vorgeschlagene Tragwerkstyp ist die Rippenschale.
Rippenschalen sind aktiv verformte Systeme.
Daher Systeme, die sowohl in ihrem unverformten Zustand – vielfach flach und vor ihrer
Montage –, als auch in ihrem verformten Zustand – also in ihrer definitiven Positionierung
als Tragwerk – vorkommen.
Die Begriffe ‹globale Geometrie›, ‹lokale
Geometrie› und ‹Formtragwerk› hängen unmittelbar mit dem Erstellen von Rippenschalen zusammen. Es handelt sich nämlich um
ein Tragwerk, welches aus Rippen zusammengesetzt wird und das statisch aktive Verhalten eines räumlichen Tragwerks, wie das
einer Schale, entwickelt. Über ihr Rippennetz
entwickeln die Schalen das Tragverhalten einer Membran.
Die Technologie der Rippenschalen stieß bei
den Studierenden auf reges Interesse. Vielleicht deshalb, weil viele unter ihnen zunächst
doppelt gekrümmte Dachformen vorschlugen
und bei deren Ausarbeitung auf das Prinzip
solcher Schalen stießen.
In der Folge werden daher fünf verschiedene Rippenschalen dargestellt.
Projekt 6 und 9 wählen ein rechteckiges Maschenmuster, wobei PROJEKT 6 [ 164 ] dieses
parallel zum Gebäudegrundriss anordnet,
PROJEKT 9 [ 170 ] hingegen in einem Winkel von
45°. Beide Projekte lassen über den Außenwänden vertikale Flächen offen oder verglast und
definieren die Randbedingung des Maschennetzes in erhöhter und bereits gekrümmter

E The third type of load-bearing structure
proposed by the students is the ribbed shell.
Ribbed shells are actively deformed systems,
thus they are systems that exist both in their
non-deformed state – frequently flat and before
being erected – and in their deformed state,
that is, in their final position as a load-bearing
structure.
The terms ‹global geometry,› ‹local geometry,› and ‹form-active structure› are directly associated with the production of ribbed shells.
These are load-bearing structures comprising
ribs, and develop the structurally active behavior of a spatial structure, like that of a shell. Their
network of ribs allows these shells to develop
the load-bearing behavior of a membrane.
Ribbed shell technology aroused great interest among the students. This is perhaps because
many of them initially proposed double-curved
roof forms and, while developing these, encountered the principle of such ribbed shells.
Consequently, five different ribbed shells
were presented.
Projects 6 and 9 chose a rectangular mesh
pattern, whereby PROJECT 6 [ 164 ] places this
parallel to the building’s floor plan and
PROJEKT 9 [ 170 ] , by contrast, places it at an angle of 45°. Both projects have vertical surfaces
above the outer walls that are left open or
glazed, and both define the peripheral condition of the mesh network in an elevated and already curved position. This measure leads to a
situation in which the radii of curvature can be
kept low. Project 6 works with layers in the cor-

Position. Diese Maßnahme führt dazu, dass
die Krümmungsradien tief gehalten werden
können. In Projekt 6 wird in den Eckbereichen
mit Ebenen gearbeitet, was eine Ausnahme
zum Gesamtkonzept darstellt, hier aber angenommen werden kann, da es sich um eine Verglasung handelt. Projekt 9 arbeitet eine stärkere konkave Krümmung in den Anschlussbereichen ein, die sicherlich nicht in aktiv
verbogenen Holzlamellen herzustellen sein
wird.
Die Projekte 7 und 8 schließen ihre Maschennetze bündig an die Kontur des Grundrisses an.
Dies führt zu einer geometrisch noch komplexeren Situation. PROJEKT 7 [ 166 ] geht zur Diskretisation von geodätischen Linien über, bei der
die progressive Erweiterung des Maschennetzes in Kauf genommen wird. Das parallel zum
Gebäude laufende quadratische Maschennetz
von PROJEKT 8 [ 168 ] wird mit der Schwierigkeit nicht ebener Flächen konfrontiert.
PROJEKT 10 [ 172 ] schließlich arbeitet mit
einem doppellagigen Maschennetz. Die geometrischen Schwierigkeiten werden hierdurch nicht geringer, aber diese Doppellagigkeit hat zur Folge, dass die Konstruktion über
eine Fachwerkwirkung wesentlich an Steifigkeit gewinnt.
Das aus unserer Sicht anspruchsvollste Projekt ist PROJEKT 11 [ 174 ] . Hier wird zunächst
eine konsequente Form bestimmt, die ähnlich
Projekt 5 diesmal keine Schalenkonstruktion
entwickelt, sondern eine Rippenschale. Es handelt sich um ein ausgekreuztes Maschennetz,
welches aus Bambusstäben zusammengesetzt
wird. Die Erhöhung der Konstruktion und ihre
‹Befreiung› vom Gebäudegrundriss ermöglichen eine relativ einfache und regelmäßige
Konstruktion, die den vorher geschilderten
Formgebungsschwierigkeiten gekonnt aus
dem Weg geht.
Zusammenfassend kann man feststellen,
dass diese Tragwerkkategorie durch die Feinmaschigkeit der Grubenmanns inspiriert wurde. Viel Energie und Zeit musste dann allerdings in den Formfindungsprozess gesteckt
werden, der nicht direkt mit den konstruktiven
Fragen der Grubenmanns in Bezug steht.

ner areas, which represents an exception in
the overall concept, but that can be accepted
here as it is glazing. Project 9 brings in a more
pronounced concave curvature in the juncture
areas, which will certainly not be able to be
fabricated using actively curved laminated
wood beams.
In Projects 7 and 8, the mesh networks connect with the outer contour of the floor plan in
a flush manner. This leads to a situation that is
even more geometrically complex. PROJECT 7
[ 166 ] proceeds toward the discretization of geodetic lines, in which the progressive extension
of the mesh network is accepted. The quadratic mesh network running parallel to the building in PROJECT 8 [ 168 ] is confronted with the
difficulty of uneven surfaces.
PROJECT 10 [ 172 ] ultimately works with a
double-layered mesh network. The geometric
difficulties are not lessened as a result, but
this double-layeredness means that the structure gains a significant amount of rigidity by
functioning like a trussed framework.
The most ambitious project from our point
of view is PROJECT 11 [ 174 ] . Here, a systematic
form is initially defined and further developed, not into a shell structure as in Project 5,
but into a kind of ribbed shell. It is a crossbraced mesh network assembled of bamboo
elements. The rise of the structure and its ‹liberation› from the building’s floor plan enable a
relatively simple and regular structure that
skillfully avoids the aforementioned difficulties of design.
In summary, one can say that this category
of structures was inspired by the finely meshed
character of the Grubenmann structures. A
great deal of time and energy had to be invested in the form-finding process, however,
which bears no direct relation to the constructional issues addressed in the work of the
Grubenmanns.
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PROJEKT 6
T I M O T H É B E U R E T | X AV I E R F R O M A I G E AT | L O Ï C K R I T Z I N G E R |
S É BA S T I E N L O R E N Z I N I | M AU R E E N S O U P E ( S T U D I E R E N D E / S T U D E N T S )
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PROJEKT 7
F L O R E N T I N E B E R T H I E R | M A R I E L E D R E A N | L A R A F O R N AG E |
C H A R L O T T E G A N T Y | A N N A N E U H AU S ( S T U D I E R E N D E / S T U D E N T S )
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C

PROJEKT 8
R A P H A E L B O N B O N | A L I C I A B O R C H A R D T | AG AT H E L O E B | M A X I M I L I E N S T E R N |
CLÉMENCE THIMONIER (STUDIERENDE / STUDENTS)
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C

PROJEKT 9
C Y N T H I A C O U C E T | M I C H È L E FA R D E L | LU D OV I C F L E I S C H N E R | G E R A L DA R O T H
(STUDIERENDE / STUDENTS)
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PROJEKT 10
FRANÇOIS ANGEL | IAN BICHELMEIER | LOUIS CHABOD | LORRAINE GENCE |
B É N É D I C T E VA L L A ( S T U D I E R E N D E / S T U D E N T S )
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PROJEKT 11
A N N I E BAVA R E L | M AYA D É G L O N | DAV I D H O F F E R T | A N A V I L L E N A S A N D OVA L |
ALEXANDRE TIARRI (STUDIERENDE / STUDENTS)
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FALT WERKE
/
FOL DED PLATE
STRUCT URE S

D In dieser vierten Kategorie gingen die Studierenden dazu über, Faltwerke über den T-förmigen Grundriss zu spannen. Das bereits oben
beschriebene Potential von Holzwerkstoffplatten kommt hier erneut zum Tragen und öffnet,
ähnlich der Rippenschale, dem Holzbau neue
Anwendungsbereiche.
Faltwerke wurden seit 2004 intensiv am
Lehrstuhl für Holzkonstruktionen, IBOIS, EPFL,
entwickelt, und ich verweise hier auf diese Arbeiten: ibois.epfl.ch.
PROJEKT 12 [ 178 ] greift in einem ersten
Versuch das feine Maschenmuster des Windverbandes des Referenzobjektes auf und appliziert es auf ein Faltmuster. Hierdurch entstehen unterschiedlich lange Falten, deren Effizienz verbessert werden musste. Daraufhin
wurden kleinteiligere Geometrien vorgeschlagen, die ebenfalls die Räumlichkeiten darunter individuell definieren helfen, aber die Vorteile kuppelartiger Falt-Dome entstehen lassen. Die geometrische Untersuchung dieses
verfeinerten Prinzips wurde dann konstruktiv
ausgearbeitet.
PROJEKT 13 [ 180 ] benutzt dasselbe geometrische Grundprinzip der Faltung und verwendet es für den vorgegebenen Grundriss. Aufgrund der proportional zur Spannweite zunehmenden statischen Höhe der Faltung gewinnt
das Tragwerk an Wirkung und zugleich an
Charakter. Schließlich stellt die Form den Unterbau für das Verlegen der Dachhaut und zur
Evakuierung des Regenwassers.

E In this fourth category, the students shifted
to using folded plate structures to span across
the T-shaped plan. The potential of engineered
wood panels already described above is used
here once again and, similar to the ribbed shell,
opens up new areas of application for building
with wood.
Folded plate structures have been developed intensely at the IBOIS Laboratory for Timber Constructions at the EPFL since 2004 – and
this work can be viewed at: ibois.epfl.ch.
PROJECT 12 [ 178 ] takes up, in a first attempt,
the fine mesh pattern of the wind bracing in the
reference object, and applies it to a folded pattern. This results in folds with different
lengths, whose efficiency had to be improved.
Smaller-scale geometries were consequently
proposed, which help to individually define
the spaces below and also create the advantages of folded domes. The geometric analysis of
this refined principle was then elaborated on
structurally.
PROJECT 13 [ 180 ] uses the same basic geometric principle of folding and applies it to the
given floor plan. Due to the static height of the
folding, which increases proportionally to the
span width, the load-bearing structure gains
effectiveness and character at the same time.
In the end, the form constitutes the substructure for the roof cladding and for draining
rainwater.

176 / 17 7

D

PROJEKT 12
HUGO BONVIN | MÉGANE KREBS | SÉVERINE OPPLIGER | D ORA REGEV |
L U CA S W E N G E R ( S T U D I E R E N D E / S T U D E N T S )
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PROJEKT 13
L AU R A B O R N E T | S O P H I E H E I N I | J O N A S I N H E L D E R | N O R A M O L A R I |
LUKAS STEINER (ST UDIERENDE / ST UDENTS)
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FAZIT
CONCLUSION
D Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das pädagogische Konzept ‹Grubenmann Projekt› gut funktioniert hat. Die
intensive Auseinandersetzung der Studierenden und zukünftigen Architekten mit den
Werken der Baumeisterfamilie Grubenmann
hat dazu beigetragen, ihr konstruktives und
statisches Verständnis zu verbessern. Die
physische Auseinandersetzung mit in einem
größeren Maßstab erarbeiteten Modellen hat
das Verständnis für das Fach Konstruktion
und dessen Möglichkeiten verstärkt. In einer
Zeit der Digitalisierung und der virtuellen
Realität sind mehr und mehr Studierende
auch an einer physischen Vorgehensweise interessiert und möchten das Potenzial des zu
Bauenden nicht nur digital erfassen sondern
ebenfalls ‹spüren›.
Hier ist die Motivierung der Studierenden
wesentlich. Diese Motivation war erkennbar,
da durch die geforderte Neuinterpretation der
Werke der Baumeister Grubenmann auch die
individuelle Gabe des Entwerfens im Rahmen
dieser akademischen Übung aufgerufen wurde. Der ‹entwerfende Charakter› der Übung
führte zu innovativen Lösungen und sicherte
gleichzeitig das Verständnis fürs Entwerfen.
Diese Vorgehensweise öffnet neue Wege in der
Ausbildung künftiger Konstrukteure.
Darüber hinaus kann man schlussfolgernd
feststellen, dass die Auseinandersetzung mit
unserer Vergangenheit sicherlich ein guter
Ausgangspunkt dafür ist, in Zukunft besser zu
gestalten und zu bauen.

E In summary, one can say that the pedagogical concept of the ‹Grubenmann Project› has
worked well. The intense engagement with the
works of the Grubenmann family of master
builders contributed toward improving the
constructional and structural understanding
of the students and soon-to-be architects. The
physical interaction with models developed at
a larger scale has strengthened their understanding of the discipline of construction and
its possibilities. In an era of digitalization and
virtual reality, an increasing number of students are also interested in physical processes,
and want to comprehend the potentials of building not only digitally but also by ‹feeling› what
they learn.
The motivation of the students is a vital factor here. This motivation was tangible, as the
reinterpretation of the works of the master
builders Grubenmann that was required of
the students also called upon them to use their
individual design skills as part of this academic exercise. The ‹designing character› of the
exercise led to innovative solutions, and at the
same time strengthened the students’ understanding for the act of designing. This method
opens up new possibilities for training future
design engineers.
Furthermore, one can say in conclusion
that the process of engaging with our past is
certainly a good point of departure for being
better able in the future to design and build.

DAS FORSCHUNGSLABOR IBOIS AN DER EPF LAUSANNE
THE IBOIS RESEARCH LABORATORY AT EPF LAUSANNE
D Die in den letzten zwei Jahrhunderten bestehende Vorherrschaft von zunächst Stahl, später
dann Stahlbeton in der Forschung und Praxis
der Bauingenieurwissenschaft und Werkstoffkunde hat dazu geführt, dass eine große Forschungslücke in Bezug auf Holz als Konstruktionsmaterial entstanden ist. Das intuitive Wissen von Zimmerleuten und unseren beruflichen
Vorgängern ist verloren gegangen, seit sich im
18. Jahrhundert der Beruf des Ingénieur des
Ponts et Chaussées entwickelt hat. Heute nutzt
der Bauingenieur Holz nicht als Baumaterial,
weil er es a priori für weniger leistungsfähig
hält als Stahl und Beton.
Mein doppeltes Profil als Architekt und
Bauingenieur ermöglicht es mir, den Fokus auf
interdisziplinäre Aspekte des Bauentwurfs zu
richten und so Synergien zu entwickeln. Da ich
wegweisende Forschungsarbeit sowohl in der
Baustatik als auch in der Konstruktion durchgeführt habe, unterscheidet sich meine Sichtweise einiger Phänomene deutlich von der Perspektive der meisten Theoretiker und Praktiker, die sich nur auf eines dieser beiden Gebiete
spezialisiert haben. Da ich in Praxis, Lehre und
Forschung tätig bin, kann ich den Studierenden sowohl die von den Architekten beanspruchten Werte wie Subjektivität und Ästhetik als auch umfassendes baustatisches und
technisches Wissen gleichwertig vermitteln.
Meine Forschungsarbeit konzentriert sich auf
technische, konstruktive, werkstoff bezogene
und baustatische Aspekte, die – mit einigen
Ausnahmen seit Leonardo da Vincis Zeit – von
Architekten auf der Suche nach Verwirklichung ihrer ästhetischen Ansprüche allzu sehr
vernachlässigt oder delegiert worden sind. Sie
berücksichtigt unzählige grundlegende Verknüpfungen zwischen Kunst und Wissenschaft
ebenso wie die spezifischen Zwänge der beobachteten Phänomene und deren konkreter Umsetzung. Auswirkungen des Maßstabs werden
im Bereich der strukturellen Analyse für die
Baukonstruktion häufig einfach ignoriert.
Mein Ansatz nimmt die mechanischen Anfor-

E The predominance of steel and later reinforced concrete in research and practical applications within the fields of structural engineering and materials science over the last two centuries has led to a large gap of missing research
on wood as a construction material. The intuitive know-how of carpenters and our professional predecessors has been lost since the profession of Ingénieur des Ponts et Chaussées developed in the 18th century. Nowadays, the
structural engineer does not use wood as a
building material, holding it to be a priori less
effective than steel or concrete.
My dual profile as an architect and structural engineer allows me to focus on the interdisciplinary aspects of building design and to thereby develop synergies. Having conducted pioneering research work in both structural
design and construction, the way I look at certain phenomena differs considerably from the
perspective of most theoreticians and practitioners who only specialize in one of these two
areas. Since I am an active practitioner, researcher, and teacher, I am able to convey to the
students, in equal measure, the values claimed
by architects, such as subjectivity and aesthetics, and comprehensive structural and technical knowledge. My research work concentrates
on technical, constructional, material, and
structural aspects that – with few exceptions
since the time of Leonardo da Vinci – have been
greatly neglected or delegated away by architects in their search to realize their aesthetic
aspirations. The work takes account of myriad
fundamental links between art and science as
well as the specific constraints of observed
phenomena and their physical realization. The
implications of scale are often simply ignored
in the field of structural analysis for building
construction. My approach perceives the mechanical requirements of form/structure as attributes that can only gain full meaning and
sense within the framework of the geometrically scaled phenomenon upon which they depend. I regard the use of digital visualization in
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derungen von Form /Struktur als Attribute
wahr, die nur im Rahmen des geometrisch skalierten Phänomens, von dem sie abhängig sind,
volle Bedeutung und Sinn erlangen können. Ich
betrachte den Gebrauch der digitalen Darstellung von Architektur als unschätzbares Werkzeug, das dazu da ist, die Integration von Struktur, Form und Material innerhalb unseres Entwurfsbegriffs zu stärken. Es kann das Studium
der physischen Realität hingegen nicht ersetzen, die vielmehr von entscheidender Bedeutung ist, wenn es darum geht, Form und Raum
und mit ihnen eine Struktur zu gestalten.
Yves Weinand

architecture as an invaluable tool that exists to
strengthen the integration of structure, form,
and material within our concept of design It
cannot, however, replace the study of physical
reality, which is indeed of critical importance
when we are concerned with designing form
and space, and with these a structure.
Yves Weinand

DER AUTOR
THE AUTHOR
D Yves Weinand, Architekt und Bauingenieur,
ist Gründer des Bureau d’Etudes Weinand in
Lüttich (Belgien). Er arbeitet derzeit an dem
Vidy-Theaterprojekt, in dem Holz als doppellagiges Faltwerk verwendet wird. Seit 2004
ist er Professor und Direktor des IBOIS, Forschungslabor für Holzkonstruktionen an der
École polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL). Dort leitet er eine interdisziplinäre
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Holz, integralen mechanischen Holz-HolzVerbindungen und robotermontierten Holzkonstruktionen beschäftigen.

E Yves Weinand is an architect and structural
engineer and founder of the Bureau d’Etudes
Weinand in Liège. He is currently working on
the Vidy theater project, where timber is used
as a double-layered folded plate structure.
Since 2004 he has been professor and head of
the IBOIS Laboratory for Timber Constructions
at the École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), where he directs an interdisciplinary group of architects, engineers, mathematicians, and computer scientists, who perform research work in the fields of timber rib
shells, folded timber plate structures, woven
timber structures, integral mechanical wood –
wood connections, and robotically assembled
timber structures.
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ANHANG
/
APPENDIX

WERKLISTE
LIST OF WORKS
KIRCHENBAU TEN / CHURCH BUIL DINGS

Jahr / Year

Ort, Kanton / Town, canton

Bauwerk / Building

Baumeister / Master builder

1714

Schönholzerswilen TG

Evangelische Kirche

Ueli Grubenmann

1723

Speicher AR

Evangelische Kirche (abgebrochen)

Jakob Grubenmann

1723

Bühler AR

Evangelische Kirche

Jakob Grubenmann

1726

Weinfelden TG

Paritätische Kirche (abgebrochen)

Jakob Grubenmann

1727

Neukirch-Egnach TG

Evangelische Kirche

Jakob Grubenmann

1727

Oberwangen TG

St.Martinsberg

Jakob und Johannes Grubenmann

1728

Häggenschwil SG

Katholische Kirche

Jakob Grubenmann

1728

Diepoldsau SG

Evangelische Kirche (abgebrochen)

Jakob Grubenmann

1732

Gossau SG

Katholische Kirche

Jakob Grubenmann

1737

Rehetobel AR

Evangelische Kirche (abgebrannt)

Jakob Grubenmann

1738

Eggersriet SG

Katholische Kirche (verändert)

Jakob Grubenmann

1742

Steinach SG

Katholische Kirche

Jakob Grubenmann

1744

Tübach SG

Katholische Kirche

Jakob Grubenmann

1749

Stein AR

Evangelische Kirche

Jakob und Hans Ulrich Grubenmann

1750

Hundwil AR

Evangelische Kirche

Jakob und Hans Ulrich Grubenmann

1751

Sulgen TG

Paritätische Kirche

Jakob und Hans Ulrich Grubenmann

1752

Grub AR

Evangelische Kirche

Jakob Grubenmann

1753

Eschenbach SG

Katholische Kirche

Jakob und Hans Ulrich Grubenmann

1753

Schwanden GL

Evangelische Kirche

Jakob und Hans Ulrich Grubenmann
Jakob Grubenmann

1754

St.Gallenkappel SG

Katholische Kirche

1957

Wald ZH

Evangelische Kirche

Jakob Grubenmann

1758

Hombrechtikon ZH

Evangelische Kirche

Jakob Grubenmann

1761

Oberrieden ZH

Evangelische Kirche

Hans Ulrich Grubenmann

1761

Mollis GL

Evangelische Kirche

Hans Ulrich Grubenmann

1762

Ebnat SG

Evangelische Kirche

Hans Ulrich Grubenmann

1763

Brunnadern SG

Evangelische Kirche

Hans Ulrich Grubenmann

1764

ErlenTG

Evangelische Kirche

Hans Ulrich Grubenmann
Hans Ulrich Grubenmann

1765

Oberuzwil SG

Evangelische Kirche

1764–1767

Wädenswil ZH

Evangelische Kirche

Hans Ulrich Grubenmann

1776–1778

Teufen AR

Evangelische Kirche

Hans Ulrich Grubenmann

1779–1781

Trogen AR

Evangelische Kirche

Hans Ulrich Grubenmann

KIRCHENPROJEKTE / UNBUILT CHURCH PROJECTS

1765

Steckborn TG

Evangelische Kirche

Hans Ulrich Grubenmann

1766

Sirnach TG

Evangelische Kirche

Johannes Grubenmann

1784

Kloten ZH

Evangelische Kirche

Johannes Grubenmann der Jüngere

PROFANBAU TEN / SECULAR BUIL DINGS

1728

Lindau (D)

Kawazzen

Jakob Grubenmann

1728

Lindau (D)

Haus zum Baumgarten

Jakob Grubenmann

1728

Lustdorf TG

Pfarrhaus

Jakob Grubenmann

1737

Rehetobel AR

Pfarrhaus (abgebrannt)

Jakob Grubenmann

1737

Herisau AR

Haus zur Rose

Jakob Grubenmann

Gartenhaus

Jakob Grubenmann

1737

Herisau AR

Wetter-Haus

Jakob Grubenmann

1742

Lichtensteig SG

Wohnhaus, Hauptgasse 77

Johannes Grubenmann

1743

Bischofszell TG

Wiederauf bau

Jakob Grubenmann

Dallerhäuser

Gebrüder Grubenmann

Doppelhaus Scherb

Gebrüder Grubenmann

Wohnhäuser Marktgasse

Gebrüder Grubenmann

Wohnhäuser

Gebrüder Grubenmann

1744

Hohentannen TG

Landsitz Heidelberg

Jakob Grubenmann

1745

Rheineck SG

Haus zur Rose

Johannes Grubenmann

1747

Speicher AR

Palast Dr. Zuberbühler

Johannes Grubenmann

1747

Trogen AR

Doppelpalast, Nordostteil

Johannes Grubenmann

1748

Trogen AR

altes Zeughaus

Johannes Grubenmann

1750

Rheineck SG

Custerhof

Johannes Grubenmann

1751

Chur GR

Graues Haus

Johannes Grubenmann

1751

Erlen TG

Wohnhaus ‹Altes Rössli›

Jakob Grubenmann

1756

Trogen AR

ehemaliges Pfarrhaus

Hans Ulrich Grubenmann

1758

Altstätten SG

ehemaliges Pfarrhaus

Hans Ulrich Grubenmann

1760

Trogen AR

Pfarr- und Gemeindehaus

Hans Ulrich Grubenmann

1760

Trogen AR

Haus Zellweger Nr. 4

Hans Ulrich Grubenmann

1761

Trogen AR

Doppelpalast Sonnenhof

Hans Ulrich Grubenmann

1762

Schwanden GL

Tschudihaus und Haus zur Sonne

Hans Ulrich Grubenmann

1763

Trogen AR

Honnerladscher Doppelpalast

Hans Ulrich Grubenmann

1767

Wettingen AG

Zollhaus für das Kloster

Hans Ulrich Grubenmann

1768

Wila ZH

Pfarrhaus

Johannes Grubenmann

1769

Teufen AR

Fabrikantenhaus Gremmstrasse 11

Hans Ulrich Grubenmann

1774

Marbach SG

Pfarrhaus

Hans Ulrich Grubenmann

1775

Teufen AR

Haus Dorf 20 und Haus Hechtstrasse 1

Hans Ulrich Grubenmann

1775

Teufen AR

Fabrikantenhaus Gremmstr.18

Hans Ulrich Grubenmann

1775

Würenlos AG

Landhaus ‹Bick›

Johannes Grubenmann der Jüngere

1776

Teufen AR

Zeug- und Spritzenhaus

Hans Ulrich Grubenmann

1783

Würenlos AG

Katholisches Pfarrhaus

Johannes Grubenmann der Jüngere
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HOLZBRÜCKEN / WO ODEN BRIDGE S

1743

Schänis / Ziegelbrücke SG

Linth-Brücke

Hans Ulrich Grubenmann
Hans Ulrich Grubenmann

1751

Appenzell Mettlen AI

Sitter-Brücke

1751

Appenzell Lank AI

Sitter-Brücke

Hans Ulrich Grubenmann

1751

Gais AR

Rotbach-Brücke

Jakob Grubenmann

1751 ca.

Gais AR

Zwislenbach-Brücke

vermutlich Jakob Grubenmann

1751 ca.

Gais AR

Rotbach-Brücke

vermutlich Jakob Grubenmann

1755–1757

Schaffhausen SH

Rhein-Brücke

Hans Ulrich Grubenmann

1756

Reichenau GR

Rhein-Brücke

Johannes Grubenmann

1756

Reichenau GR

Vorderrhein-Brücke

Johannes Grubenmann

1760

Grüsch/Seewis /Fanas GR

Taschinasbach-Brücke

Johannes Grubenmann

1763

Schwanden /Sool GL

Sernf-Brücke

Hans Ulrich Grubenmann

1765

Schindellegi SZ

Sihl-Brücke

Hans Ulrich Grubenmann
Hans Ulrich Grubenmann

1765

Wettingen AG

Limmat-Brücke

1765

Ennenda GL

Linth-Brücke

Hans Ulrich Grubenmann

1765

Schwanden GL

Linth-Brücke

Hans Ulrich Grubenmann

1766

Netstal GL

Linth-Brücke

Hans Ulrich Grubenmann

1767

Oberglatt / Rümlang ZH

Glatt-Brücke

Johannes Grubenmann

1769

Schwanden /Sool GL

Sernf-Brücke

Hans Ulrich Grubenmann

1778

Hundwil /Herisau AR

Urnäsch-Brücke

Hans Ulrich Grubenmann

1780

Stein/Herisau im Kubel AR

Urnäsch-Brücke

Hans Ulrich Grubenmann

1807

Dietikon ZH

Reppisch-Brücke

Johannes Grubenmann der Jüngere

STEINBRÜCKEN / STONE BRIDGE S

1766

Wettingen AG

Aquädukt

Johannes Grubenmann der Jüngere

1769

Tegerfelden AG

Surb-Brücke

Johannes Grubenmann der Jüngere

BRÜCKENPROJEKTE / UNBUILT BRIDGE PROJECTS

1755

Schaffhausen SH

Rhein-Brücke

Hans Ulrich Grubenmann

1769

Solothurn SO

Aare-Brücke

Johannes Grubenmann der Jüngere

1771

Londonderry (Irland)

Foyle-Brücke

Johannes Grubenmann der Jüngere

1802/ 1808 Baden AG

Limmat-Brücke

Johannes Grubenmann der Jüngere

1804

Aarau AG

Aare-Brücke

Johannes Grubenmann der Jüngere

1804

Rheinau ZH

Rhein-Brücke

Johannes Grubenmann der Jüngere

1806

Eglisau ZH

Rhein-Brücke

Johannes Grubenmann der Jüngere

1807

Uesslingen TG

Thur-Brücke

Johannes Grubenmann der Jüngere

1807

St.Gallen Kräzern SG

Sitter-Brücke

Johannes Grubenmann der Jüngere

1808

Baden AG

Limmat-Brücke

Johannes Grubenmann der Jüngere

KIRCHENUMBAU TEN, RENOVATIONEN, T URMBAU TEN /
CHURCH ALTERATIONS, RENOVATIONS, TOWER STRUCT URE S

1717

Teufen AR

Evangelische Kirche, Turmdecken

Jakob Grubenmann

1719

Herisau AR

Evangelische Kirche, Turmdecken

Jakob Grubenmann

1722

Rheineck SG

Paritätische Kirche, Kuppel decken

Jakob Grubenmann

1726

Wittenbach SG

Katholische Kirche, Turmrenovation

Jakob und Johannes Grubenmann

1727

Fischingen TG

Kloster, Turmerhöhung

Jakob Grubenmann

1730

St.Gallen SG

Kloster Notkersegg, Klausurmauer

Jakob Grubenmann

1741

Herisau AR

Evangelische Kirche, Turmerhöhung

Johannes Grubenmann

1744

Kaltbrunn SG

Kapelle, Renovation

Jakob Grubenmann

1750

Chur GR

Wuhren, Reparaturen

Johannes Grubenmann

1751

Fischingen TG

Kloster, zweite Turmerhöhung

Jakob und Johannes Grubenmann

1752

Mitlödi GL

Evangelische Kirche, Turmhelm

Hans Ulrich Grubenmann

1752

Sennwald SG

Evangelische Kirche, Vergrösserung

Johannes Grubenmann

1753

Gais AR

Evangelische Kirche, Renovation

Hans Ulrich Grubenmann

1762

Trogen AR

Evangelische Kirche, Reparatur Turm

Johannes Grubenmann

1762

Trogen AR

Gemeinde-Feuerweiher

Johannes Grubenmann

1763

Schaffhausen SH

Klosterkirche, Turmerhöhung

Hans Ulrich Grubenmann

1763

Schwellbrunn AR

Reformierte Kirche, Turmhelm neu

Hans Ulrich Grubenmann

1764

Würenlos AG

Katholische Kirche, Turmkuppel

Hans Ulrich Grubenmann

1764

St.Gallen SG

St.Laurenzen-Kirche, Turmumbau

Johannes Grubenmann
Johannes Grubenmann

1764

Walzenhausen AR

Reformierte Kirche, Turmrenovation

1765

Oberägeri ZG

Katholische Kirche, Kuppelspitzhelm

Johannes Grubenmann

1766

Richterswil ZH

Reformierte Kirche, Turmrenovation

Hans Ulrich Grubenmann

1767

Jona SG

Kloster Wurmsbach, Turmrenovation

Johannes Grubenmann der Jüngere

1768

Frauenfeld TG

Schloss, Stützmauern

Hans Ulrich Grubenmann

1773

Wettingen AG

Klosterkirche, Dachreiter

Johannes Grubenmann der Jüngere

1774

Hüttwilen TG

Kloster Kalchrain, Renovation

Johannes Grubenmann der Jüngere

1775

Würenlos AG

Landhaus ‹Bick›, Umgestaltung

Johannes Grubenmann der Jüngere

1777

Zürich Höngg ZH

Reformierte Kirche, Turmrenovation

Johannes Grubenmann der Jüngere

1784

Kloten ZH

Reformierte Kirche, Neubau Kirchturm

Johannes Grubenmann der Jüngere

EXPERTISEN, GU TACHTEN / EXPERT REP ORTS, ASSE SSMENTS

1748

St.Gallen SG

Kloster, Wasserbau

1750

Thal SG

Gstaldenbrücke, Bauzustand

Jakob Grubenmann
Johannes Grubenmann

1761

Uster ZH

Reformierte Kirche, Auskernung

Hans Ulrich Grubenmann

1766

Sirnach TG

Paritätische Kirche, Beratung

Johannes Grubenmann

1766

Zürich ZH

Grossmünster, Beratung

Hans Ulrich Grubenmann

1778

Bischofszell TG

Sitterbrücke, Expertise

Johannes Grubenmann der Jüngere

1779

Andelfingen ZH

Schloss Grossandelfingen, Beratung

Hans Ulrich Grubenmann

1780

Zürich ZH

Wasserkirche, Bauzustand

Johannes Grubenmann der Jüngere

1801

Diessenhofen TG

Rheinbrücke, Gutachten

Johannes Grubenmann der Jüngere
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S C H A F F H AU S E N

TEGERFELDEN

WET TINGEN
WÜRENLOS
WILA

KLOTEN
RÜMLANG

D I E T I KO N
ZÜRICH

WA L D

OBERRIEDEN
H O M B R E C H T I KO N
E S C H E N BAC H
WÄ D E N SW I L
SCHINDELLEGI

P R O FA N BAU T E N / S E C U L A R B U I L D I N G S
K I R C H E N BAU T E N / C H U R C H B U I L D I N G S
KIRCHTÜRME / CHURCH STEEPLES
BRÜCKEN / BRIDGES

L I N DAU
WEINFELDEN

SULGEN

ERLEN

LU S T D O R F

E G NAC H

H O H E N TA N N E N
BISCHOFSZELL

S T E I NAC H
T Ü BAC H
H ÄG G E N S C H W I L

O B E RWA N G E N
FISCHINGEN

RHEINECK
D I E P O L D S AU

GRUB

S T. GA L L E N

REHETOBEL

G O S S AU

SPEICHER

OBERUZWIL
TEUFEN

H E R I S AU

TROGEN

BÜHLER
GA I S
B R U N NA D E R N

APPENZELL

M A R BAC H
A LT S TÄT T E N

LICHTENSTEIG

S T.G A L L E N K A P P E L
E B NAT

ZIEGELBRÜCKE

MOLLIS

GRÜSCH
S C H WA N D E N

CHUR

R E I C H E NAU
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