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1 Erst aus der Distanz wird die Verstärkung 
in ihrer ganzen Wirkung erkennbar. 1 
L'effet global de la <consolidation, ne se 
remarque vraiment qu'au loin. 

Der Leuenhof an der Bahnhofstrasse in Zürich. 1 Le Leuenhof a la Bahnhofstrasse a Zurich. 
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Erdbebensicherheit 

wird sichtbar 

Das räumliche Fachwerk im Freien wirkt wie eine ingenieurs ont recherche Je concept adapte au 

Klammer. Es gründet auf sechs Erdbebenwän- confortement du batiment. Les emplacements 

den, die das Planungsteam aus den denkmalge- des parois parasismiques ont ete precisement 

schützten Bereichen herauslöste. determines au moyen d'un modele 8/M. 

Die Jury des Seismic Award 2021 sieht die La protection du patrimoine historique a va-

realisierte Lösung als «Inspiration für die Zusam- lide Je concept. Sur Je plan statique, /es plan

Das repräsentative Geschäftshaus der Architekten menarbeit zwischen Architektin und Ingenieur». chers sont desormais des p/aques capables de 

Otto und Werner Pfister stammt aus dem Jahr 1916. Die plakative, massgeschneiderte Umsetzung transferer des forces horizontales. Des /ame//es 

Ursprünglich diente es der Bank Leu als Haupt- habe eine hohe Eigenständigkeit. «Sie grenzt an de polymere renforce de fibres de carbone en 

sitz, heute gehört es der Anlagestiftung Swiss Kunst am Bau und interpretiert eine sichtbare eventail focalisent /es forces de traction et /es di

Prime . Tilla Theus und WaltGalmarini haben die Erdbebenstabilisierung in neuer Form», so das rigent vers des pieces d'insertion en far;;ade. Ce/

bestehende Struktur denkmalgerecht aktualisiert. Gremium. Manuel Pestalozzi /es-ci transferent /es forces dans Ja cour sous Ja 

Das Gebäude zeigt typische Eigenschaften 

des frühen Eisenbetonbaus und bereitete den 

heutigen Projektverantwortlichen Kopfzerbre

chen: schwach verbügelte Rahmenkonstruk

tionen, Hourdisdecken ohne Flächenarmierung, 

tiefe Stampfbetonfestigkeit, Stahlstäbe ohne 

Lasecurite 

forme d'une sculpture en acier qui /es transmet 

au so!. L'ossature exterieure evoque une agra

fe. Elle repose sur six parois parasismiques in

spirees des parties protegees au titre de monu

ments historiques. 

Le jury du Seismic Award 2021 considere Ja 

sismique 
devient visible 

Rippung und im Erdgeschoss Mauerwerkspfei- solution realisee comme une «source d'inspira-

ler mit geringer Verformungskapazität. Mit Unter- Le prestigieux immeub/e commercial des archi- tion pour Ja co/laboration entre architectes et in

stützung des Statikexperten Peter Marti suchten tectes Otto et Werner Pfister date de 1916. A l'ori- genieurs». L'impressionnante execution est tres 

Architektinnen und Ingenieure nach dem passen- gine siege principal de Ja Banque Leu, il est de- originale. «A Ja limite de l'art architectural, elle 

den Konzept, um das Gebäude zu ertüchtigen. 

Ein BIM-Modell zeigte, wo die Erdbebenwände 

sormais Ja propriete de Ja fondation de placement presente une nouvelle forme de stabilisation 

Swiss Prime. Ti/Ja Theus et Wa/tGalmarini ont adap- sismique», selon Je comite. Manuel Pestalozzi 

am besten eingefügt werden konnten. te sa structure dans Je respect de Ja substance 

Die Denkmalpflege hiess das vorgeschla- batie protegee au titre de monument historique. 
Ertüchtigung I Confortement Leuenhof, 2020 

Bahnhofstrasse 32, Zürich 
gene Konzept gut. Statisch gesehen sind die Caracteristique des premieres constructions Bauherrschaft I Maitre d'ouvrage: Swiss Prime 

Geschossdecken nun Scheiben, die auch Hori- en beton arme, Je batiment a complique Ja tache 

zontalkräfte übertragen können. Fächerartig an- des concepteurs: cadres insuffisamment armes, 

geordnete Lamellen aus Kohlefaserkunststoff planchers a hourdis sans armatures de surface, 

bündeln die Zugkräfte und leiten sie an Stahl- beton dame faiblement resistant, barres d'arma-

einlageteile in der Fassade weiter. Diese wiede

rum übertragen die Kräfte in den Hof - in eine 

Stahlskulptur, die sie in den Baugrund abgibt. 

ture sans nervures et, en rez-de-chaussee, pi

liers de mar;;onnerie peu deformables. Assistes 

de /'expert en statique Peter Marti, architectes et 

Anlagestiftung, Zürich 
Architektur IArchitecture: Tilla Theus und Partner, Zürich 
Ingenieure! Ingenieurs: WaltGalmarini, Zürich 
Kosten für die Erdbebensicherheit I Coats lies 

a la securite sismique: 4% des Gebäudewertsl4% de la 

valeur de l'ouvrage 
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