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PRODUCT

Die Lösung zum Schutz von Flussufern und Küsten

Wir stellen vor: AquaRockBag®
Traditionelle feste Deckwerke – einschließlich Gabionen, Schüttstein oder Blockstein – können
•
•
•

sich nachteilig auf natürliche Flussprozesseauswirken (z.B. Verlagerung von Erosionsprobleme flussabwärts)
negative Auswirkung auf ökologische Wasserlebensräume haben
in tieferem Wasser schwierig zu installierensein

Die optimale Lösung zur Vermeidung dieser Probleme ist der Einsatz von AquaRockBags®.

Der AquaRockBag® ist ein umweltverträgliches, hochstrapazierbares Netz, das mit größensortierten Steinen befüllt wird und zum Schutz vor Erosion und Auskolkung sowie in der Landschafts(re-)
modellierung eingesetzt wird. Aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften bildet sie aus vier wesentlichen Gründen die optimale Alternative zu den zuvor genannten konventionellen Methoden:
1. Große Zwischenräume absorbieren die Wasserenergie und bieten gleichzeitig durch die
Akkumulation von Sedimenten Lebensraum für Flora und Fauna.
2. Aufgrund ihrer Flexibilität passen sich AquaRockBags® gut an Unebenheiten an, wodurch
die Notwendigkeit von Bodenvorbereitungsarbeiten (weitgehend) entfällt.
3. AquaRockBags® lassen sich einfach in tieferen Gewässern platzieren.
4. Sie sind die optimale Basis für Biotechnologien auf weicheren Böden und können oberhalb
des mittleren Wasserstands eingesetzt werden. Sie stellen somit eine natürliche Lösung
dar, die sich perfekt in die Umgebung einfügt.
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Netztechnologie
AquaRockBags® werden aus besonders abriebfesten und
UV-beständigen Basismaterialien gefertigt und gewährleisten herausragende Ergebnisse, eine lange Lebensdauer
sowie minimale Risiken für die Umwelt. Die Lebensdauer
des Materials wird auf 25 Jahre geschätzt.
Das Netz wurde auf Umweltverträglichkeit getestet. Das
Ergebnis: AquaRockBags® können gemäß BBodSchV
vom 19.06.2020 und den Kriterien von M Geok E (2016)
Abschnitt 7.6 als umweltverträglich eingestuft werden. Weitere Informationen erhalten Sie von der Internationalen
Geotextil GmbH unter sales@aquarockbag.com.
Dennoch werden kontinuierlich Investitionen getätigt, um
die Umweltbelastung weiter zu reduzieren und die technische Leistung zu verbessern.

Anwendungen
AquaRockBags® funktionieren am besten unter Wasser und können mit biotechnischen Lösungen
für weichere Böden oberhalb des Wasserspiegels kombiniert werden. Die gefüllten Säcke können
sowohl in fluvialen als auch in intertidalen Zonen eingesetzt werden – mit folgenden Hauptanwendungsbereichen:
•
•
•
•
•

Flussuferdeckwerke
Schutz vor Auskolkung rund um Brückenpfeiler und andere Bauwerke
Temporäre Arbeitslösungen
Künstliche Riffe
Küstenschutz

Bitte beachten Sie:
AquaRockBags® sind nicht für den Einsatz auf hoher See geeignet, insbesondere nicht für den
Schutz und die Sicherung von Unterseekabeln, Rohrleitungen oder Offshore-Windkraftanlagen.
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Anwendungsbereiche

Böschungsbefestigungen

Böschungsbefestigungen

Schutz vor Auskolkung rund um Brücken

Schutz vor Auskolkung rund um Bauwerke

Schutz von Uferstrukturen

Küstenschutz und künstliche Riffe

Temporäre Arbeitslösungen

Biotechnische Lösungen
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Befüllung
AquaRockBags® werden normalerweise am Einsatzort mithilfe einer tragbaren Füllvorrichtung und
Maschinen (z. B. einem Bagger) befüllt. Der Befüllungsprozess ist sehr schnell und erfordert lediglich eine grundlegende Schulung des Baustellenpersonals. Eine detaillierte
„Befüllungsanleitung“ mit Abbildungen finden Sie unter www.aquarockbag.eu.
Zusätzliche Informationen:
• Das weiße Markierungsseil zeigt den Füllstand an und darf nicht überschritten werden.
• Jeder AquaRockBag® wird mit einer Hebeöse und allen Bindern geliefert.

Installation
AquaRockBags® lassen sich am Einsatzort leicht transportieren und können mittels eines Baggers
(oder Krans) und eines an der Hebeöse befestigten Schnellwechslers positioniert werden. Für eine
noch genauere Positionierung kann GPS verwendet werden, z. B. bei der Installation von AquaRockBags® in tieferem Wasser.
Eine Visualisierung finden Sie in unserem Installationsvideo auf www.aquarockbag.eu.
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Vorteile
Vorteile bei der Befüllung & Installation
Der Prozess zur Befüllung und Installation von AquaRockBags® ist schnell und einfach und ermöglicht Einsparungen hinsichtlich der Arbeitskosten.
•

•
•

Befüllung an Land mit häufig am Einsatzort vorhandenen, kleineren Steinen mittels
einer speziell entwickelten Füllvorrichtung und Maschinen (z. B. einem Bagger) Die
verwendeten kleineren Steine sorgen für eine gute strukturelle Verzahnung, die für
ein robustes Deckwerk erforderlich ist.
Mittels Schnellwechsler und Hebeöse können die gleichen Maschinen für die präzise Installation von AquaRockBags® verwendet werden, ohne dass Arbeiter im
Wasser sein müssen.
Dank ihrer Flexibilität passen sich befüllte AquaRockBags® gut an Unebenheiten
an, wodurch die Notwendigkeit von Bodenvorbereitungsarbeiten (weitgehend) entfällt.
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Vorteile
Ökologische Vorteile
Härtere Deckwerke reflektieren Wasserenergie, wodurch Erosions- und Auskolkungsprobleme
flussabwärts verlagert werden. Stattdessen bieten die großen Zwischenräume zwischen den kleinen Steinen im Inneren der AquaRockBags® folgende Vorteile:
• Absorption von Wasserenergie gVerlangsamung der Strömungsgeschwindigkeit
in erosionsanfälligen Gebieten
• Aufbau von Sedimenten, die ein künstliches Unterwasserriff bilden gErschaffung
eines Lebensraums für benthische wirbellose Tiere und Wasservegetation
AquaRockBags® werden als direkte Alternative zu traditionellen, härteren Deckwerken in tieferen
Kolkbereichen eingesetzt und ermöglichen weichere und grünere Bodentechnologien bei und oberhalb des mittleren Wasserstands.
• Die Säcke können über einen relativ kurzen Zeitraum begrünt werden.
• Natürliche Prozesse bleiben erhalten und negative Einflüsse auf das Flussbett sowie die Ufer werden deutlich verringert.
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