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Kurzfassung:
Ziel dieser Arbeit ist es zu untersuchen, inwieweit sich Stahlschneebrücken als
Trägerstruktur für Photovoltaikanlagen eignen. Dazu werden einige Anbauvarianten
untersucht und unter klar definierten Kriterien in verschiedenen Kategorien
verglichen. Ein besonderes Augenmerk wird in dieser Arbeit auf die auftretenden
Auflagerkräfte gerichtet, sowohl unter der Einwirkung des Schneedrucks auf die nicht
adaptierte Stahlschneebrücke als auch auf die Anbruchsverbauung mit der
Sekundärnutzung.
In einem ersten Schritt wird hierzu berechnet, welche Auflagerkräfte bei einem
Bemessungsereignis vom Untergrund aufgenommen werden. Diese Berechnungen
finden bei einer variierenden Hangneigung von 30° bis 50° statt, und das sowohl für
den Lastfall 1 (Schneehöhe = Verbauungshöhe bei einer Schneedichte von
270kg/m3), als auch für den Lastfall 2 (Schneehöhe = 77% der Verbauungshöhe bei
einer Schneedichte von 400kg/m3). Des Weiteren werden unterschiedliche
Werkstypen mit Höhen von 3,3 Metern, 3,7 Metern und 4,2 Metern betrachtet.
Bei einer Bestückung der Hauptwerke mit 6,4 Quadratmeter/ Hauptwerk wurde eine
Zusatzlast von 6kN/m2 auf die Photovoltaikpaneele aufgebracht, um die Auswirkung
dieser Zusatzbelastung auf die Auflagerkräfte zu untersuchen. Dabei wurde
festgestellt, dass es zu einer Steigerung der Auflagerkraft unter der Druckplatte von
bis zu 15% kommen kann, wohingegen die Auflagerkraft des bergseitigen Auflagers
eine Entlastung von bis zu 24% erfährt.
Abschließend wurde eine konkrete Umsetzung an der Trinslawine im Tiroler
Gschnitztal untersucht. Hier kam ich zu dem Ergebnis, dass sich die Verbauung
aufgrund der Hangausrichtung und der Neigung zwar anbieten würde, jedoch die
Verbauungsdichte sehr gering wäre. Die Photovoltaikfläche würde lediglich 3% des
verbauten Anbruchsgebietes entsprechen, was die Rentabilität des Projektes äußerst
fraglich macht.

Schlagwörter: Stahlschneebrücke, Photovoltaik, Lawinenverbauung,
Sekundärnutzung
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Abstract:
The aim of this paper is to research in which way a steel snow bridge is applicable to
be used as a carrying structure for photovoltaic modules. Therefore, several
variations of potential installation places were compared in different categories with
clearly defined criteria. Special attention of this thesis is paid to the occurring bearing
forces , both under the effect of snow pressure on the unadapted steel snow bridge
and on the secondary use of the anti avalanche construction.
In a first step it is calculated which support forces are taken up by the ground during
a design event. These calculations take place at different slope gradients from 30° to
50°, both for the load case 1 (snow depth = concealing height at a density of
270kg/m3), and for the load case 2 (snow height = 77% of the concealed height at a
Snow density of 400kg/m3). Furthermore, different types of steel snow bridges with
heights of 3,3 meters, 3,7 meters and 4,2 meters are considered.
When fitting the main components of the works with 6,4 square meters/main field, an
additional load of 6kN/m2 was applied to the photovoltaic panels to investigate the
effect of this additional load on the support forces. It was found that it can lead to an
increase of support force underneath the pressure plate of up to 15%, whereas the
support force of the mountain-side support experiences a relief of up to 24%.
Finally, a concrete implementation at the Trinslawine in the Tyrolean Gschnitztal was
investigated. Here, I came to the conclusion that, although the structure would be
suitable due to the slope orientation and slope, the density of construction would be
very low. The photovoltaic area would only correspond to 3% of the built-up area,
which makes the profitability of the project extremely questionable.

keywords: steel snow bridge, photovoltaic, avalanche protection, secundary usage
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2 Einleitung, Motivation und Ziel
2.1 Einleitung
Erneuerbare Energiequellen nehmen in einem modernen Land eine immer wichtigere
Position für die Bereitstellung von Strom ein. Neben Wasser und Wind stellt vor allem
die Sonne eine Quelle von scheinbar unbegrenzter Energie dar. Diese
Unbegrenztheit gilt leider nicht für die vorhandene Fläche, die zur Gewinnung
benötigt wird. Gerade für die Umwandlung von Strahlungsenergie in elektrische
Energie benötigt man große Flächen. Flächen, die in Lebensräumen wie Tirol knapp
und teuer sind, weil sie in erster Linie für Wohnraum, Infrastruktur und
landwirtschaftliche Nutzflächen benötigt werden. Infolge des sehr stark strukturierten,
alpinen Geländes können laut Tiroler Landesregierung [1] nur 11,8% der Fläche
Tirols als Dauersiedlungsraum deklariert werden.
Darum ist es naheliegend Möglichkeiten zu suchen, auch alpine Standorte zur
Energiegewinnung zu nützen, um so die kostbaren Talböden für sonstige Nutzungen
freizuhalten.
Wenn man sich die Wirkungsweise einer Photovoltaikanlage anschaut, fällt auf, dass
noch weitere Faktoren für die Montage in Höhenlagen sprechen. Mit zunehmender
Seehöhe steigt die Strahlungsintensität auf Werte, die beinahe der Intensität von
tropischen Wüstengegenden entsprechen.
Im Gegensatz zu Wüstengegenden sinkt die Lufttemperatur jedoch mit zunehmender
Seehöhe, was den Wirkungsgrad der Solarstromanlage weiter erhöht.
Bereits vorhandene Bauwerke als Träger für Solarpaneele zu nutzen, ist bei der
Energiegewinnung in Tieflagen weit verbreitet. Viele der in Tallagen montierten
Paneele befinden sich auf Dächern oder Zäunen. Solch eine Sekundärnutzung von
vorhandenen Strukturen würde sich natürlich auch in alpinen Hochlagen anbieten.
Die Idee Stahlschneebrücken oder Lawinenverbauungen im Allgemeinen als
Trägerstruktur für Solarmodule einzusetzen, wurde erstmals 2012 in den beiden
Schweizer Orten Bellwald und St. Antönien verwirklicht. Es wurden Testfelder
angelegt, die zum einen die tatsächliche Leistungsfähigkeit einer solchen Anlage
untersuchen, zum anderen aber auch die damit einhergehenden Probleme aufzeigen
sollen.
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Im Rahmen dieser Arbeit sollen nun einige statische Überlegungen zu einer solchen
Sekundärnutzung stattfinden, um eine Gefährdung der Stützverbauung abschätzen
oder schon im Vorfeld ausschließen zu können.
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2.2 Ziele
Lawinenschutzmaßnahmen wurden und werden von Gesellschaften und Kommunen
errichtet, um sich und Bauwerke vor der zerstörerischen Kraft von Lawinen zu
schützen und so die Gefahr auf ein tolerierbares und sozial verträgliches Maß zu
reduzieren.
Der Grund, weshalb die Lawinenanbruchsverbauungen errichtet wurden ist somit
ganz klar definiert und dieser Primärzweck darf bei keiner weiteren Nutzung dieser
Strukturen zu keinem Zeitpunkt gefährdet oder gemindert werden. Durch eine
wissenschaftliche Untersuchung soll ein möglichst breites Spektrum an potenziellen
Gefahren und Faktoren mit negativer Auswirkung auf die Stahlschneebrücke
erarbeitet werden.
Da die Auflager und hierbei vor allem die Anker eine der häufigsten Schwachstellen
der Verbauungen darstellen, aber in der Einbauart eine kaum rekonstruierbare und
sehr große Streuung aufweisen, liegt eines der Hauptaugenmerke dieser Arbeit an
der Ermittlung der Zusatzkräfte, die infolge einer Sekundärnutzung auf die Auflager
wirken. Da ein zerstörungsfreier Nachweis über die tatsächliche Tragfähigkeit der
Anker nicht erbracht werden kann, wird die Kraftzunahme errechnet, um die
Gefährdung, dass es zu einem Auflagerversagen kommt, abschätzen zu können.
Des Weiteren beinhaltet die Arbeit eine Gegenüberstellung von mehreren
Montageorten, und welche positiven sowie negativen Effekte diese auf das Vorhaben
der langzeitigen und verantwortungsbewussten Sekundärnutzung haben.
Abschließend wird am konkreten Beispiel der "Trinslawine" im Nordtiroler Ort Trins
im Gschnitztal eine Umsetzung untersucht um herauszufinden, welche weiteren
Probleme bei der Umsetzung auftauchen und wie viele Stützverbauungen sich unter
den definierten Kriterien tatsächlich zur Anbringung von Solarpaneelen eignen.
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3 Stand des Wissens
3.1 Schutzmaßnahmen gegen Lawinengefahren
3.1.1 Forstlich biologische Schutzmaßnahmen
Beim Wort Lawinenschutz denken die meisten Leute an mächtige Konstruktionen
aus Stahl und Beton, die sich direkt gegen die fließende Lawine stemmen und so
deren schnelle und für die Gesellschaft möglichst schadfreie Ablagerung bewirken.
Dies ist jedoch nur bei einem sehr geringen Teil der zur Verfügung stehenden
Maßnahmen der Fall. Prinzipiell hat der Mensch das Bedürfnis nur an jenen Orten zu
bauen und zu wohnen, wo er keinen Naturgefahren, wie etwa der Lawinengefahr,
ausgesetzt ist. Nur in Ausnahmefällen ist die Gesellschaft gezwungen Bauwerke zu
errichten, die in solche Gefahrenbereiche fallen. Dies kann zum Beispiel bei
durchgehenden Verbindungen sowohl im Leitungsbau als auch in der Errichtung von
Verkehrswegen und anderer Infrastruktur der Fall sein.
Unter den sogenannten passiven Schutzmaßnahmen mit permanenter Wirkung
versteht man also alle auf Grund von Expertengutachten erstellten Gefahrenkarten,
Gefahrenzonenpläne sowie die Raumordnung. Diese Expertisen können durch die
nötigen gesetzlichen Maßnahmen auch einen weisenden Charakter erhalten und so
darüber entscheiden, wo und unter welchen Umständen ein Gebiet bebaut werden
darf.
Da sich gerade im Bereich der Lawinengefahr die Größe der Bedrohung auf Grund
von Wetteränderungen im Tagesverlauf sehr schnell ändern kann, ist es notwendig
noch eine anlassbezogene Form der Gefahreneinschätzung einzuführen. Bei den
sogenannten Schutzmaßnahmen mit temporärer Wirkung erstellen Fachleute
anhand von speziellen Ortskenntnissen, Wettervorhersagen, einer genauen und
regelmäßigen Betrachtung der Schneedecke sowie einer detaillierten Aufarbeitung
von vorhergehenden Lawinenereignissen eine aktuelle Einschätzung der
momentanen Lawinengefahr. Mit Hilfe dieser vorliegenden Erkenntnisse haben dann
Lawinenkommissionen vor Ort die Möglichkeit aktive Maßnahmen zu setzen. Diese
können zum Beispiel das Sperren von Straßen oder das Evakuieren von Ortsteilen
sein.
4

Auch die Vorbereitung auf mögliche Katastrophenszenarien, sowie detaillierte
Ausarbeitung von Katastrophenplänen sind Teil der Schutzmaßnahmen. So ist es
heutzutage Stand der Technik, dass eine Gemeinde, die einer gewissen Naturgefahr
ausgesetzt ist, über einen Sofortmaßnahmenkatalog verfügt. Dieser sollte regeln,
wer im Fall einer Katastrophe zu verständigen ist, welche Einsatzorganisationen, wie
zum Beispiel Feuerwehr, Rettung, Bergrettung, etc. zur Verfügung stehen und wie
diese zu erreichen sind. Darüber hinaus wird im Zuge des
Katastrophenmanagements auch der Fall von Evakuierungen durchgeplant. Dies gilt
neben Gemeinden auch für Straßenbetreiber und exponiert gelegene Betriebsstätten
sowie für Kraftwerke.
Die gesetzliche Regelung hierzu findet sich im Fall des Landes Tirol im Tiroler
Katastrophenmanagementgesetz [2].
Der größte Anteil der von Lawinen bedrohten Fläche in Tirol erfährt ihren natürlichen
Schutz durch Schutzwald. Das ist auch gut, da Wald eine kostengünstige und
natürlich umweltfreundliche Alternative zu allen künstlichen Schutzmaßnahmen ist.
So gibt es laut einer Untersuchung des Lands Tirol [1] in diesem Bundesland ca.
300.000 ha Wald mit Schutzfunktion, das entspricht 64% der gesamten Waldfläche.
Der Wald wirkt auf mehrere Arten günstig der Lawinengefahr entgegen. So schreibt
Stefan Margreth vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in der Schweiz
in seinem Artikel „Die Wirkung des Waldes bei Lawinen“ [3]:
"Die stabilisierende Wirkung des Waldes auf die Schneedecke und damit
gegen Lawinenanbrüche beruht auf verschiedenen Eigenarten des Waldes,
die es im Freiland nicht gibt. Die wichtigsten sind:

•

Schneeinterzeption

Während dem Schneefall wird ein Teil des Schnees in den Baumkronen
aufgefangen. Der kleinere Teil dieses Schnees verdunstet, der größere Teil
fällt nachträglich als Schneeklumpen oder Schmelzwasser zu Boden. Dadurch
wird die Schneedecke im Wald weniger mächtig und stärker strukturiert als im
Freiland.
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•

Strahlungshaushalt

In einem dichten wintergrünen Wald ist das Mikroklima ausgeglichener als im
Freiland. Die Erwärmung der Schneedecke während des Tages und die
Abkühlung in der Nacht sind kleiner. Die Wahrscheinlichkeit für die Bildung
von Oberflächenreif, der im Freiland die Basis zur Bildung gefährlicher
Schwachschichten darstellen kann, ist reduziert.

•

Wind

Die Windeinwirkung und damit mögliche Schneeverfrachtungen sind in einem
geschlossenen Bestand weniger problematisch. In Waldlichtungen können
jedoch größere Schneemengen abgelagert werden als im Freiland.

•

Stützwirkung der Stämme

Die Stämme stützen die Schneedecke ab und stabilisieren sie. Diese
Stützwirkung darf jedoch nicht überschätzt werden. Umgestürzte Wurzelteller
und liegende Sturmflächen im Februar 1999 zeigten, dass an jenen Stellen,
wo das geworfene Holz nicht geräumt wurde, keine Lawinen angebrochen
sind. Es stellt sich jedoch die Frage, wie sich diese Wirkung in einem späteren
Stadium der Holzzersetzung verändert. Weiter ist zu beachten, dass niedrige,
völlig überschneite Bäume die Lawinenbildung sogar fördern können."
Nicht zu überschätzen ist hingegen die Bremswirkung von Bäumen gegen bereits
fließende Lawinen. Speziell gegen großen Lawinen, welche die klassischen
Bedrohungen für Siedlungsraum und Infrastruktur darstellen, können Bäume wenig
entgegenstellen. Das liegt zum einen an der großen Geschwindigkeit der Lawine und
zum anderen an der zu mächtigen Fließhöhe.
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3.1.2 Permanenter technischer Lawinenschutz
In den folgenden Kapiteln werden nun die permanenten, technischen
Schutzmaßnahmen beschrieben. Diese sollten aus Kosten- und
Umweltschutzgründen nur dann zum Einsatz kommen, wenn durch die bereits
beschriebenen Maßnahmen keine Schutzwirkung erzielt werden kann.
Die grau hinterlegten Maßnahmen in Abb. 2-1 sind jene, auf die im Folgenden
genauer eingegangen wird. Die Gliederung der Übersicht erfolgt dabei nach dem
Standort der beschriebenen Maßnahme entlang der potentiellen Lawinenbahn an
dem die Verbauung ihren Einsatz findet.
Diese lokale Gliederung der Lawine in Nährgebiet, Anbruchsgebiet, Sturzbahn und
Ablagerungsbereich wird in der Abb.2-2 veranschaulicht. Diese stammt aus der ONR
24806 [4]. Die Gliederung in den Kapiteln 2.1.1 ff orientiert sich ebenfalls an dieser
Norm.

Abbildung 3-1: Systematik der Schutzmaßnahmen gegen Lawinengefahren gemäß
"Handbuch technischer Lawinenschutz" [4]
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3.1.2.1 Schutzmaßnahmen im Nährgebiet
Als Nährgebiet einer Lawine wird jener Bereich bezeichnet, von dem aus Schnee in
das Anbruchsgebiet geweht wird. Das Nährgebiet befindet sich also in der Regel im
Luv, wogegen sich das Anbruchsgebiet, in dem sich der abtransportierte Schnee
ablagert, im Lee befindet. So kommt es bei ungünstigen Windverhältnissen im
Anbruchsgebiet zu Schneehöhen, die weit über die Schneemächtigkeit hinausgehen,
die bei windfreiem Schneefall vorhanden sein könnten. Um negative Windeinflüsse
bei der Schneeablagerung zu verhindern, bedient man sich zweier Mechanismen,
auf die im Folgenden genauer eingegangen wird.

Triebschneeverfrachtung hindernde Typen
Hierbei wird vorgelagert vor dem Kamm oder dem Rücken ein sogenannter
Triebschneezaun errichtet. Dieser verringert durch seine Ausgestaltung und seine
Ausrichtung die Windgeschwindigkeit um ein solches Maß, dass es zu einer
vorzeitigen Ablagerung des vom Wind mitgeführten Schnees kommt. Diese
Ablagerung befindet sich in der Regel im flachen, kammnahen Gelände, wo es zu
keiner Mobilisierung der Schneemassen durch Lawinenabgänge kommen kann.

Abbildung 3-2: Systematik der Schneeablagerung mit und ohne Triebschneezaun laut ONR
24806 [4]

Triebschneeverfrachtung fördernde Typen
Sollte es auf Grund der vorliegenden Gegebenheiten nicht möglich sein, den vom
Wind mitgeführten Schnee vorzeitig außerhalb des Anbruchsgebietes abzulagern,
wird versucht den Wind gezielt zu beschleunigen und so die Windfracht über die
Verbauung zu befördern.
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Kolktafeln
Kolktafeln sind vollständig (ohne Leerräume) geschlossene Holztafeln, meist mit
Bodenspalt, die im Übergangsbereich zwischen Luv und Lee aufgestellt werden. Die
Funktion der Kolktafeln besteht darin, dass sie durch seitliche Kompression der
Stromlinien des Windes, die der Tafel beiderseits ausweichen müssen, noch soweit
die Geschwindigkeit im Lee kleinstandörtlich steigern, dass es dort zu einem Weiterbzw. Abtransport der Schneekristalle und unmittelbar hinter den Kolktafeln aufgrund
von Turbulenzen zur Schneeablagerung kommt.
Um die Tafel bildet sich eine kolkförmige Schneeablagerung, die nicht nur in ihrer
Mächtigkeit, sondern auch in ihrer Dichte inhomogen ist und so eine ansonsten
gleichmäßige Schneedecke oder Wechten zergliedert. Vergleiche hierzu die
Österreichische Richtlinie für permanenten technischen Lawinenschutz [4]

Schneedüsen
Schneedüsen, auch Winddüsen oder Düsendächer genannt, sind größere (Holz)Tafeln, die pultdachartig auf Stehern errichtet werden. Sie dienen der Erhöhung der
Windgeschwindigkeit im Bodenbereich und damit der Verhinderung von
Schneeablagerungen und Wechtenbildungen im Nahbereich der Schneedüsen, da
der Schnee weiter ins Lee verfrachtet wird. ONR 24806 [4]

Abbildung 3-3: Die Abbildung zeigt die schematische Wirkungsweise von Kolktafeln und
Schneedüsen, als verfrachtungsfördernde Bautypen. ONR 24806 [4]
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3.1.2.2 Schutzmaßnahmen im Anbruchsgebiet
Das Anbruchsgebiet, oder manchmal in der Literatur auch als Abbruchsgebiet einer
Lawine bezeichnet, ist jener Bereich des Lawinenhanges, in dem sich die Lawine auf
Grund von Gravitation in Bewegung setzt. Mit technischen Mitteln hier gegen das
Entstehen von Lawinen vorzugehen hat den entscheidenden Vorteil, dass man noch
mit keinen dynamischen Einwirkungen auf die Verbauung zu rechnen hat. Die so
auftretenden statischen Lasten werden durch Kriechen und Gleiten hervorgerufen
und sind lediglich kleinste Bewegungen innerhalb der Schneedecke.
Sollte es innerhalb der Verbauung zu Rutschungen kommen, sollte es sich lediglich
um sehr kleine Mobilisierungen handeln, die keine große Geschwindigkeiten
erreichen und spätestens durch die nächste Abstützung zum stilstand kommen.
Umgangssprachlich kann man sagen, dass die bewegten Massen keinen Platz
haben um richtig in Schwung zu kommen.
Erschwert wird die Errichtung von Anbruchsverbauungen dadurch, dass sie sich in
dem am schwierigsten zu erreichenden Bereich eines Lawinenpfades befinden. Oft
bedarf es der aufwendigen Errichtung von Infrastruktur oder dem teuren Einsatz von
Hubschraubern um mit technischen Gerätschaften die Baustelle im Anbruchsgebiet
zu erreichen.

Technischer Gleitschneeschutz
Laut ONR 24806 [4] verhindert oder reduziert der Gleitschneeschutz das
Schneegleiten und Schneekriechen; er reduziert somit die hangparallele und
hangnormale Schneedruckkomponente. Die Bauhöhe von
Gleitschneeschutzmaßnahmen kann vielfach nicht auf die zu erwartende extreme
Schneehöhe ausgelegt werden, was besonders die Wirkung gegenüber
Schneekriechen beeinflusst. Eine Dimensionierung auf den gesamten Schneedruck
ist bei großen Schneehöhen (Bemessungsereignis) aus wirtschaftlichen Gründen
nicht sinnvoll; beim Auftreten eines derartigen Ereignisses sind somit Schäden an
den Bauwerken in Kauf zu nehmen.
Technischer Gleitschneeschutz kommt meistens unterhalb der Waldgrenze zum
Einsatz um die aufkommende Vegetation vor den Einwirkungen des Schneegleitens
zu schützen.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die gängigen Maßnahmen
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Abbildung 3-4: Maßnahmen des technischen Gleitschneeschutzes gemäß ONR 24806 [4]

Stützverbauungen
Laut "Lawinenverbau im Anbruchsgebiet" [5] beruht die Wirkungsweise der
Stützverbauung darauf, dass der kriechenden und eventuell gleitenden Schneedecke
eine im Boden verankerte, mehr oder weniger hangsenkrechte, bis an die
Schneeoberfläche reichende Stützfläche entgegengestellt wird. Dadurch entsteht
eine Stauwirkung, d.h. die Kriech- und Gleitgeschwindigkeiten nehmen hangabwärts
zum Hindernis stetig ab. Innerhalb der Stauzone, die praktisch über eine
hangparallele Distanz von mindestens der dreifachen lotrechten Schneehöhe reicht
(wesentlich abhängig von der Gleitbewegung), entstehen im Schnee zusätzliche
hangparallele Druckspannungen. Diese werden von der Stützfläche aufgenommen,
wodurch die im Staubereich liegenden vor der Abstützung vorhandenen
schneebrettbildenden Scher- und eventuell Zugspannungen vermindert werden.
Bei Abbrüchen verhindert die Stützverbauung das Mitreißen der Altschneedecke und
beschränkt flächenmäßig das Gebiet, über welches sich Scherrisse fortpflanzen
können. Durch die Bremswirkung der Werke wird die Geschwindigkeit,
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Schadenwirkung vor allem maßgebende Größe, in Schranken gehalten. Schließlich
wirkt sich auch das Auffangvermögen der Stützwerke günstig aus.
Ein Stützwerk kann einerseits durch Schneedruck und anderseits durch dynamische
Kräfte beansprucht werden. Während der statisch wirkende Schneedruck als
Grundlage zur Bemessung dient, soll durch eine geeignete Werkanordnung die
Größe von möglichen dynamischen Kräften derart kontrolliert werden, dass sie an
den Werken keine oder höchstens geringe Schäden verursachen.
Stützverbauungen bestehen aus Stahl und Holz. Die Entscheidung, welches Material
zum Einsatz kommt, hängt meistens von der geplanten Nutzungsdauer ab. So
werden Verbauungen aus Holz meist nur dann eingesetzt, wenn man davon ausgeht,
dass die stabilisierende Wirkung nur bis maximal dreißig Jahre nötig ist. Dies ist
meistens der Fall, wenn sich die Verbauung unterhalb der potentiellen Waldgrenze
befindet und man die Hoffnung hegt, dass der Wald die Schutzfunktion übernehmen
kann, solange noch die Stützverbauung diese Aufgabe erfüllen kann.
die für eine

Nachgiebige Stützwerke
nennt man Verbauungen, welche die genannten Bewegungen in der Schneedecke
bis zu einem gewissen Grad zulassen. Dazu sind vor allem Schneenetze in der
Lage. Der Vorteil von Schneenetzen ist zum einen ein ästhetischer Anspruch, da
man diesen Verbauungstyp aus dem Tal schlechter ausmachen kann. Zum anderen
sind Netze deutlich resistenter gegen den Aufprall von Steinen und können so als
kombinierte Schutzverbauung eingesetzt werden.

Starre Stützverbauungen
Werden die Kriech- und Gleitbewegungen in der Schneedecke von einer
unnachgiebigen Scheibe aufgenommen, die lediglich kleine, elastische
Verformungen erfährt, so spricht man laut "Lawinenverbau im Anbruchsgebiet" [5]
von einem starren Stützwerk.

Schneerechen
Schneerechen sind starre Anbruchsverbauungen, bei denen die Stützfläche aus
Rechenstäben (wenn diese aus Stahl bestehen) oder aus Rosthölzern (wenn aus
Holz gefertigt) besteht, die annähernd normal zum Hang montiert sind. Diese Art der
Anordnung ist heute in Österreich nur noch sehr wenig verbreitet.
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Stahlschneebrücke

Abbildung 3-5: Die Stahlschneebrücke mit Bezeichnung der einzelnen Komponenten nach
"Lawinenverbau im Anbruchsgebiet" [5]

Die Stahlschneebrücke stellt heute in Österreich den Universaltypen dar, wenn es
um den Verbau von Anbruchsgebieten geht. Durch jahrelange Entwicklung und
Verbesserung, sowohl in der Ausgestaltung des Werkes selbst als auch in der
Herstellung der Fundamente und Anker, ist es gelungen ein leicht anpassbares und
hocheffizientes Stützwerk zu bauen, das den Anforderungen der österreichischen
Berge und dem von der Gesellschaft gestellten Schutzverlangen gerecht wird.

Mikropfähle und Anker
Eine der Hauptschwierigkeiten bei der Errichtung von Verbauungen im alpinen und
hochalpinen Gelände ist es einen kraftschlüssigen Verbund zum Untergrund
herzustellen. Nur wenn es gelingt die auftretenden Kräfte dauerhaft in den Boden
abzuleiten, kann eine verlässliche Schutzwirkung erzielt werden. Der Überblick über
die gängigen Verfahren zeigt sowohl aktuelle als auch historische Fundierungen auf.
Der Inhalt, sowie die Gliederung, orientieren sich an der Schweizer Richtlinie
"Lawinenverbau im Anbruchsgebiet" [5].

Definition Anker
Anker sind relativ kurze, gebohrte schlanke Tragelemente, welche auf Zug
beansprucht werden. Mit Bezug auf diese technische Richtlinie werden sie
grundsätzlich nicht gespannt.
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Bei Ankern unterscheidet man zwischen Felsankern und Bodenankern. Die
Bodenanker sind weiter in nicht gesprengte Anker (inkl. Netzanker) und Sprenganker
unterteilt. Bei Seilankern wird als Zugglied ein Drahtseil verwendet.

Mikropfähle
Mikropfähle sind relativ kurze, gebohrte Tragelemente kleineren Durchmessers,
welche sowohl auf Druck als auch auf Zug beansprucht werden. Die Kräfte werden
über die Mantelreibung in den Baugrund eingebracht.
Zur Gewährleistung der Knicksicherheit der Kopfpartie müssen die Mikropfähle bis
mindestens 1,5 m tief mittels Versteifungsrohren, Betonsockel oder ähnlichen
Maßnahmen ausgesteift werden. Die Versteifungsrohre sind bis zum Mikropfahlkopf
hochzuziehen (kein Überstand des Ankerstabes). Die Mörtelüberdeckung der
Versteifungsrohre hat mindestens 10 mm zu betragen.

Sprenganker

Abbildung 3-6: Mikropfahl mit Stabkräften und der Reibung des Untergrundes am Zug- und
Druckanker. Die Ankerstangen sind geschnitten dargestellt, ihre Länge hängt von der
berechneten Auflagerkraft und dem Baugrund ab.

Durch Zündung einer Sprengladung am unteren Ende des Bohrlochs wird ein
zwiebelförmiger Hohlraum geschaffen. Das Bohrloch ist vorgängig mit einem Hüllrohr
zu bewehren, so dass nach der Sprengung ein Anker eingeschoben werden kann,
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der die ausgesprengte Kaverne ganz durchdringt. Kaverne und Bohrloch sind mittels
Injektionslanze vollständig mit Ankermörtel auszugießen.
Diese Ankerart eignet sich für dicht gelagerte, kiesige bis sandige Böden.
Der Entscheid, ob Sprenganker angewendet werden sollen, sowie die Bemessung
der Sprengladung sind jedoch mit aller Vorsicht vorzunehmen.

Parallelstabanker bzw. Tiroleranker
Der Tiroleranker oder auch Doppelstab- Sprenganker besteht aus zwei Ankerstäben
mit einem Durchmesser von 30 mm, die an einer Ankerplatte angeschweißt sind.
Diese zwei Ankerstäbe werden in Hüllrohre mit 51 mm Durchmesser und meistens
25 mm Wandstärke eingebracht und mit Ankermörtel vergossen.

Abbildung 3-7: Parallelstabanker mit eingezeichneten Stab- und Auflagerkräften. Die rot gestrichelte
Linie zeigt die Verformung (Translation und Rotation) der Ankerstäbe um Moment und Querkraft
abzuleiten.
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Bei der Herstellung werden zuerst die beiden Hüllrohre gebohrt und anschließend
werden diese eingebracht. Bei geeigneten Böden werden die Ankerrohre auch direkt
eingeschlagen. Durch Einbringen einer Sprengladung am unteren Ende der Hüllrohre
kommt es zur Aufsprengung eines Hohlraumes. Die Ankerrohre werden
anschließend mit Ankermörtel ausgegossen. Eingefüllt wird über das obere Rohr und
zwar so lange, bis am unteren wieder Ankermörtel austritt. Laut Dragosits [6] werden
dazu rund 40 Liter benötigt. In die mörtelgefüllten Löcher wird dann der
Doppelstabanker eingeführt. Dragosits sagt außerdem, dass in der Praxis die Anker
in schweren Böden 1,3 Meter und in Lockerböden 2,2 Meter lang verbaut werden.
Die Bemessung solle jedoch auf jeden Fall nach der eidgenössischen Richtlinie
erfolgen.
Laut Rudolf Schmidt [7] wurden bei Begehungen in Tirol auch öfters abgeschnittene
Ankerstäbe gefunden. Er vermutet, dass diese vor dem Einbau gekürzt wurden,
wenn es Probleme beim Einbau gegeben habe.
Auf einen normgerechten Einbau nach einer geotechnischen Bemessung kann man
sich in der Regel also nicht verlassen.
Als Korrosionsschutz dient neben der Feuerverzinkung der Bauteile auch das
Umgießen mit Ankermörtel.
Das Problem dieses Bautyps liegt darin, dass Kräfte, die nicht parallel zu den
Ankerstäben gerichtet sind, nur über Biegung und Querkraft abgetragen werden
können. Dabei kommt es infolge einer Durchbiegung der Ankerstäbe zu einem
Bettungswiderstand des Baugrundes. Im Gegensatz zur Abtragung der Kräfte über
die Mantelreibung, wie bei den Mikropfählen, muss es bei den Doppelstabankern zu
deutlich größeren Verformungen kommen, bevor ein kraftschlüssiger Verbund
erreicht wird. Dadurch kommt es zu deutlich größeren Beanspruchungen.
Wie im Schadensbericht der Wildbach und Lawinenverbauung [8] ersichtlich, kommt
es dadurch auch zu Scherbrüchen der Ankerstäbe am Übergang zur Kopfplatte.

Seitliche Ausdehnung einer Stützverbauung
Es ist laut Schweizer Richtlinie [5] immer anzustreben, eine Stützverbauung schon
oben in der Anrisszone so breit anzulegen, dass sie eine einheitliche
Geländekammer abdeckt und sich an natürliche, seitliche Begrenzungslinien
(Geländerippen) anlehnen kann. Enden die Werkreihen im freien Gelände, sind dort
verstärkte Randwerke vorzusehen, da es bei dem Anbrechen einer Lawine seitlich
der Verbauung zu erhöhtem Krafteinwirken kommt.
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Durchgehende Verbauung

Abbildung 3-8: Durchgehende
Verbauweise laut Schweizer
Richtlinie [5]

Die durchgehende Verbauung besteht aus längeren, horizontalen Werkreihen, die
sich über den ganzen Verbauungsabschnitt erstrecken und höchstens in
anrisssicheren Geländeteilen Unterbrechungen aufweisen. Sie ist im permanenten
Lawinenverbau die bevorzugte Verbauweise.
Hinsichtlich der Aufrüstung einer Anbruchsverbauung mit Photovoltaikpaneelen ist
auf jeden Fall eine durchgehende Verbauung zu bevorzugen. Die geschlossenen
Reihen erleichtern nicht nur die Verlegung von Leitungen zwischen den Werken,
sondern erhöht auch die Anzahl der Module, die ohne Einwirkung von Randkräften
sind.

Aufgelöste, unterbrochene Verbauung
Die unterbrochene Verbauweise leitet sich aus der durchgehenden Verbauung durch
Einfügen von Zwischenräumen in die horizontalen Werkreihen ab.

Abbildung 3-9: Aufgelöste, unterbrochene
Verbauung (entnommen aus “Lawinenverbau
im Anbruchsgebiet" [5]
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Aufgelöste, gestaffelte Verbauung

Abbildung 3-10: Aufgelöste, gestaffelte
Verbauweise (entnommen aus
"Lawinenverbau im Anbruchsgebiet" [5]

Die gestaffelte Verbauweise weist gegenüber der durchgehenden Verbauung eine
wechselweise Höhenverschiebung einzelner Abschnitte auf.
3.1.2.3 Schutzmaßnahmen in der Sturzbahn

Bremsen
Bremsverbauungen sind Bauwerke, die in der Sturzbahn der Lawine errichtet werden
und auf die bereits fließenden Massen einwirken sollen. Ziel ist dabei immer die
Fließgeschwindigkeit zu reduzieren und somit die Auslauflänge der Lawine zu
verkürzen.

Bremshöcker
Bremshöcker kommen meistens zum Einsatz, wenn es sich um breite Sturzbahnen
handelt. Sie werden regelmäßig in Reihen angeordnet und bilden Hindernisse, die
von der Lawine umströmt werden müssen. Durch den Aufprall der Lawine am Hocker
bildet sich ein Rückstau in der Lawine. Dies hat eine Verdichtung des Schnees zur
Folge. Da die Bremshöcker nicht überströmt werden sollten um ihre Wirkung
entfalten zu können, müssen sie höher als die Fließhöhe der Lawine sein. Die
Österreichische Richtlinie für permanenten technischen Lawinenschutz [4] empfiehlt
sogar die Bremshöcker 2-3 Mal so hoch auszugestalten wie der zu erwartende
Fließanteil der Bemessungslawine. Ihre Wirkung kann sich daher hauptsächlich bei
Fließlawinen entfalten. Bei den deutlich höheren Staublawinen zeigen sie zumeist
kaum Wirkung.
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Lawinenbrecher
Lawinenbrecher sind massenaktive Tragwerke aus Platten, Scheiben und Balken,
die direkt in den Prozessablauf von Fließ- und Staublawinen eingreifen und damit die
Auslauflänge deutlich verkürzen. Die Wirkung des Brechers beruht einerseits auf
Verwirbelungen des Luft-Schnee-Staubgemisches, andererseits auf dem Rückstau
des Fließanteils der Lawine. Der genaue Prozess der Energiedissipation durch diese
Bauwerke ist im Detail derzeit noch nicht bekannt. Bei der Dimensionierung muss
daher auf Expertisen zurückgegriffen werden.
Bauwerke in kanalisierten Sturzbahnen werden oft auch von Wildbachprozessen
beansprucht. In diesem Fall sind sie zusätzlich auf die maßgeblichen
Wildbachprozesse zu bemessen. Ebenso ist die Möglichkeit von Vorverfüllungen
durch Mehrfachlawinen in Betracht zu ziehen. Vergleiche hierzu die Österreichische
Richtlinie für permanenten technischen Lawinenschutz (ONR 24806) [4]

Ablenken und Leiten
Leitverbauungen haben laut ÖNR 24806 [4] die Aufgabe, starke seitliche
Ausbreitungen und Richtungsabweichungen dort zu beschränken bzw. zu
kanalisieren, wo Lawinensturzbahnen auf fächerförmige Schutt- oder
Schwemmkegel im flacheren Talboden übergehen. Aber auch bei Flächenlawinen
verhindern derartige Verbauungen wirksam die seitliche Ausbreitung. Sie werden als
geschüttete Dämme mit Grobsteinschlichtungen oder bewehrter Erde oder als
Mauern aus Stahlbeton oder Zementmörtelmauerwerk ausgeführt. Lawinenmauern
sind eine Sonderform der Leitbauwerke und werden heute üblicherweise bei sehr
geringem Platzangebot in einer sehr schlanken Bauart umgesetzt.
Ablenkverbauungen lenken im Gegensatz zu Leitverbauungen eine Fließlawine in
eine gewünschte Richtung um oder unterbinden das seitliche Ausbrechen nach einer
Richtungsänderung der Sturzbahn, ohne die Fließgeschwindigkeit wesentlich zu
beeinflussen. Gegenüber Staublawinen weisen derartige Verbauungen eine geringe
Wirkung auf. Die ideale Position ist in der Sturzbahn dort, wo die Lawine noch
genügend Geschwindigkeit hat und es durch die Ablenkung nicht zu einer
wesentlichen Bremsung und Ablagerung der Lawine kommt. Dadurch wird die
Gefahr einer durch die Ablenkung verursachten Vorverfüllung des Vorfeldes des
Ablenkbauwerkes geringgehalten.
Im Allgemeinen sind Krafteinwirkungen durch Lawinen auf Leit- oder
Ablenkverbauungen in Erdbauweise nicht bemessungsrelevant. Hier bestimmen in
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erster Linie geotechnische Faktoren die Bauausführung. Werden allerdings Leit- oder
Ablenkverbauungen als Mauer (z. B. aus Stahlbeton, Beton, Zementmörtelmauerwerk) ausgeführt, sind die auftretenden Lawineneinwirkungen bei der Bemessung
des Bauwerks zu berücksichtigen.

Spaltkeil
Diese Spezialform ermöglicht das schadfreie Leiten einer Lawine um ein zu
schützendes Objekt. In den meisten Fällen handelt es sich um relativ kleine, isoliert
stehende Höfe oder andere landwirtschaftliche Gebäude. Dabei wird ein V-förmiger
Keil errichtet, der talseitig offen ist. Das Schutzobjekt befindet sich zwischen den
beiden Schenkeln des Keiles. Diese Art der Verbauung findet vor allem im untersten
Bereich der Sturzbahn oder bereits im Auslaufgebiet ihre Anwendung. Abhängig von
der Beschaffenheit des Schnees und der Geschwindigkeit der Lawine muss damit
gerechnet werden, dass sich die Lawine nach dem Spaltbauwerk wieder teilweise
oder sogar vollständig schließt.

Überleitungsbauwerke
Lawinengalerien und Lawinentunnel
Lawinengalerien und Lawinentunnel dienen als bauliche Schutzmaßnahme für
Straßen, Bahnen und andere Verkehrswege, die durch Sturzbahnen oder
Auslaufgebiete von Lawinen führen. Sie leiten Lawinen über den gefährdeten
Routenabschnitt hinweg, um auf diese Weise den Verkehr nicht zu beeinträchtigen.
Neben der Vermeidung von Verkehrssperren ist die Sicherheit der Benutzer der
entscheidende Vorteil dieser Bauwerke gegenüber anderen Schutzmaßnahmen.
Dabei sind auch keine Schneeräummaßnahmen erforderlich. Allenfalls lagern sich
Lawinen auf dem Bauwerk ab.
Lawinengalerien weisen an der lawinenabgewandten Seite Öffnungen auf und
werden als Rahmen- oder Gewölbebauwerke ausgeführt. Lawinentunnel haben
geschlossene Querschnitte und werden häufig in offener Bauweise erstellt und
danach vollständig eingeschüttet.
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Abbildung 3-11: Lawinengalerie mit Lawine im Schnitt.
ONR 24806 [1]

Ebenhöhe
Ein ähnliches, jedoch deutlich einfacheres System um eine Lawine schadfrei über ein
Bauwerk zu leiten, ist die Ebenhöhe. Die aus Erde oder Steinen errichtete Ebenhöhe
kann sowohl geschüttet als auch gemauert sein und ist auf der Bergseite des zu
schützenden Gebäudes errichtet. Die Ebenhöhe selbst ist dabei wie eine Rampe, die
einen Übergang zwischen dem Gelände und dem Pultdach des Bauwerks bildet. Die
Ebenhöhe stellt dabei einen möglichst fließenden Übergang zum Bauwerk dar, um
die Umlenkkräfte gering zu halten und die Einwirkung auf das Bauwerk
herabzusenken. Laut ONR 24806 [4] darf diese permanente Schutzmaßnahme nur
bei Gebäuden zum Einsatz kommen, die lediglich temporär genützt werden.
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3.1.2.4 Schutzmaßnahmen im Ablagerungsgebiet
Das Ablagerungsgebiet einer Lawine ist jener Bereich, in dem die Lawine zum
Stehen kommt und die Schneemassen schlussendlich liegen bleiben. Zur
Abbremsung der Lawine bis zu einer Geschwindigkeit von 0m/sec kommt es
meistens durch das Abflachen des Geländes bis die haltenden Kräfte in ihrer Größe
die treibenden Kräfte übertreffen. Neben der Neigungsänderung kann auch eine
Erhöhung der Geländereibung oder ein Gegenanstieg des Geländes die Ursache für
den Stillstand sein.

Lawinenauffangdamm
Lawinenauffangdämme sind massive Erdbauwerke oder Stahlbetonbauwerke, die
aufgrund ihrer ausreichenden Dimensionierung in der Lage sind sich frontal gegen
Lawinen zu stellen und das gesamte Lawinenvolumen aufzufangen. So kommt es zu
einem gezielten Begrenzen der Auslauflänge.
Die Energiedissipation, die bei dem Auftreffen der Lawine auf das Auffangbauwerk
entsteht, wird durch eine möglichst steile bergseitige Dammböschung erhöht.
Die genauen Prozesse, die bei diesem Vorgang ablaufen, können derzeit noch nicht
simuliert werden, jedoch gibt es empirische Methoden, die sich bewährt haben, um
die Dammhöhe und das benötigte Volumen zu bestimmen. Vergleiche dazu
genauere Ausführungen im Handbuch technischer Lawinenschutz [9].
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3.2 Solarenergie
Unter Solarenergie versteht man jene Energie, die von der Sonne in Form von
elektromagnetischen Wellen abgegeben wird. Etwa 99 % der direkten
Sonneneinstrahlung, die auf dem Erdboden ankommt, liegt in einem
Wellenlängenbereich von 0,3 µm bis 3,0 µm.
Die Sonnenenergie oder auch Solarenergie kann dabei direkt genutzt werden, wie
zum Beispiel bei Photovoltaikanlagen oder bei Sonnenthermen oder indirekt wie das
bei Windkraftanlagen, Wasserkraftwerken und bei Biomasseheizwerken der Fall ist.
In dieser Nutzung wird die Sonne als "Motor“ gesehen, der jegliche Prozesse
antreibt.
In den nachfolgenden Kapiteln wird kurz auf die direkte Nutzung der Solarenergie
eingegangen. Aufgrund der Relevanz für diese Arbeit liegt der Schwerpunkt dabei
auf der Photovoltaiktechnik. Da es für den Großteil dieser Arbeit nicht relevant ist, ob
es sich bei dem Anbau an die Stahlschneebrücke um eine Photovoltaikanlage oder
eine Glasplatte handelt, kann diese Arbeit sich nicht sehr tief in den technischen
Bereich der Photovoltaiktechnik einarbeiten.
3.2.1 Solarthermen
Solarthermen werden verwendet, um mit Hilfe der Sonne Warmwasser zu erzeugen.
Dazu muss die Sonnenstrahlung nicht erst in Elektrizität umgewandelt werden. Das
gewonnene warme Wasser kann dann entweder direkt zum Heizen eingesetzt
werden oder mittels Wärmetauscher zur Bereitstellung von Warmwasser im Haushalt
dienen. Diese Technologie hat nur optisch Ähnlichkeit mit einer Photovoltaikanlage.
Da Solarthermen für diese Arbeit irrelevant sind, wird nicht weiter auf deren Funktion
eingegangen und wurde nur vollständigkeitshalber erwähnt.
3.2.2 Photovoltaik
Das Wort Photovoltaik ist eine Zusammensetzung aus den Wörtern Photo =Licht und
Volt = Spannung und beschreibt die Umwandlung von Sonnenlicht in elektrischen
Strom. Seit den achtziger Jahren kann man mit Hilfe der Solarzelle kommerziell
Strom erzeugen.
Seitdem wurde diese Technik kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. Heute
sind die meisten Photovoltaikanlagen in sogenannten netzgekoppelten Anlagen
organisiert. Das bedeutet, dass im Gegensatz zu einem Inselbetrieb der erzeugte
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Strom nicht selbst verbraucht werden muss, sondern in das öffentliche Netz
eingespeist werden kann. Dies hat den Vorteil, dass man zum einen mehr Strom
erzeugen kann als man selbst verbrauchen könnte, zum anderen muss man sich bei
einer temporären Überproduktion keine Gedanken um eine Speicherung der
erzeugten Energie machen.
3.2.2.1 Aufbau einer Solarstromanlage
Die Leistung einer Solarstromanlage hängt neben den einzelnen Wirkungsgraden
der Komponenten wie dem Solarmodul, dem Wechselrichter und den Leitungen,
auch von deren Abstimmung untereinander ab.

Abbildung 3-12: Schematische Darstellung einer Solaranlage mit ihren Hauptkomponenten
(Solarzelle, Wechselrichter, Stromzähler, Leitungen und den Verbrauchern). Bild: Alenso.ch
[10]

Solarmodule
Der typische Aufbau eines Solarmoduls ist in einer Sandwichbauweise ausgeführt.
Bei der Bestrahlung der Solarzelle kommt es zu einer Gleichspannung zwischen der
Ober- und der Unterseite der Zelle. Eine 10 - 15 cm2 große Zelle liefert dabei in etwa
eine Spannung von 0,5 Volt. Da die Zellen innerhalb des Solarmoduls in Serie
geschaltet werden, kann man die Spannung der Einzelzellen aufsummieren. Dies
kann bei modernen Modulen zu einer Ausgangsspannung von bis zu 100 Volt/ Modul
führen. (vgl. ÖKO-Energie,2016 [11]). Abhängig von der erwünschten Spannung
können die Solarmodule selbst ebenfalls parallel oder in Serie geschaltet werden.
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Abbildung 3-13:
Sandwichbauweise eines
Solarmoduls von
Käuferportal GmbH [6]

Die marktüblichen Abmessungen variieren leicht, befinden sich aber im Bereich von
160cm * 100cm (+/- 10cm) und weisen ein Gewicht von ca. 20kg auf bei einer Dicke
von wenigen Zentimetern. Die Schwankung dieser Angaben dient lediglich als
Größenordnung und ist für die genaue Berechnung nicht relevant.

Solarwechselrichter
Die Aufgabe des Wechselrichters besteht darin, den vom Solarmodul erzeugten
Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln. Dies ist notwendig, um ihn
anschließend in das öffentliche Stromnetz einzuspeisen.

Stromzähler
Der Stromzähler hat die Aufgabe die Menge des gelieferten Stroms festzustellen. Auf
Grundlage dieser Messung erfolgt später die Abrechnung mit dem Abnehmer. Die
verwendete Einheit ist üblicherweise die Kilowattstunde.
3.2.2.2 Der Photoeffekt
Der photoelektrische Effekt wurde erstmals 1839 beobachtet und im Jahre 1921
erhielt Albert Einstein für seine Deutung den Nobelpreis in Physik verliehen.
Entscheidend war dabei die Erkenntnis, dass es möglich ist mit Strahlung, z.B. Licht,
elektrisch geladene Teilchen aus einem Stoff zu lösen. Die Spannung, die dabei
entsteh, ist nur von der Wellenlänge des Lichts und dem bestrahlten Material
abhängig, jedoch nicht von der Lichtmenge. Einstein erklärte diesen Umstand damit,
dass Licht nicht wie bis dahin angenommen aus Wellen besteht, sondern selbst aus
kleinen Teilchen, den sogenannten Photonen.
Aus diesem Umstand ist die von einer Solarzelle unter Sonnenlicht erzeugte
Spannung immer konstant und kann vom Hersteller in Volt angegeben werden.
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Durch die Menge des einfallenden Lichtes ändert sich hingegen die Leistung der
Anlage, die in Watt angegeben wird. So wird an einem klaren, sonnigen Tag zwar
mehr Strom produziert, die Spannung die schließlich von einer Photovoltaikanlage
erreicht wird, ist aber schlussendlich immer dieselbe.
3.2.2.3 Leistung und Wirkungsgrad
Die Hersteller von Solarmodulen beziehen ihre technischen Angaben immer auf eine
typische Laborbedingung von 1000W/m2 und einer Zellentemperatur von 25° C bei
einem Einstrahlwinkel von 90°. Unter diesen Bedingungen liefert das Modul eine
gewisse Nennleistung. Kann ein Solarmodul aus den oben genannten
Rahmenbedingungen einen Wattpeak von zum Beispiel 210W/m2 erzeugen, dann
weist das Paneel einen Wirkungsgrad von 21% auf.
In besonders günstigen Umgebungen kann es in der Natur zu höheren
Strahlungsstärken der Sonne kommen und somit der Wert über 1000 W/m2 liegen.
Dies ist vor allem in Äquatornähe der Fall, kommt aber durchaus auch in günstigen
Berglagen vor.
Sehr negativ kann sich hingegen eine steigende Temperatur der Zelle auf den
Wirkungsgrad auswirken. Deshalb ist auf eine gute Hinterlüftung der Paneele zu
achten. Abhängig von den verwendeten Kristallinen muss mit Verlusten zwischen 0,1
- 0,5%/K gerechnet werden. Bei einer Oberflächentemperatur im Hochsommer von
80°C entspricht das 55° über den Laborbedingungen und bedeutet einen
Leistungsverlust von 5,5 - 27,5%.
3.2.2.4 Photovoltaikrechner
Dabei handelt es sich um eine Vielzahl von Programmen, die einem als
Entscheidungshilfe vor der Anschaffung einer Photovoltaikanlage dienen sollen.
Neben einer Reihe von kostenpflichtigen Berechnungsprogrammen gibt es auch
einige sehr gute Gratisprogramme. Oft werden diese Applikationen von öffentlichen
Stellen zur Verfügung gestellt oder zumindest unterstützt.
Die Programme ermitteln auf Grundlage der Position die Strahlungsintensität, die
Sonnenverlaufskurve und die Sonnenstunden. Dadurch kann eine erste Abschätzung
der globalen Einstrahlungssumme in kWh/m2 ermittelt werden.
Können zusätzlich auch noch technische Daten über die geplante Anlage und deren
Größe angegeben werden, so liefern die meisten Produkte auch noch Werte zur
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durchschnittlichen Elektrizitätsproduktion. Dabei werden ausführungsspezifische
Effekte wie Beschattung nicht berücksichtigt.
Des Weiteren können durch die Angabe von Strompreisen sowohl im Einkauf als
auch im Verkauf, Technologieförderungen, Eigenstrombedarf und Anschaffungspreis
Vorhersagen zur Wirtschaftlichkeit der geplanten Anlage getroffen werden.
Für den speziellen Fall der Montage auf Stahlschneebrücken können diese Rechner
leider kaum herangezogen werden, da sie weder die Schneeablagerung auf dem
Paneel berücksichtigen, noch die unüblich langen Leitungen bis zur Einspeisestelle.

3.2.2.5 Der Neigungswinkel
Je nachdem, welches Ziel man mit einer Solaranlage verfolgt, ist es wichtig, dass
man die Module ideal zur Sonne ausrichtet. Gerade in den mitteleuropäischen
Breiten variiert der Sonnenstand sehr stark. Dadurch ändert sich auch der
Einfallswinkel der Sonne im Laufe eines Jahres. Die nachstehende Grafik zeigt die
Globalstrahlung auf geneigte Flächen im Laufe eines Jahres.

Abbildung 3-14: Globalstrahlung auf geneigte Flächen laut "pvaustria.at, 2016" [12]

Durch die Abbildung bekommt man ein gutes Gefühl, welcher Neigungswinkel in
welchen Monaten die meiste Energie liefert. So macht ein Einstellungswinkel von
α=60° für eine intensive Winternutzung mehr Sinn als für den Sommergebrauch.
Bei einer Einspeisung in das öffentliche Netz, wo man den größtmöglichen Ertrag
über das ganze Jahr erzielen will, empfiehlt sich abhängig von der genauen Lage
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des Ortes meistens ein Neigungswinkel von zirka α=30°-45°. In der Abbildung 2-14
wird dies durch die Größe der Fläche unter einer Kurve ausgedrückt.

4 Die Stahlschneebrücke
4.1 Belastung durch Primärnutzung
4.1.1 Das mechanische System und seine Bestimmtheit
Durch das sehr einfache statische System eines Dreigelenkbogens hat man ein
statisch bestimmtes System, das gegenüber thermischen Dehnungen und
Verschiebungen einzelner Auflagerpunkte sehr unempfindlich ist und keine
Zwangsspannungen entwickelt. Des Weiteren erlaubt die Ausführung der Verbindung
zwischen Balken/ Träger und Stütze eine einfache Montage mittels Bolzen.
Die horizontal montierten Rostbalken bilden die Stützfläche, welche den Schnee
abstützt. Der Rost überträgt die Kraft in den Träger, der zum einen die
hangsenkrechten Kräfte als Druckkraft als auch die hangparallelen Kräfte als
Moment und Querkraft ableitet. Neben dem oberen Fundament werden die
aufgenommen Kräfte vom Balken auch in die Stütze eingeleitet und dann als
Druckkraft über die Grundplatte in den Boden abgetragen.
Die äußere statische Bestimmtheit oder im Folgenden nur statische Bestimmtheit ist

Abbildung 4-1: Systemskizze mit Pfählen und Grundplatte und dem Kräfteplan der
Resultierenden so wie der Auflagerkräfte
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das Maß dafür, wie viele Auflagerkräfte den möglichen Bewegungsrichtungen
gegenüberstehen. Wenn sich die Anzahl der möglichen Bewegungsrichtungen und
der vorhandenen Auflagerkräfte gleichen, so spricht man von einem statisch
bestimmten System.
Das ist der Fall, wenn folgende zwei Kriterien erfüllt sind:
•

das System ist so konstruiert und zusammengebaut, dass keine Zwänge
entstehen, auch wenn sich einzelne oder mehrere Bauteile auf Grund von
Temperatureinfluss in der Länge ändern oder es zu
Auflagerverschiebungen kommt.

•

wenn es sich weder auf seinen Auflagern noch bei seinen inneren
Knotenverbindungen bewegen lässt.

Sollten diese Punkte nicht erfüllt sein, handelt es sich entweder um ein statisch
überbestimmtes System (n>0) oder um ein kinematisches System (n<0).
Bei statisch bestimmten Systemen reichen die Gleichgewichtsbedingungen zur
Berechnung der Auflagerkräfte und der Schnittgrößen aus. Zur Schnittkraft- oder
Auflagerkraftbestimmung von statisch überbestimmten Systemen müssen andere
Berechnungsverfahren wie zum Beispiel das Kraftgrößen-, das Weggrößen- oder
das Drehwinkelverfahren herangezogen werden.
Die Bestimmung, um welchen Grad der Bestimmtheit es sich handelt, kann mit Hilfe
des Abzählkriteriums erfolgen. Dabei gilt ein ebenes System als statisch bestimmt,
wenn es folgendes Kriterium (1) erfüllt:
n= j + s - 3∗k = 0

(1)

n

Grad der Bestimmtheit

j

Summe der Auflagerkriterien (diese sind bei einem normal ausgerichteten
System die Kräfte V und H, sowie das Moment M)

s

Summe der Wertigkeiten der Verbindungen (das können je nach Knotentyp
die Kräfte N und Q, sowie das Moment M sein)

k

die Summe der Stäbe.
der Multiplikationsfaktor 3 entsteht dadurch, dass jeder Stab drei mögliche

29

4.1.1.1 Der Dreigelenksbogen
Bei dem nun betrachteten Teil der Stahlschneebrücke handelt es sich um das
statisch bestimmte System eines Dreigelenksbogens.
Die Stahlschneebrücke erfüllt die in Formel (1) gestellte Bedingung:
4 + 2 - 3∗2 =0

(1)

Abbildung 4-2: Links: Technische Zeichnung der Stahlschneebrücke mit Mikropfahl und
Grundplatte.
Rechts: Das stark vereinfachte mechanische System mit der Wertigkeit der Auflager, Knoten
und Stäbe.

In Bezug auf die statische Bestimmtheit von Stahlschneebrücken sollte jedoch eine
Sache nicht unerwähnt bleiben. So wird die Wertigkeit des talseitigen Auflagers zwar
mit dem Wert Zwei angegeben, die Richtigkeit dieser Annahme ist jedoch zu
diskutieren. Ein gelenkiges Auflager ist dann als zweiwertig anzunehmen, wenn es
sowohl Kräfte parallel zur Stabachse des einlaufenden Trägers, als auch zu diesem
normal gerichtete Kräfte aufnehmen kann.
Im Fall der Grundplatte gilt dies unbestritten bei Druckkräften parallel zur
Pendelstütze UP. Bei Zugkräften hingegen, die aufgrund von bergauf strömenden
Winden gegen die Verbauung wirken, müssen schon einige Konkretisierungen
formuliert werden. Diese können vom Auflager nur dann in den Baugrund übertragen
werden, wenn die Grundplatte zusätzlich mit Felsnägeln gesichert ist oder die Grube,
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in der die Grundplatte ansetzt, nachträglich mit dem Aushub wieder verfüllt wird.
Dazu wird zwar ohnehin in den Normen geraten, in der Praxis ist dies aber bei
weitem nicht immer der Fall.
Des Weiteren ist die Kraftübertragung normal zur Stabachse UN kritisch. In einer
perfekten mechanischen Idealisierung sollte die Pendelstütze, also eine Stütze
zwischen zwei Gelenken, auf die keine Kraft direkt einwirkt, nur Normalkraft
übertragen. In dem Fall unseres Dreigelenkbogens haben wir jedoch auf Grund des
nicht lotrechten Einbaues bereits durch das Eigengewicht eine gewisse
Querkraftkomponente. Eine weiter nicht axial wirkende Kraft kommt hinzu, sobald die
Stütze von Schnee umgeben ist, da jede Gleit- oder Kriechbewegung eine
hangparallele Kraft auf die Stütze auswirkt. Auch wenn diese beiden genannten
Größen im Vergleich zur Normalkraft in der Stütze sehr gering sind, erzeugen sie
doch eine Imperfektion im System, welche von der Grundplatte nur über Reibung in
den Untergrund abgetragen werden kann.
4.1.1.2 Vorteile der Ausführung als statisch bestimmtes System

•

Der Dreigelenksbogen ist wie jedes statisch bestimmte System unempfindlich
in Hinblick auf Temperaturschwankungen. Das bedeutet, dass auch bei
großen Unterschieden zwischen Einbau- und Gebrauchstemperatur keine
Zwangskräfte aufgrund von thermischer Ausdehnung entstehen. Auch bei
einer Biegung durch einseitige Sonnenbestrahlung kommt es zu keinen
zusätzlichen Spannungen durch Zwänge.

•

Die Systeme weisen eine sehr hohe Toleranz gegenüber
Auflagerverschiebungen auf. Sollte sich etwa eines der beiden Auflager
absenken oder verdrehen, so ist das System in der Lage sich neu
auszurichten.

•

Leichte Berechnung der Schnittgrößen und Auflagerreaktionen. Wie schon
eingangs erwähnt ist es möglich, die gewünschten Größen nur anhand der
Gleichgewichtsbedingungen zu bestimmen. Das bedeutet, dass für das
System immer gilt, dass die Summe aller Kräfte gleich Null ist. Diese
Berechnung kann, solange man das Eigengewicht vernachlässigt, ohne
Kenntnis über Materialparameter wie Elastizitätsmodul und ohne Kenntnis
über die Querschnittsgeometrie erfolgen.
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4.1.1.3 Nachteile der Ausführung als statisch bestimmtes System

•

Das System weist keine Reserven auf. Das heißt, sobald an einer Stelle des
Systems die Fließgrenze des jeweiligen Querschnittes überschritten wird und
sich ein Fließgelenk ausbildet, liegt ein kinematisches System vor und die
Stahlschneebrücke kollabiert. Abhängig vom Material passiert dies mit oder
ohne Vorverformung.

4.1.2 Bemessung der Stahlschneebrücke
Bevor es zu einer Erweiterung des Systems um die Solarpaneele kommen kann,
muss sichergestellt werden, dass dies keinerlei negative Auswirkungen auf die
Schutzwirkung der Stahlschneebrücke hat. Dies wird für verschiedene Neigungen
(im Bereich von 30° und 50° in jeweils 5° Schritten) und verschieden Bauwerkstypen
(ZG 3,3-2,5, ZG 3,7- 2,5 und ZG 4,2-2,5) getrennt geprüft. Die gesamte Berechnung
erfolgt nach der in der Schweizer Richtlinie "Lawinenverbau im Anbruchsgebiet"
beschriebenen Vorgangsweise. Die Untersuchung wurde auf diese Fälle beschränkt,
da es sich dabei um den Bereich handelt, der auch bei der Tiroler Trinslawine
verbaut wurde und der das dort vorhandene Gelände beschreibt.

4.1.2.1 Auftretende Kräfte durch den Schneedruck
Die Schweizer Norm [5] sieht eine Bemessung der Stahlschneebrücke auf statischen
Schneedruck vor. Das heißt, dass die Verbauung den Anbruch einer Lawine
verhindert, indem sie die Schneedecke abstützt. Dabei kommt es zu einer
Stauwirkung, wobei die auftretenden Kriech- und Gleitgeschwindigkeiten
hangabwärts bis zur Verbauung stetig abnehmen. Die Länge des Rückstaus ist
abhängig vom Gleitfaktor N, der Hangneigung φ und der lotrecht gemessenen
Werkshöhe DK. Die Länge des erzeugten Rückstaus ist ausschlaggebend für den
vertikalen Abstand der Verbauungen.
Die Berechnung erfolgt mit zwei unterschiedlichen Lastmodellen, die
unterschiedliche Füllstände der Verbauung abbilden sollen. Im Lastfall 1 wird
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angenommen, dass das Stützwerk voll eingeschneit ist. Die Schneedichte wird dabei
mit 270 kg/m3 angenommen. Das entspricht einer gebundenen Schneedecke wie sie
im Laufe eines Winters entsteht. Der Lastfall 2 stellt mit einem Füllungsgrad von 77%
der Verbauungshöhe und einer erhöhten Schneedichte von 400kg/m3 eine
Frühjahrssituation dar, bei der es auf Grund von Erwärmung bereits zu einer
erheblichen Setzung gekommen ist. Beim zweiten Lastfall ändert sich gegenüber
dem ersten Lastfall nicht nur die Größe und Wirkungsrichtung der Resultierenden,
sondern es kommt auch zu einem bodennäheren Angriffspunkt dieser.

Schneedruck
Der Schneedruck auf ein Stützwerk teilt sich in eine hangparallele und eine
hangsenkrechte Komponente. Wobei der Wert für den hangparallelen Schneedruck
direkt berechnet wird und für eine unendlich lange, hangsenkrechte Stützfläche pro
Meter Werkslänge gilt. Dass es sich um eine Größe je Laufmeter handelt, wird durch
den Apostroph dargestellt. Die Berechnung erfolgt nach (2):

!′! = ! ∗ ! ∗

!!!

!!
!

∗!∗!

(2)

Hangparallele Schneedruckkomponente pro Längeneinheit der Stützfläche (in
Richtung der Niveaulinie) [kN/m']
Mittlere Dichte der Schneedecke (dieser Wert ist abhängig von der Seehöhe
und der Exposition) [t/m3]

g

Erdbeschleunigung (darf mit 10 m/s2 angenommen werden)

H

Lotrecht gemessene Schneehöhe [m]

N

Gleitfaktor [-]

K

Kriechfaktor [-] (abhängig von der Hangneigung ψ und der Schneedichte ρ)

die Berechnung erfolgt nach (3)
! = (2,50 ∗ !! − 1,86 ∗ !! + 1,06 ∗ ! + 0,54) ∗ !"#(2 ∗ !)
ψ

(3)

Hangneigung [°]
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Der mit (2) berechnete hangparallele Schneedruck wird als über die Höhe
gleichmäßig verteilt angenommen.
Da es sich bei der Stützfläche nicht um eine unendlich glatte Fläche handelt, kommt
es aufgrund von Rauigkeit und Haftung auch zu einer hangsenkrechten
Schneedruckkomponente, sobald es zu Setzungen innerhalb der Schneedecke
kommt. Dieser Anteil wird aus !′! mit (4) berechnet:
!

!′! = !′! ∗ !∗!"#(!)

(4)

!′!

Hangsenkrechte Schneedruckkomponente [kN/m']

a

Verhältniszahl, einem Materialwert, der den Schnee beschreibt und Werte

zwischen 0,2 und 0,5 annehmen kann.
!′! wird ebenfalls als über die Höhe gleichmäßig verteilt angenommen.
Da die Stützfläche in der Regel nicht zum Hang senkrecht steht, sondern um 10° bis
15° talwärts hängt, muss nun noch das Gewicht jenes Schneeprismas berücksichtigt
werden. Dies erfolgt durch (5):

!′ = ! ∗ ! ∗

!!
!

∗ !"#(!)

(5)

!′

Gewicht des Schneeprismas pro Laufmeter [kN/m']

D

Schneemächtigkeit senkrecht zum Hang [m]

δ

Winkel zwischen der Hangsenkrechten und der Stützfläche [°]

Der Wert !′ kann durch die Winkelfunktionen wiederum in eine hangsenkrechte und
eine hangparallele Komponente aufgeteilt werden. Diese ergeben sich aus (6) und
(7):
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!′! = !′ ∗ !"#(!) (6)
!′! = !′ ∗ !"#(!) (7)
!′!

Hangsenkrechte Komponente von G' [kN/m']

!′!

Hangparallele Komponente von G' [kN/m']

ψ

Hangneigung [°]

Abbildung 4-3: Gewichtskraftkomponenten bei nicht hangsenkrechter Stützfläche nach
Margreth (2006) [5]

Diese vier Kraftkomponenten werden zusammengefasst und ergeben gemeinsam
die Resultierende (8)

!

!

!′ =

!′! + !′!

!′

Resultierende aus der vektoriellen Addition der hangparallelen und

(8)

hangnormalen Kräfte [kN/m']
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!′!

Summe der hangparallelen Kräfte [kN/m'] mit (9):

!′! = !′! + !′! + !′!

(9)

!′!

Hangparallele Schneedruckkomponente [kN/m']

!′!

Randkraft [kN/m']

!′!

Hangparallele Komponente von G' [kN/m']

!′!

Summe der hangnormalen Kräfte [kN/m'] (10):

!′! = !′! + !′!

(10)

!′!

Hangnormale Schneedruckkomponente [kN/m']

!′!

Hangnormale Komponente von G' [kN/m']

Die Schweizer Richtlinie kennt neben den beiden bereits bestimmten Kräften S'N und
G'N noch eine weitere hangparallele Kraft. Diese sogenannte Randkraft ist immer
dann anzusetzen, wenn es sich nicht um ein unendlich langes Werk handelt. Dieser
Summand berücksichtigt die von der Seite auf das Werk einwirkenden
Schneemassen. Da es im weiteren Verlauf dieser Arbeit nicht um die
Dimensionierung der einzelnen Bauteile, sondern um den Nachweis, dass eine
Erweiterung mit Paneelen möglich ist geht, werden keine Randkräfte berücksichtigt.
Dies ist zulässig, da zum Schutze der Photovoltaikanlagenlage auf eine Aufrüstung
der Randfelder verzichtet wird.
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Berechnete Werte für den Kriechfaktor
Der Kriechfaktor wurde nach Formel (3) berechnet und lieferte für die beiden
Lastfälle folgende Ergebnisse, die jeweils nur von der angenommenen Hangneigung
und der Schneedichte abhängig sind:
Hangneigung

Kriechfaktor

Kriechfaktor

Ψ

K

K

°

-

-

(3)

(3)

30,00

0,64

0,72

35,00

0,70

0,78

40,00

0,73

0,81

45,00

0,74

0,83

50,00

0,73

0,81

Lastfall 1

Lastfall 2

ρ=0,27t/m3

ρ=0,40t/m3

Tabelle 1: Berechnung des
Kriechfaktor für verschiedene
Hangneigungen und
Schneedichten

Die Stoffgröße a
Der Wert a wird in der Literatur als Stoffgröße bezeichnet, der sich im Bereich von
0,2 ≤ a ≤ 0,5 bewegt. Da der Wert direkten Einfluss auf den Wert von !′! in Formel
(4) nimmt, hat er nicht nur Einfluss auf den Betrag von R, sondern in weiterer Folge
auch auf die Richtung, in der die Resultierende wirkt.
Ein kleines a bewirkt somit einen geringeren Betrag von der Resultierenden aber
auch einen flacheren Winkel dieser. Deshalb werden die Auswirkungen von der
Stoffgröße a auf die Auflagerkräfte untersucht. Dazu werden die beiden Extremfälle
a= 0,5 und a=0,2 berechnet.
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4.1.2.2 Angriffspunkt und Richtung der Resultierenden R'

Abbildung 4-4: Lage der Resultierenden für beide Lastfälle an einer Stahlschneebrücke mit
Doppelstabanker

Die Resultierende greift jeweils in Höhe halben Schneehöhe an. Für den Lastfall 1
wird eine Schneehöhe von DK und beim Lastfall 2 von 0,77DK angenommen.
Dadurch ergeben sich die Kraftangriffspunkte wie in der Abbildung 3-4 dargestellt
Die Richtung der Resultierenden wird als Winkel von der Hangparallelen nach oben
angegeben und ergibt sich aus dem Verhältnis von R'Q zu R'N (11)
!!

!"#(!! ) = !!! (11)
!

Um auf den eingeschlossenen Winkel zwischen R' und R'N zu kommen, muss man
die Formel (11) zur Formel (12) umformen
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!!

!"#$!%(!!! ) = !!
!

!!

(12)

Kraftangriffswinkel [°]

Abbildung 4-5: Komponenten und Richtung von der Resultierenden R' für den Lastfall 1,
dargestellt an einer Stahlschneebrücke mit Mikropfahlanker

Ermittlung der Einflussbreite pro Stützwerk
Da sich die in (8) berechnete Resultierende immer noch auf einen Laufmeter bezieht,
muss man nun die Einflussbreite festlegen. Ein Hauptwerk weist in der Regel eine
Breite von vier Meter auf.
Ein Zwischenwerk überspannt den zwei Meter breiten Abstand zwischen zwei
Hauptwerken. Das Schema einer Werkreihe ist in der folgenden Abbildung
dargestellt. Es wurde wiederum auf die Untersuchung der Randbereiche verzichtet.
Dadurch entfallen jeweils sechs Meter Einflussbreite auf ein Stützenpaar. Somit kann
im Zwischenbereich einer Werkreihe mit einer wirksamen Breite von drei Laufmetern
pro Stütze gerechnet werden.
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Abbildung 4-6: Darstellung einer durchgehenden Werkreihe mit den wirkenden Einflussbreiten

Durch die Multiplikation der Resultierenden R' mit der für unser Mittelfeld ermittelten
Einflussbreite b erhalten wir die Resultierende R. Deren Angriffspunkt liegt horizontal
gesehen mittig im Einflussbereich.
! = !′ ∗ !

(13)

R

Resultierende, die auf das Halbwerk wirkt [kN]

R'

Resultierende je Laufmeter [kN/m']

b

Einflussbreite jedes Dreigelenksbogens [m]
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4.1.2.3 Bestimmung der Auflagerkräfte
Die Schweizer Richtlinie "Lawinenverbau im Anbruchsgebiet" bestimmt die
Fundamentkräfte des Dreigelenksbogens, die infolge der Belastung durch die in (13)
ermittelten Resultierenden mittels einer graphischen Bestimmung. Damit werden
beide Auflagerkräfte U und T bestimmt.
U

Ist die Reaktionskraft des Bodens, die entsteht, wenn die Pendelstütze mit der

Druckplatte auf das Erdreich drückt
T

Ist die Auflagerkraft am oberen Auflager

Die Richtung, in der die Kraft U wirkt, ist bekannt, da sie entgegen der Druckkraft aus
der Stütze gerichtet sein muss. Ebenfalls bekannt ist die Kraftrichtung der
Resultierenden, die sich aus der Formel (12) ergeben hat. Über die
Gleichgewichtsbeziehung, dass die Summe aller Momente gleich Null sein muss,
ergibt sich die Wirkungslinie von T.
Da sich die Wirkungslinien der drei Kräfte U, T und R in einem Punkt schneiden
müssen, ergibt sich die Kraftrichtung von T aus der Verbindung des oberen Auflagers
mit jenem Punkt auf der Stütze, auf den die Wirkungslinie der Resultierenden zeigt.

Abbildung 4-7: Die Wirkungslinien der Auflagerkräfte
und der Resultierenden mit dem Schnittpunkt im
Momentennullpunkt N
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Da nun die Richtungen aller drei Kräfte und zusätzlich die Größe der Resultierenden
bekannt ist, kann man über eine weitere Bedingung den Betrag der Auflagerkräfte U
und T bestimmen.
Die zweite benötigte Beziehung ist ebenfalls eine Gleichgewichtsbeziehung, nämlich
jene, dass die Summe aller Kräfte gleich Null sein muss. So kann man auch den
Betrag der beiden Auflagerkräfte bestimmen. Neben dem Betrag der Kräfte, der

Abbildung 4-8: Kräfteplan mit
Wirkungslinien und Kraftrichtung

durch die Länge der Vektoren dargestellt wird, ergibt sich im Kräfteplan auch die
Richtung, in welche die Kraft gerichtet sein muss um ein Kräftegleichgewicht zu
erzeugen. Entgegen der Darstellung in Abb. 1-5. ist die Auflagerkraft T bergaufwärts
gerichtet. Es handelt sich also um einen auf Zug beanspruchten Anker.
Um die Auflagerkräfte einzelner Verbauungen zu bestimmen, ist diese Methode sehr
praktikabel. Um eine Reihe von Fällen tabellarisch zu bearbeiten, wird im
nachstehenden Kapitel nun die geometrische Lösung des Kräfteplans abgehandelt.

Geometrische Bestimmung der Auflagerreaktionen
Da nicht nur ein spezieller Fall, sondern 60 unterschiedliche Varianten betrachtet
werden müssen (drei verschiedene Verbauungsgrößen bei
fünf verschiedenen Hangneigungen mit zwei verschieden
Stoffparametern a und zwei Lastfällen) wird im Folgenden
das graphische Verfahren über die geometrischen
Zusammenhänge in einer Excel Tabelle gelöst. Die dabei
verwendeten Beziehungen und Formeln werden nun durch
Skizzen erläutert.
Abbildung 4-9: Das zu
lösende Krafteck
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Um die Größe der Auflagerkräfte zu bestimmen, müssen die Winkel des in Abb.1-7
dargestellten Dreiecks ermittelt werden, um die Länge der Seiten U und T zu
berechnen.
Da die Winkel nicht direkt bestimmt werden können, müssen zuerst einige
Zwischenwerte berechnet werden. Zur Veranschaulichung der einzelnen Schritte
dient die Abb.3-10:

Abbildung 4-10: Grundsystem zur Bestimmung der
Auflagerkräfte

Die Stahlschneebrücke wird dabei von den Stäben AC und BD dargestellt. Der Punkt
E ist der Kraftangriffspunkt der Resultierenden. Die Berechnungen betrachten immer
die Geometrie mit den bereits eingezeichneten Winkeln. Diese sind von der
Geländeneigung unabhängig.
Da der Winkel zwischen den Strecken AB und BE mit 75° angenommen wird, kann
man erkennen, dass im weiteren Verlauf der Berechnungen die Stützfläche um 15°
von der Hangsenkrechten talwärts geneigt ist (δ=15°).
Es wird sichtbar, dass der Winkel zwischen den Strecken CN und NE gleich 45°-ε
entspricht. Dieser ist der gesuchte Winkel φ.
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Um im weiteren die Schreibweise etwas zu verkürzen, wird eine für die restliche
Arbeit folgende Notation eingeführt.
Am Beispiel des gerade eben erwähnten Winkels lautet die Schreibweise:
CN ∧ NE = 45-ε = φ
Da alle Winkel in Grad angegeben werden und es ersichtlich ist, dass es sich um
einen Winkel handelt, wird auch auf das Angeben der Einheit im laufenden Text
verzichtet.

Abbildung 4-11: Herleitung der Winkel zwischen der Resultierenden und der
Stahlschneebrücke.

Die Länge CE kann direkt bestimmt werden, da die Höhe des Punktes E nur von
dem gewählten Lastfall abhängig ist. Die Stütze greift bei allen Verbauungstypen am
Drittelpunkt des Balkens an. Dies stimmt nicht immer genau, die Abweichung bewegt
sich jedoch in einem Bereich, der für die Ergebnisse keine Auswirkung hat.

!" =

!∗!!
!

(14)

Dadurch ergibt sich:
!"

!" = !"#(!"!!) ∗ !"#(60)

(15)
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mit:
Lastfall 1: !" =

!∗!!

Lastfall 2: !" =

!∗!!

!

!

−

!!

−

!,!!∗!!

!

=

!

!!
!

(16)

(17)

Über die Innenwinkelsumme des Dreiecks CNE ergibt sich:
!" ∧ !" = 180 − 60 − 45 + ! (18)
Durch Einsetzen von (18) in den Sinussatz erhält man
!"

!" = !"#(!") ∗ !"#(!" ∧ !")

(19)

Abbildung 4-12: Lage der Winkel des Kraftplans um den
Momentennullpunkt

Mit Hilfe des Kosinussatzes kann die Strecke NB bestimmt werden (20). Die Strecke
läuft dabei auf der Wirkungslinie der Auflagerkraft T. Durch die Formel (21) wird der
Abstand zwischen den beiden Auflagern berechnet, was der Strecke AB
gleichkommt.
!" =

!"! + !" ! − 2 ∗ !" ∗ !" ∗ !"#(60)

(20)

die Strecken CB und CN wurden bereits mit den Formeln (14) und (19) ermittelt.
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!"

!" = !"#(60) ∗ !"#(!")

(21)

Um die Länge der Strecke NA zu bestimmen, berechnet man zuvor die Länge der
gesamten Stütze mit Hilfe des Sinussatzes im Dreieck ABC (22)

!" =

!"∗!"#(!")

(22)

!"#(!")

Durch Subtraktion der Teilstrecke NC von der Stützenlänge AC erhalten wir die
Länge des unteren Stützenteiles AN mit (23)
!" = !" − !"

(23)

Der gesuchte Winkel α =AN∧NB ist jener Winkel, den die Wirkungslinien der
Auflagerkräfte U und T einschließen. Dieser Winkel wird etwas umständlicher über
den sogenannten Halbwinkelsatz ermittelt (24). Eine kurze Erklärung, warum sich
diese Methode zur Bestimmung des Winkels anbietet, wird in dem folgenden Kapitel
beschrieben.

!

!"#( ! ) =
s

(!!!")∗(!!!")

(24)

!"∗!"

Halber Umfang des Dreiecks [m]

der Halbumfang ermittelt sich dabei mit (25)

!=

!"!!"!!"
!

(25)

Durch Umformen der Gleichung (24) erhält man

! = 2 ∗ !"#$%&(

der dritte Winkel

(!!!")∗(!!!")
!"∗!"

=EN

)

aus (26)

(26)

NB, welcher der Winkel zwischen der Auflagerkraft T und

der Resultierenden R ist, ermittelt sich der Innenwinkelsumme im Dreieck mit (27)
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! = 180 − ! − !

(27)

Damit sind alle Winkel und die Länge einer Seite, nämlich der Resultierenden
bekannt.
Aus dem Kräfteplan können nun direkt die Größen der beiden Auflagerkräfte ermittelt
werden. Diese ergeben sich durch das zweimalige Anwenden des Sinussatzes mit
(28) und (29).

!=

!∗!"#(!)

!=

!∗!"#(!)

!"#(!)

!"#(!)

(28)

(29)

T

Auflagerkraft des Balkenauflagers [kN]

U

Auflagerkraft unter der Druckplatte der Stütze [kN]

Probleme bei der Bestimmung
Die Berechnung aller Ergebnisse und Zwischenergebnisse der im Kapitel 1.2.2.
beschriebenen Formeln erfolgt durch eine tabellarische Berechnung im Microsoft
Office Programm Excel 2011.
Excel arbeitet in den Standardeinstellungen bei allen Winkelfunktionen in Radiant.
Das hat zur Folge, dass die Formeln immer auf Radiant umgerechnet werden
müssen, bevor die Operation einer Winkelfunktion ausgeführt werden kann. Dies
erfolgt auf folgende Weise:
Winkel [°] * π/180 = Winkel [rad] (30)
Des Weiteren kam es zu Problemen, wenn mit Rechenoperationen innerhalb einer
Winkelfunktion gearbeitet wurde. Es empfiehlt sich daher alle Zwischenergebnisse in
einem gesonderten Schritt zu bestimmen und dann mit einem konkreten Zahlenwert
in der Winkelfunktion weiterzurechnen.
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Bei der Bestimmung des Winkels α wurde zuerst nicht wie in (24) beziehungsweise
(26) der Halbwinkelsatz, sondern der Sinussatz angewendet. Dazu wurde im Dreieck
ABN folgende Gleichung aufgestellt.

Abbildung 4-13:
Doppeldeutigkeit des
Sinussatzes

! = !"#$%&(

!"∗!"#(!")
!"

)

(31)

Diese Annahme ist zwar richtig, liefert aber nicht immer die erwünschte Lösung, da
es sich hier um einen sogenannten "casus ambiguus" handelt. Bei diesem WinkelSeiten-Seiten-Satz gibt es zwei korrekte Lösungen, wobei die kleinere der beiden
von Excel ausgegeben wird. Da sich der Winkel α bei den untersuchten
Stahlschneebrücken in einem Bereich von 85° bis 95° bewegt und sich die beiden
Lösungen jeweils auf 180° ergänzen, ist der Fehler kaum durch eine
Plausibilitätskontrolle zu finden.
Die gesamte Berechnung, die im Programm Excel erfolgte, wurde durch ein
zeitgleiches Zeichnen in einem Vektorgrafikprogramm begleitet, um die
Zwischenergebnisse durch Zahlenwerte zu überprüfen. Dadurch konnten Fehler wie
beispielweise der eingangs erwähnte "casus ambiguus" erkannt und behoben
werden.
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4.2 Auftretende Kräfte aus der Sekundärnutzung
Als Sekundärnutzung der Stahlschneebrücke wird jede Verwendung angesehen, die
über die Abstützung der Schneedecke hinausgeht. Im folgenden Kapitel geht es
daher um die Erweiterung der Stahlschneebrücke um die Unterkonstruktion zur
Montage der Photovoltaikanlage. Die Unterkonstruktion muss dabei so ausgeführt
sein, dass sie in der Lage ist, alle auf die Paneele einwirkenden Kräfte auf die
Stahlschneebrücke zu übertragen. Die Stahlschneebrücke muss in weiterer Folge
dazu in der Lage sein, diese Kräfte in die Auflager und über die Anker
beziehungsweise die Druckplatte weiter in den Untergrund zu übertragen. Die
Einflüsse, die dabei auf die Photovoltaikpaneele wirken, entstehen neben Schnee
auch durch Wind, Eis und Steinschlag, sowie deren Zusammenwirken und haben
eine direkte Auswirkung auf die innere- und äußere Standsicherheit der gesamten
Verbauung.
4.2.1 Vorausgehende Annahmen
Um die betrachteten Fälle etwas einzuschränken, müssen einige Annahmen
getroffen werden. Diese beziehen sich in erster Linie auf die Geometrie aber auch
auf die einwirkenden Lastfälle und deren Kombinationen.
4.2.1.1 Es gibt keine Beschattung bzw. Teilbeschattung
Die Paneele werden immer so montiert, dass es zu keiner Jahreszeit zu einer
planmäßigen Beschattung kommen kann. Dies wird durch zwei Punkte erreicht.
Es werden nur Verbauungen betrachtet, die oberhalb der Baumgrenze liegen.
Dadurch kommt es weder zu einer Beschattung durch Bäume noch zu einem
außergewöhnlichen Lastfall durch Vegetation oder von der Vegetation
herabfallenden Gegenstände.
Sollte das Paneel nicht am höchsten Punkt der Verbauung montiert werden, wird das
Paneel durch einen Überstand so montiert, dass es selbst bei einem
Sonnenhöchststand von 67° zu keinerlei Selbstbeschattung kommen kann.
4.2.1.2 Das Paneel wird als rahmenlos angenommen
Diese Annahme wird getroffen, da es so zu einer restlosen Selbstreinigung kommt.
Der Umstand, dass es im Laufe einer Erwärmung zum teilweisen Abrutschen des

49

Schnees kommt und das Paneel somit nur noch einseitig schneebedeckt ist, wird
nicht untersucht.

4.2.1.3 Randeinflüsse werden vermieden
Die Werke werden so mit Paneelen ausgestattet, dass alle Bereiche, auf die erhöhte
Randkräfte wirken oder dynamische Einflüsse wie Lawinen auf das Paneel wirken
könnten, ausgespart werden. Diese Annahme soll sowohl die Verbauung und deren
Schutzwirkung als auch die Photovoltaikanlage schützen und ihre Lebensdauer
erhöhen.

4.2.1.4 Es werden nur Hauptwerke bestückt
Eine durchgehende Werkreihe weist zwischen den Hauptwerken Zwischenwerke auf.
Diese ermöglichen es, dass die einzelnen geraden Hauptwerke sich dem unebenen
Gelände anpassen können. Im idealisierten Modell verläuft die Projektion der
Stützfläche entlang der ersten Hauptgeraden des Geländes, während die Projektion
des stützenden Dreigelenksbogens eine zweite Hauptgerade oder eben eine
Fallgerade bildet. Da es in einem strukturierten Gelände aber keine Ebenen gibt,
sondern das Gelände aus konkaven und konvexen Formen besteht, braucht es
zwischen den Hauptwerken Übergänge, wo es zu einer stärkeren Abweichung
dieses Systems kommt. Dies wird in der nachstehenden Abbildung sichtbar.

Abbildung 4-14: Nachbildung des Geländes durch die Stützverbauung. Durch das hier sehr
inhomogene Gelände wird deutlich, dass es zu einer großen Abweichung zwischen dem
tatsächlichen Geländeverlauf und der Nachbildung durch die relativ großen Bauteile der
Werkreihen kommt.
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Diese Zwischenwerke stehen im Gegensatz zu den Hauptwerken nicht immer
rechtwinklig zu den stützenden Dreigelenksbögen. Dadurch steht auch die
Resultierende, die aufgrund des Schneedrucks an dem Zwischenwerk angreift, nicht
parallel zu den Stützwerken. Um diese Imperfektion nicht noch durch eine
zusätzliche Last zu vergrößern, macht es keinen Sinn die Zwischenwerke mit
Photovoltaikpaneelen zu erweitern. Dass die Wirkungslinie annähernd parallel zu
den Dreigelenksbögen steht, soll die nachfolgende Abbildung darstellen. Da sich das
Gelände zwischen der untersten "ersten Hauptgeraden" und dem Stützwerk selbst
leicht ändert, stehen die Wirkungslinie der Resultierenden und der Dreigelenksbogen
nicht ganz parallel. Dies resultiert jedoch aus der Auflösungsgenauigkeit der
Darstellung, also der gewählten Äquidistanz. Diese "quasi Parallelität" wird durch die
Symbole "=" und "≈" dargestellt.

Abbildung 4-15: Darstellung der Abweichung zwischen dem tatsächlichen Geländeverlauf
und dem Stützwerk im Bereich der Zwischenwerke
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Des Weiteren würde es bei Gräben und anderen konkaven Geländeformen mit
einem geringen Radius zu einem Platzproblem kommen. Die nachstehende
Abbildung illustriert dabei, wie sich die Paneele, die durch die schraffierten Flächen
dargestellt werden überlappen.

Abbildung 4-16: Überlappung der Photovoltaikpaneele im konkaven Gelände, bei
Bestückung der Haupt- und Zwischenwerke.

4.2.1.5 Das Kollektormodul
Es wird nur der Einfluss des Photovoltaikmoduls auf die Umgebung und die
Standsicherheit der Stahlschneebrücke untersucht. Welche Wechselwirkungen von
Kabeln, Wechselrichtern und anderen notwendigen Komponenten der
Photovoltaikanlage ausgehen, wird im Rahmen dieser Arbeit nicht näher untersucht.
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4.3 Qualitativer Vergleich der Anbauorte
Da es im weiteren Verlauf dieser Arbeit zu einer Berechnung der zusätzlich
auftretenden Auflagerkräfte kommt, wird in diesem Kapitel vorab die günstigste Lage
des Photovoltaikanbaues untersucht.
4.3.1 Vorausgehende Annahmen
4.3.1.1 Die vertikale Neigung der Paneele
Um die betrachteten Fälle auf ein bearbeitbares Maß zu reduzieren, wird immer von
einer hangparallelen Montage der Paneele ausgegangen. Dadurch ist entlang des
gesamten Paneels der Abstand zwischen Kollektoroberkante und Gelände konstant.
Statisch ist das von Vorteil, da somit alle hangparallel wirkenden Kräfte (in erster
Linie Schneegleiten und Wind) lediglich die Höhe der Paneele und der
Unterkonstruktion als Angriffsfläche haben.
Da sich der untersuchte Bereich in einer Bandbreite von 30° bis 50° Hangneigung
bewegt, ist diese Annahme auch in Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der
Photovoltaikanlage und deren Wirkungsgrad vertretbar. Dies wird aus der folgenden
Abbildung ersichtlich.

Abbildung 4-17: Mittlerer Jahresenergieertrag der verschiedenen Neigungen und
Ausrichtungen. Die Darstellung stammt von der Internetseite "pv-schule.at" [13]
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4.3.1.2 Beschattung bzw. Teilbeschattung
Die Paneele werden immer so montiert, dass es zu keiner Jahreszeit zu einer
planmäßigen Beschattung kommen kann. Dies wird durch zwei Punkte erreicht.

•

Es werden nur Verbauungen betrachtet, die oberhalb der Baumgrenze liegen.
Dadurch kommt es weder zu einer Beschattung durch Bäume noch zu einem
außergewöhnlichen Lastfall durch Vegetation oder von der Vegetation
herabfallenden Gegenstände.

•

Sollte das Paneel nicht am höchsten Punkt der Verbauung montiert werden,
wird das Paneel durch einen Überstand so montiert, dass es selbst bei einem
Sonnenhöchststand von 67° zu keinerlei Beschattung durch die Hauptstruktur
kommen kann.

4.3.1.3 Talseitige Montage
Der Anbau muss talseitig so montiert werden, dass er keinen Einfluss auf die
Stützfläche der Verbauung hat. Die Rostbalken dürfen bergseitig weder durch
Unterkonstruktion noch durch das Photovoltaikmodul selbst verbaut oder überragt
werden.
4.3.2 Qualitativer Vergleich der isoliert betrachteten Kategorien
In den angeführten Skizzen wird die betrachtete Vergleichsgröße in blau
eingezeichnet und in schwarz beschriftet. Es handelt sich um grundlegende Kriterien
zum Vergleich und der Bewertung der einzelnen untersuchten Montagehöhen.
Es wird eine Montage an den markanten Punkten der Verbauung untersucht.
Diese sind:

•

Der oberste Punkt des Trägers

•

Der Schnittpunkt von Stütze und Träger

•

Der tiefste Punkt des Trägers

Es ist zu erwarten, dass es bei einer tatsächlichen Umsetzung aufgrund von
technischen Problemen zu einer leichten Variation des Montageortes kommen wird.
Dies hat jedoch weder auf die Wirkung der Photovoltaikanlage noch auf die Statik
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der Stahlschneebrücke eine relevante Auswirkung, weshalb eine Untersuchung der
charakteristischen Punkte als zielführend erachtet wird.
Die angegebenen Zahlenwerte stammen von einer Verbauung mit 3,30 Metern Höhe
bei einer Hangneigung von 30°. Diese Verbauung wurde als Referenz gewählt, da
sie im weiteren Verlauf bei der Umsetzung im Gebiet der Trinslawine als
aussagekräftigste Variante angesehen wird.
Bei der qualitativen Gegenüberstellung der drei Montagesysteme werden einige
grundsätzliche Eigenschaften der Anlage, die von der Montagestelle der einzelnen
Solarelementen abhängen, verglichen und nach ihren Vorteilen gereiht. Dabei
werden +, o und - für den direkten Vergleich vergeben. Bei einer ausgesprochen
unzufriedenstellenden Eigenschaft kann auch ein -- vergeben werden.
Sollte ein System ein -- erhalten, handelt es sich um einen gravierenden Mangel, der
einem Ausscheidungsgrund für das bewertete System gleichkommt, sollte keine
technische Lösung gefunden werden.
In einigen Kategorien ist es ohne nähere Betrachtung oder einen tatsächlichen
Versuch inklusive Langzeitbeobachtung nicht möglich die Auswirkung zu bewerten.
Es sollte aufgrund von theoretischen Überlegungen jedoch möglich sein
abzuschätzen, ob sich die Erhöhung eines konkreten Faktors günstig oder ungünstig
auf die jeweilige Eigenschaft auswirkt. In den meisten Fällen ist es jedoch schwer
diesen erhaltenen Zahlenwerten eine tatsächliche Wertung zu hinterlegen.
Trotzdem soll das anstehende Verfahren dazu dienen, eine grundsätzliche Tendenz
anzuzeigen und so helfen eine Entscheidung über die Montagehöhe zu treffen.
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4.3.2.1 Beschattung
Bei der Bewertung der Montageart hinsichtlich seiner Selbstbeschattung wird
untersucht, wie anfällig die Geometrie auf Selbstbeschattung ist. Je mehr
Konstruktion der Stahlschneebrücke oder der Unterkonstruktion sich über dem
Solarpaneel befindet, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bei
ungünstigen Sonnenständen oder Tageszeiten zu einer Verdeckung der Sonne
kommt. Der Öffnungswinkel wird dabei so konstant gehalten, dass es im
Jahreszeitengang der Sonne zu keiner Beschattung durch den Balken kommt.
Deshalb wird der Öffnungswinkel mit 67° festgelegt, was dem Sonnenhöchststand
zur Sommersonnenwende am 21.Juni entspricht. Der daraus resultierende
Vergleichswert ist die Länge des nötigen Vorbaus, um diese Beschattung zu
verhindern. Sobald die Montagehöhe unter 2/3 DK sinkt, kommt es zusätzlich zu
einer Beschattung durch die Stütze selbst.

Abbildung 4-18: Schematische Darstellung zur Ermittlung Bewertung der Selbstbeschattung
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Kategorie Höhe=0
Aufgrund der

Höhe =2/3*DK

Höhe=DK

Durch die

Es kommt zu

Stütze kommt es zu Montage im

keiner

einer massiven

Knotenpunkt

Beschattung

Selbstbeschattung

zwischen Träger

Beschattung

der Paneele, da sie und Stütze liegt
zur Gänze unter

das Paneel

der Abstützung

komplett oberhalb

liegen. Des

der Stütze und es

Weiteren ist ein

kommt zu keiner

Beschreibung

erheblicher Vorbau Beschattung. Es
nötig, um

ist lediglich ein

genügend Abstand Vorbau notwendig
von dem Träger zu um eine
bekommen

Beschattung
durch den Träger
zu vermeiden

96,04 cm

31,88 cm

0,00 cm

--

o

+

Quantitativer
Vergleichswert
Qualitative
Bewertung

Tabelle 2: Bewertung und Vergleich der Montagehöhe in Hinsicht auf die Beschattung
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4.3.2.2 Ausgesetztheit
Konträr zu der Beschattung wird in Hinblick auf die Ausgesetztheit die umliegende
Konstruktion als positiv gewertet, da ihr eine Schutzwirkung zugeschrieben wird.
Betrachtet wird der Horizontalwinkel der Geraden, die durch den obersten Punkt des
Trägers und den vordersten Rand des Paneels läuft. Dieser Winkel entspricht der
Flugbahn, die ein Stein mindestens haben müsste, um das Solarmodul direkt zu
treffen.
Steine, die das Solarmodul treffen, nachdem sie zwischen den Rostbalken
durchgefallen sind, werden in dieser Betrachtung nicht berücksichtigt und spielen für
die Bewertung auch keine weitere Rolle.
Je größer der Winkel ist, umso steiler muss ein Stein fliegen um das Paneel direkt zu
treffen. Einem großen Öffnungswinkel wird daher eine große Schutzwirkung
zugesprochen und dies wird als günstig erachtet.

Abbildung 4-19: Schematische Darstellung zum Abschätzen der Anfälligkeit auf
Beschädigung durch Steinschlag
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Ausgesetztheit

Kategorie

Höhe=0

Höhe=2/3*DK

Höhe=DK

Durch die extrem

Da der Träger Das Paneel ist

geschützte Lage

noch über das ausschließlich

unter der

Paneel

Stahlschneebrücke

hinausragt, ist seiner

ist diese

die Einheit

Montagehöhe

Montagehöhe kaum

relativ gut

geschützt

anfällig gegen

geschützt

auf Grund
Beschreibung

Steinschlag
88°

62°

30°

+

o

-

Quantitativer
Vergleichswert
Qualitative
Bewertung

Tabelle 3: Bewertung und Vergleich der Montagehöhe in Hinsicht auf die Ausgesetztheit
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4.3.2.3 Selbstreinigung
Aufgrund der Tatsache, dass in allen drei Systemen das selbe Modul und die selbe
Neigung angenommen wird, unterscheidet sich die Fähigkeit der Selbstreinigung
lediglich in dem freien Raum unterhalb. Fördernde Effekte wie Erwärmung durch
Sonnenbestrahlung werden nicht weiter untersucht, da von einer gleichmäßigen
Bestrahlung aller Varianten ausgegangen wird.
Gerade in Hinsicht auf Schnee ist es für das ungehinderte Abgleiten essentiell, dass
auch ausreichend Platz zur Ablagerung des Schnees vorhanden ist. Als
Vergleichsgröße wird hierzu die lotrechte Höhe des Paneels über Grund verglichen.
Bei extremen Schneeereignissen spiegelt diese Höhe gleichzeitig jene Höhe wider,
welche der Vorverfüllung entspricht, bevor es zu einer Überschneiung ohne die
Möglichkeit auf Selbstreinigung durch Abrutschen kommt.

Abbildung 4-20: Schematische Darstellung zum Abschätzen des Selbstreinigungsvermögens
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Selbstreinigung

Kategorie

Höhe=0

Höhe=2/3*DK

Höhe=DK

Das Paneel hat

Das Paneel hat

Das Paneel

keine Möglichkeit Freiraum zur

verfügt über

sich durch

genug freien

Selbstreinigung

Abrutschen des

Platz unterhalb,

Schnees sich

um sich bis zu

selbst zu

einem

reinigen, außer

Extremereignis

durch

selbst zu reinigen

Beschreibung

Abschmelzen
0,00 m

2,51 m

3,74 m

--

o

+

Quantitativer
Vergleichswert
Qualitative
Bewertung

Tabelle 4: Bewertung und Vergleich der Montagehöhe in Hinsicht auf die Selbstreinigung
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Hinterlüftung

Wesentlich für den Wirkungsgrad einer Photovoltaikanlage ist die Temperatur, auf
die sich die Anlage im Laufe eines Tages erwärmt.
Nachdem eine hohe Temperatur Verluste in der Stromproduktion verursacht ist es
anzustreben, die Anlage gut zu hinterlüften und zu kühlen. Bis zu welchem
Bodenabstand sich dieser Effekt auswirkt ist nicht bekannt und im Rahmen dieser
Arbeit schwer einschätzbar. Als Maß der Hinterlüftung wird der Normalabstand
zwischen dem Gelände und dem dazu parallel montierten Paneel genommen. Ein
großer Abstand wird als günstig angenommen, da es zu keiner Stauhitze kommt.

Abbildung 4-21: Darstellung zur Bemaßung des freien Raumes unter den Paneelen
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Kategorie

Höhe=0

Höhe=2/3*DK

Da die

Es ist mit keinem Es ist mit keinem

Konstruktion

Hitzestau zu

keine oder kaum rechnen

Höhe=DK
Hitzestau zu
rechnen

Hinterlüftung
zulässt, ist damit
zu rechnen,

Hinterlüftung

dass es zu

Beschreibung

einem Hitzestau
kommt. Dies hat
eine negative
Auswirkung auf
den
Wirkungsgrad
der Anlage
0,00 m

2,18 m

3,24 m

-

o

+

Quantitativer
Vergleichswert
Qualitative
Bewertung

Tabelle 5: Bewertung und Vergleich der Montagehöhe in Hinsicht auf die Hinterlüftung
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4.3.2.4 Entwässerung
In dieser Bewertungskategorie soll abgeschätzt werden, wie günstig die Druckplatte
zur ausgebildeten Tropfkante liegt. Als besonders ungünstig wird dabei ein direktes
Abtropfen auf oder über das Auflager angenommen. Es muss damit gerechnet
werden, dass ein übermäßiger Abfluss kombiniert mit auftretender Fallhöhe eine
negative Auswirkung auf die Vegetation und in weiterer Folge auf die Erosion hat. Es
wird als günstig angenommen, wenn die gelotete Tropfkante möglichst weit talseitig
von dem Auflager liegt. Des Weiteren wird eine hohe Fallhöhe als negativ für die
Vegetation angenommen.
Da es ohne weitergehende Untersuchungen nicht möglich ist, die Auswirkung der
Entwässerung festzustellen, kommt es in dieser Kategorie zu keiner Reihung der
Montagearten.

Abbildung 4-22: Visualisierung der Tropfkante und Lage der auf den Boden projizierten
Tropfkante zur Druckplatte
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Entwässerung

Kategorie

Höhe=0

Höhe=2/3*DK

Höhe=DK

Es kommt zu einer

Die Tropfkante

Die

Entwässerung

liegt unterhalb

Tropfkante

oberhalb der

der Druckplatte

liegt unterhalb

Druckplatte, jedoch

und weist eine

der

ohne

mittlere Höhe

Druckplatte

erwähnenswerte

auf

und weist

Fallhöhe. Es ist

eine große

somit mit keiner

Höhe auf

Beschreibung

negativen
Beeinträchtigung
der Vegetation zu
rechnen.
- 37,9 cm/ 0,00 m

61,03 cm/ 2,51

109,48 cm/

Quantitativer

Höhe

m Höhe

3,74 m Höhe

Vergleichswert

o

o

o

Qualitative
Bewertung

Tabelle 6: Bewertung und Vergleich der Montagehöhe in Hinsicht auf die Entwässerung

Welche Auswirkungen der konzentrierte
Abfluss einer Fläche über eine scharfe
Tropfkante haben kann ist schwer
abzuschätzen. Das nachfolgende Bild soll
die Wirkung bei einer vergleichbaren
Fallhöhe veranschaulichen.

Abbildung 4-23: Scharfe Unterbrechung des
Bewuchses infolge von Abtropfen. Die oberhalb
liegende Tropfkante verhindert, dass sich der
Abfluss flächig verteilen kann und konzentriert
ihn auf diesen diskreten Bereich.
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4.3.3 Wahl der Montagehöhe
Bei einer Zusammenführung der qualitativen Bewertungen wird sehr deutlich
sichtbar, dass eine Montage am tiefsten Punkt der Stützebene impraktikabel und
kaum sinnvoll ist. Dies gilt speziell für diesen Punkt, aber aus den gleichen Gründen
auch für den gesamten Bereich unterhalb des Anschlusspunktes der Stütze an den
Träger.
Kategorie
Beschattung
Ausgesetztheit
Selbstreinigung
Hinterlüftung
Entwässerung

Höhe=0

Höhe=2/3*DK

Höhe=DK

--

o

+

+

o

-

--

o

+

-

o

+

o

o

o

Tabelle 7: Qualitative Bewertung der Montagehöhen in den beschriebenen Kategorien

Obwohl die qualitative Bewertung sehr deutlich für eine möglichst hoch liegende
Montage sprechen würde, muss man sich das Ergebnis doch etwas differenziert
anschauen. Bei den quantitativen Vergleichswerten unterscheiden sich die beiden
Montageorte deutlich weniger und in den Kategorien Selbstreinigung und
Hinterlüftung ist es sehr fraglich, ob in der Praxis eine messbare Auswirkung bei den
unterschiedlichen Montagehöhen vorhanden ist.
Auch wird sich ein gewisser Vorbau als notwendig herauskristallisieren, um den
nötigen Abstand für die Verbindungsmittel und notwendigen Leitungen und andere
Elektronik unterzubringen.
Um also auch in der Kategorie Ausgesetztheit eine Optimierung des Montageortes
zu erwirken und ohne die Ergebnisse in den übrigen Teilbereichen gravierend zu
verschlechtern, wird für den weiteren Verlauf dieser Arbeit eine Montagehöhe
zwischen den beiden markanten Punkten gewählt.
Für die weiteren Berechnungen folgt diese Arbeit der Empfehlung der
Expertenkommission Lawinen und Steinschlag aus dem Jahre 2012 und [20] und
legt die Höhe der Solaranlage mit DK*80% fest.
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4.3.4 Auswirkungen des Anbaues auf die Stahlschneebrücke
4.3.4.1 Arten der Einwirkungen
Es wird zwischen Einflüssen unterschieden, die auf das statische System als Last
wirken und in weiterer Folge Schnittkräfte erzeugen und jenen Einflüssen, die auf
das elektronische System wirken und somit die Wirkung und den Wirkungsgrad der
Photovoltaikanlage beeinträchtigen.

Einflüsse auf das statische System
Bei der weiteren Berechnung handelt es sich nicht um eine klassische
Dimensionierung eines Bauteiles. Die normale Vorgehensweise bei der Konstruktion
eines tragenden Systems wäre die folgende:
1. Festlegen des mechanischen Systems
2. Erhebung, welche Lasten auf das System einwirken können
3. Kombination der Lasten und Festlegen der maßgebenden
Lastfallkombinationen
4. Berechnung der Schnittgrößen (Vorstatik)
5. Wahl eines passenden Materials und eines passenden Querschnittes (sollte
das Eigengewicht aufgrund der Materialwahl eine maßgebende Auswirkung
auf die Größe der Schnittkräfte haben, wird diese Vorgang ab Schritt 2. unter
Berücksichtigung des Eigengewichtes wiederholt. (Hauptstatik)
6. Erbringen der notwendigen Querschnittsnachweise, sollte ein Nachweis mit
dem gewählten Material oder Querschnitt nicht erbracht werden können, muss
dieser angepasst werden oder ein festerer Werkstoff gewählt werden, und der
Vorgang wiederholt sich ab Schritt 2. mit angepassten Werten (Iteration)
Da hier eine etwas andere Aufgabenstellung vorliegt, muss auch die
Vorgehensweise angepasst werden. Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass
die Wahl der passenden Materialien und der passenden Querschnitte nicht oder nur
sehr eingeschränkt stattfinden kann, da die Stahlschneebrücke, also die
Haupttragstruktur, bereits besteht und sich durch die Sekundärnutzung lediglich die
Einwirkung verändert.
Für den oberirdisch gelegenen Teil der Stahlschneebrücke, dem Werk selbst, ist dies
relativ einfach nachvollziehbar beziehungsweise rückrechenbar, welche zusätzlichen
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Lasten in die Struktur eingeleitet werden können, ohne dass es zu Schäden an der
Stahlschneebrücke kommt. Deutlich schwieriger ist es jedoch vorherzusagen, wie
sich die Anker bei einer Steigerung der Belastung verhalten werden. Wie die meisten
Teile einer Stahlschneebrücke haben auch die Anker im Laufe der Zeit eine
Entwicklung durchlaufen. Zum einen wurden sie immer auf ihre Leistungsfähigkeit
und Wirtschaftlichkeit verbessert, zum anderen wurde ständig versucht den
Monteuren den Einbau zu erleichtern. So steht man heute vor dem Problem, dass
man unzählige unterschiedlichste Bautypen vorfindet, von denen man wieder
abgekommen ist. Einige der im Gelände noch anzutreffenden Bautypen sind nach
dem heute geltenden Stand der Technik nicht ausreichend dimensioniert.
Des Weiteren haben viele Begehungen gezeigt, dass durch die erschwerten
Bedingungen am Berg und impraktikable Einbaumechanismen es zu einer Unzahl an
Einbaufehlern gekommen ist. Die Folge sind nicht sachgemäß hergestellte oder zu
kurze Ankerstangen, zu große Überstände oder zu geringe Mengen an
eingebrachtem Ankermörtel. Gerade bei der Herstellung des sogenannten
Tirolerankers in stark zerklüfteten Fels war es kaum möglich (zerstörungsfrei)
festzustellen, wie groß die Tragfähigkeit des gesamten Ankers ist.
Daher bietet sich für diesen Spezialfall folgende abgewandelte Vorgehensweise an:
1. Festlegen des mechanischen Systems (Stahlschneebrücke + Erweiterung)
2. Feststellung des Höchstwertes, den das verwendete Solarmodul unbeschadet
überstehen kann und Festlegen dieses Wertes als maßgebenden
Belastungsfall
3. Bestimmung der daraus entstehenden Schnittgrößen und Auflagerreaktionen
4. Bestimmung, um wieviel Prozent sich die Auflagerkräfte in Bezug auf die
Primärnutzung erhöhen
•

Abschätzung, ob diese Mehrbelastung der Auflager vertretbar ist

5. Rückrechnung, welchen Umwelteinflüssen dieser Belastungsfall entspricht
•

Plausibilitätskontrolle und Bestimmung, welcher Jährlichkeit diese
Belastung gleichzusetzen ist

•

Abschätzung, von welcher Lebensdauer weiterer Kalkulationen, vor allem
wirtschaftlicher Natur, ausgegangen werden kann
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Die meisten Hersteller geben bei der Druckfestigkeit ihrer Solarpaneele einen Wert
von etwa 5400N/m2 an. Stefan Margreth [1] und seine Co-Autoren gehen in ihrem
Artikel von einer Belastung von 6kN/m2 normal zum Solarmodul aus. Dieser Wert
passt recht gut mit den meisten Herstellerangaben zusammen. Da eine
Beschädigung der Photovoltaikanlage eher in Kauf genommen wird, als ein Schaden
an der Lawinenverbauung, scheint dieser Wert eine gute Wahl zu sein, um die
auftretende Kraft auf die Stahlschneebrücke zu bestimmen. Sollte es aufgrund der
Zusatzbelastung durch die Sekundärnutzung zu unvertretbaren Zusatzkräften
kommen, besteht die Möglichkeit die entstehenden Kräfte über eine Sollbruchstelle
zu beschränken.
4.3.4.2 Schneeablagerung
Bei der Schneeablagerung geht es um jenen Schnee, der sich durch Niederschlag
auf dem Paneel abgelagert hat. Die Ablagerung ist über das gesamte Paneel
konstant und nimmt entweder den Maximalwert von 6 kN/m2 an, oder sie beträgt
Null.
Keine Schneelast wird angesetzt, wenn der Schnee eine günstige, stabilisierende
Wirkung hätte. Dies wäre zum Beispiel in Kombination mit hebenden Windkräften der
Fall.
Die Angaben der maximalen Tragfähigkeit qH der verwendeten Photovoltaikmodule
beziehen sich auf eine Kraft normal zur Fläche, die Schneelast qS ist eine
Gewichtskraft und wirkt in Richtung der Erdbeschleunigung, also lotrecht. Die
Schneelast darf daher so groß sein, dass die Normalkomponente den
modulspezifischen Wert qH erreicht.

Abbildung 4-24: Lage und Wirkungsrichtung der Schneelast, der zulässigen
Normalkomponente, sowie der Abtriebskraft. Die eingezeichneten Resultierenden sind keine
eigenständigen Lasten und dienen ausschließlich der Veranschaulichung.
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!

!!" = !! !"#(!)
qSL

(32)

die Schneelast, die zulässig ist, ohne die vom Hersteller vorgegebene
maximale Flächenlast zu überschreiten [kN/m2]

qS

maßgebende Last der Sekundärnutzung [kN/m2]

ψ

Geländeneigung [°]

qA

die Abtriebskraft, sie ist parallel zum Paneel gerichtet [kN/m2]

Da auf den Paneelen von gefallenem Neuschnee ausgegangen wird, wird eine
Dichte des Schnees von 150kg/m3 angenommen. Bei einer Erdbeschleunigung von
10m/s2 entspricht dies einer Wichte γSL von 1,5kN/m3.
Die Mächtigkeit des Schnees, der sich laut Berechnung auf dem Paneel ablagern
kann, ergibt sich dann aus der Formel (33)
ℎ!" =

!!"

hSL

Ablagerungshöhe, die der Schnee am Paneel erreichen kann, bevor die

!!"

(33)

zulässige Last überschritten wird [m]
γSL

Wichte des gefallenen Schnees auf dem Paneel

Hangneigung

1/cos(ψ)

ψ

Normalkraft

Schneelast

Abtriebskraft

Mächtigkeit

qH

qS

qA

hSL

2

2

2

[°]

[-]

[kN/m ]

[kN/m ]

[kN/m ]

[m]

30

1,15

6,0

6,9

3,5

4,62

35

1,22

6,0

7,3

4,2

4,88

40

1,31

6,0

7,8

5,0

5,22

45

1,41

6,0

8,5

6,0

5,66

50

1,56

6,0

9,3

7,2

6,22

Tabelle 8: Tabelle der berechneten Schneemächtigkeit am Photovoltaikmodul und
der daraus entstehenden Lasten in Abhängigkeit der Hangneigung
Beim Wert hSL handelt es sich um die Höhe vom Schnee, der sich am Paneel
ablagern könnte. Da ein wirtschaftlicher Betrieb von Photovoltaikanlagen im Winter
jedoch wesentlich von einer Selbstreinigung abhängt, sollte es zu einem
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regelmäßigen Abrutschen des Schnees von der Glasfläche der Photovoltaikanlage
kommen. Diese Selbstreinigung ist vor allem bei den ersten Erwärmungen der
Fläche nach starken Niederschlagsperioden zu erwarten.
Bei Geländeneigungen von 30° bis 50° bewegt sich der Faktor 1/cos(ψ) und somit
die zulässige Schneelast in einem Bereich, den die beigelegte Tabelle abbildet.
Bei einer kritischen Betrachtung der in der Tabelle 8 angeführten Werte fällt auf, dass
neben der Schneemächtigkeit hS auch die Abtriebskraft qA sehr hohe Werte
annimmt. Diese Abtriebskraft verdeutlicht, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass
sich eine solche immense Menge Schnee auf einer glatten, geneigten Glasscheibe
ansammelt ohne abzurutschen. Da es zur Schubfestigkeit der Paneele keine
Herstellerangaben gibt, kann hier kein Grenzwert der maximal zulässigen Schubkraft
angegeben werden.
4.3.4.3 Wind
Da es sich, unabhängig davon, welche der in Kapitel 3.3.2 untersuchten
Montagehöhen zum Einsatz kommt, um sehr bodennahe Strukturen handelt, darf
angenommen werden, dass die Strömungsrichtung des Windes hangparallel verläuft.
Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass es sowohl zu steigenden als
auch fallenden Winden kommen kann.
Da sich das Solarpaneel und dessen Unterkonstruktion wie ein umströmter Flügel
verhalten, kann es somit auch sowohl zu hebenden als auch drückenden Kräften
kommen.
Da die maximale Kraft auf das Paneel jedoch auf 6 kN/m2 beschränkt ist, ist es
unwesentlich, aus welchem Lastfall oder aus welcher Kombination diese
Flächenkraft entspringt.
Die Gefahr von Schäden durch Ermüdungsbrüche, die infolge von
Schwingungsanregung und damit verbundenen Lastwechseln einhergehen, werden
in dieser Arbeit nicht untersucht. Es wird jedoch geraten, im Falle einer praktischen
Umsetzung schwingungsanfällige Strukturen zu vermeiden.
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Hebende Windkräfte
Die hebenden Kräfte wurden untersucht, um die äußere Standsicherheit der
Verbauung, vor allem im schneefreien Zustand, zu bestimmen. Die Situation, dass
Windböen eine Stahlschneebrücke um das bergseitige Auflager gedreht haben und
so die Druckplatte von ihrer Standfläche verschoben haben wurde schon
dokumentiert und darf durch die Erweiterung einer Sekundärnutzung keinesfalls
gefördert werden. Es muss daher in jedem Fall angestrebt werden, dass Auflager
insoweit verbessert werden, dass sie auch in der Lage sind Zugkräfte zu übertragen.
Dies kann auf zwei Arten geschehen, wobei der technische Aufwand beide Male
relativ gering ist.
Zum einen besteht die Möglichkeit, Erd- oder Felsnägel direkt durch die
Stützenfußplatte in den Untergrund einzutreiben. Hierbei entspricht die aufnehmbare
Zugkraft jener Kraft, welche per Mantelreibung vom Nagel in den Untergrund
übertragen werden kann. Diese Auszugkraft ist hauptsächlich abhängig von der
Beschaffenheit des Nagels, seiner Länge und dem vorhandenen Boden.
Die zweite Variante besteht darin, den ausgehobenen Bereich um die Druckplatte bis
auf das ursprüngliche Geländeniveau wieder aufzufüllen. Die dadurch auf die
Stützenfußplatte aufgebrachte Auflast kann ebenfalls als haltende Kraft angesetzt
werden.
Die Abbildung 4-25 zeigt also eine Gegenüberstellung der haltenden und der
treibenden Kräfte, so wie ihre Hebelarme um den sich zu drehenden Punkt B, direkt
in der Bolzenverbindung zwischen dem Balken und dem bergseitigen Auflager.
Dadurch ergibt sich folgende Bedingung, um die Standsicherheit zu garantieren
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Σ!!← − Σ!!→ ⋝ 0
Σ!!→

(34)

Summe der Momente um den Punkt B, die im Uhrzeigersinn
drehen und von den treibenden Kräften erzeugt werden

Σ!!←

Summe der haltenden Momente um den Punkt B

Abbildung 4-25: Darstellung der haltenden (in rot) und treibenden Kräfte (in blau) bei
Einwirkung durch Wind und die dazugehörigen Hebelarme um den Punkt B.
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Σ!!→ = !!" ∗ ℎ!" + !!" ∗ ℎ!"

(35)

RWP

Resultierende Windkraft auf das Paneel mit dem Hebelarm hWP

RWB

Resultierende Windkraft auf die Stützfläche mit dem Hebelarm hWB

Wenn man die Annahme zulässt, dass ein sachgemäß aufgebautes Werk ohne die
Erweiterung um die Photovoltaikanlage im schneefreien Zustand standsicher ist,
muss es ausreichend sein, sich lediglich die durch die Sekundärnutzung erweiterten
Bauteile genauer anzuschauen. Dadurch ergibt sich der verkürzte Ausdruck zu (36)
!! ∗ ℎ! + ! ∗ ℎ! + !! ∗ ℎ! > !!" ∗ ℎ!"

(36)

Diese Bedingung sollte jedenfalls vor einer Erweiterung durch Photovoltaikpaneele
erfüllt werden.
4.3.4.4 Aufprall von Einzelkörpern
Die Auswirkung, die starre Körper wie Steine oder Hagel auf die Stahlschneebrücke
haben, werden in dieser Arbeit ebenfalls nicht weiter untersucht. Es muss davon
ausgegangen werden, dass ein Steinschlag einen erheblichen Schaden auf dem
getroffenen Photovoltaikpaneel verursacht. Es ist jedoch nicht damit zu rechnen,
dass es dadurch zu einem erhöhten Schadensrisiko für die Stahlschneebrücke selbst
kommt.
Die meisten auf dem Markt erhältlichen Module entsprechen der
Hagelwiderstandsklasse 3 oder 4. Dies bedeutet, dass es den Aufprall von
Hagelkörnern mit einem Durchmesser von 30 bis 40 mm unbeschadet überstanden
wird. Dies entspricht laut HORA (Natural Hazard Overview and Risk assessment
Austria) [2] einer kinetischen Energie von bis zu 450 Joule/m2.
4.3.4.5 Ausspülung von Auflagern
Ein Aspekt, der bei der Wahl des Systems berücksichtigt werden muss, ist eine
verstärkte Durchnässung des Bodens durch Abtropfen und Abrinnen von auf die
Module gefallenem Regen und abschmelzendem Schnee. Es ist davon auszugehen,
dass der Bereich einer Stahlschneebrücke generell feuchter ist, als ein
vergleichbarer, unverbauter Hang. Dies liegt daran, dass es aufgrund der
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Stauwirkung zu einer Ansammlung und Verdichtung von Schnee kommt. Ob das
talseitige Abtropfen von den Modulen bei Starkregenereignissen die Standfestigkeit
vom Auflager beeinträchtigt, muss untersucht werden. Diese weitergehenden
Gedanken sind jedoch nicht Teil dieser Arbeit.

4.3.5 Auftretende Kräfte durch den Anbau der Solarpaneele
Analog zu der Vorgehensweise ab dem Kapitel 3.1.2.1 Auftretende Kräfte durch den
Schneedruck werden nun jene Auflagerkräfte ermittelt, die von der Belastung durch
die Sekundärnutzung hervorgerufen werden.

4.3.5.1 Ermittlung der Einflussbreite
Da, wie in Kapitel 3.2.1.4 festgelegt, nur die Hauptwerke mit Solarmodulen
ausgerüstet werden, entsteht eine zusammenhängende Fläche von jeweils vier
Metern. Diese Fläche wird wiederum von zwei Abstützungen getragen. Daraus ergibt
sich für die jeweils betrachtete Einheit eine Einflussbreite von zwei Metern, wie in der
nachstehenden Abbildung gezeigt wird.

Abbildung 4-26: Darstellung zur Ermittlung der Einflussbreite der Abstützung unter den
Photovoltaikmodulen

Dadurch ergibt sich bei einem Schnitt normal zur Stützebene durch die Stütze der
Stahlschneebrücke folgende Geometrie und Kraftaufstellung.
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Abbildung 4-27: Schnitt durch die Abstützung normal zur Stützebene. Der Angriffspunkt der
Resultierenden liegt im Mittelpunkt des Photovoltaikpaneels. Der Montageort ist auf 80% der
Verbauungshöhe gewählt.

!! = ! ∗ !

(37)

qS

Projizierte Last, ergibt sich zu 12kN/lfm

q

Bemessungslast von 6kN/m2

b

Einflussbreite von 2 m

durch Multiplikation von der in (38) erhaltenen Streckenlast mit der Länge des
Photovoltaikpaneels von 1,6 Metern, erhält man die Resultierende
!! = !! ∗ 1,6!
RS

(38)

resultierende Kraft aus der Sekundärnutzung, ergibt sich zu 19,2 kN
die Kraft greift in der Mitte des Photovoltaikpaneels an und ist normal darauf
gerichtet.
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4.3.5.2 Berechnung der Auflagerkräfte aus der Sekundärnutzung
Da die Wirkungsrichtung sowie die Größe der Resultierenden bekannt sind, können
die beiden Auflagerkräfte US und TS, die durch sie hervorgerufen werden bestimmt
werden. Der Vorgang beruht dabei auf den gleichen Überlegungen, welche auch im
Kapitel 3.1.2.4. angestellt wurden.
US

die durch die Sekundärnutzung hervorgerufene Auflagerkraft im unteren
Auflager

TS

die durch die Sekundärnutzung hervorgerufene Auflagerkraft im oberen
Auflager

Abbildung 4-28: Lage der Resultierenden und den dadurch hervorgerufenen Auflagerkräften,
sowie deren Wirkungslinien und den eingeschlossenen Winkeln für das aufzulösende
Krafteck.
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Abbildung 4-29: Skizze zur Veranschaulichung der weiteren Berechnungsschritte, mit den
dafür notwendigen Winkeln und Punkten

!" = 0,8 ∗ !"
DB

Verbauungshöhe der Stahlschneebrücke DK [m]

!" = !" ∗ !"#(!)
δ

(39)

(40)

ist die Neigung der Stützfläche KP∧PB (δ=15°)

Da der maßgebende Sonnenstrahl bei einem Sonnenhöchststand am 21.06. einen
Winkel von 67° zum Horizont aufweist, ergibt sich dabei ein Winkel von 23° zur
Lotrechten.
!" ∧ !" = ! − 23 + !

(41)

Ψ

Hangneigung [°]

SD∧DB

der Winkel zwischen der Stützfläche und dem Sonnenstrahl
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!" ∧ !" = 180 − (90 − !) − !" ∧ !"
DS∧SB

Winkel zwischen dem Sonnenstrahl und dem Gelände

!" = 0,2 ∗ !"
DP

(42)

(43)

Teil des Balkens über Photovoltaikanlage [m]

Durch Einsetzen der in den Formeln (41) und (42) erhaltenen Winkel und der Strecke
aus (43) in den Sinussatz erhält man die Länge des notwendigen Vorbaus.
!"

!"#$%! = !"#(!"∧!") ∗ !"#(!" ∧ !")

!" = !" +

!,!
!

+ !"#$%&

(44)

(45)

Die 1,6 [m] sind dabei die Länge des verbauten Paneels.
!

∗!"

!
!" = !"#(!"∧!")
∗ !"#(!" ∧ !")

AB

(46)

Abstand zwischen den Auflagern

CA∧AB

Winkel zwischen Stütze und Boden (beträgt 45°)

AC∧CB

Winkel zwischen Stütze und Balken (beträgt 60°)

!" = !" − !"

(47)

!"

!" = !"#(!"∧!")
AM∧ML

(48)

ist der gesuchte Winkel ν zwischen den Wirkungslinien von RS und US.
Dieser ergibt sich direkt aus der Geometrie und beträgt 45°.
!"

!" ∧ !" = !"#$%&(!")

(49)
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LM∧MB

ist der gesuchte Winkel ω zwischen den Wirkungslinien von RS und TS.

!" ∧ !" = 180 − ! − !
CM∧MB

(50)

ist der gesuchte Winkel ! zwischen den Wirkungslinien der beiden
Auflagerkräfte US und TS

Damit sind alle Werte bekannt, um mittels Krafteck die beiden Auflagergrößen zu
bestimmen.
!

(51)

!

(52)

!
!! = !"#(!)
∗ !"#(!)

!
!! = !"#(!)
∗ !"#(!)

Abbildung 4-30: Krafteck der
Sekundärnutzung
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4.3.5.3 Ermittlung der Kraftrichtungen

Wirkungslinie der Auflagerkraft US
Die Auflagerkraft US ist jene Reaktionskraft, die durch die Stabkraft in der Stütze
vorhergerufen wird, wenn die Druckplatte gegen das Erdreich gedrückt wird. Da es
sich bei der Stütze um eine Pendelstütze handelt, verläuft die Wirkungslinie genau in
der Stabachse.
Diese Behauptung ist jedoch nur unter der vereinfachten Annahme gültig, dass
weder Schneedruck direkt an der Stütze ansetzt und, dass die Stütze selbst
massebehaftet ist. Die zweite Annahme ist auf jeden Fall zulässig, da erstens bei
kleinen Stahlkonstruktionen die Masse der Unterkonstruktion generell keine
übergeordnete Rolle bei der Bestimmung der Schnittgrößen spielt und zweitens die
Stütze in den meisten Geländeneigungen annähernd lotrecht steht und dadurch die
Wirkungslinie der Gewichtskraft sich fast vollständig mit der Stabachse deckt.
Die zweite Behauptung, dass jene Kraftkomponenten vernachlässigbar sind, die
durch Schneegleiten und Schneekriechen hervorgerufen werden, stützt sich darauf,
dass die Angriffsfläche der Stütze sehr gering ist und dass der Abstand zwischen
Stützfläche und Angriffsfläche an der Stütze keine nennenswerte Mobilisierung des
Schnees zulässt.
Unter diesen Annahmen ist die Kraftrichtung aus der Primärnutzung ident mit jener
aus der untersuchten Sekundärnutzung.

Wirkungslinie der Auflagerkraft TS
Da sich die Richtung der Auflagerkraft US nicht verändert, ist die Richtung der
Auflagerkraft TS ausschließlich von den Resultierenden Rs und deren
Wirkungsrichtung abhängig.
Durch die in den Kapiteln 3.1.2.4.1 und 3.3.6.2 gezeichneten Kraftecken wurde
ersichtlich, dass es sich bei der Auflagerkraft T um eine Zugkraft und bei der
Auflagerkraft TS um eine Druckkraft handelt. Die beiden Kräfte sind also
entgegengesetzt gerichtet. Dies gilt in dieser Verallgemeinerung nur für die
horizontalen Komponenten der beiden Kräfte. Um für alle betrachteten Fälle eine
Aussage treffen zu können, kommt man um eine Aufspaltung der Kraft in zwei
orthogonal liegende Komponenten nicht herum.
Da die Schnittwinkel zu der Wirkungslinie der Auflagerkräfte U / US bereits bekannt
sind, bietet es sich an, sich auf diese zu beziehen. Da diese deckungsgleich mit der
81

Achse der Pendelstütze ist und diese sich nicht verändert, ist es möglich, direkt die
Neigung zur Horizontalen zu bestimmen.

Abbildung 4-31: Darstellung der Wirkungslinien von T
und TS mit den Winkeln λ und λS (beide positiv)

Dazu ergibt sich die Neigung der Stütze zur Horizontalen aus der Formel (53)
!" ∧ !"#$%"&' = ! + 45

(53)

und für die Wirkungslinie der Kraft T der Winkel λ aus der Differenz des Winkels
CA ∧ Horizont mit der Summe der Winkel (β+φ)
! = !" ∧ !"#$%"&' − (! + !)

(54)

und für die Wirkungslinie der Kraft TS der Winkel λS aus der Differenz des Winkels
CA ∧ Horizont mit dem Winkel κ
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!! = !" ∧ !"#$%"&' − !

(55)

4.3.5.4 Auflagerkraft aus Sekundärnutzung und Primärnutzung

Resultierende Auflagerkraft im Auflager U
Da es sich beim Auflager U um eine einfache Druckplatte handelt, und im Kapitel
3.3.6.3.1 bereits ausführlich über die Kraftrichtung in der Pendelstütze geschrieben
wurde, lassen sich die Kräfte aus den beiden einzelnen Lastfällen direkt addieren.
!! = ! + !! (56)
UG

Auflagerkraft unter der Druckplatte aus den beiden Nutzungen

U

Auflagerkraft unter der Druckplatte aus der Primärnutzung der
Stahlschneebrücke

US

Auflagerkraft unter der Druckplatte, die durch die Last auf den Anbau
eingeleitet wird

Da sich die Auflagerkraft US bei den unterschiedlichen Geometrien kaum ändert, der
Wert schwankt zwischen 16,84kN und 18,36kN, macht es Sinn, diesen in Relation
zur Auflagerkraft aus der Hauptnutzung zu setzen. Diese Steigerung der
Auflagerkraft ΔU wird mit der Formel (57) bestimmt.

!" =

ΔU

!! !!
!

∗ 100% (57)

Zunahme der Auflagerkraft in %

Bei der Berechnung der Auflagerkräfte wurden, wie in der ONR 24806 empfohlen,
zwei unterschiedliche Lastfälle untersucht. Der Unterschied dieser beiden Lastfälle,
von denen der Lastfall1, eine komplette Einschneiung der Stahlschneebrücke mit
frischem Schnee und der Lastfall2 die Situation von älterem, bereits gesetztem
Schnee darstellt, wird in Abbildung 3-2 illustriert.
Des Weiteren wurde für beide Lastfälle die Stoffgröße a zwischen den Werten 0,2
und 0,5 variiert. Der Gleitfaktor ist bei der gesamten Berechnung auf einen Wert von
3,2 gesetzt worden.
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Unter diesen Annahmen ist für den Druck in der Stütze immer der Lastfall 1 (a=0,5)
maßgebend. Die nachstehende Tabelle zeigt die resultierenden Auflagerkräfte aus
beiden Nutzungen. Der Wert ΔU gibt an, wie viel größer die Auflagerkraft UG in
Bezug auf die Auflagerkraft aus der Primärnutzung U ist.
Dk

Ψ

UG
Lastfall1
(a=0,5)

m

°

ΔU
Lastfall1 (a=0,5)

kN

-

(56)

(57)

3,3

30

130,51

15,3%

3,3

35

152,36

13,0%

3,3

40

176,94

11,1%

3,3

45

205,27

9,6%

3,3

50

238,87

8,3%

3,7

30

159,35

12,0%

3,7

35

186,73

10,1%

3,7

40

217,52

8,7%

3,7

45

253,02

7,5%

3,7

50

310,23

6,1%

4,2

30

200,22

9,2%

4,2

35

235,41

7,8%

4,2

40

274,99

6,6%

4,2

45

320,61

5,7%

4,2

50

374,75

4,9%

Tabelle 9: Absolutwerte der Auflagerkraft des "Unteren Auflagers" aus der Primär- und der
Sekundärnutzung. Des Weiteren findet sich mit dem Wert ΔU die Zunahme gegenüber der
Primärnutzung in der Tabelle.

In der Tabelle wird gut sichtbar, dass es vor allem bei den kleinen Stützwerken und
geringen Hangneigungen zu einer deutlichen Steigerung der Auflagerkraft kommt.
Steigerungen zwischen 10,0% und 14,9% wurden gelb hinterlegt, Steigerungen über
15,0% wurden orange hinterlegt. Die nicht hinterlegten Fälle sind jene, bei denen ein
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einwirkungsseitig eingerechneter Sicherheitsbeiwert von 1,1 ausreicht, um die
entstandene Kraftzunahme im Auflager abzudecken.

Resultierende Auflagerkraft im Auflager T
Um die resultierende Auflagerkraft im Auflager T zu bestimmen, bietet es sich an, die
beiden Auflagerkräfte aus der Primär- und der Sekundärnutzung in ihre Vertikal- und
Horizontalkomponente aufzuspalten. Da diese beiden Reaktionskräfte nicht
gleichgerichtet sind, ist es nicht ausreichend wie im Auflager U einfach die Beträge
zu addieren.
Für die Auflagerkraft aus der Primärnutzung ergibt das
!! = ! ∗ cos !
Th

(58)

Horizontalkomponente der Auflagerkraft T

!! = ! ∗ sin !
Tv

(59)

Vertikalkomponente der Auflagerkraft T
und analog dazu ergeben sich die Komponenten der Sekundärnutzung

!!,! = !! ∗ cos !!
TS,h

Horizontalkomponente der Auflagerkraft TS

!!,! = !! ∗ sin !!
TS,v

(60)

(61)

Vertikalkomponente der Auflagerkraft TS

Da λ und λS nur Werte von ±90° annehmen, befinden sich die verwendeten
Winkelfunktionen ausschließlich im ersten und zweiten Quadranten. Dies vereinfacht
die Vorgehensweise, da trotz unterschiedlicher Vorzeichen der Winkel keine
speziellen Fälle unterschieden werden müssen. Es darf generell die folgende Formel
(56) in Vektorschreibweise zur Berechnung der Gesamtauflagerlast TG verwendet
werden.
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!!,!
! ∗ !"#(!)
! ∗ !"#(!! )
=
− !
!!,!
! ∗ !"#(!)
!! ∗ !"#(!! )
TG,h

(62)

Horizontalkomponente der resultierenden Auflagerlast aus den beiden
Belastungen der Primär- und Sekundärnutzung

TG,v

Vertikalkomponente der resultierenden Auflagerlast aus den beiden
Belastungen der Primär- und Sekundärnutzung

Das Minus bei der Zusammenführung zwischen den beiden Termen der Primär- und
Sekundärnutzung in Formel (62) ergibt sich daraus, dass die Horizontalkomponenten
der beiden Auflagerreaktionen bei den betrachteten Fällen immer entgegengesetzt
gerichtet sind. Die Richtung des Vertikalanteils ergibt sich aus der Winkelfunktion.
Der Betrag der Gesamtauflagerkraft TG ergibt sich aus dem Satz des Pythagoras
(63) und die Richtung der selbigen aus (64)

!! =

(!!,! ! + !!,! ! )

TG

Resultierende Auflagerkraft im Auflager T aus den beiden Nutzungen
!

!! = !"#$!%(! !,! )

(64)

!,!

λG

(63)

dem Winkel zwischen der Auflagerkraft und der Horizontalen

Um feststellen zu können, wie sehr sich die Richtung der Auflagerkraft durch die
Sekundärnutzung ändert, ist es am aussagekräftigsten einen weiteren Winkel
einzuführen. Der durch die Formel (65) berechnete Winkel Δλ gibt die
Winkeländerung zwischen der Wirkungslinie der Primärnutzung, auf die das Auflager
ursprünglich dimensioniert wurde, und der Gesamtbelastung bei voller Primär- und
Sekundärnutzung, an.
Δ! = !! − !

(65)
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Δλ

ist die Verdrehung der Kraftwirkung durch die Zusatznutzung

Bei einem positiven Δλ kommt es zu einer Verdrehung gegen den Uhrzeigersinn und
bei einem negativen Δλ demnach zu einer Änderung im Uhrzeigersinn.

Abbildung 4-32: Krafteck der Auflagerkräfte aus Primär- und Sekundärnutzung sowie deren
Summe. Des Weiteren sind die Winkel λ, λS, λG, sowie Δλ und, falls bedeutend, deren
Drehrichtung eingezeichnet.

Um die Ergebnisse übersichtlicher zu machen, bietet es sich an, analog wie beim
ersten Auflager auch hier einen Wert ΔT einzuführen. Dieser Wert zeigt die
prozentuelle Veränderung der Auflagerkraft durch die Sekundärnutzung im Verhältnis
zur Primärnutzung an. Berechnet wird dieser Wert durch die nachstehend angeführte
Formel (66).

Δ! =

ΔT

!! !!
!

∗ 100% (66)

Zunahme der Auflagerkraft im Verhältnis zur Auflagerkraft der Primärnutzung
in %

T

Auflagerkraft im Auflager am Balkenfuß, welche durch die Primärnutzung
hervorgerufen wird

87

Dk

Ψ

TG

ΔT

Δλ

TG

Lastfall1 (a=0,5)
m

°

ΔT

Δλ

TG

ΔT

Lastfall1 (a=0,2)

Δλ

TG

Lastfall2 (a=0,5)

ΔT

Δλ

Lastfall2 (a=0,2)

kN

-

°

kN

-

°

kN

-

°

kN

-

°

(63)

(66)

(65)

(63)

(66)

(65)

(63)

(66)

(65)

(63)

(66)

(65)

3,3

30

44,42

-24%

-3,71

58,68

-18%

-4,71

50,42

-21%

3,07

58,95

-19%

-0,20

3,3

35

63,32

-18%

-3,94

77,90

-14%

-4,22

67,21

-17%

0,81

76,96

-16%

-0,97

3,3

40

84,76

-13%

-3,74

99,51

-11%

-3,78

86,87

-14%

-0,34

97,39

-13%

-1,35

3,3

45

109,52

-11%

-3,44

124,39

-9%

-3,40

109,99

-12%

-0,94

121,01

-11%

-1,53

3,3

50

138,89

-8%

-3,12

153,84

-7%

-3,05

137,68

-10%

-1,24

149,08

-9%

-1,59

3,7

30

59,38

-19%

-1,94

76,97

-15%

-2,94

67,34

-17%

2,96

77,97

-15%

0,47

3,7

35

83,00

-14%

-2,40

101,06

-11%

-2,76

88,49

-14%

1,14

100,59

-12%

-0,26

3,7

40

109,83

-11%

-2,43

128,17

-9%

-2,55

113,20

-11%

0,16

126,25

-10%

-0,65

3,7

45

140,88

-9%

-2,32

159,40

-7%

-2,34

142,24

-9%

-0,39

155,94

-8%

-0,87

3,7

50

188,13

-6%

-1,98

207,77

-6%

-1,97

187,57

-7%

-0,60

202,49

-7%

-0,88

4,2

30

80,51

-15%

-0,82

102,89

-11%

-1,73

91,02

-12%

2,67

104,70

-12%

0,80

4,2

35

110,81

-11%

-1,36

133,85

-9%

-1,72

118,37

-10%

1,23

133,86

-9%

0,16

4,2

40

145,29

-8%

-1,50

168,72

-7%

-1,65

150,24

-8%

0,43

166,91

-8%

-0,21

4,2

45

185,20

-7%

-1,50

208,90

-6%

-1,55

187,66

-7%

-0,04

205,16

-6%

-0,43

4,2

50

232,59

-5%

-1,44

256,47

-5%

-1,45

232,49

-6%

-0,32

250,61

-5%

-0,56

Tabelle 10: Gesamtübersicht über die Veränderung der Auflagerkraft im bergseitigen Auflager, sowie dem Absolutwert der kombinierten
Auflagerkraft und die Änderung der Kraftrichtung für alle vier Lastfallkombinationen
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Es wird ersichtlich, dass es unabhängig von der Geometrie (Größe des Werks und
Hangneigung) zu einer Reduktion der Auflagerkraft kommt. Der Höchstwert wurde
jeweils rot hinterlegt. Im überwiegenden Teil aller Fälle ist der Lastfall 1 mit einem
Materialkennwert a=0,2 maßgebend, nur bei geringen Hangneigungen ruft der
Lastfall2, ebenfalls mit der Stoffgröße a= 0,2, die größten Auflagerkräfte hervor.
Die Änderungen der Kraftrichtung Δλ sind generell eher gering. Winkel mit einem
Betrag von über 3,0 wurden farbig hinterlegt. Hier ist sich vor Augen zu halten, dass
es im Laufe des Winters je nach Schneehöhe und Schneedichte immer zu
Änderungen der Auflagerkraft und deren Wirkungsrichtung kommt. Die verglichenen
Werte sind lediglich die Maximalwerte, für welche die Verbauung ursprünglich
konzipiert wurde.
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4.3.6 Diskussion und Vergleich der Empfehlungen der Schweizer Kommission
Im Sommer 2013 erschien im Magazin "Bründner Wald" ein Artikel mit dem Titel
"Solaranlagen und Lawinenverbauungen"[14], in dem auf die technische Umsetzung
dieser Idee eingegangen wird. Dabei haben die Autoren auch eine kurze
tabellarische Auflistung beigelegt, was bei einem solchen Vorhaben zu beachten ist.
Im Folgenden wird der Kriterienkatalog um die persönliche Einschätzung, die auf den
Ergebnissen dieser Arbeit basiert, ergänzt und geschaut, in wieweit die festgelegten
Randbedingungen, auf denen diese Arbeit beruht, den Vorlagen der Schweizer
Autoren entsprechen.
Kriterien für Stützwerke

Begründung

Ergebnisse dieser Arbeit

1. Stützwerke, an denen

Ältere Stützwerke wie z.B.

Speziell in Hinblick auf die

Solarmodule befestigt

VOBAG-Werke sind oft zu

Auflager sollten die

werden, müssen gemäß

schwach bemessen,

Stützwerke auf jedem Fall

der technischen Richtlinie

sodass zusätzliche

dem Stand der Technik

(Margreth, 2007)

Einwirkungen zu

entsprechen. Vor allem

bemessen sein.

verhindern sind

eine ausreichend

und Solarmodule

dimensionierte Druckplatte
im talseitigen Auflager ist
essentiell. Diese sollte
auch zur Erhöhung der
Auflast wieder verfüllt
werden.

2. Die Werkhöhe der

Bei zu kleinen Werkhöhen

Diese Forderung sollte

Stützwerke muss der am

besteht für die Stützwerke

generell gegeben sein,

Standort zu erwartenden

und die Solarmodule ein

wird jedoch durch den

100- jährigen Schneehöhe

erhöhtes Schadensrisiko

Anbau nicht zwingend

entsprechen

verstärkt.
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3. Solarmodule dürfen den Überragt das Solarmodul

Eine Überragung ist

Stützenrost in vertikaler

die Rostfläche des

generell zu vermeiden, um

Richtung nicht überragen.

Stützwerkes, können

die Solarpaneele nicht

In Längsrichtung sind ca.

große Lawinen- resp.

unnötigen Einflüssen

30cm tolerierbar

Druckeinwirkungen

auszusetzen.

auftreten
4. Solarmodule resp.

Die Stützen sind in der

Jede Montage an den

Anlageteile dürfen nicht an Regel der schwächste

Stützen trägt automatisch

den Stützen befestigt

eine zusätzliche Querkraft

Bauteil des Stützwerkes.

werden

in die Stütze ein. Da
sowohl Stütze als auch
Auflager als Pendelstütze
konzipiert sind, empfiehlt
es sich diese auch nur mit
Normalkraft zu belasten.

5. Die maximale Höhe

Durch die Begrenzung der

Diese Aussage spielt bei

eines Solarmodules darf

Modulgröße können die

einer hangparallelen

nicht größer sein als 50%

auf das Stützwerk

Montage keine Rolle, da

der Werkhöhe und der

einwirkenden Kräfte

die Höhe immer konstant

Abstand zwischen dem

eingeschränkt werden.

und sehr gering ist.

Boden und dem

Der vorgegebene

Solarmodul muss mehr als Bodenabstand stützt das
80% der extremen

Modul vor verfrühtem

Schneehöhe betragen.

Einschneien

6. Solarmodule sind über

Sollbruchstellen schützen

Es empfiehlt sich eine

eine Sollbruchstelle am

das Stützwerk z.B. bei

Sollbruchstell in Form

Stützwerk zu befestigen,

einem Lawinenaufprall vor

eines Zuggliedes oder

die bei einer Flächenlast

einer Überlastung.

eines Scherbolzens

von 6kN/m2 aktiviert wird.

einzubauen, es ist jedoch
darauf zu achten, dass es
im Fall einer dynamischen
Einwirkung zu einer
vollständigen Abtrennung
des Anbaues kommt.
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7. Die

Ein großflächiges

Durch die Voraussetzung,

zusammenhängende

Abrutschen des Schnees

dass es lediglich zu einer

Breite von Solarmodulen

(ca. 100 Kilogramm pro

Bestückung von

ist auf 10m zu begrenzen

Meter), verbunden mit

Hauptwerken kommt, ist

und an der untersten

einer durch den Aufprall

die Länge auf 4m

Werkreihe dürfen keine

auf die Schneedecke

beschränkt.

Module befestigt werden,

ausgelösten Lawine, soll

falls unverbautes

verhindert werden

Anrissgebiet folgt.

8. Grabarbeiten entlang

Dadurch soll eine

Die Auflager sind generell

von Verankerungen sind

Schwächung der

vor Erosion jeglicher Art

nicht erlaubt. Weiter sind

Verankerungen und

zu schützen.

die Grabarbeiten

Bodenerosion verhindert

fachgerecht auszuführen

werden.

Tabelle 11: Vergleich mit den von der Schweizer Kommission festgelegten Kriterien. In den
gelb hinterlegten Feldern werden die Ansichten des Autors zu den einzelnen Vorgaben
dargelegt.
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4.3.7 Abstützung bzw. Abhängung
Die vorliegende Arbeit hat sich bis zu diesem Kapitel nicht mit der Montage des
Anbaues beschäftigt. Lediglich die Anbauhöhe wurde anhand von mehreren Kriterien
untersucht und festgelegt.
Über eine technisch günstige Art der Montage kann nicht nur die Errichtung und
Instandhaltung stark vereinfacht werden, sondern auch die Einwirkung auf die
Verbauung begünstigt und somit Schäden verhindert werden.
Um den erarbeiteten Kriterien zu entsprechen, kommt es zu einer gelenkigen
Montage auf die talabwärts gerichtete Seite des Trägers auf einer Höhe von 0,8*DK.
Bei der Entscheidung der verschiedenen Montagearten sollte nicht zuletzt der
Materialaufwand sowie die Montagefähigkeit beachtet werden. Alle auf Druck
beanspruchten Teile sind aufgrund ihrer Schlankheit sehr knickempfindlich. Die
Schlankheit ist das Verhältnis zwischen dem Querschnitt und der Länge der
verbauten Stütze. Lange, dünne Bauteile gilt es daher eher zu vermeiden.
Bei Bauteilen, die rein auf Zug beansprucht werden, müssen keinerlei
Stabilitätsprobleme beachtet werden. Sie können deutlich schlanker dimensioniert
werden. Ein weiterer Vorteil von Zugbauteilen ist, dass sich die Verarbeitung vor Ort,
vor allem was ihre Längenanpassung betrifft, deutlich einfacher bewerkstelligen lässt
4.3.7.1 Abstützung auf die Stütze der Stahlschneebrücke
Aus bereits beschrieben Gründen ist eine Abstützung auf die Stütze der
Stahlschneebrücke zu vermeiden, da es sich bei diesem Bauteil, als auch bei der
Druckplatte um die anfälligsten und am schwächsten dimensionierten Bauteile der
Stahlschneebrücke handelt. Dies liegt zum einem an der Tatsache, dass es sich um
eine Druckstütze handelt und zum anderen daran, dass die Stütze als Pendelstütze
konstruiert ist.
Im idealisierten mechanischen System der Stahlschneebrücke weist die Stütze einen
axialen Druck auf und ist auf Knicken um die "schwache Achse" zu dimensionieren.
Im Fall, dass sich die Photovoltaikanlage auf die Stütze abstützen würde, käme es zu
einer zusätzlichen eingebrachten Querkraft und dadurch auch zu einem
Biegemoment in der Stütze. Das hätte zur Folge, dass ein kombinierter Nachweis für
Bauteile erfolgen muss, die sowohl auf Biegung als auch auf Druck beansprucht
werden.
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Des Weiteren kommt es am Anschlusspunkt der Abstützung zu lokaler Pressung der
HEA Profile, auf die sie nicht dimensioniert wurden.

Abbildung 4-33: Links: die in Kapitel 3.3.7.1 beschriebene Abstützungsvariante auf die Stütze der
Stahlschneebrücke Rechts: Die Abstützung auf das talseitige Auflager, beschrieben in Kapitel 3.3.7.2

4.3.7.2 Direkter Anschluss an das "talseitige Auflager"
Diese baulichen Probleme können umgangen werden, indem die Abstützung direkt
an die Bolzenverbindung der Grundplatte angeschlossen wird. Dadurch kommt es zu
keinem Eintrag von Querkraft in die Stütze.
Jedoch hätte eine schräg angeschlossene Pendelstütze den Eintrag einer
Querkraftkomponente im Auflager zur Folge. Wie bereits in einigen vorherigen
Kapiteln beschrieben, beruht die Fähigkeit des talseitigen Auflagers Querkräfte in
den Untergrund abzutragen lediglich auf einer Verzahnung und Reibung zwischen
dem Untergrund und der Grundplatte. Diese hängt wiederum stark von der
Normalkraft aus der Pendelstütze ab.
Im Bemessungsfall, wenn die Stahlschneebrücke vollständig eingeschneit ist und viel
Druck in Richtung der Stabachse aus der Primärnutzung kommt, ist dies also kein
Problem. Erheblich größer könnte die Schrägstellung der Auflagerkraft sein, wenn
nach dem ersten Schnee schon Druck von der Abstützung des Solarpaneels kommt,
jedoch noch kaum Druck aus der Stütze der Stahlschneebrücke.
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4.3.7.3 Direkter Anschluss an das "bergseitige Auflager"
Keine negative Auswirkung auf die Schnittkräfte oder die äußere Standsicherheit
erhält man bei einem direkten Abstützen des Paneels zu dem Verbindungsbolzen
zwischen dem Balken und dem Mikropfahlbock. Der Mikropfahlbock ist aufgrund
seines Zug- und Druckankers nicht anfällig auf eine Änderung des Krafteintrags,
sowohl was den Betrag als auch was die Richtung dieses angeht. Es ist jedoch
sicherzustellen, dass der Bolzen ausreichend dimensioniert ist um die zusätzlichen
Scherkräfte aufnehmen zu können

Abbildung 4-34: Links: die Abstützung auf das bergseitige Auflager, beschrieben im Kapitel 3.3.7.3
Rechts: Die Abhängung auf die beiden äußersten Punkte des Trägers.

4.3.7.4 Abhängung vom Balkenende
Eine statisch äußerst "elegante" Variante ist es immer, stabilitätsanfällige
Druckelemente durch Zugelemente zu ersetzen. So wäre es möglich die
Solarpaneele nicht abzustützen, sondern abzuhängen. Dafür wäre ein dünnes
Stahlseil vollkommen ausreichend. Dieses Stahlseil würde zwar theoretisch einen
Schatten auf das Photovoltaikmodul werfen, dieser könnte jedoch auf Grund seiner
geringen Ausdehnung vernachlässigt bleiben.
Aufgrund der "hohen" Montage von 80% der Balkenlänge, ist die Überhöhung des
oberen Abspannpunktes relativ gering. Der dadurch entstandene Winkel ist etwas
spitz und führt zu größeren Normalkräften als notwendig wäre.
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Da es, wie bereits behandelt, durch Wind auch zu hebenden Kräften kommen kann,
müsste man bei der Variante eines Zuggliedes jedoch auch eine zweite Abspannung
nach unten vornehmen.
4.3.7.5 Verbindung an die bereits bestehende Stahlschneebrücke
Es empfiehlt sich aus Gründen der Montage am Berg auf Verbindungen, bei denen
gebohrt oder geschweißt werden muss, zu verzichten. Zum einen ist es aufwändig im
alpinen Gelände Stahl zu bearbeiten und zum anderen schwächen diese
Bearbeitungen - sowohl schweißen als auch bohren - die bearbeiteten Querschnitte
nachhaltig.
Im Falle eines direkten Anschlusses an ein Gelenk lässt sich die vorhandene
Bolzenverbindung erweitern und mitnützen. Bei einem Anschluss an den I-Profil
Träger kann sehr einfach auf eine Montage mittels Flanschklemmen zurückgegriffen
werden. Über diese Flanschklemmen lässt sich auch sehr gut die in die
Trägerstruktur eingebrachte Kraft auf ein gewünschtes Höchstmaß reduzieren. So
kann ein Schaden durch unkontrollierte Krafteinbringung in die Stahlschneebrücke
weitgehend verhindert werden.
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5 Umsetzung und Eignung am Beispiel der Trinslawine
5.1 Trins und das Gschnitztal
Trins ist eine Tiroler Gemeinde mit 1300 Einwohnern am Eingang des Gschnitztals,
einem westlichen Seitental des Wipptals. Das Ortszentrum liegt auf 1233 Meter
Seehöhe und der Ort erstreckt sich über eine Fläche von 48,8 Quadratkilometer.
Auf der Internetseite der Gemeinde Trins [15] wird der Ort folgendermaßen
charakterisiert:
" Trins wird 1030 erstmals als Trunnes urkundlich erwähnt. Trins ist ein enggebautes
rätoromanisches Haufendorf und liegt am Südhang des Blasers, der als der
blumenreichste Berg Tirols gilt. Trins war ursprünglich kein Bauerndorf, sondern eine
Knappensiedlung (Antimonabbau).
Da das Gschnitztal in Ost-Westrichtung verläuft, hat es eine besonders lange
Sonnenscheindauer. Der höchste Berg ist die Kesselspitze mit 2728 m. Westlich von
Trins quert ein mächtiger Moränenwall das Tal. Dieser Rest einer alten Stirnmoräne
ermöglichte den Forschern wichtige erdgeschichtliche Erkenntnisse und wurde in der
Forschersprache als das Gschnitztalstadium geprägt."

97

5.2 Kalbenjoch - Trinslawine
Die Trinslawine bezeichnet ein Lawinenanbruchsgebiet, welches unterhalb der
Peilspitze (2392 m.ü.A.) in den südlichen Stubaier Alpen liegt. Die Lawine ist nach
dem im Gschnitztal liegenden Ort Trins (1233 m.ü.A.) benannt, welcher sich im
Auslaufbereich der Lawine befindet. Das verbaute Lawinenanbruchsgebiet hat eine
Fläche von zirka 17 ha und liegt auf einer Höhe von 2080 m.ü.A. bis 2380 m.ü.A. Die
Schneebrücken sind in 18 geschlossenen Werkreihen verbaut.
Es wurden drei verschiedene Größen verbaut. Die insgesamt 1128 Werke bestehen
aus
•

529 Stück des Typs 3,3

•

552 Stück des Typs 3,7

•

47 Stück des Typs 4,2

Hierbei gibt die Typenbezeichnung die Höhe der Verbauung wieder. Die Werke des
Typs 4,2 findet man hauptsächlich in den konkaven Geländeformen wieder, also in
Wannen und Gräben, wo tendenziell mehr Schnee eingeweht wird. Der kleinste
verbaute Typ, Typ 3,3 wurde hingegen hauptsächlich in konvexen Hangformen, wie
Kuppen und Graten verbaut.
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Abbildung 5-1: Die Lage des Anbruchsgebiets der Trinslawine (orange eingefärbt) zu der Gemeinde Trins und dem Wipptal. Das ursprüngliche
Luftbild ist aus Google Earth.

Das Gelände weist außer langhalmigen Gebirgswiesen keine nennenswerte Vegetation auf. Aus diesem Grund und der
vorherrschenden Exposition wurde für die gesamte Berechnung der Hang in die Klasse 4 eingeordnet und ein Gleitfaktor N von 3,2
gewählt.
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Abbildung 5-2:Blick auf die Verbauung der Trinslawine (rot eingefasst) am 29.01.2017 um
13:00. Foto von der Kleegrubenscharte (Innerschmirn). Im Vordergrund die ebenfalls sehr
günstig ausgerichtete Lawinenverbauung über dem Ort Schmirn.

5.2.1.1 Verbauweise
Bei der Trinslawine kommt eine durchgehende Verbauweise zum Einsatz, die sich
nach Norden und nach Westen bis unmittelbar zur Geländekante/ dem Grat zieht. Es
kann somit zu keinen größeren, dynamischen Einwirkungen von dieser Seite
kommen. Einzig das eventuelle Abbrechen von Wechten könnte zur Auslösung
kleinerer Rutschungen führen. Aufgrund der sehr geringen Länge des unverbauten
Hanges ist hier jedoch mit keinen nennenswerten Massenbewegungen zu rechnen.
Der Abstand der Werkreihen ist sehr gleichmäßig und beträgt in etwa 30 Meter. Dies
entspricht sehr gut dem von der Norm vorgegebenem Abstand.
In jenen Bereichen der Verbauung, in denen mit Einwirkungen von der benachbarten
Fläche zu rechnen ist, das sind vor allem der östliche Rand und die untere Hälfte des
westlichen Randes, wurden zur Verstärkung des offenen Randes mit zusätzlichen
Zwischenreihen verstärkt.
Die unterste Reihe der Verbauung liegt auf einer Seehöhe von etwa 2080 m.ü.A.
Unterhalb dieser Höhe liegt die Geländeneigung unter 30° und es sollte somit zu
keinem Anbrechen von Lawinen kommen.
100

Abbildung 5-3: Luftbild der Trinslawine. Es kann die durchgehende Verbauweise sehr gut
erkannt werden. Luftbild aus Google Earth.

5.2.1.2 Anker und Auflager
Bei der Verbauung der Trinslawine wurden Parallelstabanker verbaut. Im
Schadensbericht der Wildbach- und Lawinenverbauung aus dem Jahr 2013 [8]
werden die Schäden an der Verbauung folgendermaßen beschrieben und begründet:
"Die Schäden im Verbauungsfeld der Trins-Lawine im Gschnitztal (Gemeinde Trins)
werden auf den Gleitschneewinter 2011/12 zurückgeführt, obwohl die Schneehöhen
im Winter 2011/12, in diesem Einzugsgebiet nicht überdurchschnittlich hoch waren.
In diesem Verbauungsfeld gab es keine Probleme mit dem Untergrund, allerdings
traten Probleme bei den verwendeten Ankertechniken (Parallelstabanker) auf, da die
Ankerlängen zu kurz sind (max. 1,5 m durch händische Bohrung). Die Anker wurden
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teilweise samt den Sprengrohren aus dem Boden gezogen, bzw. der obere Anker
wurde ausgezogen und der untere knickte. "
Es werden keine Schäden an der Stütze oder der Druckplatten beschrieben. Dies
wäre für jegliche weitere Nutzung fatal, da es zu einer Steigerung der Last in der
Stütze und somit auch auf die Grundplatte kommt.
Da die vorangegangenen Berechnungen gezeigt haben, dass es infolge der
Sekundärnutzung zu keiner Steigerung der Auflagerkraft im oberen Auflager kommt,
ist es nicht zwingend notwendig eine Sekundärnutzung der Trinslawinenverbauung
auszuschließen, auch wenn sie nicht dem Stand der Technik entspricht.

5.2.1.3 Hangneigung
Der Hang, auf dem sich die Anbruchsverbauung der Trinslawine befindet, weist eine
Neigung von vorwiegend 30 bis 35 Grad auf. Nur an einigen Kuppen flacht das
Gelände etwas ab. Im Großen und Ganzen kann man aber von einer die
Hangneigung betreffenden, ausgesprochen günstigen Situation zur
Solarenergiegewinnung sprechen.

Abbildung 5-4: Hangneigung des Geländes bei und um die Trinslawinenverbauung,
Grundbild von tirisMaps2.0
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5.2.1.4 Exposition

Abbildung 5-5: Exposition des Hanges bei und um die Trinslawinenverbauung, Grundbild von
tirisMaps2.0

Die Exposition des Hanges bewegt sich im Bereich von Ost bis West, wobei der
überwiegende Teil nach Südost und Süd gerichtet ist. An der Expositionskarte lässt
sich sehr gut erkennen, dass das verbaute Gebiet sowohl im Norden als auch im
Westen von einem starken Grat begrenzt wird. Es kann auf diesen beiden Seiten zu
keiner Einwirkung durch fließende Schneemassen kommen, was ein Aussparen der
Randwerke bei der Erweiterung mit Solarmodulen nicht unbedingt notwendig macht.
Des Weiteren kann es zu keinen größeren Steinschlägen kommen, da es oberhalb
der Verbauung kein Abbruchgebiet gibt.
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5.2.1.5 Die Strahlungsintensität und Potenzial

Abbildung 5-6: Solarpotenzial im Hang der Trinslawinenverbauung, Grundbild von
tirisMaps2.0

Tiris bietet auch eine Darstellung an, in der die Informationen über Hangneigung und
Exposition kombiniert werden und somit auf das Solarpotenzial geschlossen werden
kann. Laut dieser Berechnung liegt ein erheblicher Teil der Verbauung in einem
Bereich der mit einer Jahresstrahlungssumme von über 1500kWh/m2/Jahr
angegeben wird.
Um eine grobe Abschätzung über das Potenzial einer solchen Verbauung abgeben
zu können, muss abgeschätzt werden, wie viele der vorhandenen Werke sich auch
tatsächlich zur weiteren Energiegewinnung eignen und ob sich eine Adaption rentiert.
Da bereits die Forderung gestellt wurde, dass die unterste Werkreihe und die
Randwerke nicht genutzt werden dürfen, reduziert sich Anzahl bereits automatisch
um einige Werke.
Des Weiteren wird auf den Verbau jener Werke verzichtet, die auf Grund der
Topographie erhöhten Lasten ausgesetzt sind.
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Die Anzahl der geeigneten Werke wird mit 846 Stück angenommen. Das sind 75%
der insgesamt 1128 Stück, die auf dem Hang errichtet wurden.
Da nur die Hauptwerke der Verbauung mit Solarmodulen bestückt werden, ergibt das
bei einer Werkbreite von 4 Metern insgesamt 3384 Laufmeter und eine Gesamtfläche
von 5414,4 Quadratmetern Sonnenkollektoren, wenn man von einer Modullänge von
1,6 Metern ausgeht.
Das erscheint im ersten Moment sehr viel, entspricht aber lediglich 2/3 der Fläche
eines Fußballfeldes. Das liegt daran, dass eine Lawinenverbauung mit einem
Reihenabstand von 30 Metern sehr locker verbaut ist. Wenn man beachtet, dass die
Gesamtfläche der Lawinenverbauung 170.000 Quadratmeter beträgt, bedeutet dies,
dass nur knapp über 3% der Sonnenstrahlen, die auf das verbaute Anbruchsgebiet
der Trinslawine scheinen, auch tatsächlich auf einem installierten Sonnenkollektor
fallen würden.
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6 Ergebnisse und Ausblick
Die vorliegende Arbeit hat sich eingehend mit einem breiten Spektrum an
Einwirkungen befasst, die bei einer Umsetzung der Erweiterung von
Stahlschneebrücken mit Photovoltaikanlagen auf die Konstruktion wirken würden.
Besonderes Augenmerk wurde dabei natürlich auf die Auflagerkräfte gerichtet, da es
hier historisch bedingt eine Unzahl an unterschiedlichen Bauarten gibt. Dabei wurde
festgestellt, dass es bei der untersuchten Geometrie zu einer Reduktion der
Auflagerkraft von bis zu 24% im Trägerauflager kommt. Die Kraft, die über die
Grundplatte eingeleitet wird, erhöht sich jedoch um bis zu 15,3% gegenüber einer
Stahlschneebrücke ohne Erweiterung mit Solarmodulen.
Bei der Berechnung wurde von einer Last von 6 kN/m2 auf das Photovoltaikmodul
ausgegangen. Dieser Wert ist jene Größe, die das Kollektormodul laut Hersteller
unbeschadet überstehen kann, liegt jedoch weit über den zu erwartenden
Belastungen.
Ob eine Steigerung der Kraft in der Stütze um über 15% ein Problem für dieses
Bauteil oder die Druckplatte darstellt hängt im Endeffekt von der Ausgestaltung und
dem Baugrund ab. Generell sind 15% jedoch ein Faktor der durch
Sicherheitsfaktoren abgedeckt werden sollte.
Der Vergleich von drei Montageorten hat gezeigt, dass sich auf jeden Fall eine
Montage über dem Anschlusspunkt der Stütze an den Träger anbietet. Man hat sich
dazu entschieden hier der Empfehlung der Schweizer Kommission zu folgen und hat
sich für eine Montage auf einer Höhe von 0,8 DK entschieden. Diese Höhe bietet eine
günstige Kombination aus idealer Sicherheit vor Steinschlag und Erosion und auf der
anderen Seite aber genügend Bodenabstand und keine Selbstbeschattung.
Die Untersuchungen der Trinslawine haben aufgezeigt, dass es extrem günstig
gelegene Lawinenverbauungen gibt, was ihre Exposition und ihre Hangneigung
anbelangt. Durch die klare Luft und die vielen Sonnenstunden kommt es über das
Jahr zu sehr hohen Erträgen. Je homogener ein Hang aufgebaut ist desto weniger
kommt es zu Extrembelastung einzelner Werke und Werkreihen, was die Anzahl der
erweiterbaren Stützverbauungen erhöht.
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Aufgrund der großen Abstände zwischen den Werkreihen ist die tatsächliche
Photovoltaikfläche im Verhältnis zur Verbauungsfläche sehr gering. So kann bereits
auf einer großen Sporthalle die gleiche Anzahl an Modulen aufgeständert wie auf
den Verbauten der Trinslawine montiert werden könnten.
Abschließend muss gesagt werden, dass auch wenn die Sekundärnutzung von
Stahlschneebrücken zur Solarenergiegewinnung aus Sicht der Auflager und der
Statik, bei einer nach Stand der Technik dimensionierten Stahlschneebrücke zu
keinen direkten Schäden führen wird, müssen unbedingt noch umfassende
Langzeitfeldversuche durchgeführt werden. Dabei sollten vor allem der Effekt der
Selbstreinigung und die Schneeverteilung infolge von Wind und Abgleiten untersucht
werden.
Weiters würde sich eine auf dieser Arbeit basierende wissenschaftliche
Untersuchung der elektrotechnischen Aspekte eines solchen Projektes anbieten.
Gerade die langen Leitungen und die damit einhergehenden Widerstände könnten
erheblichen Einfluss auf die Rentabilität einer solchen Anlage haben.
So vielversprechend diese Idee im ersten Moment auch wirken mag, so schnell wird
einem jedoch klar, dass die Umsetzung eines solchen Projektes auch enorme
Probleme und Risiken mit sich bringt und es somit äußerst fraglich ist, ob sich dieser
Mehraufwand rentiert, solange es in deutlich besser erschlossenen Gebieten noch
unzählige ungenutzte Flächen zur Solarstromerzeugung gibt.
Bei jeglicher weiteren Nutzung einer Stahlschneebrücke, so wie jeder anderen
Schutzverbauung, muss dem Errichter klar sein, dass es sich stets nur um eine
Sekundärnutzung handeln darf. Der primäre Zweck der Errichtung muss stets die
Schutzwirkung sein und diese Funktion darf zu keinem Zeitpunkt gemindert oder
gefährdet werden.
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7.5 Anhang

Gesamtüberblick über die verbaute Fläche der Trinslawine

Blick auf die Verbauung aus der Sturzbahn der Lawine
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Begrenzender Abbruch auf der Westseite der Verbauung
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Zusammenstellung der kombinierten Auflagerlast UG unter der Druckplatte aus den beiden Lasten (primär und sekundär). Der Wert
ΔG gibt die Laststeigerung gegenüber der Auflagerlast aus der Primärnutzung an. Die farblich hinterlegten Werte sind jene Lastfälle,
wo auf Grund des Anbaues der größte absolute Wert herauskomm.
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