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Abstract (en)
The structure is for protecting an object (1) and diverting material rolling into a valley, e.g. snow, scree or rockfalls, away from it. It comprises two
nets (F1, F2) of steel cable which are anchored to a point (A) above the object and fill the length and breadth of the valley in a tent shape

Abstract (de)
Die Erfindung möchte eine Schutzverbauung für Lawinen und sonstige Volumenbewegungen schaffen, die kostengünstiger hergestellt werden kann
und mit einem Minimum an zu betonierenden Fundamenten auskommt. Vorgeschlagen wird dazu eine Schutzverbauung zum Schutz eines Objekts
(1) und durch Ableiten der sich zu Tal wälzenden Volumenmassen oder Steinschlag. Oberhalb des Schutzobjektes (1) ist ein erster Ankerpunkt
(A) vorgesehen, von dem ausgehend zumindest einer, vorzugsweise zwei sich erhebende Flächenbereiche (F1,F2) sich unter Verlängerung und
Verbreiterung zu Tal gerichtet erstrecken. Zumindest einer der seitlichen Flächenbereiche (F1,F2) ist elastisch nachgiebig ausgebildet. Nicht
unberücksichtigt läßt die Erfindung auch den Aspekt des Umweltschutzes, so daß die geschaffene Schutzverbauung ein ansprechendes Äußeres
bietet und sich hinsichtlich ihres Aussehens harmonisch in die Landschaft einfügt. <IMAGE>
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