
Exkursion des Münchner Geotechniker Zirkels zum Sylvensteinspeicher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etwa 60 Geotechniker, Studierende und Interessierte folgten der Einladung des Münchner 
Geotechniker Zirkels und dem Verein der Freunde des Bauingenieurwesens der Hochschule 
München am 27.07.2012 zur Exkursion zum Sylvensteinspeicher. Bei herrlichem Wetter 
erlebten alle einen informativen Tag in den Bayerischen Alpen. 
 
Der Betriebsleiter des Sylvensteinspeichers Christoph Bauer (Wasserwirtschaftsamt 
Weilheim) informierte über die Wasserspeicheranlagen in Bayern und betonte die große 

Bedeutung des Sylvensteinspeichers als Hochwasserschutz, Ausgleich des Isarabflusses in 
Trockenzeiten und Stromlieferant. Reich bebildert gab er einen Abriss über die Geschichte 
des Bauwerkes, analysierte die Hochwasser von 1999 und 2005 und erläuterte kurz die 
derzeitigen Maßnahmen zur Dammertüchtigung mit einer Dichtwand.  
 
Mit viel Detailkenntnis und Begeisterung erläuterte Dipl.-Ing. Stefan Jäger von der 
ausführenden Firma Bauer die Baumaßnahme und die damit verbundenen hohen 
Anforderungen an die Baugeräte. Bei einer bis zu 70m tiefen Dichtwand müssen die 
Lamellen ausreichend in die schrägen Felswände eingebunden werden. Die 
Schlitzwandfräse bzw. der Schlitzwandgreifer trägt bis zu 3,5 m in den umgebenden Dolomit 
ab, ohne dabei aus der Vertikalen abzuweichen. Bis 40 m Tiefe erfolgt die Erstellung der 
Dichtwand im Greiferverfahren. Dann kommt die weltweit größte verfügbare 
Schlitzwandfräse bis zur Endtiefe zum Einsatz. In Deutschland wird dieses Gerät zurzeit nur 
am Sylvensteinspeicher eingesetzt. Herr Jäger erläuterte viele interessante Details über die 
verwendeten Baugeräte, den Steuerungstechniken, Suspensionsrezepturen und deren 
Rückgewinnung sowie der nötigen Lagerung von schwer zu beschaffenden Ersatzteilen vor 
Ort. 



 
Von Montag bis Donnerstag ist auf der Baustelle rund um die Uhr Betrieb. Der Freitag wird 
für das Betonieren des letzten fertig gestellten Schlitzes und den Wartungsarbeiten an 
Greifer und Fräse genutzt. So hatten wir die Möglichkeit, die großen Geräte, die tief im 
Baugrund arbeiten, ausführlich zu betrachten und die Baustelle gefahrlos zu erkunden.  
 
 

 
 
Nach einer gemeinsamen Mittagsessen im neuen Fall (der alte Ort musste wegen des 
Sylvensteinspeichers in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts verlegt werden) ging es 
mit Bus oder Privat-PKW wieder zurück, und es lag ein heißer aber auch sehr interessanter 
Tag hinter uns. 
 
Wir danken dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim, der Firma Bauer und dem Verein der 
Freunde des Bauingenieurwesens der Hochschule München!  


