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Foundation pit support for powerhouse construction by using diaphragm walls

Erection of tunnel boring machine on the building site in Maria Stein

Gisbert WieserMartin Seidner
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im schweizerisch-österreichischen Grenzgebiet ent-
steht das derzeit größte im Bau befindliche Laufkraft-
werk im Alpenraum: das Gemeinschaftskraftwerk inn 
(GKi). BErnArD ingenieure wurde 2014 gemeinsam 
mit Pöyry Energy von der Gemeinschaftskraftwerk 
inn GmbH (TiWAG, VErBunD und Engadiner Kraft-
werke) mit der Örtlichen Bauaufsicht beauftragt. 
Dabei war BErnArD ingenieure bereits von 2006 
bis 2013 in einer Arbeitsgemeinschaft mit Stucky SA 
(Schweiz) für die Einreich- und Ausführungsplanung 
des Triebwasserwegs verantwortlich. 

Das GKI liegt am Oberen Inn und ist bei einer Investi-
tionssumme von rund 460 Mio. Euro ein Meilenstein für 
die Stromautonomie Tirols. Es trägt zur Erreichung der 
Ziele der europäischen Energiestrategie bei und unter-
stützt die energiewirtschaftliche Umstellung auf CO2-
neutrale und nachhaltige Energieerzeugung maßgeblich.
Die Wehranlage Ovella staut das Wasser des Inns auf 
einer Länge von ca. 2,6 km. Das Wasser wird vom Stau-

raum mit einem Gesamtvolumen von 500.000 m³ in den 
23 km langen Triebwasserstollen geleitet. Dieser Stollen 
wird zum großen Teil mittels zweier Hartgesteins-Doppel- 
schildmaschinen maschinell vorgetrieben und mit rund 
55.000 Tübbingen ausgekleidet. Ein geringer Teil wird 
dabei in konventioneller Bauweise hergestellt. 
Der Triebwasserstollen mündet im Druckschacht (Fall-
höhe: ca. 160 m), der zu den Turbinen im Krafthaus in 
Prutz führt. Ein etwa 100 m hoher Wasserschlossschacht 
mit einem Durchmesser von rund 14 m trägt zur Druck-
stoßminderung im Stollen bei. Im Krafthaus erzeugen 
zwei Maschinensätze, bestehend aus je einer Francis-
Turbine und einem Generator, nach der Fertigstellung im 
Jahre 2018 jährlich über 400 Gigawattstunden Strom, 
womit ca. 7% des Tiroler Stromverbrauchs abgedeckt 
werden. In weiterer Folge wird das verwendete Wasser 
durch den unterirdischen Unterwasserkanal wieder in 
den Inn zurückgeführt.

(Dipl.Ing. Wolfgang Holzer, BERNARD Ingenieure ZT GmbH)

GrÜnE EnErGiE AM oBErlAuf DES (GrÜnEn) innS

GEMEinSCHAfTSKrAfTWErK inn

BErnArD ingenieure kann mittlerweile auf eine 
über 30-jährige erfolgreiche firmengeschichte 
zurückblicken. im Jahre 1983 hat unser firmengründer 
otto Bernard mit einem Ein-Mann-Büro begonnen und 
im laufe der zeit unser ingenieurbüro zu dem gemacht, 
was es heute ist.

Es liegt in der Natur der Sache, dass sich während dieser 
langjährigen Firmengeschichte auch die Führungsriege 
verändert. Gisbert Wieser und Jost Mazur leiten die 
BERNARD Gruppe. Gemeinsam mit Herrn Wieser bin ich 
seit Sommer 2015 in der Geschäftsführung der BERNARD 
Ingenieure ZT GmbH operativ verantwortlich.

Das Spektrum der angebotenen Ingenieurdienstleistungen 
hat sich während dieser Zeit stetig erweitert und so zählen 
mittlerweile neben BERNARD Ingenieure Österreich und 
Deutschland sowie weiteren Standorten wie Saudi Arabien 
auch die RED Bernard GmbH, die ACTES Bernard GmbH 
und die DR. BRENNER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH 
zur Firmengruppe. Somit decken wir nahezu alle Bereiche 
des Ingenieurbaus in allen Projektphasen ab. Dabei agieren 
die Unternehmen der BERNARD Gruppe als zuverlässige 
und leistungsstarke Anbieter sämtlicher Planungs- und 
Bauüberwachungsdienstleistungen. 

Die Baubranche erfährt infolge des steigenden 
Kostendrucks bei stetigem Nachfragerückgang zusehends 
ein schwieriges Umfeld. Umso mehr erfordert es gezielte 
Vorgaben, wie wir uns am Markt erfolgreich positionieren 
werden.

Unsere Blickrichtung für die Unternehmen der BERNARD 
Gruppe ist dabei klar: Wir wollen auch in Zukunft 
zu den führenden Ingenieurbüros zählen und unser 
Wachstum - sowohl national als auch international - 
fortsetzen. Dabei setzen wir auf die Spezialisierung 
einzelner Unternehmen und Fachdisziplinen und auf eine 
ganzheitliche Abdeckung aller Dienstleistungsbereiche in 
der Ingenieurbranche, um möglichst viele Leistungen aus 
der Gruppe anbieten zu können.

Somit freut es mich, Ihnen mit unserem Newsletter  
„solutions“ einen Überblick über unser breites Leistungs-
spektrum und interessante Projekte zu liefern. Auch 
zukünftig möchten wir Ihnen damit regelmäßige Updates 
aus der gesamten BERNARD Gruppe präsentieren.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Vergnügen dabei.

Dipl.-ing. Martin Seidner
Geschäftsführer
BERNARD Ingenieure ZT GmbH
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Removal of surface for the retaining structureBernd Imre

Storage lake in the region of Ratscha - Letschchumi

Ceremonial opening of a bicycle route section

3-track railway station of Youb, Province of Saïda, Algeria

Site inspection of the weir wall at the Avaniskhevi river

Die Arbeitsgemeinschaft Stucky Ltd./ 
BErnArD ingenieure hat in zusam-
menarbeit mit dem jordanischen inge-
nieurbüro Consolidated Consultants  
bereits 2008 mit der Planung des ibn 
Hammad Damm in Jordanien begon-
nen. Bei der Bauausführung stellt 
BErnArD mit Dr. Bernd imre einen 
Spezialisten, der vor ort für die Geo-
technische Bauaufsicht verantwortlich 
ist.

Eine weitere Aufgabe von BERNARD 
ist die Freigabe der von der Baufirma 
zu erbringenden Ausführungsplanung 
in Bezug auf hydraulische und statisch-
konstruktive Fragestellungen. Diese Leis-
tungen werden vom Standort Hall in Ös-
terreich (Backoffice) erbracht, verbunden 
mit temporären Aufenthalten der jewei-
ligen BERNARD-Experten vor Ort.

Neben der Einrichtung der Baustelle wird 
aktuell der Untergrund für das zu errich-
tende Staubauwerk vorbereitet. Aufgrund 
schwieriger und stark asymmetrischer 
Untergrundverhältnisse ist dies mit dem 
aktuell stattfindenden Abtrag von mehr 
als drei Millionen Tonnen Lockergestein 
und Fels verbunden.

Die Baustelle liegt derzeit dank der 
professionellen Bauaufsicht innerhalb 

WASSEr fÜr DiE WÜSTE

DAMMProJEKT iM nAHEn oSTEn

Die ACTES Bernard GmbH 
ist ein unternehmen der 
BErnArD Gruppe und lie-
fert ingenieurleistungen 
auf den Gebieten Eisen-
bahn- und Verkehrstechnik 
sowie Elektrotechnik und 
Automatisierungstechnik.

In Algerien wird derzeit zwi-
schen Saïda und Moulay 
Slissen (120 km) eine einglei-
sige Bahnstrecke errichtet. 
An der Ost-West-Verbindung 
(vmax=160km/h) entstehen 
vier Personenbahnhöfe, 
drei Ausweichstellen, ein 
Güterbahnhof sowie eine 
Abzweigstelle (By-Pass). 
ACTES Bernard ist bei die-
sem Projekt seit 2010 für 

ÖRtLIchE BAUAUFSIcht IN ALGERIEN

nEuE BAHnSTrECKE in norDAfriKA
Ausführungsplanung sowie für Örtliche 
Bauaufsicht der Signaltechnik, Telekom-
munikationstechnik und Energieversor-
gung verantwortlich.

Das GSM-R-Netz wird in die nationale 
Struktur integriert. Der Zugbetrieb wird 
mittels ERTMS / ETCS Level 1 durch-
geführt. Vier Sicherungsanlagen liefert 
Bombardier Italia, ausführend für die Er-
richtung der Strecke ist ASTALDI S.p.A.

Bisher sind 90 km Lichtwellenleiterkabel 
des Herstellers Acome  beidseitig ver-
legt. Ebenso erfolgen derzeit Abnahmen 
für Sicherungsanlagen, Zuginfoanzeigen, 
Generatoren, SDH, GSM-R, und  Sicher-
heitstelephonie.  

(DI (FH) Andreas Pöll, ACTES Bernard GmbH)

Die kaukasische republik Georgien 
hat nicht nur exzellente Weine, sondern 
auch hohe Berge und zahlreiche flüsse 
und Täler. Die georgische regierung 
hat daher beschlossen, in den Ausbau 
der Wasserkraft zu investieren, um in 
naher zukunft ausreichend Eigenstrom 
zu erzeugen und auch Strom ins Aus-
land zu exportieren.

Sowohl die georgische Regierung als 
auch georgische Investoren vertrau-
en dabei auf österreichische Qualität in 
der Planung und in der elektromaschi-
nellen Ausrüstung. Daher ist BERNARD  
Ingenieure ein optimaler Partner für die 
Planung und Umsetzung von Wasser-
kraftwerken.

Das erste von BERNARD Ingenieure ge-
plante Wasserkraftwerk in Georgien liegt 
in der Kakheti Region östlich von Tiflis. Es 
hat eine Leistung von 5,4 MW und nützt 
den Abfluss der Flüsse Avaniskhevi und 
Kvatseristsqali mit einer Fallhöhe von  
250 m. BERNARD Ingenieure wurde bei 

EnErGiE fÜr DEn KAuKASuS

GEorGiEn SETzT Auf WASSErKrAfT
Das radnETz Baden-Württemberg ist 
ein flächendeckendes, durchgängiges 
routennetz alltagstauglicher rad-
verkehrsverbindungen zwischen den 
Mittel- und oberzentren entlang der 
wichtigsten Siedlungsachsen im Land. 
Es umfasst direkte, sicher und kom-
fortabel zu befahrende radverkehrs-
verbindungen, die mit durchgehend 
einheitlicher Wegweisung versehen 
werden. ferner sind auch die bereits 
bestehenden touristischen Landesrad-
fernwege ins radnETz integriert. Die 
DR. BRENNER INGENIEURGESELL-
SCHAfT, ein deutsches unternehmen 
der BErnArD Gruppe, war bei der 
Entwicklung dieses Verkehrsprojekts 
maßgeblich beteiligt.

Die Planung erfolgte in drei Stufen. Der 
erste Netzentwurf mit Vorschlägen zu All-
tagsrouten im Zuge der Landesentwick-
lungsachsen wurde auf Veranstaltungen 

FERtIG.LOS!

DAS rADnETz BADEn-WÜrTTEMBErG
in allen 44 Stadt- und Landkreisen vorge-
stellt.
 
Der anschließende zweite Netzentwurf 
beinhaltete die Ergebnisse der Stellung-
nahmen von Kommunen sowie weiterer 
beteiligter Akteure. Strecken mit einer 
Gesamtlänge von etwa 7.000 km wur-
den von geschulten „Erhebern“ mit dem 
Fahrrad befahren und per RadNETZ-App 
erfasst. Dazu wurden diese Routen sowie 
Grundlagen des Straßennetzes (Baulast-
träger, Verkehrsstärken, Fahrbahnbreiten) 
in das bestehende Datenmodell (GIS) im-
portiert. In einem mehrstufigen Verfahren 
wurden die Daten teilautomatisiert aus-
gewertet und Erfordernisse bzw. Radver-
kehrsmaßnahmen abgeleitet.

Der aus der Beteiligung und Befahrung 
resultierende dritte Netzentwurf wurde 
hinsichtlich definierter Kriterien und Qua-
litätsstandards geprüft und noch einmal 

des Kosten- und Zeitplans. Dies ist in-
sofern von Bedeutung, da aufgrund 
der sommerlichen Hitze von regelmä-
ßig 45°C die Herstellung der Schwer-
gewichtsmauer aus Walzbeton (Roller 
Compacted Concrete) nur im Winter 
durchgeführt werden kann. Unabhängig 
davon, ist der Umstand gewöhnungs-
bedürftig, dass die Krone des Damms  
200 m unterhalb des Meeresspiegels lie-
gen wird.

(Dr. Bernd Imre, 
BERNARD Ingenieure ZT GmbH)

diesem Projekt mit der Variantenunter-
suchung, der gesamten Einreichplanung 
und der energiewirtschaftlichen und fi-
nanziellen Analyse beauftragt. 

Darüber hinaus wurde BERNARD  
Ingenieure mit der Planung eines weite-
ren Kraftwerksprojekts an einem Fluss 
in der Ratscha–Letschchumi-Region 
betraut. Bei einer Fallhöhe von mehr als 
500 m beträgt die Gesamtleistung ca.  
30 MW. Die Vergrößerung eines natürlichen  
Speichers, der in Zukunft als Energie-
speicher dienen wird, ist eine Besonder-
heit dieses Kraftwerks. Aus Naturschutz-
gründen ist dabei ein mehr als sechs 
Kilometer langer Druckwasserstollen vor-
gesehen. Mit der Einreichplanung wurde 
bereits begonnen und noch im Jahr 2015 
werden die Genehmigungen des geor-
gischen Energieministeriums und des 
Umweltministeriums erwartet.

(Dipl.-Ing. Johann Aichinger, 
BERNARD Ingenieure ZT GmbH)

mit allen betroffenen Akteuren abge-
stimmt. Im Frühsommer 2015 wurde das 
RadNETZ auf Ebene der vier Regierungs-
bezirke Baden-Württembergs vorgestellt 
und damit ein weiterer Grundstein für eine 
vernetzte Arbeit von Land, Landkreisen 

und Kommunen bei der Radverkehrsför-
derung gelegt. 

(Dipl.-Geogr. Günter Bendias, DR. BRENNER 
INGENIEURGESELLSCHAFT MBH)

www.bernard-gruppe.comwww.bernard-gruppe.com
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Tramway Line in Jerusalem

Bridge construction while maintaining traffic flow

Sonja Dallinger

Martina Mayer

Daniel Peer

BErnArD Gruppe zT GmbH

Gernot Klais, BA (MCi) 
Marketing

A-6060 Hall in Tirol, Bahnhofstr. 19
+43 (0)5223/5840-0 
info@bernard-gruppe.com
www.bernard-gruppe.com
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rED BErnArD
Die RED Bernard 
GmbH is t  e in 
u n a b h ä n g i g e s 
Forschungs- und 
Entwicklungsun-
ternehmen inner-
halb der BER-
NARD Gruppe. 
Im August 2015 
über nahm d ie 

bisherige Wiener Standortleiterin Dr. 
Sonja Dallinger die Geschäftsführung 
und folgt ihrem Vorgänger Dipl-Ing. 
Andreas Kluibenschedl nach. Herr 
Kluibenschedl stellt sich nach über 
20 Jahren Tätigkeit für die BERNARD 
Gruppe einer neuen beruflichen 
Herausforderung, bleibt der RED 
Bernard als Konsulent aber auch in 
Zukunft erhalten.
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BESTzEiT fÜr BErnArD
Beim diesjäh-
rigen Tiroler Fir-
m e n l a u f  w a r 
BERNARD Inge-
nieure mit acht 
D r e i e r- Te a m s 
stark vertreten. 
Dabe i  ge lang 
dem BERNARD-

Mitarbeiter Daniel Peer, BA das gran-
diose Kunststück, von insgesamt 
3.400 Teilnehmern als Erster durchs 
Ziel zu laufen und somit die beste 
Laufzeit zu erzielen! Er absolvierte 
die 5,3 km lange Strecke in beacht-
lichen 16:52 min. 
Wir gratulieren!

im Tiroler unterland wurde bei Kramsach 
eine neue Eisenbahnbrücke über die inn-
tal Autobahn errichtet. BErnArD ingeni-
eure war bei diesem Bauprojekt mit der 
Örtlichen Bauaufsicht beauftragt und au-
ßerdem für eine reihe von administrativen 
und koordinativen Aufgaben sowie für das 
Krisenmanagement verantwortlich. 

Im Zuge der Baumaßnahmen wurde die 
aus zwei einzelligen Hohlkästen bestehen-
de Stahlbrücke abgetragen und durch eine 

Stahlbogenbrücke mit vorgespannter Stahl-
betontragwerksplatte ersetzt. Die neue Kon-
struktion hat eine Länge von 100 Metern und 
eine Breite von rund 16 Metern. Der Bahnbe-
trieb konnte während der Bauphase ebenso 
wie der Verkehr auf der Inntalautobahn mit 
nur geringen Einschränkungen aufrechter-
halten werden. Mit Hilfe von sechs Taurus-
Lokomotiven wurde sowohl ein statischer, als 
auch ein dynamischer Belastungstest durch-
geführt, der zur vollen Zufriedenheit aller Ver-
antwortlichen verlief. Die Bauzeit betrug ins-

gesamt nur 10 Monate.
Mit der Inbetriebnahme der neuen Brücke 
sind nun auch auf diesem Abschnitt Ge-
schwindigkeiten von 160 km/h möglich. Eine 
geringere Lärmbelastung für Passagiere und 
Anrainer ist ein weiterer Vorteil dieser neuen 
ÖBB-Bahnbrücke.

(Dipl.-Ing. Stefan Dietrich, 
BERNARD Ingenieure ZT GmbH) 

KonTAKT

SEESTADT ASPErn
Die  Sees tad t 
Aspern ist eines 
der derzeit größ-
ten Stadtent-
wick lungspro-
jekte Europas. 
Da mit Baustel-
len häufig Bela-
s t u n g e n  f ü r 

Anrainer verbunden sind, wurde hier 
eine Ombudsstelle geschaffen, um 
Fragen, Beschwerden und Anliegen 
rund um die Bautätigkeiten entge-
genzunehmen. Diese Aufgabe wurde 
der BERNARD-Mitarbeiterin Mag. 
Martina Mayer übertragen, die in 
ihrer Funktion aber nicht nur reagiert, 
sondern auch für eine proaktive 
Öffentlichkeitsarbeit sorgt und so 
den reibungslosen Bauablauf unter-
stützt.

BrÜCKEnKonSTruKTion in Tirol

ÖBB-BAHnBrÜCKE KrAMSACH

ÖffEnTliCHEr VErKEHr in iSrAEl

STrASSEnBAHnliniE in JEruSAlEM
in Jerusalem entsteht mit der „Green 
line“ eine neue Straßenbahnlinie. in einer 
Arbeitsgemeinschaft werden das deut-
sche ingenieurbüro obermeyer Planen + 
Beraten sowie die Dr. BrEnnEr inGE-
niEurGESEllSCHAfT gemeinsam mit 
israelischen Partnern die Verkehrsanlage 
sowie die technische Ausrüstung der ein-
zelnen Streckenabschnitte und Knoten-
punkte planen.  

Ende Januar 2015 fanden erste Abstim-
mungsgespräche statt. Eine besondere He-

rausforderung stellt dabei die Priorisierung 
der Straßenbahn dar. Da Straßenbahn- und 
Kfz-Verkehr mit Hilfe von getrennten Sys-
temen gesteuert werden, müssen diese für 
einen gemeinsamen Betrieb aufeinander ab-
gestimmt werden, um eine einheitliche und 
gesamtheitliche Steuerung zu gewährleisten. 
Aufgrund der Komplexität der Knotenpunkte 
sowie der angedachten dichten Zugfolge soll 
in einem ersten Schritt die Funktionsfähigkeit 
der Knotenpunkte im Rahmen der mikros- 
kopischen Verkehrsflusssimulation nachge-
wiesen werden. Hierbei lassen sich insbe-

sondere die Wechselwirkungen zwischen 
den einzelnen Lichtsignalanlagen, der er-
reichbare Grad der Straßenbahnpriorisierung 
sowie die Qualität des Verkehrsflusses für 
den Kfz-Verkehr und weitere Verkehrsteil-
nehmer abschätzen und bewerten. Ausge-
hend von diesem iterativen Prozess sollen 
anschließend die Ergebnisse für weitere Op-
timierungen direkt in die Planung übernom-
men werden.

(Dr.-Ing. Torsten Heine-Nims, DR. BRENNER 
INGENIEURGESELLSCHAFT MBH)

  BERNARD Ingenieure Graz  


