WASSERBAU

LUFTBILDAUFNAHME der Ortschaft Schnann (Gemeinde Pettneu am Arlberg) nach dem Hochwasserereignis im August 2005.

WASSERSCHADEN IM LABOR
Am Arbeitsbereich Wasserbau werden in einem großmaßstäblichen Modellversuch
die Auswirkungen von hochwasserführenden Wildbächen auf Gebäude erforscht.

I

m alpinen Raum stellen hochwass
erführende Wildbäche und Gebirgs
lüsse eine große Gefahr für Gebäude
und Infrastruktur dar. Das zeigte etwa
die Katastrophe im August 2005, als der
in Tirol und Vorarlberg gemessene Tages
niederschlag jenen Wert überstieg, der
rein statistisch nur alle 150 Jahre auftritt.
Durch Hochwasser und Muren wurden
damals über 250 Häuser zerstört oder be
schädigt, zehn Kilometer Straßen wurden
unbefahrbar. Der Gesamtschaden belief
sich auf über 440 Millionen Euro.
Um die Gefährdung von Gebäuden
durch Wildbäche beurteilen zu können,
stützen sich Experten bislang vorwie
gend auf Beobachtungen und Scha
denserhebungen bei realen Ereignissen.
Dies möchte ein Team um Bernhard
Gems vom Arbeitsbereich Wasserbau
an der Fakultät für Technische Wissen
schaften nun erweitern. Im Labor will
Gems gemeinsam mit dem Dissertanten
Michael Sturm Daten für eine physi
kalisch-basierte Gefahreneinschätzung
gewinnen. „Wir wollen die bei solchen
Ereignissen auftretenden Prozesse besser
verstehen und die damit verbundenen
Gefahren besser einschätzen können“,
fasst Bernhard Gems zusammen. Fi
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nanziert wird das Vorhaben vom Tiroler
Fonds zur Grundlagenforschung.

Ein Großversuch

Bernhard Gems und seine Kollegen er
richten im Wasserbaulabor derzeit ein
Modell vom Schwemmkegel des Schnan
nerbaches im Tiroler Oberland. „Wir kön
nen hier auf einem bereits bestehenden
Modell aufbauen, mit dem im Auftrag
der Wildbach- und Lawinenverbauung
die Möglichkeiten eines verbesserten
Hochwasserschutzes am Schnannerbach
untersucht wurden“, erzählt Bernhard
Gems. „Das Projekt wäre ansonsten trotz
der großzügigen Förderung durch den
Tiroler Fonds zur Grundlagenforschung
kaum durchführbar gewesen.“
Knapp 350.000 Euro stehen dem Wis
senschaftler für das Projekt zur Verfü
gung, das er gemeinsam mit Sven Fuchs
und Maria Papathoma-Köhle vom Insti
tut für Alpine Naturgefahren der BOKU
Wien und Bruno Mazzorana von der
Universidad Austral de Chile durch
führt. Das etwa zehn mal 15 Meter große
Modell bildet die natürlichen Prozesse in
einem Maßstab von 1:30 ab und umfasst
auch mehrere Gebäude. „Drei Gebäude
davon werden mit Sensoren ausgestattet,

mit denen wir die räumliche Verteilung
der auf die Strukturen wirkenden Kräf
te messen können“, sagt Gems. „Dabei
werden wir auch die Wirkung von Sedi
menten erfassen, die durch Öfnungen in
die Gebäude eindringen.“
Unter diesen Bedingungen stellt die
Messtechnik für die Wasserbauer eine
große Herausforderung dar, das haben
die ersten Vorversuche bereits gezeigt. Im
Juni soll das Großmodell fertig sein, dann
wollen Gems und seine Kollegen mit den
eigentlichen Versuchen am Modell des
Schnannerbaches beginnen. Die gewon
nenen Daten bilden die Grundlage für
numerische Simulationen bzw. struk
turmechanische Berechnungen, die in
Chile durchgeführt werden. „Auf dieser
Basis werden meine Kollegen an der BO
KU Wien physikalisch-basierte Schadens
funktionen ableiten und damit eine phy
sikalisch fundierte Basis für die Vulnera
bilitätsanalyse von Gebäuden erarbei
ten“, sagt Bernhard Gems. „Bedeutung
wird dies in Zukunft beispielsweise bei
der Planung und Kosten-Nutzen-Analy
se von Hochwasserschutzmaßnahmen,
wie sie auch Objektschutzmaßnahmen
direkt am betrofenen Gebäude darstel
len, haben.“
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