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werk 5/1972

Der Viadukt von Chillon VD

Der Viadukt von Chillon, das größte Bauwerk der
N9 Valiorbe-Lausanne-Simplon, stellt ein
interessantes Beispiel unter dem Aspekt der
Konstruktion und der Vorfabrikation dar, vor allem
aber in bezug auf seine gelungene Einfügung in
die Landschaft. Die beiden unabhängigen

Ingenieure: Prof. Jean-Claude Piguet, R. Hofer, M. Tappy SIA, Lausanne
Mitarbeiter: R. Beyloune, R. Favre, E. Plumettaz, E. Blülle, F. Cascales
Projekt: 1964
Ausführung: 1966-1969
Photos: 2, 3 Leonardo Bezzola, Bätterkinden; 4 Germond, Lausanne

Phase

Spannbetonviadukte mit variablem Kastenquerschnitt
sind als Durchlaufträger ausgebildet und stützen
sich zwischen den beiden Widerlagern auf zweimal
22 Pfeiler ab. Der Viadukt besteht aus zwei
Konsoltypen mit 42 beziehungsweise 48 m
Auskragung. Die 42-m-Konsoltypen setzen sich aus
13 Elementen zu je 3,20 m Länge zusammen, der
48-m-Typ weist zusätzlich noch zwei Elemente
von 3 m Länge auf. Die Konsolen wurden von der
Pfeilerachse aus, symmetrisch im Freivorbau,
erstellt. Die 45 bis 801 schweren Elemente wurden
auf Rollschemeln vor die Montagestelle
transportiert und dort von einem speziell entworfenen
Einbauträger übernommen und versetzt. Die
angewendete Montagemethode hat es erlaubt,
jeden Monat durchschnittlich über 300 m Brücke
zu bauen
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Le viaduc de Chillon, le pius imposant ouvrage
d'art de la RN9 Valiorbe-Lausanne-Simplon,
constitue un exemple interessant ä la fois sous
l'aspect de la construction et de la prefabrication
et du point de vue de son Integration fort reussie
au paysage environnant. Les deux viaducs
independants en beton precontraint, avec seetion de
poutre en caisson variable, sont coneus comme
poutres continues et s'appuient entre les deux
butees sur deux fois 22 piliers. Le viaduc se compose
de deux types de consoles avec 42 ou 48 m
de saillie. Les consoles de 42 m se composent de
13 elements d'une longueur de 3,20 m chaeun;
les consoles de 48 m comprennent en sus deux
elements de 3 m chaeun. Les consoles ont ete
erigees en construction libre, symetriquement par
rapport ä Faxe des piliers. D'un poids variant entre
45 et 801, les elements ont du etre transportes
sur des supports roulants jusqu'au lieu de montage,
puis mises en place par un dispositif
specialement coneu a cet effet. Cette methode de
montage a permis de construire en moyenne plus
de 300 m de pont par mois
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The viaduet of Chillon, the largest structure of
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Highway N9 (Valiorbe-Lausanne-Simplon), is
very interesting because of its structural aspect
and the prefab method applied; it is mainly
interesting, however, in that it harmonizes so well with
the surrounding landscape. The two independent
concrete-surfaced viaduets with variable coffer
sections are designed as continuous girders and
rest, between the two abutments, on two sets of
22 piers. The viaduet consists of two types of
corbels with overhangs of 42 and 48 meters respectively. The 42-meter-types are made up of
13 elements each 3.20 meters in length; the 48meter-type has an additional two elements 3
meters in length. The corbels are set up symmetrically
in advance from pier axis outwards. The
elements weighing 45 to 80 tons were transported on rollers up to the assembly site, and there
picked up and laid in place by a specially designed
positioning hoist. The assembly method applied
here has made it possible to construet an average
of more than 300 meters of bridge each month
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Die richtungsgetrennten Fahrbahnen sind je
12 m breit, haben ein Längsgefälle von 1,5% bis
3% und ein maximales Quergefälle von 6%

Les pistes, separees dans /es deux sens. ont
chacune 12 m de large, une declivite de 1.5% ä 3%
et une p/ongee maximale de 6%

The completely separated roadways are each 12
meters wide, have a longitudinal gradient of from
1.5% to 3% and a maximum transverse gradient

of 6%
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