
11

BAUKADER 

CLUB 100
Text: Wibatec AG, Rotkreuz

Bodentore von Wibatec AG: 
Von aussen praktisch unsichtbar

Das Familienunternehmen aus Rotkreuz ZG arbeitet seit über 20 Jahren
im Hoch-, Tief- und Landschaftsbau. Neben Eingangsmatten, Baum-
schutzrosten und Edelstahltechnik hat sich die Wibatec AG auf mass-
geschneiderte Bodentore und Schachtabdeckungen spezialisiert.

Unter ihrem Bodentor am Sechseläutenplatz liegt die Eingangsöffnung
für den Zentralraum, aus dem das Wasserspiel und die Elektroverteilung
der Elektrizitätswerke Zürich (EWZ) für den ganzen Park kontrolliert
werden. «Wichtig ist, dass das Bodentor von aussen praktisch unsichtbar
ist», sagt Michael Baumeler. Als technischer Berater der Wibatec AG
war er für die Umsetzung des Prestigeprojektes verantwortlich, das
Anfang dieses Jahres vollendet wurde. So ist die Wanne des Tores mit
Beton ausgegossen. Darauf wurde der Bodenbelag des Platzes aus
Valser Quarzit weitergezogen.

Bei der Wibatec AG wird jedes Bodentor – sei es für die Stadt, für eine
Industrieanlage oder eine Wohnüberbauung – auf die Bedürfnisse der
jeweiligen Bauherrenschaft zugeschnitten. Die Abdeckungen schützen
Zentralräume, Kabelschächte oder Notausstiege. «Wir arbeiten seit
1995 mit dem gleichen Lieferanten zusammen», sagt Baumeler. So
konnte Wibatec AG schon Abdeckungen zum Beispiel für den Bundes-
platz in Bern, den Flughafen Genf oder die Wellnessoase in Rigi Kaltbad
liefern und montieren.

Am Sechseläutenplatz in Zürich wiegt das Bodentor der Wibatec AG
fünf Tonnen, mit einer Radlast von zehn Tonnen. Es wird von einem
Hydraulikaggregat betrieben und lässt sich einfach mit einem Schlüs-
selschalter in der Nähe öffnen und schliessen. Das Aggregat enthält
rund 70 Liter Öl und speist zwei Zylinder mit je 25 Liter Öl. Wasserfeste
Dichtungen schützen es vor Regen. Damit sie auch im Winter funktio-
nieren, hat die Wibatec ein Heizband integriert, das Schnee und Eis
schmelzen lässt. Geschlossen wird das Tor durch sein Eigengewicht –

durch das Öffnen von zwei Ventilen, die es automatisch senken.

In der Regel, sagt Michael Baumeler, müssen Mitarbeiter des Zürcher
Tiefbauamtes oder des EWZ einmal in der Woche in den Zentralraum
hinuntersteigen. «Wegen der sehr exponierten Lage muss sich das Bo-
dentor möglichst schnell öffnen und schliessen.» Dank den Zylindern,
die auch für Lastwagenkipper benutzt werden, dauert es in diesem Fall
jeweils nicht länger als rund eine Minute. Zusätzliche Sicherheit für die
Arbeiter garantieren zwei Stützen, die beim Öffnen heruntergelassen
werden. «Sollte es mal eine Öldruckabweichung geben, knallt das Tor
nicht zu», so Baumeler.

Teil eines Megaprojekts zu sein, war für Baumeler auf der Baustelle
Sechseläutenplatz die grösste Herausforderung. So dauerte der Einbau
des Bodentors rund eine Woche: je etwa einen Tag für Montage, Scha-
lung, Betonarbeiten, Hydraulik und Elektrifizierung. Danach musste die
Konstruktion einen Monat ruhen, damit Vibrationen keine Risse im Füll-
material verursachen. «Viel schwieriger aber war die Planung und Koor-
dination aller Stellen», sagt Baumeler. Da die Ausführungsplanung erst
nach einer Volksabstimmung begann, gab es keine Vorlaufzeit. «Die
zeitlich korrekte Anlieferung, die Einholung der Bewilligungen sowie
die anstehenden Absprachen – all das mussten wir fortlaufend planen.
Mein Job ist manchmal ziemlich stressig», sagt Baumeler, und lacht.

Von alldem ist an diesem
sonnigen Vormittag nichts
zu spüren. Kinder laufen
durchs Wasserspiel, Stu-
denten lesen auf den
Stühlen. Und unter dem
Bodentor, ganz unsichtbar,
läuft alles rund. 

Früher war er kaum mehr als ein Acker, heute ist
er das neue Wahrzeichen Zürichs: Der Sechse-
läutenplatz. Mit rund 15'000 Quadratmetern ist
der Stadtplatz zwischen dem Opernhaus und dem
Bellevue einer der grössten der Schweiz. Baum-
gruppen, Stühle und ein Wasserspiel locken an
sonnigen Tagen wie heute Scharen von Städtern
an. Die Schaltzentrale des Platzes aber, die ist für
den gewöhnlichen Besucher unsichtbar. Sie liegt
unter einem Bodentor der Firma Wibatec AG.

Produkte

Geöffnet und geschlossen wird das Bodentor durch einen Schlüsselschalter 
in der Nähe. 

Durch die Abdeckung aus Valser Quarzit fügt sich das Bodentor nahtlos in den
Sechseläutenplatz ein.  

Das geöffnete Bodentor auf dem Zürcher Sechseläutenplatz. 

Ba
uk
ad
er
 7
/8
 2
01
4

Wibatec AG
Industriestrasse 11, 6343 Rotkreuz
Telefon: 041 370 10 47
www.wibatec.ch


