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1 Einleitung 
In alpinen Regionen sind grosse Kriechhänge infolge übersteilter Talflanken ein 
häufiges Phänomen. Typische Bewegungsraten dieser Hänge liegen im Bereich 
von wenigen mm bis zu wenigen dm/Jahr und die Gleitflächentiefen betragen oft 
mehr als 10 m. 

Die Querung von solchen Kriechhängen mit Verkehrswegen stellt eine an-
spruchsvolle geotechnische Aufgabe dar. Oft erweist es sich dabei als zweckmäs-
sig, mit den Hangbewegungen zu leben. Beispielsweise, indem flexible Bauwer-
ke konzipiert werden, welche die Hangbewegungen ohne grosse Schäden mitma-
chen, oder indem die Bauwerke von den Hangverschiebungen abgeschirmt wer-
den (Ryser, 2008). 

Bei den Übergängen vom Kriechhang zu stabilen Bereichen und bei der Siche-
rung von bestehenden Kunstbauten stösst diese Strategie aber an Grenzen. Da 
sich eine vollständige Stabilisierung grosser Kriechhänge aus technischen und 
ökonomischen Gründen häufig nicht bewerkstelligen lässt, muss in diesen Fällen 
versucht werden, zumindest die Bewegungsraten auf ein für die zu sichernden 
Verkehrswege bzw. Bauwerke vertretbares Mass abzubremsen. Im folgenden 
Beitrag soll dies am Beispiel der Hangsicherungen im Caselertobel gezeigt wer-
den. 

2 Projektbeschreibung 

2.1 Ausgangslage 

Die Schinstrasse zwischen Thusis und Tiefencastel (Kanton Graubünden, 
Schweiz), welche um 1980 ausgebaut wurde, durchquert auf einer Länge von ca. 
700 m die Rutschgebiete des Cugnieler- und des Caselertobels. 

Im Rutschgebiet Caselertobel können dabei der Bereich “Rutschung Caselerto-
bel“ und der Bereich “Muldenrutsch” unterschieden werden. Besonders interes-
sant ist die Rutschung Caselertobel, auf die sich der Beitrag im Folgenden kon-
zentriert.  
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Abb. 1: Übersicht Rutschgebiet mit bestehenden Brücken 

Im Bereich der Rutschung Caselertobel befinden sich zwei Brücken (Abb. 1). Bei 
der Caselertobelbrücke handelt es sich um eine rund 84 m lange, dreifeldrige 
Stahlbetonbrücke. Das Widerlager und der Pfeiler West dieser Brücke sind in der 
Rutschmasse fundiert, das Widerlager und der Pfeiler Ost befinden sich hingegen 
ausserhalb der aktiven Rutschung. Zur Reduktion der differentiellen Verschie-
bungen wurden das Widerlager und der Pfeiler West, welche sich im Rutschbe-
reich befinden, ca. 10 Jahre nach der Erstellung der Brücke mit 36 vorgespannten 
Ankern gesichert. 

Die rund 70 m lange Hangbrücke Caselertobel schliesst westlich direkt an die 
Caselertobelbrücke an. Bei der Hangbrücke handelt es sich um eine vierfeldrige 
Lehnenbrücke aus Stahlbeton, welche mit 5 quer zum Hang angeordneten 
Schacht-Scheiben in der Rutschmasse fundiert ist. 

Der Untergrund besteht aus einer Sackungsmasse aus Bündnerschiefer (Wechsel-
lagerung von Ton- und Kalkschiefern), die auf den obersten 8 bis 15 m vollstän-
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dig zu Gehängeschutt zerfallen ist. Unter der Sackungsmasse wurde stellenweise 
auch Moränenmaterial angetroffen. Der anstehende Fels besteht aus Bünder-
schiefern mit leicht hangeinwärts fallender Schichtung. Leichte Hangwasseraus-
tritte wurden auf ca. 800 m ü. M. beobachtet, ein eigentlicher Hangwasserspiegel 
konnte aber nicht festgestellt werden. 

Die aktiven Gleitflächen liegen innerhalb der Sackungsmasse, mit einer ausge-
prägten Hauptgleitfläche in rund 20 bis 22 m Tiefe. Die Ausdehnung des betrach-
teten Rutschbereichs beträgt in Fallrichtung knapp 200 m, quer dazu rund 120 m. 
Westlich hängt die Rutschung mit dem angrenzenden Gebiet „Muldenrutsch“ 
zusammen, im Osten verliert sie beim Caselertobelbach rasch an Aktivität. 

Trotz der im Jahr 1991 erstellten Verankerung im westlichen Bereich der Case-
lertobelbrücke wurden bis ins Jahr 2001 Bewegungsraten von 50 – 90 mm/Jahr 
beim Widerlager West der Hangbrücke sowie von 18 – 35 mm/Jahr beim Wider-
lager Ost der Hangbrücke sowie im westlichen Bereich der Tobelbrücke festge-
stellt. Die kleineren Bewegungsraten wurden dabei in trockenen, die grösseren 
Bewegungsraten in nassen Perioden festgestellt. Die Abnahme der Bewegungsra-
ten im Bereich der Hangbrücke von West nach Ost dürfte auf den Einfluss der 
bestehenden Verankerung zurückzuführen sein. 

Die festgestellten Hangbewegungen führten im Wesentlichen zu folgenden Prob-
lemen: 

 Differentielle Verschiebungen zwischen dem Teil West sowie dem Teil Ost 
der Caselertobelbrücke (Lagerverschiebungen und Zwängungen im Überbau) 

 kontinuierliche Kraftzunahmen der Vorspannanker um rund 85 kN/Jahr, mit 
akuter Gefahr von Ankerbrüchen infolge von Überbeanspruchung 

 Differentielle Verschiebungen und Setzungen zwischen dem Bereich Ost und 
dem Bereich West der Hangbrücke (Lagerverschiebungen und Zwängungen 
im Überbau) 

2.2 Sicherungskonzept 

Das vom Büro der Autoren im Jahr 2002 erarbeitete Sicherungskonzept basiert 
auf den folgenden Überlegungen: 

 Aufgrund der Tiefenlage der Gleitfläche kommt praktisch nur eine Sicherung 
mit Vorspannankern in Frage. Eine Fussschüttung oder ein Hangabtrag sind 
aus geometrischen Gründen ausgeschlossen, und eine Drainage dürfte auf-
grund der eher bescheidenen und sehr heterogenen Hangwasservorkommen 
schwierig zu realisieren und nicht genügend wirksam sein. 

 Für den Erhalt der Caselertobelbrücke sind die bestehenden Anker von 1991 
zwingend erforderlich, da ohne Verankerung mit wesentlich grösseren Bewe-



4 Ryser, Lutz 

gungsraten und einer raschen Zunahme der Schäden infolge differentieller 
Verschiebungen gerechnet werden muss. 

 Damit die bestehende Verankerung von 1991 und allfällige Zusatzanker nicht 
nach kurzer Zeit überbeansprucht werden, muss die Bewegungsrate im Be-
reich der bestehenden Verankerung auf ca. 2 – 3 mm/Jahr reduziert werden. 
Dies erfordert den Einbau einer zusätzlichen Verankerung, so dass sich die 
wirksame Ankerkraft von 500 kN/m auf rund 1760 kN/m erhöht. Die erfor-
derliche Gesamtkraft der Zusatzanker beträgt rund 75'000 kN. Aus Platzgrün-
den sollen davon rund 65'000 kN im Bereich der Caselertobelbrücke und 
10'000 kN im östlichsten Bereich der Hangbrücke eingebaut werden. 

 Die Bewegungsraten im Bereich der Hangbrücke müssen zur Verhinderung 
grösserer Schäden ebenfalls reduziert werden. Um differentielle Verschie-
bungen zwischen den zwei direkt angrenzenden Brücken zu vermeiden wird 
auch für die Hangbrücke eine Bewegungsrate von rund 2 – 3 mm/Jahr ange-
strebt. Dies erfordert den Einbau einer Verankerung mit einer Festsetzkraft 
von rund 1750 kN/m bzw. total rund 105'000 kN. 

Die Ausführung der Sicherung im Bereich der Caselertobelbrücke erfolgte im 
Jahr 2003 mit 56 zusätzlichen, auf Betonriegeln angeordneten Vorspannankern 
(totale Festsetzkraft: 56 x 1300 = 72'900 kN). Zur Verlängerung ihrer Lebens-
dauer wurden zudem die bestehenden Anker um je ca. 400 kN entspannt. 

 

Abb. 2: Querprofil Bereich Caselertobelbrücke 

Im Bereich der Hangbrücke erfolgte die Ausführung der Sicherung in den Jahren 
2004 bis 2005. Da der Hang im Bereich der Hangbrücke auch zu oberflächlichen 
Rutschungen neigt, ist die Anordnung der Zusatzanker auf oberflächlich fundier-
ten Riegeln zu riskant. 
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Abb. 3: Verankerung Caselertobelbrücke nach der Verstärkung 2003 

Die Anker wurden deshalb auf einer unter der Hangbrücke angeordneten Beton-
platte platziert, welche mit den 5 bestehenden Schachtfundamenten der Brücke 
sowie vier zusätzlichen neuen Schachtfundamenten ausreichend tief fundiert 
wurde. 

 

Abb. 4: Querprofil Bereich Hangbrücke Caselertobel 
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Abb. 5: Hangbrücke Caselertobel – Ankerriegel unter der Brückenplatte 

Insgesamt wurden unter der Hangbrücke 109 Anker mit einer totalen Festsetz-
kraft von 129'600 kN eingebaut. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 6: Sicherung Muldenrutsch – verankerte Pfahlwand 

In den Jahren 2012 – 13 wurde auch der westlich an die Hangbrücke angrenzen-
de, 270 m lange Bereich „Muldenrutsch“ gesichert. Da sich praktisch auf der 
ganzen Strassenlänge der Anriss eines sekundären Gleitkörpers ausgebildet hatte, 
was lokal zu Bewegungsraten von bis zu 200 mm/a führte, wurde als Sicherung 
eine am talseitigen Strassenrand angeordnete, aufgelöste Bohrpfahlwand ge-
wählt. Diese besteht aus 97 Bohrpfählen mit Durchmessern von 0.9 und 1.0 m 
und wurde mit insgesamt 190 vorgespannten Ankern mit einer totalen Festsetz-
kraft von 190'000 kN gesichert. Im Folgenden wird der Bereich „Muldenrutsch“ 
aber nicht mehr weiter betrachtet. 
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3 Bemessung 

3.1 Grundlagen 

Als Grundlage für die Projektierung der Hangsicherung standen geologische Kar-
tierungen, die Aufnahmen des Baugrunds aus verschiedenen Sondierbohrungen, 
einzelne Inklinometermessungen, geodätische Verschiebungsmessung über die 
Perioden 1988 - 1997 und 1997 - 2001 sowie jährliche Messungen der Anker-
kräfte an der bestehenden Verankerung zur Verfügung. 

Auf dieser Grundlage wurde zunächst die mutmassliche Geometrie der verschie-
denen Rutschkörper ermittelt. Die Bestimmung der Scherfestigkeit des Bau-
grunds erfolgte anschliessend über eine Rückrechnung. Ist bei einer aktiven Rut-
schung die Geometrie des Gleitkörpers bekannt, kann nämlich unter der Annah-
me eines labilen Zustands (Factor of Safety FOS = 1.0) eine plausible Kombina-
tion der massgebenden Bodenkennwerte ermittelt werden. Aufgrund der bereits 
stattgefundenen grossen Scherbewegungen wurde im vorliegenden Fall die Ko-
häsion c = 0 kPa angesetzt, was für den Reibungswinkel in der Gleitzone zu ei-
nem Wert von 0 = 26° führte. Dies entspricht etwa der mittleren Hangneigung 
und ist auch aufgrund der Beschreibung des Baugrunds plausibel. 

Allfällige Wasserdrücke wurden bei der Rückrechnung vernachlässigt und sind 
in der ermittelten Scherfestigkeit somit implizit enthalten. Dies ist zulässig, so-
fern sich die für die Rückrechnung und die Bemessung verwendeten Gleitkörper 
nicht wesentlich unterscheiden. 

Das beschriebene Verfahren mit Rückrechnungen liefert nach Erfahrung der Au-
toren in der Praxis die zuverlässigsten Resultate, da die Ermittlung der massge-
benden Bodenparameter mit Laborversuchen und die Bestimmung der effektiven 
Hangwasserverhältnisse aufgrund der heterogenen Verhältnisse häufig auf grosse 
Schwierigkeiten stösst. 

3.2 Allgemeine Überlegungen 

Die Beurteilung der Standsicherheit von Hängen und Böschungen erfolgt in der 
Regel mit klassischen Stabilitätsberechnungen nach der Lamellenmethode. Dabei 
ergibt sich rechnerisch entweder ein stabiler Zustand (Factor of Safety FOS > 0) 
oder ein instabiler Zustand (FOS < 0). 

Mit dieser einfachen Betrachtungsweise wird aber ein wesentliches Merkmal von 
grossen Kriechhängen nicht erfasst. Die Erfahrung zeigt nämlich, dass es in der 
Regel keinen sprunghaften Übergang zwischen stabilen und instabilen Verhält-
nissen gibt. Vielmehr reagieren die Hänge auf Änderungen in den Kräfteverhält-



8 Ryser, Lutz 

nissen mit einer Änderung der Bewegungsrate (Marte & Auslinger, 2014). Bei-
spielsweise nimmt die Bewegungsrate bei einer Zunahme der treibenden Kräfte 
durch einen ansteigenden Hangwasserspiegel zu, bei einer Vergrösserung des 
Widerstands durch den Einbau einer Verankerung nimmt die Bewegungsrate 
hingegen ab. 

Als Erklärung für dieses phänomenologisch als „Kriechen“ beschreibbare Verhal-
ten stehen nach Auffassung der Autoren die folgenden zwei Möglichkeiten im 
Vordergrund: 

 Entweder ein eigentliches Materialkriechen in der Gleitzone, wobei die Be-
wegungsrate offenbar vom Spannungszustand in der Gleitzone abhängt. 

 Oder der Einfluss wechselnder Hangwasserverhältnisse. Bei hohem Hang-
wasserspiegel überwiegen die treibenden Kräfte und der Gleitkörper wird be-
schleunigt, bei tiefem Hangwasserspiegel überwiegen die Widerstände und 
der Gleitkörper wird abgebremst. Der Einbau eines zusätzlichen Widerstands 
führt dazu, dass der Gleitkörper nur bei noch höherem Hangwasserspiegel be-
schleunigt wird, was entsprechend seltener vorkommt und sich so über einen 
längeren Zeitraum betrachtet als tiefere Bewegungsrate auswirkt. 

Für die Modellierung des Materialkriechens in der Gleitzone wurden bereits ver-
schiedene viskose Modelle publiziert, einen hilfreichen Überblick dazu haben 
Marte & Auslinger (2014) zusammengestellt. Für die Untersuchung wechselnder 
Hangwasserverhältnisse wäre an sich eine rechnerische Behandlung in Analogie 
zum aus dem Erdbeben-Ingenieurwesen bekannten Newmark-Verfahren denkbar, 
den Autoren sind dazu aber keine konkreten Beispiele bekannt. 

Da im Fall der Hangsicherung Caselertobel keine zuverlässigen Informationen zu 
den Hangwasserverhältnissen vorliegen, erfolgt die Bemessung neben konventi-
onellen Stabilitätsberechnungen mit einem viskosen Modell zur Beschreibung 
des Kriechverhaltens. 

3.3 Stabilitätsberechnungen und Kriechdruck 

Für die Sicherung von Kriechhängen empfiehlt die Schweizer Norm SIA 267 
(2013) unter Anwendung der Beobachtungsmethode und bei Bestimmung der 
geotechnischen Kennwerte aufgrund einer Rückrechnung die folgende Erhöhung 
der Standsicherheit: 

 für oberflächliche Gleitung (mittlere Gleittiefe tm  10 m): FOS = 0.20 

 für tiefe Gleitung (mittlere Gleittiefe tm  20 m): FOS = 0.10 

Für den labilen Ausgangszustand (FOS = 1.0 bzw. 0 = m) gilt gemäss Abb. 7: 

maGER sin00   (1) 
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Abb. 7: Stabilitätsberechnung (links) und Einfluss einer Verankerung (rechts) 

Für eine gewünschte Erhöhung der Standsicherheit um ein bestimmtes Mass 
FOS ergibt sich die erforderliche Erhöhung des Scherwiderstands R zu: 

0eR EFOSrf   (2) 

Die Erhöhung des Scherwiderstands durch eine bestimmte Ankerkraft P ergibt 
sich gemäss Abb. 7 in Abhängigkeit des Winkels  zwischen der Wirkungslinie 
der Ankerkraft und der Gleitfläche zu: 

 0tansincos   PR  (3) 

Die für eine Erhöhung des Scherwiderstands um ein bestimmtes Mass R erfor-
derliche Ankerkraft ergibt sich somit zu: 
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Mit einer einfachen Erweiterung der Kriechdruck-Theorie nach Haefeli (1945) 
kann gemäss Abb. 8 auch ein oberer Grenzwert für die einzubauende Ankerkraft 
ermittelt werden. Dazu geht man von der Modellvorstellung aus, dass der Gleit-
körper mit einer starren, vertikalen Ankerwand gesichert wird und sich oberhalb 
der Wand eine horizontale sekundäre Gleitfläche ausbildet, auf welcher die 
Rutschmasse über das Stützbauwerk hinweg geschoben wird. 

Der maximale Kriechdruck, welcher in diesem Fall auf das Stützbauwerk wirkt, 
bzw. die zur Stabilisierung des Stützbauwerks maximal erforderliche Ankerkraft 
lässt sich aus dem Kräftepolygon einfach bestimmen. 
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Abb. 8: Kriechdruck-Modell in Anlehnung an Häfeli (1945) 

3.4 Bemessung mit viskosem Modell 

Für die Bemessung von Hangsicherungen wird im Büro der Autoren in der Regel 
das folgende viskose Modell mit logarithmischem Zähigkeitsgesetz verwendet: 
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Dabei wird davon ausgegangen, dass die Bewegungsrate bzw. Kriechgeschwin-
digkeit v bei einer Zunahme der mobilisierten Scherspannung in der Gleitfläche  
zunimmt, bei einer Abnahme der mobilisierten Scherspannung hingegen ab-
nimmt. Der Zähigkeitsindex 0 stellt den Viskositätsparameter dar, welcher den 
Zusammenhang zwischen der mobilisierten Scherspannung in der Gleitfläche 
und der Bewegungsrate bzw. der Kriechgeschwindigkeit beschreibt. 

Das verwendete Modell geht im Prinzip auf Arbeiten an der Universität Karlsru-
he zurück (Gudehus & Leinenkugel, 1978). Anstelle des dort verwendeten natür-
lichen Logarithmus mit dem Zähigkeitsindex Iva verwenden die Autoren aber den 
Zehnerlogarithmus mit dem Zähigkeitsindex 0. 

In Abb. 9 sind die Zusammenhänge bei der Sicherung einer aktiven Rutschung 
dargestellt. Im als labil vorausgesetzten Ausgangszustand mit FOS = 1.0 befin-
den sich die treibenden Kräften E0 und der mobilisierte Scherwiderstand in der 
Gleitfläche R0 im Gleichgewicht. Die zugehörige mobilisierte Scherspannung 
beträgt 0 und die zugehörigen Bewegungsrate v0. Wird nun ein zusätzlicher 
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Scherwiderstand R eingebaut, so nimmt der mobilisierte Scherwiderstand auf 
R1 = R0 – R ab. Die mobilisierte Scherspannung nimmt ebenfalls ab, und zwar 
auf 1 = 0 (1 – R/R0). Dies führt gemäss Gleichung (5) zu einer Reduktion der 
Bewegungsrate von v0 auf v1. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9: Viskoses Modell mit Einbau einer zusätzlichen Stützkraft R 

Der Zusammenhang zwischen eingebautem Scherwiderstand R und den Bewe-
gungsraten v0 und v1 kann wie folgt angegeben werden: 
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Sind für zwei unterschiedliche Zustände die Bewegungsraten v0 und v1 sowie der 
Unterschied des mobilisierten Schwerwiderstands R bekannt, so kann durch 
Umformung von (6) der Zähigkeitsindex über eine Rückrechnung ermittelt wer-
den, was in der Praxis die zuverlässigsten Ergebnisse liefert: 
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Nach Erfahrung der Autoren liegt der Zähigkeitsindex 0 in der Regel zwischen 
0.04 und 0.08, mit Extremwerten von 0.02 bis 0.12. Sind keine ausreichenden 
Grundlagen für eine Rückrechnung vorhanden, so können für 0 in feinkörnigen 
Böden nach Gudehus & Leinenkugel Werte zwischen 0.06 bis 0.10 angenommen 
werden (bzw. Iva zwischen 0.026 und 0.044), in gemischtkörnigen Böden nach 
Marte & Auslinger (2014) Werte zwischen 0.02 und 0.05 (bzw. Iva zwischen 
0.0075 und 0.02). 
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3.5 Resultate 

Für die Bemessung mittels Stabilitätsberechnung gemäss Abschnitt 3.3 wird auf-
grund der mittleren Tiefe der Gleitfläche von tm = 16 m eine Erhöhung der 
Standsicherheit von FOS = 1.0 auf FOS = 1.14 gefordert. 

Für die Bemessung mit dem viskosen Modell gemäss Abschnitt 3.4 muss zu-
nächst der Zähigkeitsindex 0 bestimmt werden. Aus dem Vergleich der Bewe-
gungsraten im Einflussbereich der bestehenden Verankerung von 1991 und im 
nicht verankerten Bereich der Rutschung kann gefolgert werden, dass die Bewe-
gungsraten durch die Verankerung ca. um einen Faktor 3 reduziert wurden. Mit 
einer vorsichtigen Schätzung für die wirksame Ankerkraft von P = 33'000 kN 
bzw. 550 kN/m und einem Verhältnis v1/v0 = 1/3 ergibt sich durch Einsetzen in 
die Formeln (3) und (7) ein Wert von 0 = 0.045. 

Die Resultate der Bemessung sind in Tab. 1 zusammengestellt. Mit dem viskosen 
Modell ergeben sich je nach Bereich erforderliche Ankerkräfte von 1'750 kN/m 
bzw. 1'760 kN/m, was etwa einer Erhöhung der Standsicherheit auf FOS = 1.07 
entspricht. 

Bei einer Bemessung mittels Stabilitätsberechnung und dem gemäss Abschnitt 
3.3 empfohlenen Sicherheitsniveau nach Norm SIA 267 (2013) wären rund dop-
pelt so grosse Ankerkräfte nötig. Als Basis für die Projektierung der Hangsiche-
rung wurde deshalb die Bemessung mit dem viskosen Modell gewählt. 

Die Festsetzkräfte der Anker wurden mit 1'850 kN/m bzw. 1'930 kN/m gegen-
über den rechnerisch erforderlichen Werten um 5% bis 10% erhöht, um Kraftver-
luste unmittelbar nach dem Spannen der Anker zu kompensieren. Zusätzlich 
wurden im Sinne der Beobachtungsmethode auf den Ankerwiderlagern 20% Re-
servestandorte vorgesehen, wo später falls nötig zusätzliche Anker platziert wer-
den könnten. 

Der gemäss Abb. 8 abgeschätzte Kriechdruck auf ein starres Stützbauwerk wäre 
um ein Mehrfaches grösser als die projektierte Ankerkraft. Wie es sich auch aus 
dem viskosen Modell ergibt ist deshalb nicht zu erwarten, dass die Hangver-
schiebungen mit der geplanten Sicherung vollständig gestoppt werden können. 
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Tab. 1: Bemessung Hangsicherung Caselertobel 

Bemesssung Hangsicherung Caselertobel 
im Bereich der 
bestehenden 
Verankerung 

neben der be-
stehenden 

Verankerung 

G
ru

n
d

la
ge

n
 

Volumen  V [m3/m] 3'050 3'150 

Raumgewicht  [kN/m3] 21 21 

Längenausdehnung L [m] 190 180 

Neigung Gleitfläche m [°] 26 26 

mittlere Tiefe Gleitfläche tm [m] 16.0 15.8 

Tiefe der Gleitfläche im 
Strassenbereich 

tmax [m] 20.0 20.0 

Reibungswinkel in der 
Gleitfläche  [°] 26 26 

Reibungswinkel Rutsch-
masse  [°] 35 35 

Bewegungsrate ohne 
Verankerung 

v0 [mm/a] 80 70 

Treibende Kräfte 
(E0 = R0 = V  sinm) 

 [kN/m] 22'080 29'000 

B
em

es
su

n
g 

d
er

 V
er

an
k

er
u

n
g 

Ankerneigung  m [°] 13.2° 13.5° 

Stabilitätsberechnung (für FOS = 1.14):   

erf. Festsetzkraft  PStab [kN/m] 3'630 3'750 

Viskoses Modell 
(für vsoll = 2.5 mm/a und  = 0.045): 

  

erf. Festsetzkraft  PVisk [kN/m] 1'760 1'750 

(resultierender FOS)  [ ] (1.068) (1.065) 

Kriechdruck:   

max. Ankerkraft  PMax [kN/m] 7'390 7'400 

gewählte Festsetzkraft P0 [kN/m] 1'850 1'930 

(davon bestehende Anker)   (500) (0) 
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4 Verhalten nach der Erstellung 
Seit Baubeginn der neuen Verankerungen von 2003 (Caselertobelbrücke) bzw. 
2004 (Hangbrücke) wird das Verhalten des Kriechhangs mit periodischen Inkli-
nometermessungen überwacht. 

Abb. 10: Überwachung Hangsicherung Caselertobel: (A) Ankerkraft im Be-
reich der bestehenden Verankerung, (B) Ankerkraft neben der beste-
henden Verankerung. Verschiebungsmessungen mit Inklinometern un-
terhalb (a1) bzw. oberhalb (a2) der Tobelbrücke sowie unterhalb der 
Hangbrücke (b1). 

Ausgewählte Resultate der Überwachung sowie die regionalen Jahres-
Niederschlagssummen sind in Abb. 10 dargestellt. Das Diagramm zeigt, dass die 
Bewegungsraten im Bereich der Brücken seit 2003 zwischen 1.0 mm/a und 2.5 
mm/a liegen. Das durch die Bemessung mit dem viskosen Modell angestrebte 
Sanierungsziel von vsoll  2.5 mm/a wurde also erreicht. 

Der Verlauf der Ankerkräfte zeigt für die Periode von 1992 bis 2003 die stetig 
zunehmenden Kräfte der bestehenden Anker aus dem Jahr 1991. Nach dem Ein-
bau der Zusatzanker in der Periode 2003 – 2005 zeigen sich zuerst deutliche 
Kraftverluste der neuen Anker. Diese sind auf horizontale Setzungen der Anker-
widerlager zurückzuführen und noch nicht ganz abgeklungen. Die heute wirksa-
me Ankerkraft ist deshalb mit 1'570 kN/m (im Bereich der bestehenden Veranke-
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rung) bzw. 1'680 kN/m (im Bereich neben der bestehenden Verankerung) etwa 
4% bis 10% tiefer als der Wert aus der Bemessung mit dem viskosen Modell. 
Dies ist aufgrund des bisher günstigen Gesamtverhaltens der Sicherung aber un-
problematisch. 

Aus dem Vergleich der Bewegungsraten der Perioden 1992 - 96 und 2008 - 15, 
welche sehr ähnliche durchschnittliche Niederschlagsmengen aufweisen, kann 
der für die Bemessung angenommene Wert des Zähigkeitsindex von 0 = 0.45 
überprüft werden. Für den Bereich der bestehenden Verankerung beträgt die Dif-
ferenz der Ankerkraft ca. 1'250 kN/m und das Verhältnis der Bewegungsraten 
etwa v1/v0 = 1.8/18 = 0.1, was einen Wert von 0 = 0.048 ergibt. Für den Bereich 
neben der bestehenden Verankerung beträgt die Ankerkraftdifferenz ca. 
1'770 kN/m und das Verhältnis der Bewegungsraten etwa v1/v0 = 1.1/50 = 0.022, 
was einen Wert von 0 = 0.040 ergibt. Die Übereinstimmung zwischen diesen 
Werten kann zwar als zufriedenstellend beurteilt werden, es zeigt sich aber auch, 
dass bei der Bestimmung des Zähigkeitsindexes selbst bei Rückrechnungen auf 
relativ guter Datengrundlage Unsicherheiten verbleiben, welche durch konzepti-
onelle Massnahmen (Beobachtungsmethode) abzudecken sind. 

Das verwendete viskose Modell kann übrigens auch benutzt werden, um den Ein-
fluss der unterschiedlichen Niederschlagsmengen in den Perioden 1992 - 96 und 
1997 - 2001 zu analysieren. Mit einer Ankerkraftdifferenz von 190 kN/m, einem 
Verhältnis der Bewegungsraten von v1/v0 = 35/18 = 1.944 und 0 = 0.045 ergibt 
sich für die Niederschlagsreiche Periode von 1997 – 2001 rechnerisch eine Erhö-
hung der treibenden Kräfte um E = 490 kN/m. Dies entspricht ca. einer Erhö-
hung des mittleren Porenwasserdruckniveaus in der Gleitfläche um 0.5 m. 

5 Konstruktive Aspekte und Baukosten 
Bei der Sicherung von Kriechhängen mit vorgespannten Ankern ist zu beachten, 
dass die Ankerkräfte mit zunehmenden Hangverschiebungen ebenfalls ansteigen, 
was bei grösseren Bewegungsraten relativ rasch zum Bruch der Anker führen 
kann. Im Fall der Rutschung Caselertobel wurden die Ankerköpfe der neuen An-
ker deshalb so ausgebildet, dass diese falls nötig um 300 mm entspannt werden 
können. Die älteren Anker von 1991 wurden bereits zweimal entspannt und kön-
nen nun nicht mehr weiter entspannt werden. Mit der Zeit ist deshalb mit dem 
Bruch von einzelnen dieser älteren Anker zu rechnen. Dies dürfte auf die gesam-
te Ankerkraft aber keinen grossen Einfluss haben. Falls nötig könnten zudem 
einzelne gebrochene Anker später auch durch neue Anker ersetzt werden. 

Beim Einsatz von Dauerankern ist dem Korrosionsschutz grosse Aufmerksam-
keit zu schenken. In der Schweiz verlangen die massgebenden öffentlichen Bau-
herren deshalb seit 1995 bei permanenten Bauwerken den Einsatz von elektrisch 
isolierten Ankern gemäss Anhang A der (inzwischen überholten) EN 1537:1999. 
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Dabei sind das Zugglied und der Ankerkopf vom Tragwerk elektrisch isoliert, 
was auch am fertig eingebauten Anker eine messtechnische Prüfung der Unver-
sehrtheit des äusseren Kunststoffhüllrohrs erlaubt. 

Die Baukosten für die Ausführung der Verankerungen im Bereich der beiden 
Brücken betragen rund 3.9 Mio. CHF (exkl. Honorare und MWST), davon ca. 
2.3 Mio. CHF für die Anker selbst und 1.6 Mio. CHF für Installationen und Be-
tonarbeiten. Dank der Bemessung mit dem viskosen Modell konnten gegenüber 
einer konventionellen Bemessung alleine für die Anker Baukosten von mindes-
tens 2.0 Mio. CHF eingespart werden. 

6 Schlussbemerkungen 
Das vorgestellte Beispiel zeigt, dass bei der Bemessung der Sicherung grosser 
Kriechhänge einfache viskose Modelle erfolgreich eingesetzt werden können und 
teilweise erhebliche Einsparungen gegenüber konventionelleren Ansätzen erlau-
ben. Da die nötigen Grundlagen in der Regel nicht mit ausreichender Zuverläs-
sigkeit ermittelt werden können, ist dabei nach Auffassung der Autoren ein Vor-
gehen nach der Beobachtungsmethode zwingend. 

Für die Praxis wäre nach Auffassung der Autoren vor allem die Entwicklung von 
Methoden, die eine bessere Erfassung der zeitlichen Entwicklung der Bewe-
gungsraten sowie der Hangwasserverhältnisse erlauben, sehr hilfreich. 
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