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Logistische Meisterleistung:  
Pavillons am Flughafen Oslo-Gardermoen
Im neuen Terminal des Flughafens Oslo-Gardermoen stehen fünf frei geformte Pavillons mit einem Holztragwerk.  
Entwickelt, geplant, produziert und montiert von der Blumer-Lehmann AG, Gossau. Die Pavillons beherbergen unter ande-
rem Duty-Free-Geschäfte und Gastronomie. Die Bauten waren ursprünglich in Stahl geplant, aufgrund der Komplexität und 
Geometrie wurde jedoch auf den vielseitigen und flexiblen Werkstoff Holz gesetzt. 
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Lothar Mayer

«Eine Grossbaustelle mit 1800 Arbeitern 

und limitierte Zeitfenster für die Anliefe-

rung des Materials stellten eine grosse Her-

ausforderung dar. Mit viel planerischer Fle-

xibilität konnten die 10 000 Einzelteile on 

time geliefert und montiert werden», so 

Jephtha Schaffner, Projektleiter der Blu-

mer-Lehmann AG. «Wenn sich die Baustelle 

im Ausland befindet, steigt die Spannung 

für unser Team, erst recht innerhalb eines 

Flughafengebäudes.» Dann sind die Arbei-

ten, die Baustellenorganisation und die -lo-

gistik aufgrund der hohen Sicherheitsanfor-

derungen mit grossem Zusatzaufwand ver-

bunden.

On-time auf höchstem Niveau
Am Flughafen Gardermoen in Oslo entwi-

ckelte, plante, produzierte und montierte 

die Blumer-Lehmann AG in Zusammenar-

beit mit der Lindner Group Arnstorf (DE), 

Europas führendem Spezialisten für Gebäu-

dehüllen, den Holzbau von fünf frei geform-

ten Pavillons. Für das Design war Nordic 

Architects aus Oslo verantwortlich. In den 

Pavillons finden Duty-Free-Shops und Gast-

ronomieräume reichlich Platz. Ursprünglich 

in Stahl geplant, wurde aufgrund der Kom-

plexität und Geometrie der Konstruktion 

entschieden, die Bauten in Holz auszufüh-

ren. «Dies zeigt nicht nur die Flexibilität des 

Werkstoffs Holz, sondern auch unsere Fä-

higkeit, Projekte über grosse Distanzen zu 

managen, on time und technisch auf höchs-

tem Niveau», so Schaffner. Wieder einmal 

wurde der Design-to-build-Ansatz eindrück-

lich unter Beweis gestellt.

Entwicklung
Die Formfindung war von den Architekten 

gegeben. Mit dem Hintergrund der Statik 

wurden die vorgegebenen Oberflächen ver-

feinert und die Einteilung der Spanten vor-

genommen. Es wurde ein Achsenmodell 

von den Spanten erstellt, welches in ein Sta-

tikprogramm übernommen wurde (Statik 

von SJB Eschenbach/Frauenfeld). Neben-

bei wurden die Installationen für Sprinkler 

und Elektro abgeklärt und Öffnungen in den 

Spanten eingeplant. Die Statik hat an-

schliessend die Breite der Spanten ergeben 

(Höhe immer konstant).

Planung
Mit den Angaben vom Elektriker, Sprinkler, 

Statik und Architekten wurde die Planung in 

Angriff genommen. Dabei handelte es sich 

um ein parametrisches Modell, welches in 

Zusammenarbeit mit Design-to-Production 

(D2P) erstellt wurde. Die Parametik ergab 

ein detailliertes 3D-Modell mit allen Boh-

rungen und Ausschnitten. In einem weite-

ren Schritt konnte die Parametik die Bautei-

le in eine Kertoplatte nesten und einen Teil 

der Maschinendaten erstellen. Es wurde 

praktisch kein Bauteil herkömmlich in ei-

nem Zeichnungsprogramm erstellt. 

Produktion
Das Wichtigste für die Produktion war das 

Beschriften der rund 10 000 unterschiedli-

chen Bauteile, jedes ein Einzelstück und oh-

ne Nummer wertlos. Die Nummerierung 

wurde so festgelegt, dass die Montage bei-

nahe ohne Plan möglich war. Die Beschrif-

tung wurde automatisch mit einer CNC Ma-
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schine aufgebracht und anschliessend ge-

fräst. Die Bauteile wurden alle 5-achsig ge-

fräst, sprich die obere und untere Kante 

waren zueinander unterschiedlich und die 

Kanten hatten keinen konstanten Radius. 

Dies brachte die eine oder andere Maschine 

an den Anschlag. Anschliessend wurden 

rund 500 Kerto Q Platten und 50 m3 BSH 

auf drei CNC Maschinen bearbeitet. In ei-

nem letzten Schritt wurden die Bauteile 

kontrolliert, alle möglichen Vormontagen 

gemacht und verpackt. Der Transport der 

fünf Pavillons erfolgte anschliessend mit 10 

Lastkraftwagen. 

www.blumer-lehmann.ch

Kurz nachgefragt bei … 
Jephtha Schaffner, Projektleiter 
Pavillons Flughafen Oslo-Gardermoen

Wie haben Sie die Arbeiten am Flughafen 

in Oslo erlebt?

Die Projektabwicklung war aufgrund zahl-

reicher Faktoren sehr aufwendig. So wurde 

beispielsweise die Zollabfertigung der total 

10 000 Einzelteile durch die Tatsache, dass 

sich die Pavillons in einem Duty-Free-Be-

reich befinden, zusätzlich erschwert. In 

Kombination mit den limitierten Zeitfens-

tern für die Baustellenzufahrt mussten wir 

jederzeit mit terminlichen Ungewissheiten 

rechnen. Auf einer Grossbaustelle mit 1800 

Arbeitern war es ausserdem sehr wichtig, 

darauf zu achten, dass die Koordination mit 

den anderen Handwerkern klappt und sich 

immer alles am richtigen Ort befindet.

Welche Anforderungen an die Sicherheit 

waren vorgegeben?

Unser Team musste beim Betreten der Bau-

stelle täglich durch einen Security-Check. 

Zudem absolvierten wir im Vorfeld E-Lear-

nings und besuchten vor Ort weitere Kurse. 

Auch herrschten erhöhte Anforderungen 

an die Arbeitssicherheit, bedingt durch die 

Arbeitsgesetze in Norwegen, aber auch 

durch den Standort am Flughafen. 

Haben Sie ein Erfolgsrezept im Umgang 

mit Schwierigkeiten in Projekten?

Ich habe versucht, in Gedanken immer ei-

nen Schritt voraus zu sein, Herausforderun-

gen zu antizipieren und Lösungsmöglich-

keiten bereitzuhalten. Zudem ist es wichtig, 

ruhig zu bleiben, wenn einmal etwas nicht 

optimal läuft. Dann reflektiere ich und frage 

mich, um was es wirklich geht, und konzen-

triere mich auf Lösungen.


