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Gewässerschutzbauten sichern
unsere Wasserressourcen
Prok. Ing. Siegfried Leitner,
SW Umwelttechnik – Stoiser & Wolschner AG
www.sw-umwelttechnik.at

Hochwertige Betonfertigteile
und intelligente Technik =
aktiver Wasserschutz

Ausgeklügelte Behältertechnik und
präzise Produktion

eingearbeitete, abwasserbeständige
Elastomerdichtung (Bild 1). Sie wird durch
Distanzplatten und gleichmäßiges Anziehen
der Ankerschrauben auf das Idealmaß
gedrückt. Die verbleibende Betonfuge
wird mit einem dauerelastischen 1-Komponenten-Dichtstoff verpresst.

Dank der Entwicklung von qualitativ besonders hochwertigen Betonen nehmen
die Einsatzmöglichkeiten im Speziellen
sogar noch zu. Im Folgenden wird ein ganz
spezifischer Anwendungsbereich von
Betonfertigteilen in der Umwelttechnik
aufgezeigt – jener der Gewässerschutzanlagen und Störfallbecken.

Die Weiterentwicklung der industriellen
Fertigung von Betonfertigteilbehältern
bietet hier eine interessante Alternative
zu voluminösen Ortbetonbecken – den
Bau von Großbehältern aus Fertigteil
modulen. Die Firma SW Umwelttechnik
Österreich GmbH erzeugt in ihrem oberösterreichischen Werk in Sierning bereits
seit vielen Jahren hochwertige Großbehälter mit einem Nutzvolumen von 40 m³
bis ca.1.000 m³. Die Behälterelemente
werden in Modulen hergestellt und auf
der Baustelle durch ein spezielles Verschraubungssystem kraftschlüssig mit
einander verbunden. Dabei nehmen im
Beton eingegossene Verbindungsanker
die Schnittkräfte auf und sorgen für eine
gleichmäßige Lastverteilung. Für die Dicht
heit sorgt in erster Linie eine im Fertigteil

Bild 1: Im Fertigteil integrierte, abwasserbeständige
Elastomerdichtung

Bild 3: Einbau einer Gewässerschutzanlage von SW Umwelttechnik an der stark frequentierten A1 Westautobahn in
Wolfsgraben/Pressbaum bei Wien
Alle Fotos: © SW-Umwelttechnik

Beton dominiert als langlebiger Werkstoff
seit vielen Jahrzehnten den umwelttechnischen Bereich des Tiefbaus. Schächte,
Behälter und auch Rohre sind als Betonfertigteile im Wasserschutz unumstritten
etabliert. Nicht nur aufgrund statischer
Prämissen, sondern vor allem auch durch
die Flexibilität der Betonfertigteilerzeuger
hat sich Beton als Fertigteil in diesem
breiten Anwendungsfeld durchgesetzt.

Bild 2: Wendevorgang eines Großbehältermoduls

Die Abdichtung ist somit zweifach gewährleistet und weist zudem eine hohe
Chemikalienbeständigkeit auf. Die Statik
und die konstruktive Ausführung der
Behälter sind standardmäßig für Brücken
klasse I ausgelegt. Höhere Beanspruchungen, z.B. Überschüttungen bis zu
10 m, stellen technisch kein Problem dar.
Die Geometrie der Becken reicht von
kreisrund (Durchmesser 6 m) bis oval
(Breite 6 m, Länge modular erweiterbar).
Die Bauhöhe ist von 2,0 m bis 6,5 m variabel. Wand-, Boden- und Deckenstärke
variieren nach statischen Erfordernissen.
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Bei der Produktion dieser Fertigteile muss
auf hohe Maßgenauigkeit geachtet werden – dies ist die Voraussetzung für eine
problemlose und schnelle Montage auf
der Baustelle. Vor dem Betoniervorgang
werden die Bewehrung, die Verschraubungsanker und erforderliche Einbauteile
in die Schalung eingebaut. Die Behälterelemente werden im Gussverfahren hergestellt. Betoniert wird „überkopf“ – erst
1 bis 2 Tage später wird der Teil um 180°
gewendet. Das Betonieren eines Behältermoduls ist nach ca. einer Stunde beendet. Dabei werden pro Element bis zu
10 m³ Beton verarbeitet. Um die im Gewässerschutz geforderte hohe Abwasser
beständigkeit sicherzustellen, werden
spezielle ölbeständige SC-Betone verarbeitet. Die Betongüten sind je nach Anwendungsfall C 45/55 bis C 70/85.
Durch entsprechende Zusätze wird der
Beton den jeweiligen Anforderungen entsprechend „veredelt“. Hohe Beständigkeit
hinsichtlich chemischen Angriffen gilt im
Gewässerschutz als Standard. Der Bauteil wird auf einer massiven Wendevorrichtung in seine endgültige Position gebracht (siehe Bild 2). Dabei werden je
nach Type oft bis zu 30 Tonnen bewegt,
was in Anbetracht des noch „grünen“
Betons mit entsprechender Sorgfalt erfolgt.
Die dabei auf den Bauteil einwirkenden
Kräfte sind mitunter größer als jene im
fertig eingebauten Zustand. Die Elemente
müssen für die spätere Montage auf der
Baustelle eine exakte Geometrie aufweisen,
wobei die im Beton verankerten Schraub
verbindungen zueinander millimetergenau
passen müssen. Hier ist Präzision gefragt,
welche in diesem Ausmaß in Betonwerken
bisher nicht üblich war. Bei technisch auf
wändigeren Anlagen, z.B. Gewässerschutzanlagen, wird so viel wie möglich
werksmäßig vorgearbeitet und eingebaut.
Sämtliche Teile werden vor Auslieferung
nochmals einer peniblen Qualitätskontrolle
unterzogen. Hier wird nichts dem Zufall
überlassen. Es gilt, eventuelle Probleme
bei der Montage schon im Vorfeld zu erkennen und zu verhindern.

In 1 bis 2 Tagen montiert und
umgehend belastbar
Durch eine eigens für diese Fertigteile
entwickelte Montagetechnik können die
Betonfertigteile vor Ort in kürzester Zeit
kraftschlüssig verbunden werden. Bauunternehmen und Bauherren schätzen
die daraus resultierenden kurzen Bau
zeiten und die kurzfristige Betriebsbereitschaft der Anlagen. So ist z.B. ein Behälter mit ca. 500 m³ Volumen in eineinhalb
Tagen versetzt und bereits am nächsten
Tag voll belastbar. Ein vergleichbarer Ortbetonbehälter hingegen hat eine Bauzeit
von mindestens 3–4 Wochen! Bei erforderlicher Wasserhaltung, z.B. bei hohem
Grundwasserspiegel, ist eine kurze Bauzeit besonders wertvoll. Während der Errichtung von Gewässerschutzanlagen im
Straßenbau ergeben sich häufig Verkehrs
beeinträchtigungen durch Fahrbahn- oder
sogar Straßensperren. Auch hier ist natürlich eine Bauzeitverkürzung sehr willkommen.
Die Behälterteile werden mittels Autokran
versetzt. Die Fundamentierung erfolgt
nach statischen Anforderungen, idealerweise durch eine bewehrte Fundamentplatte. Dabei werden die Behälterunterteile direkt auf das Fundament „aufgeklebt“. So wird beim Einbau Element für
Element aneinandergereiht und sorgfältig
miteinander verschraubt. Flachabdeckun
gen können aufgeklebt oder wie Oberteile
aufgeschraubt werden. Etwaige Betoneinbauteile wie zum Beispiel Trennwände
werden sowohl verankert als auch umlaufend mit einem 2-Komponenten-Epoxid
harzkleber eingeklebt. Dieser Spezialkleber
weist ebenfalls eine hohe Chemikalienbeständigkeit auf und seine Festigkeitswerte
sind mit jenen hochfester Betone durchaus vergleichbar. Einbauteile für Reinigungs
stufen, Sicherheitseinrichtungen und Über
wachungssysteme werden, sofern nicht
werkseitig vormontierbar, abschließend
eingebaut und betriebsbereit eingestellt.
Stahleinbauteile werden im Gewässerschutz generell aus hochwertigem Edel-

stahl ausgeführt. Verzinkte Stahlteile halten den mitunter stark chloridhältigen
und aggressiven Abwässern nicht stand.
Gewässerschutzanlagen an stark
frequentierten Straßen
Das ständig steigende Verkehrsaufkommen insbesondere des Schwerverkehrs
belastet nicht nur die Luft, sondern auch
unsere Böden und Gewässer. Mineralöle,
Schwermetalle und feinster Reifenabrieb
finden sich als „giftiger Cocktail“ im abfließenden Oberflächenwasser. Schwermetalle hinterlassen sogar irreparable
Schäden in unseren Wasserressourcen.
Hinzu kommen noch die akuten Gefahren
durch Unfälle mit flüssigen Gefahrengütern – Chemikalien aller Art. Aktiver Gewässerschutz ist unumgänglich, wobei
sich hier Österreich weltweit zu den führenden Ländern zählen darf. Bei den gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen wird
je nach Wasseranfall zwischengespeichert
und gereinigt oder direkt im Durchlaufprinzip gereinigt. Entsprechend dimensionierte Retentionsräume puffern extreme
Regenereignisse, sodass ein gleichmäßiges, effizientes Abarbeiten der Abwasser
mengen gewährleistet ist. Für den Katastrophenfall sind die Anlagen mit automatischen oder manuell zu bedienenden
Verschlusseinrichtungen ausgestattet.
Im Ernstfall muss eine Menge von 40.000
bis 50.000 Liter gefährliche Flüssigkeit
sicher zurückgehalten werden. Die letztendliche Ausführung der einzelnen Reinigungsstufen hängt von den behördlich
vorgeschriebenen Grenzwerten ab. Reinigungsleistungen von bis zu 99,9 %
sind heute durchaus machbar. Schlammund Ölabscheidung sowie Katastrophenschutz gehören in jedem Fall zur Standardausführung. Koaleszenzeinsätze zur
Abscheidung feinster Ölpartikel sowie
verschiedene Filtrationsmöglichkeiten
stehen je nach behördlicher Anforderung
zur Auswahl. Dabei setzt man heute auf
selbstreinigende Schrägklärtechnik und
Filtermaterialien mit hohen Wasserdurch-
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Bild 4: SW-Gewässerschutzanlage in offener Bauweise,
Standort: A10 Spittal a. d. Drau

lässigkeitsvermögen. Im Filter werden die
im Wasser gelösten Schadstoffe adsorbiert
und der pH-Wert durch den so genannten
pH-Puffer im neutralen Bereich gehalten.
Dadurch wird eine Remobilisierung von
Schwermetallen verhindert. Die Ableitung
des gereinigten Abwassers erfolgt dann
über großflächige Versickerungsbecken
oder, sofern vorhanden, in entsprechend
wasserführende Vorfluter. Die SW Umwelt
technik Österreich hat in intensiver Zu-

sammenarbeit mit der Universität für
Bodenkultur in Wien und unter Einbeziehung international anerkannter Abwasser
experten ein optimiertes Adsorptionsfilter
material entwickelt. Die Reinigungsleistung
und Nachhaltigkeit dieses Filtermaterials
wurde in Langzeitversuchen für den Einsatz an stark belasteten Straßen nachgewiesen. In Bild 3 ist beispielhaft der Einbau einer Gewässerschutzanlage mit Filterbecken dargestellt. Es handelt sich
dabei um eine Anlage für eine Autobahnbrückenentwässerung auf der A1 Westautobahn bei Wolfsgraben (ca. 15 km
westlich von Wien). Nach Vorabscheidung
und Retention des Abwassers werden
die gelösten Inhaltsstoffe wie z.B. Schwer
metalle und Kohlenwasserstoffe im Adsorptionsfilter zurückgehalten. Das saubere Wasser wird in diesem Fall gedrosselt in einen kleinen Vorfluter abgegeben.

Gewässerschutzanlagen für
Umschlagplätze gefährlicher Güter
Bei Verladeanlagen für gefährliche Güter
wird natürlich auf Sicherheit und Umwelt-

Bild 5: Einbau einer Großabscheideanlage von SW Umwelttechnik zur Sicherung einer Verladeanlage für
gefährliche Güter, Standort: Ostbahnhof in Graz
Alle Fotos: © SW-Umwelttechnik

schutz besonders großes Augenmerk
gelegt. Erwartungsgemäß streng sind
diesbezüglich die behördlichen Anforderungen und Auflagen. Das Projekt GrazOstbahnhof, Umschlagplatz für gefährliche
Güter, ist ein Paradebeispiel für ein diesbezüglich anspruchsvolles Projekt. Ursprünglich nicht ganz unumstritten, wurde
es letztendlich unter Erfüllung höchster
europäischer Sicherheits- und Umweltstandards dann doch im Herbst 2006
realisiert.
Die von SW Umwelttechnik errichtete
Gewässerschutzanlage ist eine Großabscheideanlage in Kombination mit einem
Löschwasserpuffer (siehe Bild 5). Sie ent
hält alles, was nach heutigem Stand der
Technik für einen sicheren Betrieb erforderlich ist. Sie zählt mit ihren mächtigen
Ausmaßen von ca. 30 m x 6 m wohl zu
den größten in Fertigteilbauweise errichteten Anlagen Österreichs. Rekordverdächtig ist auch die Bauzeit. In nur 2 Tagen
wurde der 450 m³ fassende Betonfertigteilbehälter samt Einbauten errichtet.
Mit einem 200-t-Autokran wurden die
24 Tonnen schweren Elemente Teil für
Teil, präzise, aneinandergesetzt und
kraftschlüssig verschraubt.
Das 2-fach-Dichtungssystem sorgt für
absolute Wasserdichtheit. Die eingesetzten Betonfertigteile sind aus speziellem
hochfesten, ölbeständigen SC-Beton her
gestellt. An die Gewässerschutzanlage
werden höchste Ansprüche gestellt. Im
Falle eines Gebrechens im Einzugsbereich
der Verladeanlage muss der Großabschei
der bis zu 100.000 Liter Leichtflüssigkeit
auffangen. Weiters muss z. B. bei einem
hydraulischen Durchfluss von 250 l/s die
Reinigungsleistung bezogen auf Mineralölrückhalt nahezu 100 % betragen! Neben
strömungstechnisch optimierter Schlammund Schwerkraftabscheidung wird dies
vor allem durch einen Koaleszenzabscheider in bewährter Schrägklärtechnik
(siehe Bild 6) ermöglicht. Ein 31 m² großer Aktivkohlefilter eliminiert den Restgehalt an Kohlenwasserstoffen. Zwei von
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einander unabhängige Ölmess- und Warn
anlagen überwachen permanent die Ölabscheidung und alarmieren bei Bedarf
die Leitstelle. Das gereinigte Abwasser
wird im Anschluss an die Aktivkohle in
einem integrierten, 125 m³ fassenden
Löschwasserpuffer gespeichert.
Das saubere „Überwasser“ versickert in
einer nachfolgenden Versickerungsgalerie. Mit modernster Löschwassertechnik
ausgestattet kann im Katastrophenfall
rasche und effektive Brandbekämpfung
betrieben werden.
Großbehälter in Fertigteilbauweise verkürzen Bauzeiten und heben den Qualitäts- und Sicherheitsstandard von Gewässerschutzanlagen. Die laufende Qualitätssteigerung
von Beton
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licht, dass dieser Werkstoff heute für solch
anspruchsvolle Einsätze Verwendung finden kann. Die Veredelung des Betons
schreitet unaufhaltsam voran und lässt
einiges für die Zukunft erwarten. Beton
ist heute nicht nur hochfest, sondern
auch schon ultrahochfest erhältlich. Die
Eigenschaften dieses neuen Werkstoffs
schaffen Möglichkeiten, die in puncto
Beton bisher undenkbar waren. Man darf
gespannt sein, was die Betonfertigteil
industrie in den nächsten Jahren hervorbringt. Beton ist jedenfalls schon lange
nicht mehr das banale Gemisch aus
Sand, Zement und Wasser!
Bild 6: Einbau eines Schrägklärers (Plattenabscheider) zur Restölabscheidung in einer
Großabscheideanlage
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