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Im «Geäst»
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die korrekte Positionierung und Ausrichtung
der Lamellen, um sie auf runde Stahl-Fussplatten zu schweissen.
Um ein Ausknicken der Stützen bzw. der einzelnen Stahllamellen zu verhindern, wurden
auf halber Stammhöhe Blechstücke als Verbindungsrippen zwischen den Lamellen eingeschweisst. Für eine weitere Verbindung
sorgen die am oberen Ende des Stammes
von innen eingeschweissten Bleche. Die
Schweissarbeiten in der Werkstatt fanden den
Abschluss mit der Zusammenführung der einzelnen Stammhälften.
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Knotenpunkte sind stützenfrei sowie für die
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Glaswände statisch tragend. Jeder einzelne
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den. Das «Geäst» dient als Trag- und Unter-
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Mehrere Bleche führen als mehrteilige Trich-
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ab. Auch für jede Dachentwässerung musste
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Baumkrone aus Glas
Im Abstand von 40 cm wurden auf die T-Stahl-

Architektur
idA Buehrer Wuest Architekten AG, Zürich

Maximale Transparenz
Die Vertikalverglasung bildet riesige Wände
aus Glas. Die Glasscheiben mit Höhen von
bis zu 5,10 m sind zweiseitig (oben und unten)

konstruktion des Geästs schwarze Kunst-
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