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Halle de faconnage ä Crissier

123

Architectes: Charles Brugger SIA et Frederic Brugger
FAS/SIA, Lausanne
Ingenieurs: Janin + Girard SIA

i

Au printemps de l'annee 1958, la maison Francillon & Cie SA,
fers et metaux, ä Lausanne, a Charge les architectes de l'etude
d'un plan d'ensemble pour l'exploitation d'interets industriels
qu'elle possede ä Crissier.
Le premier objet etait la construction d'une halle de faconnage
pour fers et metaux. Ce probleme, en lui-meme fort simple, a
neanmoins necessite une etude tres approfondie. En effet, on
a pu constater qu'en pareil cas il faut avant tout deflnir minutieusement details et raccords, et qu'ensuite seulement on
peut passer aux problemes plus generaux.
Une collaboration tres etroite avec les ingenieurs a permis de
construire ce bätiment pour un prix au m3 n'atteignant meme
pas 30 fr. L'ossature est en metal, les parois de remplissage
en beton coffre, la toiture en Eternit ondule et en Scobalit. La
halle est temperee au moyen d'un chauffage infrarouge et
eclairee par des tubes fluorescents.
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Interieur du hall
Innenraum der Halle
Hall interior
Coupe verticale
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Querschnitt 1 :
Cross-section
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Hall et ponts roulants
Halle mit Krananlage
Hall with travelling cranes
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Plan

Grundriß 1 800
Groundplan
:

Photos: Jean Bischoff, Lausanne
Halle de faconnage
2 Vestaires, WC
3 Depot exterieur avec
pont roulant
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Depot exterieur pour
fers ä beton
Tireuse et cisaille
Ruban transporteur
Faconneuse
Tables de faconnage
des etriers
Zone de chargement
des faponnes
Acces au sous-sol
Vestiaires, douches, WC
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