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Das Vorhaben ist ambitio-
niert: Um Strom aus Wasser-
kraft zu erzeugen, entstehen 
in einem Hochtal in Chile 
zwei riesige Speicher. Das 
Wasser dafür kommt mittels 
Pumpspeicherkraftwerk aus 
dem Pazifik. Die notwendi-
gen Planungen – Dammbau, 
Tunnel, Kavernen – lieferten 
Zivilingenieure aus Tirol.

Voruntersuchungen

Staudämme werden errich-
tet, wenn die geografischen, 
biologischen und geologi-
schen Verhältnisse es zulas-
sen. Die dafür notwendigen 
Erkundungen führen Ingeni-
eurkonsulentInnen für Geo-
logie und Bauingenieurwesen 
durch.

Der Gepatsch-Staudamm 
im Kaunertal ist mit 153 Me-
tern der höchste Staudamm 
in Tirol. In anderen Ländern 
gibt es weitaus mächtigere. 
Doch bei allen stand am An-
fang die Frage, ob der Stand-
ort potenziell möglich ist. 

Um diesen Punkt zu klä-
ren, arbeiten Ingenieurkon-
sulentInnen für Geologie 
und Bauingenieurwesen eng 
zusammen. 

Zunächst durchforsten die 
Experten bestehende Unter-
lagen und Dokumentatio-
nen. In einem zweiten Schritt 
analysieren sie Luft- und Sa-
tellitenbilder sowie Gelände-
modelle. Erst dann erfolgen 
Erkundungen vor Ort. „Wir 
führen eine geologische Ge-
ländekartierung durch und 
schätzen ein, ob ein Bau prin-

zipiell machbar ist“, erläutert 
Mathias Bischof, Ingenieur-
konsulent für Geologie.

Querschnittsmaterie

Sind die Erhebungen in der 
Natur abgeschlossen, erfolgen 
die Laboruntersuchungen. 
IngenieurkonsulentInnen für 
Geologie erstellen Baugrund-
modelle, Ingenieurkonsulen-
tInnen für Bauingenieurwe-
sen ermitteln die Eignung 
und Anforderung. Darauf 
aufbauend führen Letztere 
die Standsicherheitsnachwei-

se und Bemessungen durch. 
Bei der Gesamtplanung wir-
ken eine Reihe von Ziviltech-
nikerInnen mit, so etwa in 
den Bereichen Maschinen-
bautechnik, Hoch- und Tief-
bau, Tragwerksplanung sowie 
Geowissenschaften.

Dammbau

Um Staudämme möglichst 
naturnah in die Landschaft 
zu modellieren, wird übli-
cherweise das beim Aushub 
gewonnene Material aufbe-
reitet und danach als Damm-

schüttmaterial verwendet.
Je günstiger die Korngrö-

ßen beschaffen sind, desto 
besser lässt es sich verdich-
ten. „Der Anteil an Feinkorn 
wie Schluff oder Ton sollte 
maximal rund zehn Prozent 
betragen“, berichtet Mathias 
Schranz, zuständig für den 
Bereich Bauwesen/Geotech-
nik. Die Abdichtung kann un-
terschiedlich erfolgen: innen-
liegend beispielsweise mittels 
eines Kerns aus Ton oder mit-
tels Oberflächenabdichtun-
gen aus Kunststofffolien bzw. 
Asphalt. Drainage- und elek-
tronische Überwachungssys-
teme sorgen für eine optima-
le Kontrolle der Stauanlage. 

Bei Dämmen und Speicher-
teichen verlangt der Gesetz-
geber in Österreich eine jähr-
liche Überprüfung. Zudem 
verfügen Speicherteiche über 
eigene Stauanlagenbeauftrag-
te. Ab einer Dammhöhe von 
15 Metern übt diese Funktion 
ein Ziviltechniker/eine Zivil-
technikerin aus.

In die Landschaft modellieren

Schmelzwasser, klimatische 
Bedingungen und Setzungs-
erscheinungen verursachen 
Schäden an den Straßen. 
Im Frühjahr zeigen sich die 
neuralgischen Punkte. Zivil-
technikerInnen begleiten die 
notwendigen Sanierungen. 

Im Frühling sickern verstärkt 
Schmelz- und Oberflächen-
wässer in den Untergrund 
und übersättigen ihn. Nachts 
gefriert der Boden, tagsüber 
taut er auf. Je nach Hangla-
ge und -beschaffenheit kann 
es dadurch zu kleineren oder 
größeren Rutschungen kom-
men. Nicht zu vergessen der 
Schwerverkehr, der im Laufe 
der Zeit Setzungserscheinun-
gen bei Straßen verursacht. 

Sobald Tauwetter einsetzt, 
heißt es für die Baubezirks-
ämter, Sanierungsarbeiten an 
den Straßen in die Wege zu 

leiten. ZiviltechnikerInnen 
ermitteln die notwendigen 
Maßnahmen und begleiten 
die Bauarbeiten.

Im Prinzip ruht jede Straße 
in einem Einschnittbereich 
oder auf einem Dammkörper. 

Zweiterer muss entsprechend 
den örtlichen Anforderun-
gen aufgeschüttet und prä-
pariert werden. „Als Basis für 
die Instandsetzungsarbeiten 
dienen uns Ziviltechnikern 
hier die Bestandsunterlagen, 

unsere hohe fachliche Kom-
petenz und das praktische Er-
fahrungswissen“, so Mathias 
Bischof, Ingenieurkonsulent 
für Geologie und Erdwissen-
schaften, und sein Kollege 
Mathias Schranz, für den Be-

reich Bauwesen/Geotechnik 
zuständig.

Um den Druck des Hang-
materials auf die Fahrbahn 
zu unterbinden, setzen die 
Fachleute rückverankerte Be-
tonwände oder Holzstämme 
ein. Bei Setzungserscheinun-
gen wird der Asphalt abge-
tragen und der Untergrund 
rückverfüllt.

Bewährt haben sich auch 
Geogitterelemente. Sie geben 
dem Untergrund Festigkeit. 
Allerdings müssen diese über 
eine gewisse Länge einge-
bunden werden und die Vo-
raussetzungen dafür gegeben 
sein. 

Die meisten Schadensfälle 
treten erfahrungsgemäß in 
Kehren auf. Ziviltechnike-
rInnen kennen die neural-
gischen Punkte und wissen, 
welche Sanierungsmaßnah-
men greifen.

Am Ende des Winters

Eine 
immer 

dichtere 
Besiedlung 
erhöht den 
Druck auf 
Grund und 
Boden. 
Das gilt auch für wichtige 
Infrastruktureinrichtungen 
wie Speicherseen: Die 
„einfachen“ Standorte sind 
ausgeschöpft, Neuerschlie-
ßungen erfolgen unter 
oft schwierigsten Bedin-
gungen.

Dazu kommen geolo-
gische Veränderungen, die 
Schutzmaßnahmen selbst 
in bis dato sicheren Regi-
onen erfordern. Gleichzei-
tig gilt es, die ökologischen 
Kreisläufe zu berücksichti-
gen. ZiviltechnikerInnen 
sehen sich also vor großen 
Herausforderungen.

Dabei liefert die Natur 
wichtige Informationen. So 
verweist zum Beispiel der 
so genannte Säbelwuchs, 
eine starke Krümmung von 
Baumstämmen, darauf, 
dass der Hang in Bewegung 
ist. Bei ihren Sondierungs-
arbeiten vor Ort beziehen 
Geologen, Geotechniker 
und Biologen diese Zeichen 
der Natur mit ein, um ein 
umfassendes Bild der Situa-
tion zu erhalten.

Traute Scheiber ist Ingenieurkonsu-
lentin für Biologie und Sektionsvorsit-
zende der IngenieurkonsulentInnen 
der Kammer der ZiviltechnikerInnen 
für Tirol und Vorarlberg

Neuerschließung 
als besondere 
Herausforderung
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Bei der Errichtung von 
Staudämmen arbeiten Zivil-
technikerInnen unterschied-
licher Fachgruppen eng mit 
Behörden und Auftraggebern 
zusammen. Viele Aufgaben-
stellungen greifen ineinander, 
sodass ein intensiver Austausch 
zwischen den Fachbereichen 
stattfindet. Involviert sind unter 
anderem:

• IngenieurkonsulentInnen für 
Erdwissenschaften/Geologie

• IngenieurkonsulentInnen für 
Kulturtechnik und Wasserwirt-
schaft

• IngenieurkonsulentInnen für 
Biologie

• IngenieurkonsulentInnen für 
Elektrotechnik und Maschinen-
bau 

• IngenieurkonsulentInnen 
für Bauingenieurwesen (z. B. 
Wasser bau, Geotechnik, Trag-
werksplanung)

• IngenieurkonsulentInnen für 
Vermessungswesen
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Telefon: +43 (0)512 588 335 
Fax +43 (0)512 588 335/6 
arch.ing.office@kammerwest.at 
www.kammerwest.at

Eine Serie der Sektion 
IngenieurkonsulentInnen

 WERBUNG

KONTAKT

Grafische Darstellung eines Damms mit Kerndichtung.  Foto:  © SKAVA consulting ZT GmbH 

Der Damm dieses Speicherteichs wurde konisch mit Erdreich aufgebaut. Kunststofffolien dienen zur Abdichtung. Foto: Bergbahnen Werfenweng GmbH

Vor Beginn eines jeden Staudammprojekts steht die Frage: Eignet sich der Standort?  
IngenieurkonsulentInnen für Geologie und Bauingenieurwesen beantworten sie umfassend.
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Bei Straßensanierungsarbeiten, die im Frühjahr anfallen, braucht es fachgerechte schnelle Lösungen. 
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