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1. Basisinformationen  
Informations de base 

 Datum  

Date 

Kommentar von (Verband, Behörde, Firma) 

Commentaire de (Association, Autorité, Entreprise) 

Rückfragen bei: Name, Vorname, Firma, Adresse, Tel., E-Mail 

Renseignements chez: Nom, Prénom, Entreprise, Adresse, Tél., E-Mail 

 8. Feb. 2011 Schweizerischer Städteverband / Stadt Zürich, Amt für Hochbauten Rösler Wiebke, Direktorin Amt für Hochbauten, Stadt Zürich, Tel. 044 412 28 10 

2. Kommentare zum Projekt und zu einzelnen Kapiteln und Ziffern 

Commentaires relatifs au projet et relatifs aux chapitres et chiffres 

Spalten (3), (5), (6) müssen auf jeden Fall ausgefüllt werden / colonnes (3), (5), (6) doivent toujours être remplies 

(4) Art des Kommentars: G generell, T technisch, R redaktionell / genre du commentaire: G en général, T technique, R rédactionnel 

Vom SIA eingefügt wird / Sera complété par la SIA: (1) Kommentar-Nr. / numéro du commentaire   
(2) Vernehmlassungsnummer / numéro de consultation /  
(7) Kommentar der Kommission / commentaire de la commission 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Bitte leer 
lassen/  
à laisser 
vide svp. 

Bitte leer 
lassen/  
à laisser 
vide svp. 

Thema / Thème 

Ziffer / Chiffre 

 Kommentar (Begründung für Änderung) 

Commentaire (justification de la modification) 

Vorgeschlagene Textänderung 

Modification de texte proposée 

Bitte leer lassen/à laisser vide svp. 

    Die integrierte Betrachtung von Baugrund und Gebäude wird 

positiv erachtet; ebenso ist zu begrüssen, dass die Hinweise 

zum RC-Beton aufgenommen worden sind.  

  

   

3.1.2.7 

4.3.6 

 Weiter sind sinnvoll, dass:  

 das Kapitel „Schwinden“ detaillierter und  

 das Kapitel „Durchstanzen“ komplexer ausgefallen ist.  

  

  4.3.3.2.8  Die Bestimmungen für einbetonierte Leitungen, z.B. für 

kontrollierte Lüftungen sind strenger ausgelegt. Daraus 

resultiert, dass generell Deckenstärken höher ausfallen oder 

die Lüftungsrohre ausserhalb der Decke platziert werden 

müssen. Jedenfalls würden die Raumhöhen und somit die 

Baukosten erhöht werden. 

Wir schlagen vor, die Sicherheitsbetrachtungen zu 

überdenken und die Bestimmungen anzupassen. 

 

 
 


