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VORWORT
Die Baumassnahme ist begründet in der Notwendigkeit das vorhandene, ca. 60 Jahre
alte Wehr instand zu setzen. Gleichzeitig ist die damals dort integrierte
Fischaufstiegshilfe ungeeignet. Abhilfe wurde bereits 2007 geschaffen, als ein
Umgehungsgerinne errichtet wurde, das einem Gebirgsbach nachempfunden ist und
seitdem den Fischen und anderen Gewässerbewohnern die Möglichkeit gibt, das
Wehr zu umgehen.
Das Wasser, das durch die ehemalige Aufstiegshilfe fließt, soll nun zusätzlich zur
Stromerzeugung genutzt werden. Gleichzeitig ist die sogenannte Restwasserschnecke
so konzipiert, dass Fische sie als Abstieg nutzen können. Beim Aufstieg und Abstieg
orientieren sich Fische jeweils an der stärksten Strömung. Man nutzt diesen Effekt, um
durch gezieltes Erzeugen einer Strömung. der sogenannten Lockströmung, den
Fischen Orientierungshilfen anzubieten. Nicht jede Aufstiegshilfe ist deshalb auch
als Abstiegshilfe geeignet, weil sich unter Umständen die Lockströmung beim Auslauf
vom Fluss in das Umgehungsgerinne nicht in der notwendigen Stärke herstellen lässt.
Da erhöht eine zusätzliche Hilfe für den Abstieg durch die Wasserkraftschnecke die
Durchwanderbarkeit des Querverbaus und sorgt so für bessere Durchgängigkeit des
Flusses. Die Erzeugung zusätzlichen Stroms ist eine Möglichkeit, solche Maßnahmen
zu finanzieren und gleichzeitig für eine ökologische Verbesserung zu sorgen.
Die Durchgängigkeit der Gewässer ist unabdingbar für die natürliche Reproduktion
der Fischpopulation. Viele Fischarten wandern zum Laichen in kleine Nebengewässer
und können ohne diese Möglichkeit nur durch Besatzmaßnahmen im Bestand
erhalten werden.
Insofern entspricht dieses Projekt den gewünschten gesetzlichen Vorgaben, die eine
Optimierung der Stromgewinnung bei vorhandenen Querverbauungen zulässt und
die Durchgängigkeit der Gewässer vor die Errichtung neuer Querverbauungen stellt.
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Chronologie des Bauablaufs
21.03.2016 Baubeginn
Errichtung einer Behelfsbrücke über den Kraftwerkskanal zur besseren Erreichbarkeit
des Bauortes und Einrichtung der Baustelle.
Herstellen einer Baustraße durch Befestigen des Geländes mit Mineralbeton, der
Rückbau nach Beendigung der Bauarbeiten ist hier unproblematisch.
23.03.2016
Einbau eines Schotts, durch das das Wasser in den Mühlkanal umgeleitet wird und es
möglich wird, die Baustelle selbst weitestgehend trocken zu legen.
Herstellen der Bohrungen in die Seitenwände des Wehrkörpers zur Aufnahme der
notwendigen Bewehrung. Die Seitenwände verdicken sich jetzt konisch nach unten
und sollen später senkrecht nach unten verlaufen.
24.03.2016
Beginn Abbau der vorhandenen Wehrmechanik, Schutzgitter, etc.
29.03.2016
Abbruch der vorhandenen nicht erforderlichen Betonbauteile des bestehenden
Wehres wie Steg, Auflager der vorhandenen Wehrmechanik und Beseitigung des
Bauschutts
31.03.2016
Erstellen des provisorischen neuen Auslaufs des vorhandenen Umgehungsgerinnes,
Abschottung des Unterwassers im Baustellenbereich durch einen Lehmschlag,
Entleerung dieses Bereiches durch eine Pumpe, dabei Entnahme und Zurücksetzen
der im Bereich befindlichen Fische, 3 Stück, eine Bachforelle, ein Aal, ein Aitel.
Aushub für das Fundament des unteren Auflagers für die Wasserkraftschnecke.
01.04.2016
Einbau der Brunnenringe für das untere Auflager der Wasserkraftschnecke, bestehend
aus Brunnenringen mit Betonfüllung.
11.04.2016
Einbau der Bewehrung an den Bestandswänden. Es wurden Baustahlstäbe im Bestand
verankert, die neue Bewehrung wird gerade montiert.
13.04.2016
Die Bewehrungen der Wände sind eingebaut, die Entwässerungsleitung des nahegelegenen Weihers ist im offenen Gerinne verlegt. Das Problem ist die
Haltevorrichtung für die Wehrklappe, da einer der drei Anker im Moment mit dem
Gerinne kollidiert. Die Lösung ist, das Gerinne zu verlegen, zu schließen und erst
unterhalb der Wehrklappe wieder zu öffnen.
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14.04.2016
Einbau der seitlichen Abdichtelemente der Wehrklappe in die Bewehrung, Herstellung
der Abstellungen für die Bodenplatte, Einbau noch fehlender Bewehrungsteile. Zum
Ende des Tages wird die Bodenplatte betoniert.
15.04.2016
Einbau der Bewehrung für die Mittelwand, Verbindung mit den Anschlusseisen der
Bodenplatte, Einbau der Wandschalelemente. Diese Arbeiten werden wohl noch 2
Arbeitstage in Anspruch nehmen.
18.04.2016
Erstellung der Stahlbetonwände, Bewehrung fertig gestellt. Besprechung bezüglich
der genauen Lage der einzelnen Einbauten, Schott, Steg und Einhausung.
20.04.2016
Überprüfung der Bauwerksmasse, der Lage des Rechens, des Schiebers und des
Stegs.
Das untere Fundament wird geändert hergestellt. Anders als im Bodengutachten tritt
Tegel, eine Art Naturbeton zu Tage. Eine Einschlagprobe hat ergeben, dass dieser
mindestens noch einen Meter unter das Fundament reicht. Es war nicht möglich, die
für die Probe verwendete Baustahlstange wieder zu entfernen, so wurde sie belassen.
Die Gründung erfolgt jetzt durch Einbau der errechneten Bewehrung in eine mit PEFolie gesicherte Grube ohne Schalung.
09.05.2016
Anlieferung und Einbau der Schnecke
10.05.2016
Einbau der zusätzlichen Teile und Fertigstellung der Anlage in ihren mechanischen
Teilen. Die Elektroinstallation erfolgt nach Errichtung der Einhausung
24.05.2016
Begehung
31.05.2016
Begehung des Geländes des Wehres und des Umgehungsgerinnes. Festlegung der
Beschaffenheit des Schneckenauslaufes im Zusammenspiel mit dem Auslauf des
Umgehungsgerinnes. Es muss gewährleistet sein, dass die Lockströmung der
Aufstiegshilfe von den Fischen und sonstigen Wasserbewohnern wahrgenommen
wird. Das Umgehungsgerinne selbst weist ein paar Verlandungsbereiche auf, die auf
Wunsch des Fischereivereins zum Teil entfernt werden. Interessant wird sein, wie sich
diese Stellen weiterentwickeln.
Der Einlauf zum Gerinne ist stark verschlammt und wird freigelegt. Wünschenswert
wäre auch nach Meinung des Vertreters des Wasserwirtschaftsamtes der Einbau einer
Buhne oberhalb des Einlaufs. Durch Überspülung der Buhne würde sich hinter ihr eine
4

tiefe Stelle bilden, die auf natürliche Weise immer den Zulauf von Schlamm freihalten
würde. diese Investition wäre zu überlegen, gerade vor dem Hintergrund, sonst
immer wieder maschinell eingreifen zu müssen.
02.06.2016
Aufbau der Einhausung, Grundgestell
03.06.2016
Einbau Fenster, Tür, Dach und Wand
07.06.2016
Elektroinstallation für Inbetriebnahme der Schnecke
08.06.2016
Inbetriebnahme der Schnecke und Abnahme der Anlage
August 2016
endgültige Fertigstellung, Abbau Bauzaun und Räumen der Baustelle

Ausführlicher Bericht
Die Ausgangssituation
Grundsätzlich war es Herrn Kiendl, technischer Leiter der E-Werke Haniel, schon vor
Jahren ein Dorn im Auge, dass durch eine Aussparung im Wehrkörper, die als
Fischaufstieg deklariert war, jedoch in keiner Weise diese Funktion erfüllen konnte,
ständig Wasser nutzlos ablief.
Der Wehrkörper aus Stahlbeton war zudem zuletzt arg sanierungsbedürftig.
Betonabplatzungen und Ausspülungen haben ihm über die Jahrzehnte eben
zugesetzt.
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Im Bild auf der rechten Seite des Wehres ist die sogenannte Aufstiegshilfe zu
erkennen, die die Fische aber über die vorgelagerte Betonrampe natürlich unmöglich
erreichen können, dazu wäre ein sehr viel höherer Wasserstand unter dem Wehr
erforderlich.
Ganz rechts auf dem Bild sieht man den Einlauf des Umgehungsgerinnes, das 2007
errichtet wurde, um die Barriere/ Querverbauung für die Fische umwanderbar zu
machen. Es dient auch seit mehreren Jahren dem Fischereiverein mit seinen kleinen
Pools zwischen den schnell strömenden Teilen als Aufzuchtstation für Forellenbrut.
Diese wird dort im Eistadium in speziellen Körben eingebracht und entwickelt sich
laut Aussage mit bis zu 96% Erfolg.
In der Mitte des Wehres sieht man ein Rohr hervorragen, das dem Ablauf eines in der
Nähe gelegenen Weihers dient und deshalb erhalten werden muss, was beim Umbau
eine kleine Herausforderung darstellt.
Wenn man die Verfärbungen des Beton betrachtet, die Mechanik des Schotts und
den Gesamtzustand, dann scheint der Anlage ein wenig Zuwendung nicht abträglich.
Da beim Unternehmen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten gearbeitet werden
muss, wurde seitens der Geschäftsführung die Rentabilität des Vorhabens natürlich
genau geprüft.
So waren die ersten Angebotsergebnisse für die Roh- und Wasserbauarbeiten nicht
so, dass sich damit eine Realisierung aufgedrängt hätte. Die Suche nach einem
Lieferanten für die geplante Restwasserschnecke dagegen führte zu einem
überzeugenden Ergebnis.
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Dennoch gelang es durch Kontakte, an eine Rohbaufirma mit einschlägiger Erfahrung
auf diesem Gebiet zu gelangen, die letztlich die Lösung für die notwendigen
baulichen Maßnahmen darstellte.

Der Plan

So stellte sich die Firma Rehart die Anlage vor. Man sieht im Grundriss unten die
Restwasserschnecke auf der Seite, die vorher die sogenannte Fischtreppe und den
Wasserdurchlauf enthielt, darüber ist die Hochwasserklappe angebracht, die den
Wasserstand regelt.
Dazwischen befindet sich eine Betonwand zur Aufnahme der Befestigungselemente
für die Anlagen.
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Hier erkennt man die Verbindung zum Bestand, alles in Strich- Linie dargestellte ist
neu, der Rest bereits in Beton vorhanden. Erste Herausforderung ist nun, statisch alt
mit neu so zu verbinden, dass eine neue Einheit entsteht. Da die vorhandenen
Wehrseitenwände konisch waren, mussten sie durch Anbetonieren in eine senkrechte
Form gebracht werden. Die neue Zwischenwand musste mit dem Bestand verbunden
werden und die Wehrklappe und die Schnecke tragen. Da die Wehrklappe in
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geöffnetem Zustand überspült wird und am Boden des Wehres liegt, sich also gegen
die Fliessrichtung des Wassers aufrichtet, wenn sie sich schließt, sollte die
Konstruktion solide sein.
Ganz ähnlich verhält es sich mit der ca. 7 Tonnen schweren Schnecke, die oben an
der Wehrkonstruktion befestigt ist und unten ein großes Einzelfundament erhält, das
sich natürlich unter Wasser befindet. Das ist oben in der Zeichnung dargestellt.

Die Vorbereitung

Wie dieses Bild sehr schön zeigt, ist die bestehende Wehranlage gut gegen das
Betreten von unberechtigten Personen geschützt, was wegen der Unfallgefahr
unabdingbar ist. Als erste Maßnahmen sind also die Zugänglichkeit zum Wehr und
das Entfernen der vorhandenen Sicherungsmaßnahmen erforderlich. Zum einen muss
der Mühlkanal überquert werden, zum anderen muss durch die deutlichen Eingriffe
ins Wehrbauwerk natürlich alles, was die Arbeit behindert, entfernt werden.
Wegen der Umstände, z. B. des Baumbestandes und der nicht befestigten Zufahrt ist
schweres Gerät nicht einsetzbar. Die Befestigung der Zufahrt, die unabdingbar ist,
um gravierende Flurschäden zu vermeiden, die Behelfsbrücke, das alles ist nur mit
leichtem Gerät befahrbar.
Die Brücke wird mit Balken, Bohlen und viel Erfahrung erstellt (befahrbar nur mit
einem 7,5 Tonner LKW mit Kran). Das jedoch genügt, um die Arbeiten durchzuführen,
auch wenn absehbar einiges mittels Muskelkraft bewerkstelligt werden muss.
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Vorbereitung der Zufahrt abgeschlossen
Die Einrichtung der Baustelle erfordert Fingerspitzengefühl, um Zerstörung so gering
wie möglich zu halten.

Die Brückenkonstruktion
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nur Kleinmaschinen sind einsetzbar

alles vorbereitet
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Mit kleinem Gerät, das trotzdem seinen Zweck erfüllt, braucht es weniger massive
Eingriffe in die Infrastruktur und Schäden an der Natur werden minimiert.

12

Vor Baubeginn müssen die vorhandenen technischen Anlagen des alten Wehres und
die Einfriedungen entfernt werden. Man sieht hier die bestehenden Schütztafeln, mit
deren Hilfe der Wasserstand reguliert und auch Grundeis entfernt wird.

Natürlich können solche Arbeiten nur in weitestgehend trockenem Arbeitsumfeld
stattfinden. Zuerst muss man die Zuläufe umleiten. Erstaunlich ist, wie einfach so eine
Maßnahme sein kann. Eine umfunktionierte Betonschalung, an der als Pressdichtung
ein Gartenschlauch mit Tape angebracht ist. Wird dieser unter Druck gesetzt, dehnt er
sich aus und schließt so Fugen zum bestehenden Bauwerk. Gehalten durch
Spanngurte und Baustützen leitet die Schalung das Wasser des Schwebelbaches in
den Mühlkanal um.
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Auch unterhalb des Wehres sind Arbeiten durchzuführen. Auch hier muss zu Zeiten
der Bereich trockengelegt werden.

Hierzu wird der Einlauf des Umgehungsgerinnes vom Baustellenbereich abgeschottet.
Es dringt zwar Wasser ein, das kann jedoch mittels einer Pumpe zeitweise entfernt
werden.
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Das Ergebnis ist durchaus ansehnlich. Man sieht hier auch die alte Wehrsohlenkonstruktion ganz gut.

Die Bauphase
Bei Umbauten werden zu Anfang alle für die neue Konstruktion überflüssigen
Bauteile abgerissen. Mitunter sieht das drastisch aus.
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Zu Anfang noch einigermaßen harmlos, lässt sich schon bald erahnen, wie massiv
der notwendige Eingriff in den Bestand sein muss.

Es bleibt kaum was von der alten Wehrkonstruktion übrig. Das ist auch verständlich,
soll hier doch eine ganz andere Technik zum Einsatz kommen. Dazu sind weitere
Maßnahmen am Bauwerk erforderlich. Man erinnere sich an die
Konstruktionszeichnung zu Anfang.
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Es werden die Seitenwände aufgedoppelt, diese sind im Bestand konisch, müssen
aber senkrecht sein. Eine neue Zwischenwand ist erforderlich, die sowohl die
Halterung für den neuen Schütz als auch die Befestigung für die Schnecke darstellen
muss.
Begonnen wird mit den Bestandswänden des vorhandenen Bauwerks.
Um eine statische Verbindung zwischen dem Bestand und den zu ergänzenden
Wänden herzustellen sind Anker erforderlich, die durch eine statische Berechnung
ermittelt wurden, ebenso wie die Bewehrung des Bauwerks.
Wo Anker notwendig sind, sind auch Löcher erforderlich, in denen verankert wird.

Hier sind elf mal sieben Löcher gebohrt, um die Anker aufzunehmen, auch das ist
statisch berechnet.
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Hier sieht man die Löcher im Detail.

Und die gegenüberliegende flussabwärts gesehen rechte Wand.

18

Dann erfolgt der Einbau der Bewehrung und der Bauteile, die als Befestigung für die
Maschinenelemente im Bauwerk erforderlich sind, hier die Halterung für die neue
Wehrklappe, mit der der Wasserstand geregelt wird. Der Wasserstand ist ja sowohl
für die Hauptturbine wichtig, als auch für den vorgesehenen Betrieb der
Restwasserschnecke und gerade zu viel ist nicht gut.

Das Übersichtbild lässt erahnen, wie die Wehrklappe funktionieren wird.
Die Kreissegmente dienen der Abdichtung und beschreiben den Weg, den die
Wehrklappe von ganz geschlossen (fast senkrecht gestellt) zu ganz geöffnet (liegend)
zurücklegen wird.
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Ganz liegend bedeutet im Übrigen ein u.U. massives Hochwasser. Möge sie stets
ziemlich in der Senkrechten, vielleicht nur leicht geneigt ihre Stellung finden, dann ist
es weder zu trocken noch gab es Unwetter.

Ganz gut erkennbar ist hier die konisch gebaute Bestandswand und die neue
senkrechte Wehrwand.

20

Insgesamt ist erhebliche Bewehrung notwendig, um die Statik des Bauwerks zu
gewährleisten.

Hier sieht man die Konstruktion in Vorbereitung zum Betonieren. Die Bewehrung und
auch der Bestand der flussab linken Wehrwand ist leicht geknickt, im Bild hier links
unten zu sehen. Das birgt natürlich zusätzliche Schwierigkeit für den Ausführenden.

Der Betoniervorgang zeigt den Einsatz von Muskelkraft. Ein Mischfahrzeug liefert den
Beton an die Behelfsbrücke. Dort werden Schubkarren mit Beton befüllt.
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Die gefüllten Schubkarren werden zum Betonierort geschoben.

Der Transport verlangt Gleichgewichtssinn.
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Der Beton wird in die vorbereiteten Hohlräume geschüttet. Da das zu füllende
Volumen nicht unerheblich war, gab es viele dieser Fahrten, bis das Ergebnis erreicht
war. Insgesamt sind über mehrere Etappen 50m³ Beton verbaut worden. Bei einem
üblichen Fassungsvermögen von 100 L pro Schubkarrenmulde entspricht das bei 4
Leuten mehreren heftigen workouts.

Der Rohbau ist fertig gestellt. Die neue Mittelwand mit den Aussparungen für die
Schneckenlager, links die Aufkantung mit der Aufnahme für die Wehrklappe, rechts
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das obere Auflager für die Restwasserschnecke, unten das Fundament für das untere
Schneckenauflager.
Während der Bauarbeiten wurde die Wassertrübung durch den Eintrag von Schadoder Trübungsstoffen wie Betonschlämme fortwährend geprüft. Dazu wurde ein
Imhoff- Trichter verwendet, der es nach dem Absetzen der Trübstoffe ermöglicht,
deren Quantität zu bestimmen. Das Ergebnis lag nahezu immer unter 1. Das heißt,
Trübstoffe sind nur in sehr geringer Menge in den Schwebelbach geraten. Das ist
auch erklärlich, denn da die Arbeiten in nahezu trockener Umgebung stattgefunden
haben, konnte es nicht zu Ausschwemmungen kommen.
Das erkennt man auch, wenn man die Bilder der Bauphase betrachtet.

Die Schnecke
Das Bauwerk ist für die Aufnahme der Maschine vorbereitet.
Die Bauherrin, Frau Andrea von Haniel, gab der Anlage den Kosenamen „Schneckerl“.
Mit 6 Tonnen Gewicht ist die Anlage zwar kein Leichtgewicht, aber natürlich gibt es
auch größere Anlagen in dieser Kategorie. Sie erzeugt bei einer Leistung von 9KW
78.000 kWh pro Jahr. Das entspricht bei den üblicherweise anzusetzenden 3500 kWh
pro Haushalt in etwa dem Bedarf von 22 Durchschnittshaushalten.
Das ist zwar keine Riesenmenge an Strom, hat aber mit der beschriebenen
zusätzlichen Funktion, dass Fische in ihr problemlos und verletzungsfrei nach unten in
den Wehrgumpen gelangen können nur Vorteile. Sowohl aus energetischen, wie auch
aus Natur fördernden Gesichtspunkten, ist die Anlage somit ein Gewinn.
Querverbauungen sind oft auch für den Hochwasserschutz nötig, jedoch sollten sie
kritisch betrachtet werden. Vorhandene Altanlagen zu ertüchtigen und gleichzeitig
die Durchgängigkeit möglichst zu optimieren, ist ein großer Schritt in die richtige
Richtung.
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Für das „Schneckerl“ ist immerhin ein Tieflader zum Antransport erforderlich und
auch ein nicht all zu kleiner Kran.

Dieser Kran ist auch deshalb notwendig, damit die umliegenden Bäume möglichst
wenig in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Schnecke muss vom Tieflader
herunter- und dann über eine hohe Baumreihe auf ihren Bestimmungsort gehoben
werden.
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Abflug

Überflug
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Landeanflug

Parkposition
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Die Details zur Konstruktion:

Das obere Auflager der Schnecke im Zusammenspiel mit der Wehrklappe, die
den Wasserstand regelt.

unteres Auflager
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Der Schütz, mit dem die Schnecke wasserfrei gehalten werden kann, z.B. für
Wartungsarbeiten am oberen Auflager der Schnecke.
Der Rechen, der Treibgut von der Schnecke fernhalten soll, ist dem Schütz
vorgelagert. Er soll durch seine schräge Anordnung, deren Winkel genau vorgegeben
war, das Treibgut optimal an den Abfluss über die Wehrklappe weitergeben. So
werden Schäden minimiert.
Das Zusammenspiel all dieser Komponenten funktioniert elektronisch, man ist jedoch
trotzdem ab und zu gezwungen, einzugreifen. Die einzelnen Komponenten lassen
sich in Abhängigkeit voneinander auch manuell steuern. Die Anlagen werden durch
die Mitarbeiter der E-Werke Haniel täglich kontrolliert und sind zudem mit
Störmeldern ausgestattet.

Die verpackte Einheit mit dem Leerrohr im Vordergrund ist der Schaltschrank.
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Die Einhausung
Der Schaltschrank muss in dieser Ausfertigung natürlich in einem trockenen Raum
stehen. Dazu wurde eine Einhausung nach den Vorstellungen der Techniker der EWerke Haniel entwickelt.

Die Ausführung wurde etwas variiert in Bezug auf die Außenhaut. Sie wurde aus
Lärchenholz erstellt, was sich gut im Außenbereich einfügt. Zusätzlich wurde bauseits
noch ein Steg errichtet, damit die Einhausung gut zugänglich und der Wehrkanal zu
überqueren ist.

Die Fertigstellung
Zu guter Letzt ist natürlich der Rückbau aller Behelfskonstruktionen wie Schott zum
Mühlbach, die Brücke aus Holzbohlen und die Baustelleneinrichtung erforderlich.
Bevor das geschehen konnte, musste noch der endgültige Einlauf des Umgehungsgerinnes hergestellt werden. Aufgrund der Erfahrungen der letzten neun Jahre, seit
das Gerinne existiert, wurde entschieden, einige kleine Änderungen vorzunehmen,
um eine bessere Lockströmung zu erhalten. In den Jahren zuvor war ein Gitternetz
mit Flussbausteinen eingebracht worden, um bei Hochwasser den Pralleffekt des
Wassers abzumildern. Das hat jedoch zu erheblichen Ausspülungen an einem Ufer
geführt und der eingebrachte Boden hat stellenweise zu einer Erhöhung der
Bachsohle und zu einer Verringerung der notwendigen Lockströmung an der
Einmündung in den Mühlbach geführt. Nunmehr wird versucht, das betroffene Ufer
durch große Flussbausteine zu schützen und gleichzeitig die Lockströmung aus dem
Gerinne zu verstärken.
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Das Wasser kann jetzt in Hochwassersituationen frei ablaufen, das Ufer ist vor Erosion
geschützt.
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Gleichzeitig erzeugt die Schnecke an sich eine Strömung, die die Lockwirkung unterstützt. Die Fische werden also durch die Schnecke angelockt und erfahren direkt vor
der Schnecke eine erneute Richtungsinformation durch die Lockströmung am Auslauf
des Umgehungsgerinnes. Dadurch stellt sich eigentlich noch mal eine Verbesserung
der Situation gegenüber der vor der Maßnahme ein.
Nun ist noch das Thema Sicherheit abzuarbeiten. Um möglichst wenig einzugreifen,
wurde ein Zugangskonzept erdacht, das zur vorherigen Situation eine Verringerung
der notwendigen Absperrungen nach sich zieht, was die Situation freier wirken lässt.
Das zeigt sich nachfolgend ganz gut:

ursprüngliche Situation
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neue Situation
Insgesamt zeigt sich nun eine freundliche offene Situation, die gleichzeitig die
notwendige Sicherheit gewährleistet.

Eine in die Jahre gekommene Anlage, die nicht mehr dem heutigen Anspruch an
Effizienz genügte und baulich sanierungsbedürftig war, zeigt sich von ihrer besten
Seite.
Im Dezember 2016, Ludwig Mittl, Architekt
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