


sanierung galerie 
fallender Bach
investition in die sicherheit
umfassende sanierung der galerie fallender Bach
inntalautoBahn a12 Bei schönwies

projektbeschreibung 
die galerie "fallender Bach" ist ein teil der inntalautobahn a12, welche die wichtigste ost-west verbindung in tirol darstellt. die dokumen-
tierten schäden am bestehenden tragwerk lassen auf eine verminderung der vorhandenen tragfähigkeit schliessen. um eine dauerhafte 
standsicherheit zu gewährleisten, sollen beide röhren der galerie über die gesamte länge von 200 m verstärkt werden. das auftrags- 
volumen der sanierung beträgt 5,7 mio. euro.

die arbeiten umfassen auch adaptierung und verstärkung an den fundamenten, die anpassung der fahrbahnentwässerung, das instand-
setzen der fahrbahndecke und der erhalt bzw. die wiedermontage der tunnelbeleuchtung.

das neue tragwerk wird auf einen erhöhten aktiven erddruck mit einer zweistufigen rechteckumlagerung bemessen. die Bemessung der 
innenschale berücksichtigt das vorhandensein des Bestandsgewölbes, misst diesem aber aufgrund der überbeanspruchten und teilweise 
nicht mehr korrosionsgeschützten Bewehrung keinen dauerhaften Biegewiderstand bei.

für den "fallenden Bach", welcher zu diesem Zwecke mittels eines provisiorischen hilfsgerinnes über den entlasungsaushub geführt wird, 
ist nach der wiederbefüllung das endgültige gerinne wieder herzustellen.
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sika produkte im einsatz
 ́ schalöl sika® separol
 ́ verdunstungsschutz sika® antisol® e
 ́ tiefenhydrophobierung sikagard®-706 thixo
 ́ fugenabdichtung sika® fugenbänder dr-32, dr-26, ar-31
 ́ nachinjizierbarer injektionsschlauch sikafuko® eco-1

manpower / maschineneinsatz
auf der Baustelle wurde im schichtbetrieb 24 stunden - 7 tage die woche gearbeitet. 
es waren ca. 80 facharbeiter, sowie 40 hilfsarbeiter im einsatz. 
an maschinen wurden ein schalwagen, fünf hebebühnen, vier teleskopbühnen, zwei lKw mit Kran,  
zwei telekräne, drei radbagger sowie spezialgeräte für Bohrungen und spritzbetonarbeiten eingesetzt.

projektbeteiligte
 ́ Bauherr: asfinag 
 ́ Planer: Büro ilf, rum
 ́ ausführer: arge fallender Bach, teerag - fröschl - hilti & Jehle
 ́ lieferant Bauchemie: sika österreich gmbh

ausführung
der untergrund/Bestand wurde vor dem aufbringen der sika® fugenbänder gereinigt.  
die fugenbänder wurden mittels metallschellen befestigt.
das schalöl wurde jeweils vor den Betonierarbeiten mit mehreren lanzen auf den  
schalwagen aufgebracht.
das aufbringen der hydrophobierung erfolgte ebenfalls über handlanzen.
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Bilder: sika österreich gmbh / hr. schwaiger




