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Erhöhung der Standsicherheit des Stau 
wehrs Dogern der Rheinkraftwerk Alb 
bruckDogern AG mit Vorspannankern
Das aus dem Jahr 1932 stammende Stauwehr Dogern erfüllte nicht mehr die Stabilitätskriteri-
en der aktuellen Schweizer Normen. Um die Sicherheit gegen Gleiten zu erhöhen, wurden 
10 bis 11 Litzenanker je Pfeiler eingebaut. Die in der Schweiz hergestellten Anker haben einen 
doppelten Korrosionsschutz (elektrisch isoliert) und waren mit einer Gesamtlänge von 72 m 
ungewöhnlich lang. Ein umfangreiches Qualitätssicherungsprogramm war erforderlich, um 
sicherzustellen, dass alle Anker die hohen Qualitätsansprüche erfüllen.

1 Einleitung

Die Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern AG 
(RADAG) betreibt auf der deutschen Ge-
markung Albbruck, Landkreis Waldshut, 
Baden-Württemberg, ein Laufwasser-
kraftwerk und am Rheinufer der Schwei-
zer Gemeinde Leibstadt ein Wehrkraft-
werk [1]. Für beide Anlagen erzeugt das 
gemeinsame, grenzüberschreitende Stau-
wehr den erforderlichen Aufstau. 

Im Zuge der Konzessionserneuerung 
hatte die RADAG den Behörden im Juli 
2005 ein Gutachten über den aktuellen 
Zustand der bestehenden Wehranlage, 
auch unter Einbezug der Erdbebensicher-
heit, zugestellt. In diesem Gutachten wur-
de aufgezeigt, dass die Gleitsicherheit des 
Wehrs den Anforderungen der heute gül-
tigen Schweizer Normen nicht mehr ent-
spricht. In der Folge wurde die Gruner 
AG, Basel, im Juli 2006 mit der Genehmi-
gungsplanung für die Erhöhung der Gleit-
sicherheit des Stauwehrs beauftragt.

Die Nachweise der Tragsicherheit er-
folgten in Abstimmung auch mit den 
deutschen Behörden auf Basis der heute 
gültigen Schweizer Normen, für den Bau-
bereich v. a. vom schweizerische Ingeni-
eur- und Architektenverein SIA herausge-
geben (Ausgaben 2003):
 ■ SIA 260 Grundlagen der Projektierung 

von Tragwerken (etwa DIN 1 055),
 ■ SIA 261 Einwirkungen auf Tragwerke 

(etwa DIN 1 055),
 ■ SIA 262 Betonbau (etwa DIN 1 045/1),
 ■ SIA 267 Geotechnik (etwa DIN 1 054),

 ■ SIA 269 Erhaltung von Bauwerken.
Die bestehenden Wehrpfeiler mussten je-
weils mit permanenten Vorspannankern 
zusätzlich gesichert werden. Da die Veran-
kerung in den in 55 m Tiefe anstehenden 
Buntsandstein erfolgte, waren die Litzen-
anker mit einer Gesamtlänge von 72 m 
ungewöhnlich lang. Ein umfangreiches 
Qualitätssicherungsprogramm war erfor-
derlich, um einen fachgerechten Einbau 
garantieren zu können.

2 Gesamtkonzept

2.1 Allgemein
Am 21. August 2008 bewilligten die Be-
hörden das Konzept für die Ausarbeitung 
des Ausführungsprojekts und die Realisie-
rung des Bauvorhabens:

Die beiden landseitigen Pfeiler (Pfeiler 
I und VI) genügten den Anforderungen 
und benötigten keine Verstärkung. Die 
Gleitsicherheit der vier Flusspfeiler (Pfei-
ler II bis V) sollte mittels Vorspannanker 
erhöht werden. Die Berechnungen erga-
ben, dass hierzu 10 bis 11 Anker je Pfeiler 
vorzusehen waren. Die jeweils 72 m lan-
gen Anker wurden als permanente Felsan-
ker ausgebildet und sind ca. 45° geneigt. 
Die Verankerung erfolgte im etwa 55 m 
unter Niveau der Flusssohle anstehenden 
Buntsandstein.

2.2 Pfeiler
Die einzelnen Wehrfelder sind zwar weit-
gehend formgleich, unterscheiden sich 

aber infolge unterschiedlicher Felskoten in 
ihrer Höhenlage. Die Wehrsohlen der Fel-
der eins und zwei (Seite Deutschland) lie-
gen 1,50 m tiefer als jene der Felder drei bis 
fünf (Seite Schweiz). Die Gesamthöhe ab 
Gründungssohle bis Oberkante Wehrpfei-
ler beträgt ca. 33 m. Die Pfeilerstärke liegt 
bei 5,00 m bzw. 5,30 m (Pfeiler II und III) 
und die Pfeilerlänge beträgt 26,40 m auf 
Niveau Flusssohle resp. 19,20 m auf Kote 
Straßenbrücke.

2.3 Pfeiler Fundation
Die Fundation des Wehrrandpfeilers I 
(deutsches Ufer), die Pfeiler II bis IV sowie 
die Wehröffnungen 1 bis 4 (Wehrschwel-
le und Tosbeckenende) wurden ursprüng-
lich mit Stahlcaissons erstellt. Den Pfeiler 
V, den Wehrrandpfeiler VI (Schweizer 
Ufer) sowie die Wehröffnung 5 mit dem 
Tosbecken hatte man in einer umspunde-
ten Baugrube flach fundiert. Alle Bauwer-
ke sind in den Wellenkalk (Tonmergel-
stein) eingebunden.

Ebenso stehen die heute noch vorhan-
denen, unterwasserseitigen Hilfspfeiler 
auf Stahlcaissons. Die Hilfspfeiler sind ca. 
8,00 bis 9,80 m lang und ca. 2,50 bis 2,70 m 
breit. Die Fundation dieser Hilfspfeiler 
wurden 1990 bis 1992 durch Injektionen 
nachverfüllt und um die Hilfspfeiler II bis 
V wurde eine Schleppplatte als Kolkschutz 
gebaut.

In Bild 1 ist ein Längsschnitt durch ei-
nen Pfeiler dargestellt (Fließrichtung ist 
von links nach rechts). Die Anker wurden 
durch den Beton des bestehenden Pfeilers 
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und durch die darunterliegende Gesteins-
schicht des Wellenkalkes und Wellendo-
lomits bis in den Buntsandstein abgeteuft. 
Auf den unterwasserseitigen Pfeilerbe-
reich wurde zur besseren Lasteinleitung 
der Ankerkräfte eine ca. 1 m dicke, be-
wehrte Betonplatte gesetzt.

3  Technische Ausführung 
der Vorspannanker

3.1 Allgemein
Die SIA unterscheidet zwischen „starken“ 
und „schwachen“ Ankern. Unter starken 
Ankern werden z. B. Permanentanker mit 
einer Bruchkraft von 5 100 kN verstanden, 
unter schwachen Ankern ist der größte zu-
gelassene Typ ein Permanentanker mit ei-
ner Bruchkraft von 3 500 kN.

Es war zu beachten, dass gemäß SIA 267 
nicht alle Anker mit hoher Bruchkraft zu-
gelassen sind. Da die Behörden den Nach-
weis der Zulassung der Anker verlangten, 
musste auf die zugelassenen schwächeren 
Anker zurückgegriffen werden, was dann 
aber eine größere Anzahl von Ankern je 
Pfeiler zur Folge hatte. Die tiefe Lage des 
Buntsandsteins, in den die Anker einge-

bunden werden sollten, führte zudem zu 
einer großen freien Ankerlänge.

3.2 Gewählter Ankertyp
Gewählt wurden korrosionsgeschützte, 
permanente Litzenanker der Firma Stahl-
ton AG, Frick, Schweiz.

Die Fertigungslänge der Anker beträgt 
72 m, davon sind 9 m Verankerungslänge 
ausschließlich im Buntsandstein.

Die Anker selbst bestehen aus 19 Litzen 
mit je 0,5 Zoll Durchmesser (100 mm²). 
Die einzelnen Litzen sind jeweils aus 
7 Drähten gedreht (Bild 2).

Dieser Ankertyp verfügt über einen 
Korrosionsschutz in Form der inneren Lit-
zenfettung (Bild 3) und hat zusätzlich ei-
ne äußere Kunststoffummantelung 
(Bild 4). Die Unversehrtheit dieser Um-
mantelung wird mit Hilfe elektrischer Wi-

Bild 1: Schnitt durch Pfeiler III
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derstandsmessungen zu verschiedenen 
Zeitpunkten überprüft, nämlich:
 ■ beginnend bei der Herstellung,
 ■ nach dem Transport auf die Baustelle,
 ■ während und nach dem Einbau sowie
 ■ während des Spannens.

Vorgängig wurden im Tosbecken 5, mög-
lichst nahe am Pfeiler V, drei Testanker 
eingebaut. Dieses Tosbecken war während 
der Bauzeit des Wehrkraftwerkes (bis 
2009) trockengelegt und damit zugäng-
lich. Dabei wurden wichtige Erkenntnisse 
bezüglich des Handlings beim Ankerein-
bau und der möglichen Ankerkraft ge-

wonnen. Die Kraft, die auf die Versuchs-
anker aufgebracht wurde, entsprach der 
der späteren Anker.

3.3 Die Abdeckhauben
Der Ankerkopf entspricht dem Typ K 19 - 
PL3. Er wird mit einer Abdeckhaube vor 
Witterungseinflüssen geschützt. Bild 5 
zeigt ein Modell eines vergleichbaren An-
kerkopfes.

Die Abdeckhaube wurde jedoch vom 
Hersteller an die besonderen Anforderun-
gen dieses Objekts angepasst. Um die 
Überprüfbarkeit der Anker auch in Zu-

kunft zu sicherzustellen, müssen die Ver-
ankerungen zugänglich sein und können 
nicht einbetoniert werden. Da sie bei gro-
ßen Hochwässern überflutet werden, kön-
nen Standartschutzhauben mit Entlüf-
tungslöchern nicht verwendet werden, da 
Schmutzwasser ins Innere der Haube ge-
langen könnte und damit die elektrische 
Isolation nicht mehr gewährleistet wäre. 

Um den Zutritt von Feuchtigkeit und 
Wasser zu unterbinden, wurde eine 
Kunststoffhaube entwickelt, die unbe-
schadet bis zu 10 bar inneren Überdruck 
aufnehmen kann. Das Befüllloch ist ver-
schlossen (Bild 6). Die Hauben werden mit 
flüssigem, heißem Fett gefüllt und verfü-
gen über keine Belüftungsöffnungen. Um 
extreme Temperaturschwankungen, die 
einen hohen Innendruck des Fettes auf-
bauen könnten, zu verhindern, wurden die 
Ankernischen mit einer ca. 50 cm dicken 
Kiesschicht gefüllt und anschließend mit 
glänzenden (reflektierenden) Aluminium-
deckeln hochwassersicher verschlossen 
(Bilder 7 und 8).

4 Bohrarbeiten

4.1 Bohrkonzept
Aus der nicht sehr detaillierten Dokumen-
tation aus der Bauzeit des Wehrs war we-
der die genaue Lage der Randarmierung, 
noch die exakte Menge der Armierung 
zweifelsfrei ersichtlich.

Es wurde in der Ausschreibung der 
Anker von „schwacher“ Armierung aus-
gegangen. Konsequenterweise sah das 

Bild 2: Spannplatte mit Keilen und Litzen

Bild 3: Litzenfettung beim Hersteller Bild 4: Äußerer Korrosionsschutz

WasserWirtschaft 1/2 | 201314

WASSERBAU 



zunächst beauftragte Bohrkonzept auch 
im vermeintlich nur schwach armierten 
Pfeilerbeton eine Im-Loch-Hammer-
Bohrung vor. Als jedoch von der ausfüh-
renden Bohrfirma Greuter AG, Hochfel-
den, Schweiz, nach den ersten Bohrungen 
(mit Bohrgerät Typ Klemm KR 802) im 
Pfeiler V überraschend viele Armie-
rungseisen mit 36 mm Durchmesser ge-
funden wurden, musste das Konzept ge-
ändert werden: 

Der Im-Loch-Hammer ist zwar in der 
Lage, die Armierung zu zertrümmern, hin-
terlässt jedoch scharfkantige Grate, die den 

äußeren Korrosionsschutz (Kunststoffhül-
le) beim Einbringen des Ankers beschädi-
gen könnten. Deshalb wurde beschlossen, 
die Bohrungen im Pfeilerbeton, d. h. die 
ersten 33 m, jeweils als Kernbohrung aus-
zuführen. Das ergab glatte Schnittstellen 
der Armierungen, die keine Gefahr für den 
Korrosionsschutz darstellen.

Allerdings betrug die Vorschubge-
schwindigkeit der Kernbohrungen mit ca. 
0,8 m je Stunde bei den vielen Armierei-
sen nur 1/10 der ursprünglich vorgesehe-
nen Im-Loch-Hammer-Geschwindigkeit. 
Hochgerechnet auf alle 42 Anker bedeute-

Bild 5: Modell eines vergleichbaren Ankerkopfes

Bild 6: Neue Ankerkopfhaube
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te dies eine Verlängerung der Bauzeit um 
40 Wochen bei unveränderten Bohrlän-
gen. Je Bohrung ergaben sich zwischen 
100 und 750 cm2 Stabschnittflächen. 

4.2 Unerwartete Probleme
Schwierigkeiten bereitete die mit 72 m un-
gewöhnliche Länge der Anker, die im 
Grenzbereich der Herstellungsmöglich-
keiten einiger Lieferanten lag.

Neben den zahlreichen Armierungsei-
sen wurden im Pfeilerbeton genietete 
Stahlkonstruktionen mit 600er Doppel-T-
Trägern vorgefunden, die wohl der Aus-
steifung der Caissons dienten.

Am Übergang vom Wellenkalk zum 
Wellendolomit (bei ca. -55 m) stieß man 
auf eine stark wasserführende Schicht mit 
gespanntem Grundwasser. Das machte 

zusätzliche Packerkonsolidierungen zur 
Abdichtung erforderlich.

4.3  Ablauf der Bohrungen  
und Prüfung der Anker

4.3.1  Vorgängige Betonierarbeiten 
der Ankernischen und Lage und 
Neigung der Führungstrompeten

Die Lage und Neigung der Ankertrom-
peten (Bild 9) bestimmten den Startwin-
kel und die Startrichtung der Bohrarbei-
ten. Die exakte Lage dieser Trompeten 
wurde vor dem Erstellen der Betonplat-
ten durch das Ingenieurteam Trenkle, 
Karlsruhe, geodätisch kontrolliert. Diese 
Betonplatten wurden mit einem hoch-
wertigen Beton mit üblichen Zuschlags-
offerten erstellt.

4.3.2 Kernbohrungen
Die Bohrarbeiten begannen mit Kernboh-
rungen (Einfachkernrohr DN 178 mm) 
durch den Pfeilerbeton. Geringfügig wur-
den diese Kernbohrungen in den darunter 
liegenden Wellenkalk hinein geführt, um 
dort beim Wechsel auf die verrohrte Im-
Loch-Hammer-Methode eine gute Aus-
gangsführung zu haben. Die ersten Bohr-
löcher wurden nach dem Durchbohren des 
Pfeilerbetons von der Fa. Solexperts AG, 
Mönchaltorf, Schweiz, mit einem zweiaxi-
alen Messsystem (Messen von Abweichun-
gen in vertikaler und horizontaler Ebene), 
dem Messgerät „Maxibor“, vermessen: 
Aufgrund der Messresultate, die eine hohe 
Präzision der Kernbohrungen zeigten, 
konnte auf Bohrloch-Vermessungen bei 
-25 m im Weiteren verzichtet werden.

Bild 8: Pfeiler nach Fertigstellung  
mit abgedeckten NischenBild 7: Verfüllen der Nischen mit Kies

Bild 9: Ankertrompeten Bild 10: Verfärbung des Bohrkleins bei Erreichen des  
Buntsandsteins
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Bei -60 m Bohrlänge wurden die Boh-
rungen erstmals komplett vermessen (ein-
axial, Abweichung in vertikaler Ebene). 
Das Erreichen des Buntsandsteins wurde 
von den Geologen dokumentiert und war 
am eindeutigen Farbwechsel des Bohr-
kleins erkennbar (Bild 10).

4.3.3 Zulässige Toleranzen
Die Schweizer SIA 261 geht bei Bohrarbei-
ten für Felsanker von einer tolerierten Ab-
weichung von drei Prozent der Bohrlänge 
gegenüber der theoretischen Ankerachse 
ab Startpunkt aus [2]. Mit der ausführen-
den Unternehmung war jedoch eine Tole-
ranz von zwei Prozent vereinbart worden 
(bei 75 m Bohrlänge: 1,5 m Abweichung). 
Das bedeutet, dass bei einem Ankerkopfab-
stand von 1,5 m die theoretischen Achsen 
der Anker geprüft werden mussten, damit 
in jedem Fall der verlangte Abstand von 
1,5 m zwischen den Verankerungszwiebeln 
eingehalten werden konnte.

Der Abstand der Ankerköpfe auf dem 
Pfeiler, der die Startachse definiert, be-
trägt zwischen 1,00 und 1,50 m. Damit 
wird klar, dass bei einem parallelen Bohr-

ansatz der Abstand an der tiefsten Stelle 
selbst bei Einhaltung der Toleranzen nicht 
eingehalten werden kann.

Aus diesem Grund wurden die Anker-
trompeten, die die Achsrichtung vorge-
ben, soweit nach außen gedreht, dass die 
erforderlichen gegenseitigen Abstände 
auch bei Addition der zulässigen Toleran-
zen eingehalten werden konnten. Diese 
Spreizung nach außen ist begrenzt durch 
die Seitenfläche des Pfeilers, da die Boh-
rung nicht zu nahe an die Außenfläche des 
Pfeilers heran kommen darf.

Im Verlauf der Bohrarbeiten wurde 
deutlich, dass die Bohrungen aber wegen 
der außergewöhnlichen Länge doch sehr 
stark in Richtung Vertikale abwichen.

Deshalb wurde akzeptiert, dass diese 
vertikalen Abweichungen auch außerhalb 
der vertraglich vereinbarten zwei Prozent 
liegen durften, solange die Bedingung des 
Mindestabstandes von >1,5 m zum jewei-
ligen Nachbar-Anker eingehalten wurde.

Mit anderen Worten: Solange das Bün-
del der Bohrlöcher gemeinsam in vertika-
ler Richtung abweicht und sich dadurch 
der Winkel an der Verpressstrecke bei al-

len in etwa gleich verändert, sind nur die 
seitlichen Abstände der tiefsten Punkte 
der Bohrlöcher von Bedeutung. Die Mes-
sungen und die durch den Planer ausge-
führten Umrechnungen bestätigten die 
gleichmäßige Abweichungstendenz aller 
Bohrungen.

4.3.4  Konsolidierungen 
und Verpressung

War jeweils die Lage der Bohrungen in-
nerhalb der zulässigen Toleranzen, wurde 
jede Bohrung mit Zement CEM I 52,5 R 
aufgefüllt und konsolidiert. Dabei wurde 
darauf geachtet, dass die nicht konsoli-
dierten Bohrlöcher nicht zu lange mit 
Wasser gefüllt waren. Wellenkalk tendiert 
im Wasser zur Aufweichung sowie Aus-
waschung und sondert schmierige Feinbe-
standteile ab, die eine Herabsenkung der 
Haftreibung zur Folge haben.

Mit der Konsolidierung wurden die 
Wassereintritte gestoppt. Die Konsolidie-
rung wurde anschließend nach 1 bis 3 Ta-
gen Aushärtezeit wieder aufgebohrt und 
bis auf die Endtiefe von -72 m verlängert. 
Der Vorteil dieses Vorgehens war, dass die 
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für die Verankerung wichtige Gebirgsfor-
mation zwischen -60 und -72  m nicht 
durch eventuelle Fehlbohrungen „vorge-
schädigt“ oder durch Wasser in seiner 
Konsistenz beeinträchtigt wurde.

Vor dem Einbau des Ankers wurde 
auch die Verpressstrecke im Bereich von 
-60 bis -72 m gegen eindringendes Kluft-
wasser abgedichtet. Das geschah in jeweils 
3-m-Schritten mit Hilfe von Packern bei 
einem maximalen Verpressdruck von 
10 bar. Diese Packer-Konsolidierung des 
untersten Bohrlochabschnitts wurde da-
nach wieder aufgebohrt und das Bohrloch 
abschließend nochmals vermessen (zwei-
axial, Abweichung in vertikaler und hori-
zontaler Ebene). Dabei wurde eine Kali-
bermessung vorgenommen, um zu kont-
rollieren, ob das Bohrloch frei von 
Hindernissen war. Der Grund hierfür wa-
ren die zahlreiche durchbohrten Armie-
rungseisen, der Caissondeckel und diver-
se Trägerkonstruktionen im oberen Be-
tonbereich.

Vor, während und nach dem Einbau 
der Anker wurden elektrische Wider-
standsmessungen gemacht. Ein „Kurz-
schluss“ würde auf eine Beschädigung der 
Ankerkonservierung hindeuten. Der in 
der Norm SIA 267 verlangte Wert Rmin > 
0,1 MOhm wurde überall eingehalten.

Anschließend hat man die Anker auf 
einer Länge von 10 m verpresst. Nach dem 
Aushärten (mindestens 21 Tage) erfolgte 
eine ausführliche Spannprobe jedes An-
kers mit nachfolgend beschriebenen Test-
werten.

4.3.5 Ankerprüfung
Die ausführlichen Spannproben (Bild 11) 
wurden mit 3 Kraftstufen durchgeführt:

 ■ Anfangsstufe: 500 kN
 ■ P1: 1 200 kN
 ■ P2: 1 900 kN
 ■ PN: 2 594 kN

Die betriebliche Festsetzkraft P0 beträgt 
2 075 kN (Bruchwerte Pph 3 458 kN).

5 Ergebnisse und Erkenntnisse

Bei Baubeginn lagen wenige Erfahrungen 
mit permanenten Litzenankern in derar-
tigen Längen vor. Bedingt durch die gro-
ße Anzahl von Ankern je Pfeiler (jeweils 
11 Anker auf den Pfeilern II und III, je-
weils 10 Anker auf den Pfeilern IV und V) 
verblieben pro Pfeiler nur ein bzw. zwei 
Reservestandorte, die bei einem Anker-
verlust hätten belegt werden können. Als 
Ankerverlust galten:
 ■ Die Beschädigung des Korrosions-

schutzes wegen der daraus resultieren-
den verkürzten Lebensdauer des An-
kers (Indikator: elektr. Widerstands-
messung).

 ■ Das komplette Hineinrutschen des An-
kers in die Bohrung, ohne Möglichkeit 
den Anker wieder herausziehen zu 
können (war bei einem Testanker ge-
schehen).

 ■ Das Steckenbleiben des Ankers beim 
Versetzen im Bohrloch (Ursachen: 
Stahlteile, Armierungen, Ausbrüche) 
ohne Möglichkeit, den Anker wieder 
herausziehen zu können.

 ■ Das Nichterreichen der Prüfkraft un-
ter den normgemäßen Bedingungen 
(mögliche Ursachen: Geologie oder 
Zustand der Verpressstrecke, Festig-
keitswerte der Verpressung, eventuelle 
mechanische Ankerprobleme)

Die Möglichkeiten, einen Anker wieder 
herausziehen zu können, waren dadurch 
begrenzt, dass auf der nur für 40 t ausge-
legten Wehrbrücke keine großen Hebe-
zeuge aufgestellt werden konnten und da-
mit teure und komplizierte Sonderkonst-
ruktionen erforderlich geworden wären 
(Bild 12).

Oberste Priorität hatte deshalb die Her-
stellung einer einwandfreien Bohrung un-
ter den folgenden vorgefundenen, schwie-
rigen Bedingungen: 
 ■ Hohlräume,
 ■ „federnde“ Bewehrungseisen im Pfei-

lerbetons,
 ■ einbetonierte Stahlkonstruktionen 

(Caissons etc.),
 ■ Klüfte im Wellenkalkbereich,
 ■ gespanntes Grundwasser sowie in Ge-

genwart von Wasser entstehender Auf-
weichung des Wellenkalkes, die unbe-
dingt im Bereich der Verantwortungs-
strecke vermieden musste, um nicht 
die Mantelreibung zu verkleinern.

Von den insgesamt 42 eingebauten An-
kern wurde kein einziger ersetzt. Alle An-
ker hielten die normgemäße Bedingung 
bei der Prüfkraft und konnten auf die be-
triebliche Festsetzkraft von 2 594 kN ge-
setzt werden. Bild 11 zeigt die hydrauli-
sche Spannvorrichtung.

Die gesamte Bauzeit dauerte von No-
vember 2010 bis Oktober 2012. 

Der Hersteller geht bei den eingebau-
ten, korrosionsgeschützten Ankern von 
einer Lebensdauer von ca. 70 Jahren aus.

Mit den Genehmigungsbehörden wur-
de ein Überwachungs- und Monitoring-
programm vereinbart, dessen Basis eine 
Prüfung des Korrosionsschutzes mit Hil-
fe der elektr. Widerstandsmessungen an 

Bild 11: Spannvorgang Bild 12: Situation am Stauwehr
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allen Ankern alle 5 Jahre ist. Die Prüfung 
der Spannkraft wird in Intervallen so 
durchgeführt, dass alle Anker in 25 Jah-
ren einmal geprüft werden. Um Tenden-
zen frühzeitig zu erkennen, wird ein fest-
gelegter Anker jedoch jedes Mal mitge-
prüft.

Die Gesamtkosten der Maßnahme la-
gen bei ca. 4,0 Mio. EUR. Die unvorherge-
sehenen Mehrkosten, die in dieser Summe 
enthalten sind, betrugen ca. 200 000 EUR 
und wurden im Wesentlichen durch die 
verlängerte Vorhaltezeit der Baustellen-
einrichtung und den erhöhten Personal-
aufwand als Folge des geänderten Bohr-
konzeptes verursacht.
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Hans-Jörg Durst, Thomas Huesmann, Peter Grohmann, 
Markus Halter and Peter Kesselring

Increasing Stability of the Weir at Dogern by Means of Prestressing 
Rock Anchors

The weir Dogern (built in 1932) did not fulfil the stability criteria of the current 
Swiss standards. To increase the safety against sliding 10 to 11 prestressing rock 
anchors have been installed in each pillar. The Swiss-made anchors with corrosion-
protection were unusually long: 72 m total length. A detailed quality assurance 
programme was necessary to ensure that every anchor would meet the quality 
requirements.

Ханс-Йорг Дурст, Томас Хуесманн, Петер Громанн, Маркус Хальтер и  
Петер Кессельринг 

Повышение устойчивости плотины Догерн  
(Dogern) рейнской электростанции Альббрукк Догерн  
АО (Albbruck-Dogern AG) с якорями 
предварительного напряжения

Построенная в 1932 году водоподъемная плотина Догерн (Dogern ) не 
соответствовала современными нормативам Швейцарии в отношении 
критериев стабильности. Для повышения надежности против скольжения 
на каждый контрфорс плотины были установлены по 10-11 якорей с гибкими 
многожильными тросами. Произведенные в Швейцарии якоря имеют двойную 
защиту от коррозии (с электроизоляцией) и являются необычно длинными 
– общая длина составляет 72 м. Потребовалась обширная программа по 
обеспечению качества с тем, чтобы можно было установить, все ли якоря 
соответствуют высоким критериям качества.
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