als andere Erosionsschutzprodukte, die die
Strömung vor allem reflektieren, absorbieren
sie aufgrund der großen Zwischenräume zwischen den Steinen die Wasserenergie. Die natürlichen Strömungsprozesse werden verlangsamt und Ausschwemmungen im Uferbereich
werden stromabwärts oder um das AquaRockBag®-Deckwerk herum deutlich minimiert.

können mit weicheren ingenieurbiologischen
Bauweisen für Böden und Uferbereiche kombiniert werden. Insbesondere bei schwankenden Wasserständen sind sie sehr gut geeignet.

Befüllung und Installation
Eine Besonderheit ist die individuelle Befüllungsmöglichkeit des AquaRockBags® mit
unterschiedlichen Steingrößen. Die Größensortierung der Steine ermöglicht ein ökologisches Gleichgewicht zwischen der strukturellen Verzahnung, die für ein robustes Deckwerk
erforderlich ist, sowie die Entwicklung eines
Ökosystems mit vielfältigen Lebensräumen für
Flora und Fauna.
AquaRockBags® lassen sich wesentlich
schneller installieren als andere Deckwerkstypen. Dadurch werden Baustellenressourcen eingespart und die Bauausführungszeit
verkürzt. Sie können direkt auf der Baustelle
befüllt oder bereits befüllt angeliefert werden.
Der Befüllungsprozess braucht sehr wenig
Zeit und erfordert lediglich eine grundlegende Schulung des Baustellenpersonals. Dabei
lassen sich AquaRockBags® leicht transportieren und können mittels eines Krans und eines
Schnellwechslers positioniert werden. Für
mehr Präzision beim Einsetzen der Bags kann
GPS eingesetzt werden, z.  B. wenn sie tief
unter der Wasseroberfläche installiert werden.

Optimale Alternative
AquaRockBags® sind eine optimale Alternative
zu Befestigungen aus Betonstein, losen Steinschüttungen, Spundwänden oder Gabionen.
Aufgrund ihrer flexiblen Beschaffenheit passen
sich die gefüllten Netze an den Untergrund an,
sodass keine oder nur minimale Vorbereitungen für ihren Einbau notwendig sind. Anders

Netztechnologie
AquaRockBags® werden aus abriebfestem
und UV-beständigem Polyester gefertigt. Unabhängige Untersuchungen haben gezeigt,
dass die AquaRockBag-Netze deutlich abriebfester sowie UV-beständiger sind als Netze
aus recycelten Polymeren und somit eine längere Lebensdauer aufweisen.

AquaRockBags® tragen weltweit dazu bei, Strömungen in erosionsgefährdeten Gebieten
zu reduzieren.

Ökologisch nachhaltiger Erosionsschutz
AquaRockBags® – besonders effektiv unter Wasser
Als zuverlässiger Partner bietet die Internationale Geotextil GmbH (IGG) aus Deutschland
seit 25 Jahren ihren internationalen Kunden innovative und nachhaltige Systemlösungen
für den Erosionsschutz. Zum umfassenden Produktportfolio zählt das AquaRockBag®.
AquaRockBags® werden unter Süß- und Salzwasserbedingungen eingesetzt. Typische Anwendungsgebiete sind Fließgewässer und
Strömungsbereiche wie Flussufer, Uferböschungen und Brückenpfeiler. Sie sind hochflexibel und passen sich dank ihrer Beweglichkeit weit besser an die natürliche Umgebung
an, als andere Deckwerke. Dabei tragen sie
dazu bei, Strömungen in erosionsgefährdeten
Bereichen zu reduzieren, können in relativ kurzen Zeiträumen bepflanzt werden und bieten
viele ökologische Vorteile. AquaRockBags®
funktionieren am besten unter Wasser und

Das 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.
Ökologische Vorteile
Als widerstandsfähiger Baukörper fördern
AquaRockBags® gleichzeitig die Anreicherung
von Sedimenten. So kann sich eine Vegetation etablieren, die Lebensraum für Insekten,
Weichtiere und andere wirbellose Tiere bietet.
www.aquarockbag.eu
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