








Innpeqethöhen im Viertel hinter der Innpromenade 

Abschätzung der Pegelhöhen für den Inn in den Straßen und Gassen hinter dem geplanten Hoch

wasserschutz in der Innpromenade Anhaltspunkte sind die Pegelmeßlatte am Innkai hinter dem linken 

Widerlager der Manenbrucke und Hochwassermarken im Unteren Sand beim Gasthaus „Goldenes 

Schiff sowie in der Gottfried-Schäffer-Str. rechts vom Zugang in den Unteren Sand Beide Hoch

wassermarken zum HW 2013 sind in etwa 1,95 m über dem Gehweg befestigt. Die zugehörige Inn-

Pegelhöhe an diesen Stellen ist damit (10,20 -1.95) = 6,25 m. 

Die Meßlatte am Innkai zeigt für die Pegelhöhe des Innkais den Wert 4,50 m an. Und aus der Oberkante 

der Innkaimauer ca 30 cm über 10,40 m kann man auf die Terrassenhöhe beim Cafä am Innbrückentor 

auf 9,70 m Innpegelhöhe schließen. 

lin sind Beobachtungen beim Begehen der einzelnen Straßen, Gassen und der Innpromenade 

sowie die Auswertung von Fotos von den eigenen Stadtbegehungen und von Hochwasserbildem zum 

HW 2013 und zum HW 2010. Die HW2013-Bilder wurden dem aus dem PNP-Buch zum HW 2013 sowie 

aus dem Bürgerblick Nr 66 Juni/Juli 2013 entnommen. Zum HW 2010 liegen eigene Fotos vor, die beim 

Hochwasserstand in der Donau 8,40 m (max. 8,60 m) aufgenommen wurden. 

Die tiefste Stelle in der Gottfried-Schäffer-Straße wurde von der Hochwassermeldestufe 3 bei der 

Innpegelhöhe 7.30 m abgeleitet. 

Die Ergebnisse dieser Abschätzung sind auf diesem Blatt zusammengefaßt dargestellt. 
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Hochwasser im Viertel hinter der Innpromenade 

Hochwasser 10.07.1954: Donaupegel 12,20 m 

Innpegel 10,10 m 

Hinwels zum Innpegel 1954 Seit das Kraftwerk Ingling 1964 fertiggestellt worden ist, hat 

der Inn den Kies auf seiner Sohle beständig ausgeräumt und sich um ungefähr 0.50 m weiter 

eingetieft. Bei gleicher Wasserführung wäre der heutige Innpegel bei ungefähr 9,60 m. 

Hochwasser 03.06.2013: Oonaupegel 12,80 m 

Innpegel 10,20 m 

Zwischen den Bemessungshochwässern 1954 und 2013 liegen insgesamt 59 Jahre. 

Wegen der {»sonderen Höhenlage des Stadtteils hinter der Innpromenade sind 

Hochwasser mit dem Donaupegel bis 10,00 m und mit dem zugehörigen Innpegel bis 

7,50 m für diesen Stadtteil nur von geringer Wirkung, abgesehen von Wasser in den 

Hauskellern in der Gotfried-Schäffer-Strafte. 

Donaupegel 10,0 m (Innpegel 7.50 m): Rathausvorplatz ca 1,40 m Wasserstand 

Höllgasse ungefähr wie vor 

DonauKai unter der Hängebrücke: ca. 2,20 m 

Museums-Caf6: ca. 1,80 m Wasserstand 

Ortsspitze: ca 3.30 m Wasserstand 

llzbrücken nahezu überschwemmt 

Inkai unter der Marientxücke: ca 3,00 m 

Gottfried-Schäffer-Str: ca, 0,20 m (tiefste Stelle) 
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Baumaftnahmen für den Tiefverbau 

Die Baumreihe parallel zur Gottfried-Schaffer-Stra&e muS für den Baumaschineneinsatz vollstindig 
gefSllt werden 

Groübohrgeräte sirjd erforderlich für eirre überschninene Bohrpfahlwand als Tiefenverbau aber auch für eine 

Spundwarvj, die in Kiespfählen mit geringerer Energie eingenjttelt werden solften Direktes Einrammen, das 

eirwn hohen Energiebedarf erfordert, soUte zum Schutz der Altbauten vor zusätzlicben RiOschäden vermieden 

werden. 

Für alle Tiefbaumal̂ hmen slrxl vorab zum Zustand der benachbarten Häuser „Beweitslcheningsverfahren" 

durchzuführen. 

Wann zum Schutz des oberen Hoctrmservefbaus e<n 5,00 m breHer Streifen ohne BSume notwendig 

sein sollte, dann muft für diesen Hochwasserschutz die gesamte Alle« abgeholzt werden, 
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Zu den G r u n d w a s s e f S t ä n d e n hinter dqr tiefen Dtchtwand bei HW 

HW*"': Donau 12.60 m, Inn 10.20 m 

Folgende Grundwasserzulaufe hinter den Hochwasserschutz in der Innpromenade gibt es 

1,) Gnjndwasser, das vom Inn-Hochwasser hereingedrückt wird (siehe rechts) 

2 ) Grundwasser, das den Inn begleitet und tieständig und dauerhaft zufließt 

3.) Gnjndwasser, das vom Donau hoch wasser nur bei HW*"* über Hohlräume im 

Untergrund zufließt 

Anmerkung zu 1 ) und 3.) Die Höhe der GW-Zuflüsse ist von der Dauer der HochwassersfSnde abhängig 

Hinweise zu 3) Zufluß von [Jonau-Hochvwasset beim Donau-HW*"* 
a. ) Donau-HW. das über Brunnengasse - Senke Ludwtgstraße - bis in die Heiliggetsigasse und dort 

t>is hinter d « AnnakapeHe eindringt (von da aus Weilerfluß nach unten über Keller) 
b. ) Der mit Schutt verfültte ehemalige Stadtgraben, die heutige Grabengasse, kann mit hoher 

Wahrscheinltchkeit wasserführend für das Donau-HW wirken. ' 
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Wirfcung der Hefen D t c h t ¥ « n d im Untergrund 

Spundwand oder Bohrpfahlwand aus üfaerschnrtlenen Gro&t»hrpfahlen 
PnnzJpskizze 

Der Durchflußwiderstand (ermitteltiar mit der Durchlässigkeit und mit dem offenen Querschnitt 

unter der Dichtwand) ergibt eine Differenzhöhe zwischen den W a s s e r s t ä n d e n vor und hinter der 

Dichtwand im Untergrund Der DurchfluGwiderstand sollte so eingestellt sein, dass beim Hoch

wasser mit dem Inn-Pegel 7,00 m (in etwa G e l a n d e h ö h e in der Innpromenade) noch nicht das 

Grundwasser abgepumpt werden muß. um die Kellergeschosse vor dem Grundwasserein

dringen zu schützen Damit muß die Differenzhohe infolge des Durchflußwiderstandes unter der 

Dichtvrtnd mindestens den Wert 3,00 m erreichen. 

Bei allen Hochwasser-Pegelstanden über 7.00 m muß das hinter der Dichtwand ansteioende 

Gnjndwasser ttts zur Unterkante der Fundamente abgepumpt werden. 

Der Durchflußwtderstand ist dabei aber für beide Ourchflußnchtungen unter der Dichtwand 

gleich. 
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GWt = Gnjndwasseraufstau tendentiell weiter ansteigend 

GW2 = Grundwasserstand, der durch Abpumpen erreicht werden muß 

Wirkung der liefen Dichtwand im Untergrund bei Normatwa»serstand im Inn 

Spundwand oder Bohrofahlwand au« Qbaf»chnittencn GroSlwhfpfahlen 
Prinzipskizze 

Bei Normatwasserstand im Inn (Pegelstande bei 2,50 m bis 3,00 m) wird sich das den Inn 

begleitende Grundwasser mnenseitlg hinter der tiefen DKThtwand aufstauen, da sich die not

wendige für den Durchfluß unter der Dichtwand erforderliche Differenzhohe zum Wasserstand 

im Inn nicht einstellen kann (siehe Blatt 6), wenn die Keller trocken gehalten werden sollen. 

Damit ist der Durchfluß unter der Dichtwand von Innen nach Außen quasi dicht Deshalb muß 

aufstauendes Grundwasser hinter der Wand grundsätzlich abgepumpt werden. 

Da ein Grundwasseraufstau auch mehrmals im Jahr auftreten kann, ist das Abpumpen des 

Grundwassers unter den Fundamenten der Hauser vom Hochwasser unabhängig auf Dauer 

immer wieder erforderlich, um die Keller trocken zu halten Und ohne Abpumpen sind die Keller 

Beim horizontalen Abpumpen wird in den vom tnn oberftachig umgestalteten urzeitlichen Sand

ablagerungen in Schichten und Gerinnen mit gröberen Einlagerungen und damit höherer Durch-

^ lassigkeit das Grundwasser zum Pumpensammter beschleunigt abfließen und dabei in der 

eigenen und in den benachbarten Schichten und Gehnnelagen Feinbestandteile herauslosen 

und zum Sammler und damit zur Pumpe ausspiiten Damit verändert sich das Bodengefüge 

bzw das Korngerüst unter den Fundamenten und kann zu ungleichmäßigen Setzungen unter 

den Fundamenten und damit zu Rissen im aufgehenden Mauenverk führen. 

Da die für die Bemessung des Hochwasserschutzes in der Innpromenade maßgeblichen 

Hochwasserstande im Abstand von Jahrzehnten (1954 - 2013) aufgetreten sind, ist das schäd

liche Ausspülen der Feinst- und Feinbestandteile unter den Fundamenten damit nahezu ein 

Dauerzustand Und die tiefe Dichtwand hat damit tatsachlich eine für die Hauser hinter dem 

Hochwasserschutz erheblich schädigende Wirkung. 
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