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1 Re
eiseroute und Ablauff
Ziel de
er Exkursio
on nach Venedig w
war die Besichtigun
ng des in
n Bau befindlichen
Hochwaasserschutzp
projekts

für
f

Vened
dig.

MO.S.E.

(steht

für

mo
odulo

spe
erimentale

elettrom
meccanico) soll das histtorische Zen
ntrum vor dem
d
immer wiederkehrrenden Hochwasser –
acqua aalta – schützzen.
Kostenssparend und umweltfrreundlich e rfolgte in der
d Nacht vom 20.10.. auf 21.10
0.2014 die
Anreise der Exkurssionsteilnehmer über W
Wien – Salzzburg – Villa
ach – Veneedig Santa Lucia.
L
Der
Vormittag wurde für eine errste Besichttigung Ven
nedigs genu
utzt, wobeii wir neben
n den für
Venedig
g so typisch
hen Kanälen
n, vielen kleeinen Brück
ken und Ga
assen, Gond
deln und Bo
ooten vor
allem die große
en Brücken
n über deen Canale
e Grande gleich in

unser erweitertes

Exkursio
onsprogram
mm aufnahm
men; allen vo
oran die mo
oderne Ponte della Cosstituzione.
Am teilweise überrschwemmtten Markus platz dräng
gten sich To
ouristenma ssen auf de
en eigens
dafür au
ufgestellten
n Stegen. Gllücklicher g
gestaltete sich das vorh
handene Waasser für eine Möwe,
die die G
Gelegenheit nutzte, ein
ne der viele n Tauben zu fangen un
nd in einer LLacke zu erttränken.

Abbiildung 2: Übe
erschwemmu
ung am Mark
kusplatz (Foto Karin Mosttbauer)

Nach de
em gemeinsamen Mitttagessen m
mit Prof. Wu und Prof. Simonini, leetzterer Pro
ofessor für
Geotech
hnik an derr Universitätt Padua, gin
ng es per Schiff
S
zum Arsenale,
A
eein östlicher Stadtteil
Venedig
gs, der

frü
üher als Scchiffswerft und Flotten
nbasis der ehemaligeen Republik
k Venedig

diente. Im Zuge de
es MOSE-Prrojekts wurd
den diverse verfallene Gebäude reenoviert und
d werden,
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gestalte
et mit einer gelungen
nen Mischu ng aus alt und mode
ern, als Steeuerzentrum
m für das
Großpro
ojekt verwendet.
Im Info
ozentrum errfolgte eine
e Präsentattion des Prrojekts; da es sich um
m eine unterirdische
Konstru
uktion hand
delt, sind vie
ele Bauteilee ja nicht sichtbar. Anschließend fuhren wirr mit dem
Schiff zu
u zwei der drei Öffnun
ngen, die diie Lagune vom
v
Meer abgrenzen
a
((Bocca di Lido, Bocca
di Molamocco), wo
o alle oberirdischen Bau
uteile besich
htigt werden konnten.
Der Heimweg zum Hotel führtte uns über die am Vorrmittag noc
ch nicht bessichtigte Ria
altobrücke
und in vviele dunkle
e schmale Gässchen.
Der zwe
eite Exkursionstag stan
nd zur freieen kulturellen Verfügu
ung und wu
urde von un
ns für die
Besichtigung von der
d Glasblässerinsel Mu rano, des fa
arbenfrohen
n Burano so
owie der hisstorischen
Insel To
orcello genu
utzt. Durch den
d instabillen Untergrrund (siehe Geologie), w
waren etlich
he schiefe
Kirchtürrme zu sehe
en, deren Neigung
N
sich
h durchaus der des sch
hiefen Turm
ms von Pisa annähert.
(schiefer Turm von Pisa: 3,97°, Chiesa di SSan Martino
o z.B. ca. 2°).

Ab
bbildung 3: Chiesa
C
di San
n Martino, Bu
urano (Foto Karin
K
Mostbaauer)

10.2014 wie bei der Hin
nfahrt mit deem Nachtzu
ug.
Die Abreise erfolgtte vom 22.10. zum 23.1
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2 Ve
enedig und die
e Lagun
ne
2.1 D
Die Lagune
118 Inse
eln – darunter eine Inselgruppe vo
on 6 Inseln,, die man la
andsläufig aals „Venedig
g“ kennt –
liegen in der Lagun
ne, ein durcch Landzun gen und Inseln abgetrrennter Bereeich des adriatischen
a 4000 v.Ch
hr. durch Ab
blagerungen verschied
dener Flüsse
e. 8% der
Meeres.. Sie entstand vor etwa
Fläche b
bestehen au
us Inseln, 11% sind vo n Wasser bedeckt,
b
derr Rest besteeht aus Fischgründen
sowie ökologisch sehr wertvolllem Watt- u
und Marsch
hland.
Der Erh
halt der Salzzsümpfe un
nd des Wat ts wird aucch im Rahm
men des MO
OSE-Projektts forciert;
z.B. durcch die künstliche Stabilisierung vo
on Sandbänken („Not Just Mose“).

Abbildung
g 4: Lagune mit
m Inseln (htttp://de.wikip
pedia.org/wiki/Lagune_vo
on_Venedig))
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Durch d
die Verbind
dung mit dem Meerr an den drei
d
Öffnun
ngen Boccaa di Lido, Bocca di
Molamo
occo und Bocca
B
di Chioggia wird
d in einem Großteil de
er Lagune d
der Wassersstand von
den Ge
ezeitenwech
hseln beeinflusst. Der vom Meerr beeinflussste Bereich
h erstreckt sich vom
südliche
en Teil bis nach
n
etwa Torcello
T
(Te il der ca. ho
orizontalen Inselgruppee über Venedig) und
heißt laaguna viva („lebende Lagune“). D
Dieser notw
wendige Wasseraustau
usch wird durch
d
das
MOSE-P
Projekt im Regelfall
R
nicht beeinflussst.
Der nörrdlichste Teil enthält vo
orwiegend Süßwasser und wird von
v den Gezzeiten kaum
m erreicht
(laguna morta „tote
e Lagune“).

Abbildung 5: Watt- und
u Marschlaand in der Lagune (https:///www.moseevenezia.eu)

2.2 V
Venedig – die Stadtt, die man
n in seine
em Leben einmal ssehen muss
Die Inse
eln von Ven
nedig waren
n erstmals in der Antike zwischen
n 800 und 100 v. Chr. besiedelt.
Ab etwaa 540 bilde
eten sie den
n westlichstten Außenp
posten des Byzantiniscchen Reichss, welches
eine eig
gene Herrschaftsstruktu
ur mit Tribu nen und ein
nem Dogen
n an der Spittze entwick
kelte.
Die Lagunenstadt war eine wichtige und
d wohlhabende Handelsstadt, wicchtige Quellle für den
Reichtum war das Salzmonopo
S
ol. Lange Zeeit war Vene
edig mit üb
ber 180.000 Einwohnern
n eine der
größten
n europäisch
hen Städte.
Mit 264
4.534 Einwohnern (2012
2) in der gaanzen Lagun
ne ist die Bevölkerung inzwischen
n moderat
gestiege
en, drastiscch gestiege
en sind jed
doch die Touristenströ
T
öme, welch
he mit 30 Millionen
Besuche
ern pro Jahr die Zahl der
d Touristeen in Rom dreifach
d
übe
ersteigt. Seitt 1987 zählt Venedig
und sein
ne Lagune zum
z
UNESC
CO-Weltkultturerbe.
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3 Hochwasser-Problematik (Acqua alta)
Immer wieder wird Venedig von Acqua alta (= hoher Wasserstand durch Meer) heimgesucht,
wobei klar von einem Hochwasser, das durch einen Fluss verursacht ist (= reißender Strom),
unterschieden werden muss.
Besonders betroffen ist das historische Zentrum, allen voran der Markusplatz, der den tiefsten
Punkt Venedigs darstellt. Die von der Stadt angegebenen Wasserstände verwenden einen
Referenzpunkt, der etwa 80 cm unter dem niedrigsten Punkt der Stadt liegt.
Wasserstand

Wasserstand überschwemmtes
Markusplatz

Stadtgebiet

+ 100 cm

20 cm

3,5 %

+ 110 cm

30 cm

ca. 10 %

+125 cm

45 cm

ca. 50 %

+ 140 cm

60 cm

90 %

Maßnahmen

Alarm wird ausgerufen

Notstand wird ausgerufen

Abbildung 6: Wasserstände und überschwemmtes Gebiet
(eigene Abbildung, Datengrundlage: http://it.wikipedia.org/wiki/Acqua_alta)

Acqua alta entsteht hauptsächlich im Winter, wenn bei besonders starker Flut und niedrigem
Luftdruck der Scirocco (Wind aus Süden) das Wasser landeinwärts in die Lagune drückt.
Besonders häufig ist das Hochwasser im November und Dezember zu beobachten.

Monat

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Anzahl der Hochwässer

3

1

1

≥ 140cm (1923-2013)
Abbildung 7: Hochwasser ≥ 140cm im Jahreszeitenverlauf
(eigene Abbildung, Datengrundlage: http://it.wikipedia.org/wiki/Acqua_alta)

7

6

Exkursionssbericht Venedig
g

Seite 7

Da die Dauer der Ebbe
E
bzw. Flut jeweils 6 Stunden 12,5 Minutten beträgtt, ist das Ho
ochwasser
zeitlich auf einig
ge wenige Stunden begrenzt. Pro 24 Sttunden ka nn zwei Mal eine
Hochwaasserspitze erreicht werden,
w
wob
bei sich de
er Gezeiten
nwechsel ko
ontinuierlich um 50
Minuten
n pro Tag ve
erschiebt.

Die Bew
wohner sind gegen niedrige Ho
ochwässer mit
m mobilen
n Sperrwän
nden an Au
ußentüren
sowie G
Gummistiefe
eln gerüstett; jedoch ttreten auch
h immer wie
eder Hochw
wässer auf die über
eine blo
oße Belästigung hinau
usgehen. In
n den letztten Jahren sind verm ehrt Hochw
wässer zu
beobachten.

Abbildung 8:
8 Hochwässser ≥ 140 cm
m zwischen 1923 und 20113
(eigene Abbildung, Datengrund
dlage: http:///it.wikipedia.org/wiki/Acq
qua_alta)
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4 Projekt M.O.S.E. Eckdaten
Bei dem Hochwasserschutzprojekt werden an den drei Öffnungen der Lagune von Venedig
zum Meer Flutschutzwehre installiert. An den drei Lagunenzufahrten, die Bocca di Lido, die
Bocca di Molamocco und die Bocca di Chioggia werden mit insgesamt 78 beweglichen
aufschwimmenden Barriereelementen die Lagunenzufahrten verschlossen. Dies geschieht ab
einer Hochwassermarke über 110cm.

4.1 Bauzeitplan
1984 wurde die erste Machbarkeitsstudie erstellt und ein Hydraulisches Wasserbaumodell an
der Universität Padua zur Untersuchung des Wasserkreislaufes erstellt.
1996 wurde das Projekt durch die Regierung verabschiedet und 2003 mit Bau des Projekts
MOSE begonnen. 2016 soll trotz politischem Widerstand und mehrerer Baustopps das
Großprojekt fertiggestellt sein.

4.2 Bauherr und Bauleitung
Ausgeführt wird der Bau durch die Firmengemeinschaft Consorzio Venezia Nuova, einem
Zusammenschluss der 30 größten Baufirmen Italiens.
Diese Firmengemeinschaft unterliegt der Venezianischen Wasserbehörde, welche für
politische, kontrollierende und überwachende Tätigkeiten im Projekt zuständig ist.

4.3 Kosten
Die Kosten für das Projekt basieren auf einem Vertrag von 2005 zwischen der Venezianischen
Wasserbehörde und der Firmengemeinschaft Consorzio Venezia Nuova.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 5.493 Millionen Euro, wobei diese auch eine Reihe von
Forderungen Dritter Parteien und damit verbundenen Aktivitäten aus vergangen Jahren
beinhalten.
Die Finanzierung des Projektes wird durch staatliche Gelder aus Rom, einem Darlehen bei der
Europäischen Investitionsbank, Mitteln Venedigs, der UNESCO und zahlreichen Stiftungen
aufgebracht.
Hinzukommen die jährlichen Wartungsarbeiten in Höhe von 20 Millionen Euro.
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4.4 G
Geologie
Der Lag
gunenunterg
grund besteht bis in eine Tiefe von 28 m aus
a unverfeestigten Sed
dimenten,
welche hauptsächlich aus Sch
hluff besteh en (95% de
er Kompone
enten aus TTon- und Fe
einsanden
er Korngröß
ße von 0,002
2 mm bis 0,0
063 mm).
mit eine

ht im De
etail
5 Prrojektübersich
5.1 Sperrwerk
k
Das Spe
errwerk der Lagunenzufahrten bessteht insgessamt aus 78 beweglicheen Elementen, 18 bei
Chioggiia, 19 bei Malamocco
M
und
u 41 an d
der Bocca di
d Lido. Diesse gigantiscchen Fluttorre werden
auf eine
er Gesamtlänge von 8,5
5 km installiiert.

Abb
bildung 9: Dre
ei Öffnungen
n der Lagune
e (https://www
w.moseveneezia.eu)

Bei Bo
occa di Lido sind zwischen
z
d
den beiden Ufern eine
e
künsttliche Insel in der
Lagunen
nöffnungsm
mitte gebaut worden. D
Dabei sind in
i der Öffnu
ung Lido-Trreporti 20 und
u in der
Öffnung
g Lido - San
n Nicolo 21 Fluttore mo
ontiert.
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Abbildung
g 10: Bocca di Lido mit deer künstlichen
n Insel (httpss://www.mossevenezia.eu))

Das Prinzip bei de
em Hochwa
asserschutzz ist ähnlich
h dem der Schiffdockks. Die Klap
ppen sind
Stahlkässten, welche
e 5 m dick, 20 m breit und 30 m lang
l
sind. Die
D 250 t sch
hweren Klap
ppen sind
innen rrandvoll mit Wasser gefüllt
g
und liegen in ihren Schächten am Meeresbod
den; beim
Aufstellen der Klap
ppen wird mit
m Pressluftt das Wasse
er herausged
drückt. Das Aufrichten erfolgt in
Abschniitten von 4 Klappen vo
om Ufer auss beginnend
d und dauert 30 Minutten, das Abssenken ist
nach 15
5 Minuten beendet.
b
Da die aauftretende
en Kräfte seh
hr groß sind
d muss die Bewegung
B
der
d Kästen präzise abla
aufen und
kann au
uch einzeln gesteuert werden.
w
Um
m ein Berüh
hren und Ve
erkeilen derr einzelnen Elemente
zu verhindern werd
den diese in
n 10 cm Ab
bständen im
m Betonfund
dament veraankert. Die Lagerung
ist mitte
els 3,2 m ho
ohen und 24
4 t schwere n Scharnierren ausgeführt, welche in Caissonss gelagert
sind. Diie Caissonss sind aus Stahlbeton,, 14 m hocch und 50 x 60 m in der Grundffläche, an
solchen werden 3 Sperrklapp
pen montie rt. Für die Wartung des
d Hebemeechanismuss und der
Pressluttftstränge werden
w
auf der
d Vordersseite Inspekttionsgänge eingerichteet.
In Ruhe
elage sind die
d Klappen
n vollständiig in den Caissons
C
verrsteckt. Wirrd ein Wassserspiegel
von 1 m über No
ormal geme
essen, wird computerg
gesteuert Luft
L
in die Kästen ge
epresst. In
aufgericchteter

Stellung

wird

eine

Schräglage
e

mit

45
5 Grad

errreicht,

wobei

Wassersspiegeldiffe
erenz zwisch
hen Lagune und Adria von
v 2 m hergestellt weerden kann.

eine
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Abbildung 11: Funktio
onsschema d
der MOSE- Kllappe (https:///www.moseevenezia.eu)
1: Stau-Torr (abgesenkt: Bodenplatte
e)
2: Staau-Tor (aufge
erichtet)
3: Lager
4: Caisson
nfundament
n Stahlbeton
5: IInspektionsgänge

Bei dem
m Einlass Malamocco
M
o wird einee Schleuse (370 m lang) errichttet um aucch in der
Hochwaassersituatio
on die Lagu
une für den
n Schiffsverk
kehr zugäng
glich zu maachen (für Schiffe
S
bis
zu 280 m Länge und
u
einen Tiefgang
T
vo
on 12 m). An
A den beiden andereen Einlässen werden
e Häfen und
d Schleusen vorgesehen
n.
kleinere

5.2 V
Vorfertigu
ung der Caissons
Die Caisssons werde
en in einem
m kleinen, sp
päteren Sch
hleusen- und Hafenbeccken an derr Bocca di
Lido vorgefertigt. Dieser
D
Hafe
en ist trockeengelegt un
nd im CSM-Verfahren ((Cutter-So
oil-Mixing)
abgedicchtet worde
en, damit er
e als dichtee Baugrube
e für die Vorfertigung
g der Stahlb
betonteile
dienen kann. Darin
n wurden rie
esige Stelen
nfelder ange
elegt. Die Sc
chalung kom
mmt auf Betonsäulen
zu liege
en, damit die Betonferttigteile von unten zugä
änglich sind
d. Nach dem
m Betoniere
en werden
die fertiigen 20.000
0 t schwere
en Caissonss mit Hydraulikpressen
n angehobeen und mittels Rollen
zur Verlladung gezogen. Mit einem
e
Schw
werlastaufzu
ug werden die
d Fertigteeile am Hafe
enrand zu
Wasser gelassen. Mittel Schlepper werrden die Se
egmente sc
chwimmend
d zu ihren späteren
Standorrten gezoge
en, hierfür notwendig
n
ist die Ausstattung mit zahlreich en Luftkam
mmern um
genug A
Auftrieb zu erreichen.
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Ab
bbildung 12: Transport de
er Fertigteile bis zum fixe
en Standort (h
https://www..mosevenezia.eu)

Anschlie
eßend werd
den sie mitt Hilfe von GPS ausge
erichtet und langsam mittels Flu
utung der
Luftkam
mmern abge
elassen. Um nach dem Absenken Stabilität
S
zu
u gewährleissten, wird in
n einzelne
Hohlräu
ume Ballast (Schotter oder Eisenscchrott) einge
ebracht.
Vor derr Verschiffu
ung der Ca
aissons musssten die Rinnen
R
herg
gestellt und
d die Aufsttellflächen
durch 40 m lange Rammpfähle
R
e verstärkt w
werden.

5.3 U
Umweltau
uflagen
Um den
n natürliche
en Wasserkrreislauf zwi schen Lagu
une und Adria nicht zu
u behindern
n, müssen
die Einb
bauten kom
mplett im Meeresbode
M
n verschwin
nden. Dies macht Grä ben, welche
e quer zu
Fahrrinn
ne und 14 m tief und 50
5 m breit s ind, erforde
erlich. Bei de
er Herstelluung musste Sand und
Schlick in großen
n Mengen ausgebagg
gert und die
d Gräben
n verfestigtt werden. Um den
d
Ström
mung in den
n Lagunene
einfahrten zu
z verhindeern, wurde links und
Sedimenteintrag durch
rechts d
der Gräben auf dem Me
eeresboden
n Geotextilie
en aufgebra
acht.
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