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Beobachtungmethode bei der Erhaltung geotechnischer Bauwerke 
 
 
1 Einführung 
 

1.1 Herausforderungen 
 
Für die Projektierung geotechnischer Bauwerke werden die geologisch-geotechnischen Grundlagen mit ei-
ner objektspezifischen Baugrunduntersuchung beschafft. Trotzdem verbleiben bezüglich der Baugrundei-
genschaften immer gewisse Unsicherheiten.  
 
Bei der Erhaltung von Bauwerken kommt dazu, dass à priori auch die Geometrie und der Zustand des Bau-
werks nicht bekannt sind und zunächst durch eine Zustandserfassung – sozusagen eine Tragwerkserkun-
dung - ermittelt werden müssen. Falls keine zuverlässigen Baupläne vorliegen, kann nur schon die Ermitt-
lung der Geometrie eines Bauwerks sehr aufwändig werden. Gerade bei geotechnischen Bauwerken sind 
zudem wichtige Bauteile wie Fundamente, Pfähle oder Anker oft nicht zugänglich oder ihr Zustand ist nicht 
überprüfbar. 
 
Zu den Unsicherheiten bezüglich der Baugrundeigenschaften kommen bei der Erhaltung also noch Unsi-
cherheiten bezüglich des Zustands der Bauwerke hinzu. Dabei ist zu beachten, dass nicht nur der Zustand 
im Zeitpunkt der Untersuchung beurteilt werden muss, sondern in der Regel auch eine Prognose über die 
Zustandsentwicklung während der weiteren Restnutzungsdauer erforderlich ist. 
 
Je nach Resultat der Zustandsbeurteilung und je nach Prognose der weiteren Zustandsentwicklung kann die 
Bandbreite der erforderlichen Massnahmen und der entsprechenden Kosten sehr gross sein. Bei veranker-
ten Stützmauern kommen beispielsweise folgende Möglichkeiten in Frage: 

- keine Massnahmen 

- Einbau zusätzlicher Überwachungseinrichtungen 

- Ersatz einzelner Anker / Verstärkung 

- Ersatz aller Anker 

- Ersatz des gesamten Bauwerks 
 
Dabei gibt es oft ausgeprägte «Kostensprünge», zum Beispiel wenn für die Anordnung von Zusatzankern ab 
einem gewissen Umfang plötzlich auch Erd- und Betonarbeiten erforderlich werden. Möglichst zuverlässige 
Zustandsbeurteilungen und Prognosen zur Zustandsentwicklung sind deshalb entscheidend. Nur – wie er-
reichen wir das? Und was tun wir, wenn das nicht gelingt? 
 
 

1.2 Stolpersteine 
 
Die Zustandserfassung und -beurteilung geotechnischer Bauwerke ist anspruchsvoll. Sie erfordert ein brei-
tes Fachwissen, praktische Erfahrung und eine gewisse Hartnäckigkeit. Im Folgenden wird beispielhaft auf 
einige Stolpersteine hingewiesen, die etwas überspitzt als eigentliche «Fallen» bezeichnet werden können: 
 
«Vogel-Strauss-Falle» Untersucht wird nur, was man sieht. Nicht sichtbare oder zugängliche Bauteile 

wie zum Beispiel Pfähle oder einbetonierte Anker werden entweder ignoriert 
oder ohne weitere Untersuchungen als «in Ordnung» oder als «zu 100% 
schadhaft» beurteilt. 

 
«Normen-Falle» Nicht alles, was nicht der aktuellen Norm entspricht, ist deshalb ungenügend 

oder in einem schlechten Zustand. Wenn zum Beispiel eine Verankerung nach 
30 Jahren keine Korrosionsschäden aufweist, so ist der Korrosionsschutz of-
fensichtlich «ausreichend», auch wenn er nicht der aktuellen Norm entspricht. 

 
«Berechnungs-Falle» Wird ein Tragwerk im Rahmen der Zustandsbeurteilung neu berechnet, so 

müssen die Resultate mit dem bestehenden Bauwerk verglichen und bei grös-
seren Abweichungen kritisch hinterfragt werden. Vielleicht stimmt ja das ver-
wendete Baugrund- oder Berechnungsmodell nicht? 
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«Baugrund-Falle» Gibt es keine ausreichenden Angaben zum Baugrund, werden bei der Überprü-
fung von Bauwerken teilweise zusätzliche Baugrunduntersuchungen ausge-
führt. Dies kann durchaus zweckmässig sein. Die Resultate sollten aber immer 
anhand einer Analyse des Verhaltens des bestehenden Bauwerks plausibilisiert 
werden, welches ja auch als langjähriger Grossversuch betrachtet werden 
kann. Gerade bei Stabilitäts- und Setzungsproblemen lassen sich daraus teil-
weise zuverlässigere Resultate ableiten. 

 
«Rückrechnungs-Falle» Die Ermittlung von Baugrundkennwerten mit einer Rückrechnung liefert oft zu-

verlässige Resultate. Entscheidend ist aber, dass die Rückrechnung an einem 
«labilen» Zustand durchgeführt werden kann - was glücklicherweise längst nicht 
bei allen bestehenden Bauwerken der Fall ist. Erfolgt die Rückrechnung an ei-
nem stabilen Zustand, resultieren nämlich zu konservative Baugrundwerte. 

 
 

1.3 Beobachtungmethode 
 
Bei der Projektierung neuer Bauwerken wird Unsicherheiten - zum Beispiel im Baugrund - meist durch eine 
entsprechend vorsichtige Bemessung begegnet. Die Auswirkungen auf die Kosten bleiben dabei oft vertret-
bar. Bei der Erhaltung von Bauwerken ist dieses Vorgehen aber aus zwei Gründen oft nicht zielführend: 

- Bei einer (zu) vorsichtigen Bemessung würden plötzlich Instandsetzungsmassnahmen / Verstärkungen nö-
tig, obwohl das Bauwerk eigentlich gar keine Schäden aufweist. 

- Aufgrund von Schäden sind zwar gewisse Massnahmen nötig, bei einer (zu) vorsichtigen Bemessung wür-
de die erforderliche Verstärkung aber unverhältnismässig teuer. 

 
Eine andere, in der Geotechnik etablierte Möglichkeit um Unsicherheiten zu begegnen, ist die sogenannte 
Beobachtungsmethode, wie sie auch in der Norm SIA 267 [1] geregelt ist. Gemäss den aktuellen SIA-
Normen für die Erhaltung von Tragwerken [2, 3] darf diese Methode auch für die Beurteilung von bestehen-
den Bauwerken verwendet werden. Dabei kann die Methode nicht nur bei Unsicherheiten in der Beurteilung 
des Baugrunds, sondern auch bei Unsicherheiten in der Zustandsbeurteilung bzw. in der Prognose der Zu-
standsentwicklung des Bauwerks hilfreich sein: 
 
SIA 269, Ziffer 6.3.1.5: Ist eine Zustandsbeurteilung nicht mit ausreichender Zuverlässigkeit möglich, kann 

die Massnahmenplanung unter sinngemässer Anwendung der Beobachtungsmetho-
de gemäss den Normen SIA 260 und 267 erfolgen. 

 
SIA 269/, Ziffer 2.2.4: Ist die Überprüfung von Bauwerken des Erd-, Grund- und Spezialtiefbaus nicht mit 

ausreichender Zuverlässigkeit möglich oder liegen keine vergleichbaren Erfahrungen 
vor, kann die Massnahmenplanung unter sinngemässer Anwendung der Beobach-
tungsmethode gemäss den Normen SIA 260 und SIA 267 erfolgen. 

 
Etwas vereinfacht und verkürzt können die wichtigsten Regeln und Randbedingungen für die Anwendung 
der Beobachtungsmethode bei der Erhaltung von Tragwerken wie folgt zusammengefasst werden: 

- Die Beobachtungsmethode ist nur dann anzuwenden, wenn eine ausreichende Zuverlässigkeit der Zu-
standsbeurteilung bzw. der Prognose der Zustandsentwicklung nicht möglich oder nur mit unverhältnis-
mässigem Aufwand möglich ist. 

- Die Zustandsbeurteilung und Massnahmenplanung hat dabei so zu erfolgen, dass das Bauwerk die gesetz-
ten Anforderungen mit «akzeptabler Wahrscheinlichkeit» erfüllt. Das Mass der «akzeptablen Wahrschein-
lichkeit» ist dabei aufgrund von Risiko- und Kosten-Nutzen-Überlegungen objektspezifisch festzulegen 
bzw. mit dem Bauherrn zu vereinbaren. 

- Die Bauwerke sind durch regelmässige Kontrollen und Messungen zu überwachen und es sind vorab 
Grenzwerte für «ungenügendes» Tragwerksverhalten festzulegen. 

- Es sind Massnahmen vorzusehen, mit denen einem ungenügenden Tragwerksverhalten begegnet werden 
kann. Wie weit diese bereits zu planen und vorzubereiten sind, ist objektspezifisch festzulegen. 

- Bei Gefährdungen, die durch Beobachtungen nicht «rechtzeitig» erkannt werden können oder die zu einem 
plötzlichen, nicht mehr beherrschbaren Tragwerksversagen führen können, darf die Beobachtungsmethode 
nicht angewendet werden. 
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2 Beispiele 
 
Mit den folgenden Beispielen wird gezeigt, wie die Beobachtungsmethode bei der Erhaltung geotechnischer 
Tragwerke angewendet werden kann, aber auch wo deren Grenzen liegen. 
 
Bei den Beispielen handelt es sich ausschliesslich um Bauwerke mit permanenten vorgespannten Ankern. 
Selbstverständlich ist die Anwendung der Beobachtungsmethode nicht auf solche Bauwerke beschränkt. 
Verankerte Bauwerke sind für die Anwendung der Beobachtungsmethode aber oft sehr geeignet, da sie oh-
nehin periodisch überwacht werden müssen und da eine nachträgliche Verstärkung oft verhältnismässig ein-
fach möglich ist. 
 
 

2.1 Überführung Kernserstrasse 
 
Die Überführung Kernserstrasse wurde in den Jahren 1968 - 1969 erbaut und überbrückt mit ihrer sichtbaren 
Hauptspannweite von 38 m die vierspurige A8 (Bild 1). 
 

  

Bild 1: Überführung Kernserstrasse (A8). Links im Bild WL Sarnen, rechts WL Kerns. 
In Rot angedeutet Endfeld und Verankerung Seite Kerns. 

 
Effektiv handelt es sich bei der Brücke um einen stark asymmetrischen Zweifeldträger. Auf der Seite Kerns 
ist nämlich ein zweites, nicht sichtbares und nur 6 m langes Brückenfeld angeordnet, welches am Ende mit 
drei vertikalen vorgespannten Felsankern verankert ist. Dadurch wird beim auf Fels fundierten Widerlager 
Seite Kerns eine Einspannung erzeugt und das weniger tragfähige, im Lockergestein gegründete Widerlager 
Seite Sarnen wird entlastet. 
 
Der Brückenüberbau ist als dreistegiger, in Längsrichtung voll vorgespannter Plattenbalken konzipiert. Die 
Trägerhöhe nimmt von 2.2 m bei der Einspannung Seite Kerns auf 1.0 m beim Widerlager Sarnen ab. Die 
drei vertikalen Felsanker sind jeweils im Schnittpunkt der Längsträger mit dem Endquerträger angeordnet. 
 

Eingebaut wurden Paralleldrahtanker der Stahlton AG vom 
Typ BBR Gf 233 mit je 54 Drähten ∅ 7 mm (Zugfestigkeit 
Ppk = 3370 kN, Festsetzkraft P0 = 2285 kN). Dabei handelt 
es sich um sogenannte Vollverbundanker, das heisst nach 
dem Spannen ist auch die freie Ankerlänge bis zum Anker-
kopf mit Zementmörtel verfüllt worden. Die Anker weisen 
somit im Betriebszustand keine freie Ankerlänge auf. 
 
Damit sind die vorhandene Ankerkraft und die Ankertragfä-
higkeit nicht überprüfbar. Beim heutigen Stand der Technik 
existiert auch keine Methode, um die Intaktheit der Spann-
drähte zu überprüfen. 

Bild 2: Freigelegter Ankerkopf  



 

Beitrag zur Frühjahrstagung von Geotechnik Schweiz vom 17. Mai 2018, Yverdon-les-Bains 

Eine Überprüfung des Bauwerks im Jahr 2002 führte zu folgenden Erkenntnissen: 

- Die Felsanker sind für eine normgemässe Tragsicherheit der Brücke erforderlich. Auch bei einem Totalaus-
fall der Anker ist aber nicht unmittelbar mit dem Einsturz der Brücke zu rechnen. 

- Es besteht eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass die drei Felsanker intakt sind. An den freigelegten Anker-
köpfen waren keine Korrosionsanzeichen sichtbar, dafür eine einwandfreie Zementinjektion im Bereich hin-
ter dem Ankerkopf (Bild 2). Aus den Bauakten geht zudem hervor, dass die Ankerbohrungen mit mehrfa-
chen Injektionen sehr sorgfältig abgedichtet wurden, so dass von einem guten Korrosionsschutz mit Ze-
mentmörtel ausgegangen werden kann. 

- Der Zustand der Anker ist nicht direkt überprüfbar. Durch einen Belastungsversuch mit zwei beladenen 
LKW konnte anhand der gemessenen Deformationsfigur aber nachgewiesen werden, dass die Veranke-
rung noch intakt ist. 

 
Da nach einer Nutzungsdauer von 33 Jahren keine Ankerschäden festgestellt wurden, kann mit «akzeptab-
ler Wahrscheinlichkeit» davon ausgegangen werden, dass die Verankerung ihre Funktion auch in den 
nächsten 30 bis 40 Jahren erfüllen wird. Mit einem plötzlichen, unvorhersehbaren Versagen der Brücke ist 
aufgrund der ausreichenden Resttragfähigkeit auch bei einem Ankerausfall nicht zu rechnen. Ein Ankeraus-
fall wäre aber durch eine Zunahme der Deformationen erkennbar. 
 
Gemäss Konzept der Beobachtungsmethode kann somit auf bauliche Instandsetzungsmassnahmen verzich-
tet werden. Den verbleibenden Unsicherheiten bezüglich Zustandsentwicklung der Anker wird durch ein pe-
riodisches Nivellement der Brücke im Rahmen der Hauptinspektionen (alle 5 Jahre) begegnet. 
 
 

2.2 Pfahlwand Haltiwald (A2) 
 
Die im Jahr 1981 erbaute Pfahlwand Haltiwald stützt den für den Ausbau der A2 und die Ausfahrt Hergiswil 
nötig gewordenen Anschnitt eines Rutschhangs (Bild 3). Die aufgelöste Bohrpfahlwand ist rund 225 m lang, 
bis 9 m hoch und wurde mit 228 vorgespannten Bodenankern verankert, die auf zwei durchgehenden Beton-
longarinen angeordnet sind. 
 

 

Bild 3: Pfahlwand Haltiwald (A2). Rechts Detailbilder Ankerkopf mit bzw. ohne Schutzhaube 
 
Bei den Ankern handelt es sich um Freispiel-Litzenanker des Typs VSL mit sogenannt «doppeltem Korrosi-
onsschutz». Alle Ankerköpfe sind zugänglich und als Kontrollanker ausgebildet, das heisst grundsätzlich 
sind alle Anker kontrollierbar. Kraftmessdosen zur Messung der Ankerkräfte sind hingegen keine vorhanden. 
 
Die Baugrund- und Bauwerksverschiebungen können mit oberhalb der Stützmauer angeordneten Inklinome-
tern sowie 14 auf den Pfählen angeordneten geodätischen Messpunkten überwacht werden. 
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Eine Überprüfung des Bauwerks im Jahr 2006 führte zu folgenden Erkenntnissen: 

- Die Verankerung ist grosszügig dimensioniert und weist Tragwiderstands-Reserven in der Grössenordnung 
von 40% auf. Die Ankerkräfte sind stabil und haben seit 1985 praktisch nicht mehr zugenommen. 

- An den Ankern wurden keine direkten Korrosionsschäden (Litzen- oder Drahtbrüche) entdeckt, der Korro-
sionsschutz dürfte also grundsätzlich ausreichend sein. Bei 18 Ankern (= 8% von total 228 Ankern) wurden 
aber Wasseraustritte im Bereich des Ankerkopfs festgestellt. Diese Anker weisen eine erhöhte Korrosions-
gefährdung auf. 

- Im Rutschhang sind Gleitflächen in verschiedenen Tiefen vorhanden. Die oberflächlichen Gleitflächen tre-
ten teilweise bereits oberhalb der Pfahlwand aus, die sehr tiefen Gleitflächen verlaufen vollständig unter-
halb des Bauwerks. Dazwischen gibt es aber auch mitteltiefe Gleitflächen im Bereich der Anker und Pfähle. 
Die Gleitflächen sind schwach aktiv (Verschiebungen bis ca. 2 mm/Jahr) bis substabil. 

 
Die Verankerung könnte einerseits durch Korrosionsschäden und andererseits auch durch eine Überbean-
spruchung (Kraftzunahme) infolge von Hangverschiebungen gefährdet werden. Aufgrund des an sich guten 
Korrosionsschutzsystems, der grossen Tragsicherheitsreserven, der stabilen Ankerkräfte und der bisher be-
scheidenen Hangverschiebungen kann aber mit «akzeptabler Wahrscheinlichkeit» angenommen werden, 
dass die Verankerung ihre Funktion auch während den nächsten 20 – 30 Jahren erfüllen wird. 
 
Ein «ungünstiges Tragwerksverhalten» kann durch periodische Überwachung der Hangverschiebungen und 
Ankerkräfte rechtzeitig erkannt werden, es ist kein plötzliches Tragwerksversagen zu befürchten. Gemäss 
dem Konzept der Beobachtungsmethode konnte somit auf bauliche Instandsetzungsmassnahmen verzichtet 
werden. Für eine aussagekräftigere Überwachung wurde jedoch zusätzlich zu den drei vorhandenen Inkli-
nometern in einem Wandabschnitt ein weiterer Inklinometer eingebaut. 
 
Den verbleibenden Unsicherheiten bezüglich Zustandsentwicklung des Bauwerks wird durch eine periodi-
sche Messung der Inklinometer sowie von Ankerkontrollen (visuelle Inspektion und Ermittlung der Abhebe-
kräfte an jeweils 20 Ankern) im Rahmen der 5-jährlichen Hauptinspektionen begegnet. 
 
 

2.3 Hangsicherung Bahnhof Tecknau 
 
Die rund 300 m lange Hangsicherung beim Bahnhof Tecknau wurde 1977 erstellt, um den Platz für ein vier-
tes Gleis und eine Streckung der Kurve zu schaffen (Bild 4). Die Sicherung erfolgte mit 90 auf einzelnen Be-
tonplatten angeordneten vorgespannten Felsankern (Freispiel-Litzenanker Typ Freyssinet, P0 = 1030 kN), 
welche anschliessend in der Böschung eingeschüttet wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4: Hangsicherung Tecknau, bestehende Verankerung in der Böschung eingeschüttet. 

Rechts eine für die Zustandsuntersuchung freigelegte Ankerplatte. 
 
Der Baugrund besteht im Hangbereich aus einer Deckschicht aus Gehängelehm, einer Zwischenschicht aus 
verrutschtem Mergelfels und darunter aus dem anstehenden Mergelfels (Opalinuston). Die Schichtgrenzen 
verlaufen ca. hangparallel. Der verrutschte Mergelfels und die Lockergesteine wurden durch Rutsch- oder 
Sturzprozesse an ihrem heutigen Ort abgelagert. An der Basis dieser Schichten sind daher alte Gleitflächen 
zu erwarten. 
 
Bei der Zustandsuntersuchung im Jahr 2005 wurde festgestellt, dass die Anker verschiedene gravierende 
Mängel aufweisen: Korrosion, ungenügende innere und äussere Tragfähigkeit sowie mangelhafte Verkeilung 
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der Litzen. Aufgrund der Korrosion muss mit einer laufenden Zustandsverschlechterung gerechnet werden. 
Als Sofortmassnahme wurden darauf zwei alte Inklinometer reaktiviert und 4 zusätzliche Inklinometer einge-
baut. Die Messungen der alten Inklinometer zeigten gegenüber den Messungen aus der Bauzeit oberflächli-
che Verschiebungen in den Lockergesteinsschichten und teilweise tiefgründige Zergleitungen bis in den 
Fels. In der Messperiode von 2006 bis 2012 nahmen die Verschiebungen aber nur noch sehr langsam oder 
gar nicht mehr zu. 
 
Die Erkenntnisse aus der Untersuchung der Anker und aus den Inklinometermessungen führten darauf zu 
folgender Beurteilung: 

- Die Anker weisen gravierende Schäden auf. Die aktuell wirksame Ankerkraft beträgt wahrscheinlich nur 
noch etwa 50% des ursprünglich eingebauten Werts. Mit einer laufenden Zustandsverschlechterung ist zu 
rechnen. 

- Die Verankerung ist zur Stabilisierung des Hangs grundsätzlich erforderlich. Offenbar genügt dazu aber 
auch die zum Zeitpunkt der Zustandserfassung vorhandene, gegenüber dem ursprünglichen Zustand deut-
lich kleinere Ankerkraft. 

 
Der schlechte Zustand der Anker und 
die fehlende Möglichkeit einfacher An-
kerkontrollen (Ankerköpfe eingeschüttet) 
führten 2013 nach eingehenden Risiko- 
und Kosten-Nutzen-Überlegungen zum 
Entscheid, die bestehende Verankerung 
vollständig zu ersetzen. Aufgrund eines 
ausführlichen Variantenvergleichs wur-
de dazu wiederum eine Verankerung mit 
permanenten Ankern gewählt (Bild 5). 
 
Für die Zustandsbeurteilung und den 
Entscheid, die Verankerung zu erset-
zen, wurde hier nicht auf das Konzept 
der Beobachtungsmethode zurückge-
griffen. 

Bild 5: Tecknau, neue Hangsicherung mit verankerten Betonriegeln (Baujahr 2017) 
 
Die Bemessung der neuen Hangsicherung erfolgte hingegen nach dem Konzept der Beobachtungsmethode. 
Als Basis diente dabei eine Rückrechnung unter der Annahme, dass der Hang mit der «wahrscheinlich» 
noch vorhandenen Ankerkraft von rund 50% der ursprünglich eingebauten Ankerkraft gerade noch stabil ist. 
Unter Berücksichtigung diverser Unsicherheiten im Berechnungsmodell und neuer Anforderungen wie Erd-
beben wurde die neue Verankerung schliesslich auf 80% der ursprünglich eingebauten Ankerkraft dimensio-
niert. Damit kann davon ausgegangen werden, dass die neue Hangsicherung ihre Funktion mit «akzeptabler 
Wahrscheinlichkeit» erfüllen wird. 
 
Um dem Konzept der Beobachtungsmethode Rechnung zu tragen wurde die neue Verankerung so konzi-
piert, dass eine allenfalls notwendige Verstärkung zu einem späteren Zeitpunkt möglichst einfach erfolgen 
kann. Auf den Betonriegeln wurden dazu wurden so viele Reservestandorte vorgesehen, dass die eingebau-
te Ankerkraft nötigenfalls um 50% erhöht werden könnte. Die am Fuss der Riegel angeordnete Berme ge-
währleistet dabei einerseits eine gute Zugänglichkeit für die periodischen Ankerkontrollen und andererseits 
auch eine relativ einfache Erstellung von allfälligen Zusatzankern mit einem Kleinbohrgerät. 
 
Zur Abdeckung der verbleibenden Unsicherheiten bezüglich dem zukünftigen Tragwerksverhalten der Hang-
sicherung ist eine periodische Überwachung mit Inklinometer- und Ankerkraftmessungen sowie visuellen 
Ankerkontrollen vorgesehen. Der Aufwand für diese Überwachung ist aber nicht grösser bei einer «konventi-
onell» bemessenen permanenten Verankerung. 
 
Bei der Sicherung von Hängen, die sich nahe am labilen Gleichgewicht befinden, hat die Wahl des Sicher-
heitsniveaus bekanntermassen einen sehr grossen Einfluss auf den Umfang der erforderlichen Massnah-
men. Bei Verzicht auf eine Bemessung unter Anwendung der Beobachtungsmethode, welche den Ansatz 
reduzierter Sicherheitsfaktoren gestattet, hätten im vorliegenden Fall mehr als doppelt so viele neue Anker 
eingebaut werden müssen, mit Mehrkosten von rund 1.0 Mio. CHF bzw. rund 40%. 
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2.5 Stützkörper Riedsort 
 
Der verankerte Stützkörper Riedsort in Weggis LU wurde 1978 erstellt (Bild 6, links). Das 120 m lange Bau-
werk stützt einen Hanganschnitt für die Kantonsstrasse Kb2. Es besteht aus einem mittleren, rund 46 m lan-
gen verankerten Abschnitt und seitlich angrenzenden unverankerten Abschnitten. Im verankerten Abschnitt 
sind unten 11 vertikale, knapp 6 m hohe Betonriegel mit einer Neigung von 10:1 angeordnet. Darüber liegen 
6 horizontale Betonriegel, wobei die Böschungsneigung im oberen Bereich 60° beträgt. Die Gesamthöhe von 
OK Strasse bis zum obersten Horizontalriegel beträgt rund 15 m. Beim Baugrund handelt es sich um Berg-
sturzmaterial (Gehängeschutt) mit zum Teil sehr grossen Nagelfluhblöcken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 6: Stützkörper Riedsort, links vor, rechts nach der Instandsetzung 
 
Die Vertikalriegel sind mit 44 Freispiel-Stabankern Typ Dywidag ∅ 32 mm (Stahl 110/125) und einer Fest-
setzkraft von 590 kN verankert. Die Horizontalriegel sind mit 40 Freispiel-Stabankern Typ Dywidag ∅ 15 mm 
(Stahl 85/105) und einer Festsetzkraft von 120 kN verankert. Die Verankerung der Vertikalriegel übernimmt 
damit ca. 84% der gesamten Ankerkraft, die Verankerung der horizontalen Riegel nur ca. 16%. Alle Anker-
köpfe sind einbetoniert. 
 
Die Überprüfung des Bauwerks im Jahr 2009, wozu knapp 25% der einbetonierten Ankerköpfe freigelegt und 
mit speziellen Spannproben untersucht wurden, ergab die folgenden Erkenntnisse: 

- Im Gelände und am Bauwerk gibt es keine Anzeichen auf Verschiebungen und Wasseraustritte 

- Zur Gewährleistung der Gesamtstabilität sind etwa 75% der planmässig eingebauten Ankerkraft notwendig. 
Die vorhandene Ankerkraft beträgt rund 83% des planmässigen Werts. 

- Die Hauptverankerung, nämlich die Anker der vertikalen Riegel, weist zwei Hauptmängel auf. Erstens ist 
bei einer unbekannten Anzahl der Anker der innere Tragwiderstand durch von Lochfrassstellen ausgehen-
de, wasserstoffindizierte Spannungsrisskorrosion reduziert. Und zweitens muss erwartet werden, dass ei-
nige der Anker auch beim äusseren Tragwiderstand nicht die planmässigen Werte erreichen. 

- Der Zustand der Anker der horizontalen Riegel kann hingegen als genügend beurteilt werden. 

 

Die Instandsetzung des Bauwerks erfolgte 2010 mit einem Teilersatz der Verankerung. Dazu wurden auf Be-
tonwiderlagern zwischen den vertikalen Rippen 15 neue Anker eingebaut (Bild 6, rechts). Die Gesamtkraft 
der neuen Anker entspricht ca. 30% der ursprünglich geplanten Ankerkraft. Nach der Instandsetzung können 
also rund 30% der bestehenden Anker ausfallen, bevor das Bauwerk einen kritischen Zustand erreicht. 

 

Unter Berücksichtigung der bisherigen Schadensentwicklung besteht damit eine «akzeptable Wahrschein-
lichkeit», dass das Bauwerk seine Funktion während den nächsten 30 – 40 Jahren erfüllt. Damit eine un-
günstige Entwicklung des Bauwerkszustands rechtzeitig erkannt werden kann, wurde durch den Einbau von 
Inklinometern und von Kraftmessdosen entsprechende Überwachungsmöglichkeiten geschaffen. 

 

 

2.6 Galerie Maliera 
 
Die 175 m lange Galerie Maliera an der Albulastrecke der RhB ist 1985 zum Schutz vor Lawinen gebaut 
worden und schliesst direkt an eine ältere, rund 45 m lange Galerie aus einem gemauerten Gewölbe an. Die 
Galerie ist in zehn rund 18 m lange Elemente unterteilt, die jeweils durch eine Dilatationsfuge in der Dach-
platte getrennt werden. 
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Im Normalquerschnitt ist die Galerie als dreistieliger Rahmen ausgebildet. Die Horizontalkräfte beim Lawi-
nenniedergang werden durch die mittlere, scheibenartige Stützenreihe aufgenommen. Diese Stützen sind in 
2.4 m breiten Fundamentstreifen eingespannt, welche die mittlere und die hangseitige Stützenreihe verbin-
den und durch das Gewicht der darauf liegenden Aufschüttung stabilisiert werden (Bild 7, links). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 7: Galerie Maliera. Linkes Bild ohne Verankerung, rechtes Bild mit Verankerung 
 
Bei den zwei Elementen, welche unmittelbar an die ältere Galerie anschliessen, fehlt die bergseitige Stüt-
zenreihe. Der Rand der Dachplatte ist dort direkt auf dem anstehenden Fels fundiert. Da damit eine Ein-
spannung in das Fundament fehlt, sind zur Aufnahme der Horizontalkräfte fünf der scheibenartigen Stützen 
bergseitig des Gleises verankert worden (Bild 7, rechts). Aus den Bauwerksakten lagen nur rudimentäre An-
gaben zur Verankerung vor. Gemäss Aufnahme am Bauwerk wurden Stabanker  26.5 mm unbekannten 
Typs eingebaut (mutmassliche Bruchkraft Ppk = 568 kN). Die Anker verlaufen horizontal, mindestens bei ei-
nem Anker waren am Ankerkopf Wasseraustritte und rostrote Verfärbungen sichtbar. 
 
Eine grobe Überprüfung des Bauwerks führte 2009 zu folgenden Resultaten: 

- Bei einem Lawinenniedergang sind die Anker für die horizontale Stabilisierung der Galerie erforderlich. 

- Aufgrund der horizontalen Anordnung der Anker sind unvollständige Zementinjektion wahrscheinlich, was 
auch durch den sichtbaren Wasseraustritt bestätigt wird. Der Korrosionsschutz der Anker ist sehr wahr-
scheinlich ungenügend und es ist mit einer laufenden Verschlechterung des Zustands zu rechnen. 

 
Die Anwendung der Beobachtungsmethode war somit aus zwei Gründen ausgeschlossen: 

- Aufgrund der vorliegenden Informationen durfte nicht mit akzeptabler Wahrscheinlichkeit angenommen 
werden, dass die Anker ihre Funktion während der angestrebten Nutzungsdauer weiter erfüllen werden. 

- Da die Anker nur bei einem Lawinenniedergang nötig sind, würde sich das Versagen der Anker im norma-
len Betriebszustand nicht ankündigen. Ein plötzliches Versagen bei einem grossen Lawinenniedergang 
könnte damit nicht ausgeschlossen werden. 

 

 
Bild 8: Galerie Maliera. Typischer Querschnitt mit Ersatz der bestehenden Anker. 
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Die vorhandenen Anker wurden deshalb durch die Anordnung neuer Anker vollständig ersetzt (Bild 8). Die 
Bemessung der neuen Anker erfolgte aufgrund der Angaben im Lawinengutachten. Ein Rückgriff auf die Be-
obachtungsmethode für die Bemessung der neuen Anker war in diesem Fall nicht möglich. 
 
 

3 Schlussfolgerungen 
 
Wie bei der Projektierung von Neubauten lässt sich die Beobachtungsmethode auch bei der Erhaltung nicht 
auf alle Bauwerke und Problemstellungen anwenden. Sie bleibt zwingend auf Fälle beschränkt, bei welchen 
sich ein ungünstiges Tragwerksverhalten bzw. ein allfälliges Tragwerksversagen rechtzeitig ankündigt. Mit 
den vorangehenden Beispielen wurde aber gezeigt, dass die Beobachtungsmethode in vielen Fällen ein 
sehr nützliches Werkzeug darstellt. Häufig sind damit beträchtliche Einsparungen bis hin zum Verzicht auf 
Instandsetzungsmassnahmen möglich. 
 
Allerdings sind diese Einsparungen nicht «gratis». Erstens verursacht die erforderliche Überwachung eben-
falls Kosten, weshalb Kostenvergleiche immer über die gesamte Restnutzungsdauer angestellt werden müs-
sen. Und zweitens besteht beim Vorgehen nach der Beobachtungsmethode gegenüber einer konventionel-
len Bemessung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass schon vor Ablauf der geplanten Restnutzungsdauer 
Instandsetzungs- bzw. Verstärkungsmassnahmen notwendig werden. Besonders geeignet ist die Anwen-
dung der Beobachtungsmethode daher in folgenden Fällen: 

- Bei Bauwerken, die ohnehin periodische Kontrollen und Überwachungsmessungen erfordern, wie z.B. 
permanente Verankerungen, Brücken, Hangsicherungen etc. 

- Bei Bauwerken, wo bei «wahrscheinlicher» Zustandsentwicklung ganz auf bauliche Massnahmen verzich-
tet werden kann. 

- Bei Bauwerken, wo bei «wahrscheinlicher» Zustandsentwicklung ein Teilersatz bzw. eine Teilverstärkung 
ausreicht und wo sich diese viel einfacher und günstiger realisieren lässt als ein Vollersatz. 

- Bei Bauwerken, bei welchen nicht nur die Zustandsbeurteilung, sondern auch die Beurteilung der Bau-
grundverhältnisse nicht mit ausreichender Zuverlässigkeit möglich ist und bei welchen das gewählte Si-
cherheitsniveau einen grossen Einfluss auf die erforderlichen Massnahmen hat (z.B. grosse Hangsiche-
rungen). 

 
Abschliessend soll nochmals betont werden, dass die Beobachtungsmethode zwar ein nützliches Hilfsmittel 
bei der Massnahmenplanung darstellt, jedoch keinen Ersatz für eine sorgfältige Zustandserfassung und -
beurteilung darstellt. Ob eine gewisse Lösung mit «akzeptabler Wahrscheinlichkeit» zum gewünschten Bau-
werksverhalten führt, kann nämlich nur auf der Basis einer fundierten Zustandserfassung und -beurteilung 
sowie einer Prognose der richtig eingeschätzt werden. Insbesondere müssen für die Prognose einer «wahr-
scheinlichen» Zustandsentwicklung Schadenursache bzw. Schadenmechanismus bekannt sein. 
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