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Il Lavoro 18.04.2019 Ottima prestazione al concorso die ponti 

Der Bauingenieur 31.03.2019 Brückenbau-Wettbewerb 

Bieler Tagblatt 28.03.2019 Glace Stäbchen tragen 533 Kilogramm 

Strasse und Verkehr 18.04.2019 Wenn Glacestäbchen eine halbe Tonne tragen … 

http://www.vss.ch/fileadmin/redacteur/e-paper_SuV/e-

paper_SUV_04_19/#26 

20minutes 28.03.2019 Les apprentis s'affrontent avec des bâtons de glace 

https://www.20min.ch/ro/news/romandie/story/Les-

apprentis-s-affrontent-avec-des-b-tons-de-glace-

20600432 

RTS 28.03.2019 Des jeunes ont construit des ponts très solides avec des 

bâtonnets de glace 

https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/des-jeunes-ont-

construit-des-ponts-tres-solides-avec-des-batonnets-

de-glace?id=10324809 

RTS 28.03.2019 Un pont de 500g. en bâtonnets de glace résiste à près de 

500 kilos 

https://www.rts.ch/info/regions/berne/10325301-un-

pont-de-500g-en-batonnets-de-glace-resiste-a-pres-de-

500-kilos.html

TeleBielingue Der Brückentest 

http://www.telebielingue.ch/de/sendungen/info/2019-03-
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Canal3 Biel: Brücken aus Glacestängeli und Leim am ersten Na-

tionalen Brückenbauwettbewerb 

http://www.canal3.ch/DE/sendungen/190328-28032019-

nachrichten-von-0700-uhr 

Darüber hinaus gibt es noch ein Video, das im Auftrag vom VSS während der Veranstaltung aufgenom-
men wurde und das zu einem späteren Zeitpunkt auf der Internetseite des VSS abgelegt werden wird. 

Video VSS https://vimeo.com/328153741 

http://www.telebielingue.ch/de/sendungen/info/2019-03-28#chapter-e6d6b37d-ed33-4749-8305-05ebe633f781
http://www.canal3.ch/DE/sendungen/190328-28032019-nachrichten-von-0700-uhr
http://www.canal3.ch/DE/sendungen/190328-28032019-nachrichten-von-0700-uhr
https://vimeo.com/328153741
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Disegnatori SAMT

Ottima prestazione al concorso dei ponti
Il Dipartimento dell'educazione, della
cultura e dello sport (DECS) - attraverso
la Divisione della formazione professio-
nale (DFP) - informa dei risultati ottenuti
dagli apprendisti all'ultimo anno di for-
mazione quali disegnatori indirizzo in-
gegneria civile della Scuola d'arti e me-
stieri di Trevano (SAMT) al concorso dei
ponti recentemente tenutosi a Bienne.

Lo scorso 27 marzo si è tenuto a Bien-
ne, presso la Berner Fachhochschule,
il concorso dei ponti promosso dalla

VSS (ricerca e normalizzazione in materia di
strade e trasporti), organizzato per la prima vol-
ta a livello nazionale. All'evento hanno parteci-
pato 35 team per un totale di 88 apprendisti/e
provenienti da 11 scuole professionali. Dal Tici-
no erano presenti 3 team composti da appren-
disti disegnatori indirizzo ingegneria civile della
Scuola d'arti e mestieri di Trevano che stanno
svolgendo l'ultimo anno di formazione. Il con-
corso consisteva nella costruzione di ponti con
«bastoncini gelato» e colla. I ponti sono stati va-
lutati per la loro estetica ed efficacia. Una giuria
composta da due architetti e un ingegnere ha
valutato l'estetica del ponte, mentre
la prova di carico è stata svolta da-
vanti a tutti i partecipanti e accompa-
gnatori. Quest'ultima è stata deter-
minata considerando il rapporto tra il
carico applicato e il peso proprio del-
la struttura. La prova veniva interrot-
ta in caso di rottura del ponte o fles-
sione verticale maggiore a 50mm. I
team della SAMT, accompagnati dal
docente ing. Vittorio Borlini, si sono
distinti piazzandosi rispettivamente
al 2°, 4° e 21° posto.

I dati delle prove: - al 2° posto
Team composto da Luca Albertini e
Noel Frapolli con una portata di 401Kg e valore
di «efficacia» 542.2; - al 4° posto Team compo-
sto da Erik Feijoo Alves e Fabio Marchese con
portata di 279Kg e valore di «efficacia» 223.6;
- al 21° posto Team composto da Darko Bogi-
cevic', Enea Ceppi e Matteo Pagnamenta con
portata di 92Kg e valore di «efficacia» 52.3.

La SAMT promuove diversi progetti che per-
mettono la collaborazione fra sezioni (elettroni-
ca multimediale, informatica, disegno tecnico
e chimica). La formazione a tempo pieno ha la
durata di 3 anni per la sezione chimica e 4 per le
altre e implica la partecipazione anche alla ma-
turità professionale tecnica. Durante gli anni di
formazione la scuola organizza degli stages per
relazionare i giovani con il mondo del lavoro.
Alla fine della formazione gli apprendisti han-
no la possibilità di accedere direttamente alle
Scuole universitarie professionali. Ogni anno la
scuola accoglie un centinaio di nuovi appren-
disti. La scelta scaturisce dalle condizioni di
entrata (per la frequenza della Maturità Profes-
sionale) e da un esame attitudinale.

_
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Brückenbau-Wettbewerb

Eine Brücke in die Zukunft bauen: Unter diesem

Motto präsentierten 34 Teams mit 82 Lernenden

aus allen Landesteilen am 1. Nationalen Brücken-

bau-Wettbewerb in Biel ihre Konstruktionen.

Die Lernenden der Berufe Zeichner/in aus den

Fachrichtungen Ingenieurbau, Geomatik, Archi-

tektur, Landschaftsarchitektur oder Raumplanung

durften für ihre Brückenmodelle ausschliesslich

Glacestäbchen und Leim verwenden. Im Rahmen

des Wettbewerbs wurde die <effektivste» Brücke

gekürt. Die Effektivität wurde in einem Belastungs-

test mithilfe einer hydraulischen Winde festgestellt.

Eine Fachjury beurteilte ausserdem die Ästhetik

der Brücken. Die Bekanntmachung der Gewinner

erfolgte nach Redaktionsschluss. Wir präsentieren

Ihnen die Sieger deshalb in der nächsten Ausgabe.

www.vss.ch
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Glacstäbchen tragen 533 Kilogramm
Wettbewerb 34 Schüler-Teams aus allen Teilen der Schweiz haben gestern in Biel ihre selbst gebauten
Brückenmodelle präsentiert. Für die Konstruktion durften sie nur Glacestiibchen und Leim verwenden.

Aus Holz und Leim: Die Vorgaben der Jury an die Brückenmodelle
haben die Schüler-Teams ganz unterschiedlich interpretiert. NICO KOBEL

Manuela Schnyder

«Eine Brücke in die Zukunft ben sich gestern erstmals
bauen»: Unter diesem Motto ha- schweizweit Schüler im Brücken-
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bau gemessen. Um 9 Uhr ging es
los: Die Schüler brachten ihre Ob-
jekte im Auditorium der Berner
Fachhochschule (BFH) für Archi-
tektur, Holz und Bau in Position.
Bogenartige Brücken, unter-
spannte Brücken, flache Brücken,
kreisförmige Brücken, Mischfor-
men. Die Vielfalt an verschiede-
nen Modellen war riesig.

Obwohl die Konstruktionen be-
stimmte Vorgaben erfüllen muss-
ten. Höchstens einen Meter lang,
20 Zentimeter breit, 25 Zentime-
ter hoch und zwischen 600 und
1500 Gramm schwer durften die
Brückenmodelle sein, und dafür
durften die Jugendlichen nur Gla-
cstäbchen aus Holz und Leim
benutzen. Eine besondere Auf-
gabe, der sich 34 Teams aus 82
Lernenden der Zeichnerberufe
aus den Fachrichtungen Inge-
nieurbau, Geomatik, Architektur,
Landschaftsarchitektur oder
Raumplanung stellten.

»<Es hat Nerven gekostet>
Für den Bau der Brücke konnten
die Schüler-Teams so viel Zeit
aufwenden wie sie wollten. Ei-
nige von ihnen leimten die Holz-
stäbchen in ihrer Freizeit zusam-
men, andere hatten im Unter-
richt Zeit. Jeden Abend drei Stun-
den während einer Woche hätten
sie an der Brücke gebastelt, sagt
eine Schülerin aus Bern. Jeder
aus dem Team hätte Skizzen ge-
macht, die man dann zusammen
mit dem Lehrer besprochen
habe. Das habe zwar gedauert,
dafür hätten sie beim Bauen dank
dem exakten Plan nicht mehr so
viel Zeit gebraucht.

Etwas euphorischer ging ein
Team aus der Ostschweiz vor.
«Zig Male mussten wir das Modell

während der Bauphase ändern,
an Verbindungen tüfteln und im-
mer wieder Anpassungen vor-
nehmen», sagt einer der Schüler.
«Das hat schon Nerven gekostet.»
Viel über Statik wissen die Schü-

ler nämlich noch nicht. Sie sind
meist erst in ihrem zweiten Lehr-
jahr. Im Team hätten sie deshalb
viel ausprobieren müssen. Doch
es habe sehr viel Spass gemacht,
betont er. Denn im normalen
Unterricht zeichneten sie alles
auf dem PC. Das Bauen mit Holz-
stäbchen und Leim sei eine
schöne Abwechslung gewesen.
Man sei nun gespannt auf die Be-
lastungsprobe am Nachmittag.

Und die hat es in sich. Um 15.30
Uhr platzieren die Schüler-Teams
ihre Modellbrücken nacheinan-
der auf einen Prüfstand. Mittels
hydraulischer Winde wird auf die
Fahrbahn der Brücke Druck aus-
geübt. Die Schüler dürfen selber
die Winde bedienen. Schubartig
erhöhen sie allmählich das Last-
gewicht, bis die Brücke anfängt
zu knirschen. Die meisten Holz-
modelle geben nach 50 bis 150
Kilogramm nach. Nicht so eine
Hängebrücke aus der Ost-
schweiz. Womöglich dank der
vorgängig gebogenen Glacstäb-
chen an den heiklen Verbindun-
gen, wie ein Lehrer erklärt, ver-
mochte die Brücke unglaublich
viel auszuhalten. Erst bei 533 Kilo
fliegt ein Bauteil durch die Luft
und die Brücke knickt ein.

Die Verbindungen seien die
grössten Schwachstellen, sagt
Bauingenieur und Experte Chris-
toph Häring. Mit weniger Ver-
bindungen seien deshalb die
Chancen grösser für ein gutes
Tragwerk. Auch wenn ein gewis-
ses Brückensystem zwar besser
funktioniere, könne die Brücke
bei den Anschlüssen auseinan-
derbrechen, wenn die Schüler
die Leimverbindungen nicht gut
gepresst hätten. Die Problematik
des Klebers sei denn auch spe-
ziell im Modellbau. Denn auf dem
PC stiessen die Lehrlinge nicht
auf solche Probleme. Doch die
Brücken würden letztlich
draussen gebaut, sie müssten
draussen bestehen.

«Effektivste» Brücke gewinnt
Für die maximale Tragfähigkeit
gab es am Schülerwettbewerb
einen Preis, aber nicht den
Hauptpreis. Dieser ging an dieje-
nige Brücke, die am meisten Last
im Verhältnis zu ihrem Eigenge-
wicht trug. Es gehe darum, mög-
lichst wenig Material zu verwen-
den und damit die grösst mögli-
che Traglast zu erreichen, sagt
Jean-Marc Jeanneret, Präsident
des Verbands der Schweizeri-
schen Strassen- und Verkehrs-
fachleute (VSS), der den Anlass
initiiert hat. Nachhaltigkeit sei
heute ein grosses Thema.

Auch die Glacstäbchen gehör-
ten zum Nachhaltigkeitsgedan-
ken, ergänzt Experte Häring.
Holz sei trotz seines leichten Ge-
wichtes ein ausgesprochen trag-
fähiges Material. Die Schüler
zeigten sich oft überrascht, wie
viel Last ein Holzmodell tragen
könne. Zudem sei Holz ein erneu-
erbarer Rohstoff. Das Holz brau-
che nur Wasser und die Sonne,
quasi ein «Solarprodukt», und da-
von habe man in der Schweiz
viel.

Nächstes Jahr wieder in Biel
Brückenbau-Wettbewerbe mit
Holzstäbchen werden schon seit
Jahrzehnten druchgeführt. Ein-
geführt wurden diese Anlässe
von Tiefbauingenieuren der Uni-
versität Sherbrooke im kanadi-
schen QuAec. Seit den 90er-Jah-
ren kamen diese Wettbewerbe
auch an Fachhochschulen in
Deutschland auf. In der Schweiz
führt das Büro AJS Bauinge-
nieure AG unter der Leitung von
Jean-Marc Jeanneret den «Con-
cours de ponts» für Lernende
schon seit einigen Jahren durch,
allerdings nur in der Romandie.
Jüngst übernahm Jeanneret eh-
renamtlich auch das Präsidium
des VSS und lancierte den Wett-
bewerb auf nationaler Ebene lan-
ciert. Dieser soll auch nächstes
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Jahr wieder im Holzkomplex an
der Solothurnstrasse durchge-
führt werden. «Vielleicht gibt es
nächstes Jahr Brückenmodelle
aus Spaghetti», sagt er. Auch das
habe man im Ausland schon ge-
macht.
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