
Norrköping liegt südwestlich von 
Stockholm und wird vom Motala-Fluss 
geprägt, einem wasserreichen Fluss, 
der die Stadt durchschneidet und ein 
wesentlicher Bestandteil der indust-
riellen Vergangenheit der Stadt war.
Im Bereich Folkparken, Norrköppings 
größter innerstädtischer Grünanlage in 
markanter Lage, wird eine Alternati-
vlösung zu der bereits bestehende Pla-
nung einer Brücke in Beton gesucht, um 
so eine schnelle Anbindung für Fußgän-
ger und Radfahrer an die Innenstadt zu 
ermöglichen. Diese Fußgänger- / Fahr-
radbrücke ist Teil eines umfassenderen 
Plans, um den Boulevardring aus dem 
18. Jahrhundert um das Stadtzentrum 
herum zu vervollständigen.

Um die Flussbreite von 75 m zu über-
brücken, erweisen sich konventionelle 
Bautechniken als unzureichend. Durch 
den experimentellen Einsatz traditi-
oneller Bautechniken und innovativer 
digitaler Technologien kann der Baus-
toff Holz jedoch ein ökologisches und 
ökonomisches Gegenstück zu konventi-
onellen Brückenkonstruktionen bilden.OR

T/
AU
FG
AB
E



Norrköping is located southwest of 
Stockholm and is characterized by the 
Motala Stream, a river rich in water 
that cuts through the city, was an in-
tegral part of the cities industrial 
past and constitutes the basis for the 
design assignment.
In the area of Folkparken, Norrköp-
pings largest urban green area in a 
striking location, an alternative con-
cept in wood was sought to the already 
planned concrete bridge to span the 
wide river and thus enable a quick 
connection for pedestrians and cyc-
lists to the city center. This pedest-
rian / bike bridge is part of a broader 
plan to stitch and complete the 18th 
century Boulevard Ring around the City 
centre.
To span the river width of 75m, con-
ventional construction technologies 
turn out to be inadequate. However, 
through the experimental use of tra-
ditional construction techniques and 
innovative digital technologies, wood 
as a building material can form an 
ecological and economic counterpart to 
conventional bridge constructions.LO
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Der Entwurf erfolgte in Kooperation mit Prof. Arch. Dr. Peter 
Lynch und Ingenieur Roberto Crocetti von der Königlich Tech-
nischen Universität KTH Stockholm. Im ersten Teil des Kurses 
fand eine gemeinsame kompakte Workshop-Exkursion in die Schweiz 
statt. Besuche bei Planern, holzverarbeitenden Betrieben sowie 
Referenzprojekten halfen, ein tieferes Verständnis für die He-
rausforderungen des Holzbrückenbaus zu entwickeln. Der Besuch 
in der Grubenmann-Ausstellung im Zeughaus Teufen eröffnete neue 
Perspektiven auf die andauernde Geschichte innovativer Holzbrü-
ckenkonstruktionen. Die Zusammenarbeit mit dem Museumsdirektor 
Ueli Vogt hat sich als eine erfolgreiche, fruchtbare Kooperati-
on erwiesen. Livestream-Vorlesungen und hochschulübergreifende 
Online-Kurse – einschließlich gemeinsamer Kritiken – waren ob-
ligatorischer Bestandteil des Prozesses.
Eine kurze Exkursion nach Stuttgart und ins angrenzende Remstal 
ergänzte das Programm. Architekt Peter Cheret zeigte uns eine 
im Rahmen der Holzbauoffensive Baden-Württemberg durch ihn ent-
wickelte neuartige Holzbrückenkonstruktion. Der anschließende 
Besuch bei der Holzbearbeitungsfirma Schaffitzel in Schwäbisch 
Hall, einer der Innovationsführer in der Brettschichtholztech-
nologie und im Holzbrückenbau in Deutschland rundete die Re-
cherchearbeiten im Vorfeld ab. Prof. Cheret, der uns auch als 
Gastkritiker begleitet hat, und der Familie Schaffitzel für ih-
ren Beitrag und ihre Unterstützung gilt unser Dank. 

Die weit gefächerten Einblicke gaben den Studierenden das Werk-
zeug eine große Bandbreite an Lösungsvorschlägen für die an-
spruchsvolle Bauaufgabe zwischen Architektur und Ingenieur-
skunst hervorzubringen.EX
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The design course was carried out in cooperation with Prof. 
Arch. Peter Lynch and engineer Roberto Crocetti from the Royal 
Technical University KTH Stockholm. During the first part of 
the course, a joint compact workshop excursion with the KTH to 
Switzerland took place. Visits to planners, timber processing 
companies as well as reference projects helped to develop a 
deeper understanding of the challenges associated with timber 
bridge constructions. The visit to the Grubenmann exhibition 
in the Zeughaus Teufen opened up new perspectives on the on-
going history of innovative wooden bridge constructions. The 
collaboration with the museum director Ueli Vogt proved to be a 
successful, fruitful cooperation.
Livestream lectures and cross-university online courses -inclu-
ding joint reviews- were compulsory part of the process.
In addition, a short field trip was undertaken to Stuttgart and 
the adjacent Remstal,completed the programme. Architect Peter 
Cheret introduced us to a new type of wooden bridge construction 
development by him as part of the Holzbauoffensive Baden-Würt-
temberg. The subsequent visit to the wood processing company 
Schaffitzel in Schwäbisch Hall, one of the innovation leaders in 
glulam technology and in timber bridge construction in Germany, 
rounded off the research work in advance. Prof. Cheret, who also 
accompanied us as a guest reviewer, and the Schaffitzel family 
for their contribution and support deserve our thanks.
The wide range of insights gave the students the tools to come 
up with a wide range of proposed solutions for the demanding 
construction task between architecture and engineering.FI
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#BRIDGE2GO

Foto:
Gruppenbild KIT Studierende
Exkusion Schweiz
Traversinersteg II - Jürg Conzett
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#BRIDGE2GO

Perspektive: 
Entwurf „Two Frames“ 
von Alexander Resch 
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Perspektive:
Entwurf „Trianglebro“ von 
Behruz Schanami und Jan Waegerle
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#BRIDGE2GO

Modellfoto: Bernd Seeland
Entwurf „XX_XX“ von Leonard Schwab 
und Milena Weber
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#BRIDGE2GO

Perspektive:
Entwurf „Balansbro“ von Fanny Ame-
lie Hirt und Sarah Lucy Tritschler
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#BRIDGE2GO

Modellfoto: Bernd Seeland
Entwurf „Kallbadhus Bro“ 
von Frederic Merzigold
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Nach Fertigstellung und Präsentation 
der Projekte haben sich die Studie-
renden für die gemeinsame Weiterbear-
beitung eines Entwurfes ihrer Wahl als 
Großmodell im Maßstab 1:3 entschieden. 
Der Entwurf von Behruz Schabani und 
Jan Waegerle wurde ausgewählt und an-
schließend innerhalb weniger Monate 
geplant und gebaut. 

Die Covid-Pandemie hat zwar die Pla-
nungen gerade bei der Bestellung 
des Holzes verzögert, awas aber im 
Spätsommer nachgeholt wurde. Unser be-
sonderer Dank gilt an dieser Stelle 
Stefan Sander vom Lehrstuhl für Ge-
bäudetechnik für die Nutzung der gro-
ßen Werkstatt der Westhochschule des 
KIT, dem Tischler Fritz Bader für die 
ständige Vermittlung seiner Holzbear-
beitungskompetenz und Mark Römer, ei-
nem der ursprünglichen studentischen 
Teilnehmer und Alleskönner, dem Team 
vielfältige Werkzeuge zur Verfügung zu 
stellen und vor allem einen Großteil 
der Bauphase während unserer Zeit in 
der Werkstatt zu organisieren.W
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After completion and presentation of 
the projects, the students decided to 
jointly further develop a design of 
their choice as a large-scale model on 
a scale of 1:3. The design by Behruz 
Schabani and Jan Waegerle was selected 
and subsequently planned and built wi-
thin a few months. 

The Covid pandemic delayed the plan-
ning of the order for the timber, but 
this was made up for in late summer. 
At this point, our special thanks go 
to Stefan Sander from the Chair of 
Building Technology for the use of the 
large workshop at KIT‘s Western Uni-
versity, to the carpenter Fritz Bader 
for constantly sharing his woodworking 
expertise, and to Mark Römer, one of 
the original student participants and 
jack-of-all-trades for providing the 
team with a variety of tools and, most 
importantly, for organising much of 
the construction phase during our time 
in the workshop.W
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#BRIDGE2GO

Foto:
Bauwochen in der Werkhalle des KIT
Detail Knotenpunkt Untergurt
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Foto:
Brückentransport Karlsruhe
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Foto:
Untersicht mit
Detail Knotenpunkt an Untergurt
und Befestigung Spannseile
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#BRIDGE2GOBRIDGES

Foto:
Bauwochen in der Werkhalle des KIT
Träger ohne alles



Als Abschluss des Entwurfs war eine gemeinsame Aus-
stellung mit den Studierenden der KTH Stockholm und 
des KIT in Karlsruhe war für Deutschland und Schweden 
geplant. Nachdem Besuch Ueli Vogts vom Zeughaus Teufen 
zu unserer Schlusskritik haben wir beschlossen, die 
Ausstellung zumindest auf die Schweiz zu erweitern, da 
der Entwurf hier seinen Anfang gefunden hat. 
Wir sprachen damals über die Idee, einen Teil einer 
Studentenarbeit ausschnittsweise als großes Modell im 
Maßstab 1:3 zu bauen. Gerade als das Material bestellt 
war und der Bau beginnen sollte, wurde in Deutschland 
der erste Lockdown erlassen. Als die Covid-Maßnahmen es 
im Spätsommer/Herbst 2020 zuließen haben die Studieren-
den das Zeitfenster genutzt und begannen das Brückenmo-
del zu errichten.Nach einem weiteren Lockdown schlief 
es bis Mitte 2021 fast fertig in unserer Werkhalle den 
Schneewittchenschlaf und wartet darauf, wachgeküsst zu 
werden und auf Reise zu gehen.
Die Idee der Ausstellung ist, den Brückengedanken als 
kollektive Maßnahme weiterzuführen. So wie sich aus 
der Vielzahl der Eindrücke durch die Exkursionen un-
terschiedliche Entwürfe heruasgebildet und schließlich 
ein Objekt großmaßstäblich in gemeinsamer Arbeit gebaut 
wurde, soll die Brücke nun als Gefäß für Austausch und 
Ausstellungen weiter genutzt werden. Der Arbeitspro-
zesses wird weitergetragen, auch Außenstehenden haben 
die Möglichkeit das Objekt zu nutzen und eine physische 
Verbindung mit der Konstruktion einzugehen und Spuren 
zu hinterlassen.R
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a conclusion to the design. After Ueli Vogt from the 
Zeughaus Teufen visited us to discuss our final cri-
tique, we decided to extend the exhibition at least to 
Switzerland, since the design research for both of the 
university groups had started here. 
At that time, we were talking about the idea of buil-
ding a section of a student‘s project as a large model 
on a 1:3 scale. Just as the material was ordered and 
construction was about to begin, the first lockdown was 
enacted in Germany.When the Covid regulations allowed 
for it in late summer / autumn 2020, the students took 
advantage of the time window and began to build the 
bridge model.After another lockdown, the model slept 
its snow-white sleep in our workshop until mid-2021, 
almost completed, waiting to be kissed awake and set 
off on its journey.

The idea of the exhibition is to continue the bridge 
building process and solidify the idea of creating as a 
collective action. Just as the multitude of impressions 
from the excursions led to different designs and finally 
to the construction of an object on a large scale in 
joint work, the bridge is now to be used as a vessel 
for exchange and exhibitions. The work process will be 
carried forward, and the public will also has the op-
portunity to use the object and to enter into a physi-
cal connection with the construction and leave traces.
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Foto:Bridge with a view
vor dem Zeugenhaus in Teufen
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Aus einer wunderbar leichtfüssigen Zusammen-
arbeit unterschiedlichster Institutionen und 
Leuten ist ein Mockup eines Brückenträger ent-
standen.
Der Träger kommt nun zurück zu einer seiner 
Inspirationsquellen.

Im Zeughaus Teufen wird er im Kontext der hie-
sigen Baukultur bewundert und gewürdigt, dies 
auch in Form einer weiteren Bearbeitung.
Die im Museum im Zeughaus gezeigten Werke der 
Baumeisterfamilie Grubenmann, konnten in ih-
rer Wirkungszeit (ca. 1750-1825) nicht mit den 
heute üblichen rechnerischen Methoden entwi-
ckelt werden. Die Baumeister mussten intuitiv 
vorgehen und diese Methode entspricht oft auch 
künstlerischen Strategien. 
Daher scheint es naheliegend, dass wir immer 
wieder rechnerische und intuitiv vorgehende 
Kompetenzen kombinieren und darin haben wir 
schon eine kleine Tradition im Zeughaus ent-
wickelt.
Daher fügen wir der Konstruktion vor der Wei-
terreise einige Elemente künstlerische Ele-
mente hinzu, welche an den weiteren Stationen 
ergänzt werden sollen, bevor er dann seine Rei-
se zum eigentlichen Bestimmungsort der Brücke 
antritt.Z
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between a wide range of institutions and peo-
ple a mock-up of a bridge girder has emerged. 
The girder now returns to one of its sources 
of inspiration.

In the Zeughaus Teufen it is admired and appre-
ciated in the context of the local building 
culture, this also in the form of a further 
adaptation.
The works of the Grubenmann family of master 
builders on display in the Museum im Zeug-
haus could not have been developed using to-
day‘s standard mathematical methods during 
their period of practice (approx. 1750-1825). 
The master builders had to proceed intuitively 
and this method often corresponds to artistic 
strategies. 
Therefore, it seems obvious that we always com-
bine computational and intuitive skills, and 
in this we have already developed a small tra-
dition at the Zeughaus.
Therefore, we add some artistic elements to the 
construction before it continues its journey, 
which are to be completed at the further sta-
tions before it then starts its journey to the 
actual destination of the bridge.



Gret Zellweger 
Wie Ornamente appliziert Gret ihre We-
sen auf der Oberfläche der Holzstruk-
tur. Die Figuren können als Ableitun-
gen traditioneller Appenzeller Motive 
gelesen werden, bestehen aber sicher-
lich in der weiteren Welt als witzige 
Wesen, welche von eine fantasievollen 
Schöpferin erdacht und mit geschickten 
Fingern aufgebracht werden.

Birgit Widmer
www.birgitwidmer.ch/index.html
Künstlerin wohnhaft in Gais; 
Birgit ergänzt die Oberfläche mit einem 
ihrer Medien: schwarzer Faden. Dadurch 
erhält das nackte Holz eine Hülle, 
welche sie an haptische Erlebnisse in 
der Kindheit erinnert.
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Gret Zellweger 
Gret applies her creatures to the sur-
face of the wooden structure like or-
naments. The figures can be read as 
derivatives of traditional Appenzell 
motifs, but certainly exist in the wi-
der world as witty creatures conceived 
by an imaginative creator and applied 
with deft fingers.

Birgit Widmer
www.birgitwidmer.ch/index.html
Artist living in Gais; 
Birgit adds one of her media to the 
surface: black thread. This gives the 
bare wood a cover that reminds her of 
haptic experiences in childhood.
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Zeichnung: Prof. Stephen Craig
Ausblick auf die Weiterbearbeitung 
in Karlsruhe durch das Fachgebiet 
Bildende Kunst des KIT

BRIDGES


