
Umbau einer Migros 
 

Der Umbau der Migros in Utzenstorf umfasste einen grösseren Anteil an Schneidearbeiten, da nicht 
das ganze, sondern nur ein Teil des Gebäudes entfernt wurde. Die Schwierigkeit dabei war, dass der 
ehemalige Ladenboden mit Kunststeinplatten nicht beschädigt werden durfte, was ein 
konventioneller Abbruch nicht möglich machte. 
 

Der grösste Teil des Unterge-
schosses und ein Teil des 
Erdgeschosses blieben bestehen. 
Dadurch mussten die 
abzubrechenden Bauteile vor dem 
Abbruch mit Diamanttrenn-
schnitten vom bleibendem 
Gebäudeteil getrennt werden. 
 

 
Blick durch eine Migros im Umbau 
 
Bevor aber mit dem Abbruch 
begonnen werden konnte, musste 
von einer Spezialfirma die 
Aspestdecken entfernt werden. 
Diese Arbeit nahm eine Woche in 
Anspruch. In dieser Zeit war das 
Gebäude mit Plastik hermetisch 
abgedichtet und für jeglichen 
Zugang gesperrt. Die Luft wurde 
mit grossen Aggregaten 
abgesogen und gefiltert. Erst jetzt 
konnte mit dem Trennen der 
Bauteile begonnen werden. Zuerst 
wurde mit einem Trennschnitt 
durch das ganze Gebäude 
(Betonboden,- Wände.- Decke und 
Backsteinmauerwerk) der 
abzubrechende Bauteil vom 
bleibenden getrennt. Nun wurde 
kombiniert am Gebäude 
gearbeitet. Während 

eine Abbruchfirma damit 
beschäftigt war, den Altbau 
abzubrechen verschnitten wir die 
vier Kuppeldächer in acht 10 t 
schwere Betonstücke. Das 
Gesamtgewicht der 
Dachkonstruktion belief sich auf 
ca. 220 Tonnen Stahlbeton. 
Total ausgetrennte Betonstücke: 
8 Stück Kuppeldach à 10 t, 4 Stück 
Kuppeldach (Mitte) à 8 t, 7 Stück 
Dachkranz inkl. Stützen à 10 t, 3 
Stück Dreieckunterzug à 12 t.  
Damit die Betonstücke ausgebaut 
werden konnten, wurden sie 
vorgängig an den Ecken mit Ketten 
aufgehängt und mittels 

12 Tonnen Beton werden verschoben mit 
grossem Autokran. 

Waage auf das Eigengewicht 
vorgespannt. Die Schwierigkeit 
beim Vorspannen war, dass die 
Kuppeldächer ein 30% Gefälle 
aufwiesen. Das Stück in der 
Waagrechten zu halten, war beim 
Ausbaue von grosser Wichtigkeit. 
Die Trennschnitte wurden mit 
Bodenfräsen und im Gefälle mit 
schienengeführter Wandsäge 
ausgeführt, wobei der letzte 
Schnitt auf dem angehängten 
Stück montiert werden musste. 
Als der letzte Trennschnitt 
ausgeführt war, hing das 
Betonstück frei am Autokran. 
Danach wurde das Betonstück 
aufgezogen und seitwärts auf 
dem Boden deponiert. Das ganze 
wurde mehrfach so ausgeführt. 
Die Betonstücke konnten jetzt am 
Boden mit einem gossen 
Montaber zerkleinert werden. 
Danach wurde nur noch der 
Betonkranz und die 
Dreiecksaufbauten geschnitten 
und abgehoben, welche ebenfalls 
mit einem Montaber am Boden 
zerkleinert wurden. 
 

 
Mit einer solchen schienengeführten 
Wandsäge wurden die Kuppeldächer 
geschnitten. 

 

Ein teil eines Kuppeldaches wird auf den Boden Abgestellet wo es mit einem Montaber 
verkleinert wird. 
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