
Beschreibung der Aufhaldungsmaßnahme

Z-unächst sollen im Plangebiet abschnittsweise Rodungsarbeiten durchgeführt

werden und die vom Beüuchs freigehaltene Fläche möglichst klein gehalten werden.

Auf Grundlage der letzten Vermessung des Geländes ist eine weitere Aufstockung

(Bauabschni-tt 3, Schlauch 2 X) mit folgendem Volumen möglich :

$chlauch 2X (3. Bauabschnitt) ca. 125 000 m"

lm Vorfeld der eigentlichen Auffüllungsmaßnahme wird das Zielgebiet mittels

pärrn"nunter Dra'inagen trockengetegt. Die Drainagen werden seitlich nach Süden

iti"ntrng Breiettäive-rlegt, so daö anlallendes Quellwasser ins Breiettal umgeleitet

wird. Gleiches gilt für anlfallende Oberflächenwässer. Das Oberflächenwasser,

welches tiOer Oän neu geschaffenen ,,mittleren Hangweg" aufgefangen wird' soll

..-..ieweils nach Norden inä wogetstat uno suolich ins Breiettal abgeleitet werden. somit

ist gewahrleistet, daß bei Starkregenereignissen das Regenwasser.vom

Haidenkorp"r täifihafien wird b-zw. seitlich ins Nachbartal abgeleitet wird'

lm Zuge der Baugrundvorbereitung wird der vorhandene Boden bis zum

grobstückigen Häör.rrutt bzw. Fe-ls abgetragen und als Rekultivierungsschicht

äireft wied-er zur Abdeckung der Auffüllung verwendet'

Nach Berechnungen des ingenieurgeolol
Zwischendamm (ca. 6 000 m3) als Wider
Niveau des mittleren Hangweges aus Fe
Herstellung der dauerhaften Standsicl

Grundsätzlich soll die Auffüllung ,,schlauch 2 X'n sukzessive von unten nach oben

aufgebaut werden.

Die Rekultivierung der Böschung, d'h' di
^ kontinuierlich mit der lagenweise Erhöht'

jeweils nur das obere Plateau sich in det
werden durch die regelmäßig eingebautt
Oberfläche des Planums nach außen abgeleitet'
Die sich im nhngeoi"t u"tinolichen Lockärgesteinsmassen sowie Nebengestein aus

der Grube Glara werden für den wallbau venruendet, so dass der ökologische

Nutzen der Gästeinsbrocken (Blockschutthalde) im Sinne des Naturschutzes

gewahrt bleibt.



Auffüllmaßnahme:

Das Einbringen erfolgt lagenweise (TSM-Filterkuchen / Setzberge / Sand) im

irj"n"nntei ,,sandwich-Verfahren'i. Die einzelnen Lagen werden durch Planieren

verfestigt.

- Der Zwischendamm besteht aus aufgeschüttetem und verdichtetem
groben Felsmaterial.

- Die Zufahrt erfolgt b.a.w. über den mittleren Hangweg und einen neuen

Waldwirtschaftsweg, da Teile des alten mittleren Hangweges durch die

Maßnahme überkiPPt werden'

Das Einbringen von TSM (Filterkuchen) und Sand erfolgt mit Ll(Ws,

Planierraupe, Bagger und Radlader'
Das Material'wirO äOgekippt und anschließend werden die einzelnen

Mieten mit der Planielraupe eingeebnet und lagenweise eingebaut'

Zwecks sicherem Abkippens des TSM/Sand, welches an steilen

Ao"chungskanten erfoiien kann, wird vor der Beladung der LtflV mit TSM

g ru nd saül ich zu n äcnstäine T, Radladerschaufel Sand bzw. Setzberge als

Gleitmaterial in die Mulde des LKW geladen'

Kompaktierung erfolgt durch Planierraupe, walze und LKWs' Durch das

p"r*rn"nte getanren mit Planierraupe und LKWs wird die gesamte

Auffüllung verdichtet.

DieWa|lkrone(|uftseitig)wirdrege|mäßigimWech'."|T.jderAuffü||ung
der Senke Ourin fSU ärnoht. Däs Felsmaterialwird schichtweise

autgebracht und wird mit einem Bagger verteilt und verdichtet'

Die Auffüllung erfolgt in segmenten. Die Größe dieser segmente werden

bestimmt Ouön die neu zuichaffenden Zuwegungen und.Witterungs-

OeOingungen. Ziel ist es ein Segment so schnellwie möglich trocken

"inrröAni"ren, 
so dass Regen nzw- Schnee nicht ins lose Haufwerk

eindringen kann.



Ablauf einer Auffülluns:

Voraussetzung: ) Genehmigung liegt vor

L Abholzung des aufzufüllenden Waldbereiches
2. Abtragung des , so vorhandenen Mutterbodens, bis auf den Fels, soweit

möglich
3. Verzahnung im Gelände vorbereiten
4. Zentral-Drainage einrichten
5. Damm mit Grobschotter und Felsmaterial (ex Grube Clara / Gneis) in Lagen

einbauen und Planieren
6. Feuchtstellen, soweit erkennbar, erfassen und über PE-Leitungen außerhalb

der Auffüllung ableiten
) a.) Breiettal
t b.) Wogetstal

7. Auffüllung beginnt mit einer Sandlage
8. 1 - 2 Quer-Drainagen (in Tal-Achse) pro Sandlage
9. Auffüllung mit FikuffSM in Lagen

) Sandwich-Bauweise = abwechselnde Lagen Sand - FikuffSM

10.Die Auffüllung (SandffSM) wird auf der Außenseite (luftseitig) sukzessive mit

Bergematerial (G robschotter / Fels) abgedeckt
11.lm Spätsommer wird zum Erosionsschutz und zur Rekultivierung der neue

Hang, bestehend aus Grobschotter / Fels mit Heu aus der Region angegrünt-

) natürliche Sukzession

Stand: Mai 2016
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