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Der vorliegende Beitrag soll die vielfält igen Herausforderungen w ährend der Herstellung der 
Mikropfähle und Düsenstrahl-Unterfangung an der denkmalgeschützten Fassade des Dom-
Hotels in Köln darstellen. Hierbei soll der erhebliche Einfluss von Bauarbeiten im Bestand im 
Allgemeinen erläutert werden. Auf Grund der sensit iven Art des Bestandes im Einflussbereich 
der Arbeiten war ein Online-Monitoring durch ein automat isches Schlauchwaagenmesssystem 
notwendig, dessen Implementierung in das Melde- und Alarmsystem eingehend beschrieben 
wird.  

 
Auch der Einfluss auf den Bauablauf durch unerwartete Archäologische Funde wird genauso 
beschrieben wie die strengen Anforderungen des Denkmalschutzes, die sowohl die Wahr der 
Bauverfahren als auch Ihre korrekte Anwendung erheblich beeinflussten wie auch die zusätzlich 
erforderlichen Sicherungsmaßnahmen.  
 
Die besondere Wichtigkeit e iner reibungslos funktionierenden Baustellenlogis tik sowohl für Qua-
lität als auch für die Wirtschaftl ichkeit wird auf Grund der zentralen Lage im  Stadtzentrum von 
Köln und dem parallelen Arbeiten von insgesamt vier Gewerken ebenfalls eingehend beschrie-
ben und die individuell gefundenen Lösungskonzepte dargestellt.  

 

1 Einleitung 

1.1 Bauaufgabe 

Die Bayerische Versorgungskammer plant im Zuge 

des Bauvorhabens Dom Carré den Teilrückbau des 

bestehenden Dom Hotels am Roncalliplatz in Köln 

und anschließenden Neubau. Um die für den Neu-

bau des Hotels zur Verfügung stehende Grundriss-

fläche zu maximieren, sollte der komplette Baugru-

benverbau, sowie die statische Sicherung der 

denkmalgeschützten Fassade, des zentralen Haupt-

treppenhaus und des umliegenden Bestandes mit-

tels Düsenstrahlverfahren ausgeführt werden, da 

die verfahrensbedingten Düsenstrahlvorwüchse vor 

Beginn der Rohbauarbeiten bündig zum aufgehen-

den Bestand abgefräst werden können. 

 

1.2 Lage / Bestand 

Das zum Teilrückbau vorgesehene Hotelgebäude 

befindet sich im Zentrum von Köln und ist der 

östliche Bestandteil einer etwa quadratischen Be-

bauung (Dom Carré), die vom Wallrafplatz im 

Westen, dem Roncalliplatz im Osten und der Straße 

Am Hof im Süden begrenzt wird.  

 

 

 

Abbildung 1 Aufteilung der Bestandsbebauung 

Das Grundstück hat hierbei eine Gesamtfläche von 

ca. 1.500 m². 

Das Carré ist allseitig von Fußgängerzonen umge-

ben und liegt unmittelbar vor dem Kölner Dom. 



Das Hotelgebäude besitzt an der Süd-, Ost- und 

Nordseite eine denkmalgeschützte Fassade, die 

während den geplanten Arbeiten zu erhalten ist. 

Gleiches gilt für das zentrale, innen liegende Haupt-

treppenhaus des Gebäudes. 

 

 

Abbildung 2 Detaildarstellung der denkmalgeschütz-
ten Bereiche des Dom-Carrés 

2 Baugrundbeschreibung 

Zur Erkundung des Untergrundes wurden mehrere 

Ramm- und Rammkernsondierungen hergestellt. 

Daraus konnte ein Schichtenmodell des Untergrun-

des hergeleitet werden, welches sich insgesamt in 

drei Schichtbereiche untergliedert. 

 

Schicht 1: Auffüllung, Sand 

 

Lokal wurden unterhalb der Bodenplatte (OKBP ca. 

50,48 m NN) Auffüllungen bis in Tiefen von ca. 1,40 

m und 0,80 m unter Ansatzpunkt angetroffen. Diese 

setzen sich aus sandig-kiesigem Bodenaushub mit 

Bauschuttanteilen zusammen und sind gemäß des 

Bohrfortschrittes dicht gelagert. 

 

Schicht 2: Hochflutsand 

 
Unterhalb der Auffüllungen stehen holozäne Hoch-

flutsande an, welcher als Fein- und Mittelsand an-

gesprochen wurde und lokal schwach schluffig aus-

gebildet ist. Dieser Hochflutsand ist überwiegend 

mitteldicht gelagert. 

 
 
 

Schicht 3: Quartär, Mittel- bis Grobsand 
 
Im Liegenden des Hochflutsandes bzw. der Auffül-

lungen wurden bis zu den Endbohrtiefen der 

Rammkernsondierungen die Niederterrassensedi-

mente des Rheins angetroffen, die als z.T. grob-

sandige, schwach kiesige Mittelsande und z.T. mit-

telsandige schwach kiesige bis kiesige Grobsande 

ausgebildet sind. Die Terrassensande zeigen nach 

dem Bohrfortschritt eine mitteldichte Lagerung. 

Nasse Böden als Hinweis auf Grund- bzw. Schich-

tenwasser wurden im Rahmen der Bohrarbeiten bis 

zur Endteufe von ca. 8,0 m unter OK Kellerboden-

platte nicht angetroffen. Die erbohrten Böden waren 

überwiegend erdfeucht unterhalb der Bodenplatte 

auch trocken. 

 

3 Ausgeführte Arbeiten / Ablaufpla-

nung 

3.1 Mikropfahlherstellung 

Im Zuge der Planung des Bauvorhabens wurde 

beschlossen das innere Tragwerk des über 100 

Jahre alten innerstädtischen Objektes Dom Hotel 

inklusive Gründung zurückzubauen. Das historische 

Treppenhaus im Kern und die umliegenden Fassa-

den müssen aus denkmalschutztechnischen Grün-

den erhalten bleiben. Aus diesem Grund wurde für 

den Bauzustand eine Sicherung der Bestandsfas-

sade sowie des historischen Treppenhauses ge-

plant. Die Sicherung der vorgenannten Bauteile 

sollte über eine Stahlkonstruktion erfolgen, welche 

sich vor allem außerhalb des geplanten Baugruben-

feldes abstützen sollte. Einige wenige Teile der 

Stahlkonstruktion mussten aufgrund statischer Er-

fordernisse jedoch von innen hergestellt bzw. abge-

stützt werden.  

Im Bereich der denkmalgeschützten Fassaden wur-

de aus wirtschaftlichen Gründen ein Teil der Stahl-

konstruktion für die temporäre Fassadensicherung 

für den Lastabtrag im Endzustand verwendet. Die 

Gründung dieser Aussteifungsverbände erfolgte 

über Einzel- und Streifenfundamente. Zur Abtra-

gung der auftretenden Horizontalkräfte und abhe-

benden Vertikalkräfte an den innenliegenden Ein-

zelfundamenten wurden Mikropfähle hergestellt. 

 

Zur Sicherstellung eines reibungslosen Bauablaufes 

wurden Teile der innenliegenden Fundamente wel-

che zur Aufnahme der Stahlkonstruktion vorgese-

hen waren bereits vor Fertigstellung der eigentli-

chen Abbrucharbeiten des Dom Hotels erstellt. 

Hierzu wurden entsprechende Bereiche der innen-

liegenden Bodenplatte vorab geöffnet, sodass hier 

die Einbringung der Mikropfähle vom Typ Ischebeck 

TITAN erfolgen konnte. Die Gründung der außen-



liegenden Fundamente erfolgte wenige Tage nach-

dem die Mieter der angrenzenden Geschäftsräume 

diese verlassen hatten. Für die Durchfahrt mit unse-

rem Kleinbohrgerät wurden uns vorab bauseitig 

entsprechende Einfahröffnungen hergestellt, sodass  

die Arbeiten innerhalb des Bestandes unter be-

schränkter Höhe ausgeführt werden konnten.  

 

 

 

Abbildung 3 Herstellung der Mikropfähle aus dem 
Gebäudeinneren unter beschränkter Höhe 

Aufgrund des stückweisen Verlängerns des Stahl-

traggliedes konnten die Mikropfähle auf die ent-

sprechende Tiefe abgeteuft werden. Insgesamt 

wurden ca. 250 m Mikropfähle hergestellt um die 

Lasten aus der Stahlkonstruktion der Fassadensi-

cherung aufzunehmen und in den tragfähigen Bau-

grund ableiten zu können. 

 

3.2 Düsenstrahlarbeiten 

Um den vielfältigen Anforderungen des Denkmal-

schutzes im Hinblick auf die Vermeidung von 

schädlichen Verformungen der denkmalgeschützten 

Fassade und des denkmalgeschützten Treppen-

hauses Rechnung zu tragen, wurde das Düsen-

strahlverfahren als einzig wirtschaftliche Lösung 

identifiziert um die Unterfangung des Bestandes 

und den Baugrubenverbau herzustellen. Im Zuge 

der Neubauarbeiten des Dom Carrés und den damit 

einhergehenden Lasterhöhungen wurde es erfor-

derlich die Bestandsfundamentierung der denkmal-

geschützten Fassade, sowie des umliegenden Be-

standes zu unterfangen und auf tragfähigen Bau-

grund tieferzuführen. 

 

Die hergestellte Unterfangung bildete hierbei 

gleichzeitig den Verbau der Baugrube, welcher sich 

in seiner Ausdehnung bis unmittelbar an die Fun-

damentunterkanten zurückfräsen ließ. Hierdurch 

konnten wertvolle Quadratmeter an zur Verfügung 

stehender Baufläche gesichert werden. 

 

Entsprechend den gültigen Normen und Zulassun-

gen wurden die DSV-Arbeiten im Pilgerschrittver-

fahren hergestellt, um die höchstmögliche Siche-

rung des Bestandes gegen schädliche Verformung 

zu gewährleisten. 

 

Zur Erstellung der Ausführungsstatik wurden intern 

über 22 verschiedene Berechnungsschnitte durch 

den komplexen Bestand des Dom-Carrés berechnet 

und betrachtet. Hieraus ergab sich eine herzustel-

lende DSV-Kubatur von rund 4.200 m³. Diese ver-

teilte sich zu großen Teilen auf die zu unterfangen-

de denkmalgeschützte Fassade, sowie das denk-

malgeschützte Treppenhaus. Ebenfalls mussten 

Teile des angrenzenden Blau-Gold-Hauses, des 

Wallrafplatztes und des Nespressogebäudes zur 

Herstellung des Baugrubenverbaus unterfangen 

werden. 

 

 

Abbildung 4 Unterfangungsarbeiten an den umlie-
genden Bestandsgebäuden 

Zeitgleich zu den DSV-Arbeiten wurden die Gewer-

ke Erdbau, Abbruch, Archäologie, Stahlbau und 

Kampfmittelerkundung ausgeführt, um den straffen 

Bauzeitenplan einzuhalten. Die nachfolgenden 

Punkte sollen hierbei die Beeinflussung der Arbei-

ten untereinander, sowie die generelle Vorgehens-

weise der arbeitstäglichen Ablaufplanung erläutern. 

 



3.2.1 Erdbauarbeiten / Abbrucharbeiten 

Zu Beginn der Düsenstrahlarbeiten war der südliche 

Teil des Dom Hotels beinahe komplett abgebro-

chen, sodass auf den bereits entkernten Flächen an 

der denkmalgeschützten Fassade und der angren-

zenden Bestandsbebauung genügend Platz zum 

Start der Arbeiten zur Verfügung stand. Vor dem 

eigentlichen Beginn der Arbeiten musste ein ge-

naues Ablaufkonzept der Arbeiten unter den Betei-

ligten abgestimmt werden.  

 

Hierbei musste vor allem die geplante Arbeitsweise, 

bzw. das einzuhaltende Pilgerschrittverfahren für 

die kommenden Arbeitswochen exakt festgelegt 

werden. Dies war unter anderem erforderlich, um 

die Lage des benötigten Erdbeckens festzulegen, in 

welchem die verfahrenstypische arbeitstäglich an-

fallende Rückflusssuspension gefasst und an-

schließend abgefahren wurde. Die Lage des Erdbe-

ckens sollte zum einen nah an den Bohr- und 

Düsstellen liegen, um unnötige große Leitungslän-

gen und Pumpwege zu vermeiden und zum ande-

ren die übrigen Arbeiten nicht behindern. Zum Teil 

war es besonders schwer einen geeigneten Platz zu 

finden, da die gesamte Baulogistik des kompletten 

Bauvorhabens durch ein sog. Nadelöhr an der süd-

östlichen Fassade geführt werden musste, an wel-

cher die denkmalgeschützte Fassade unter strengs-

ten Auflagen für die Bauzeit temporär geöffnet wer-

den konnte. 

 

 

Abbildung 5 Blick auf das "Nadelöhr" in der denk-
malgeschützten Fassade 

Wie auf dem Bild zu sehen ist, musste zu Zwecken 

der An- und Abfahrt des Baufeldes eine Zufahrts-

rampe vorgehalten werden um die geplanten Aus-

hubmassen zur Erstellung der Baugrube, sowie die 

Abbruchmaterialien des Dom-Carrés abfahren zu 

können. Für die geplante Erstellung der beiden 

Untergeschosse des neu zu errichtenden Dom-

Hotels mussten ca. 6.300 m³ Aushubmaterialien 

durch die Toröffnung transportiert werden. 

 

Während den Abbrucharbeiten wurden die zur Ver-

fügung stehenden Flächen weiter eingeschränkt, da 

die entsprechenden Abbruchmaterialien für den 

Transport entsprechend getrennt zwischengelagert 

werden mussten. Da entlang der kompletten Fas-

sade Unterfangungsarbeiten durchgeführt werden 

mussten, mussten diese Flächen ebenfalls vorab 

genau angegeben werden, um den zeitlichen Ablauf 

der auszuführenden Arbeiten genau einplanen zu 

können. 

 

 

Abbildung 6 Blick in das Baufeld während den lau-
fenden Erdarbeiten 

Das speziell für das Bauvorhaben entwickelte Lo-

gistikkonzept sah eine frühzeitige Anmeldung sämt-

licher Bau- und Lieferfahrzeuge vor. Die Anmeldung 

eines jeden Fahrzeuges sollte mindestens zwei 

volle Werktage vor dem gewünschten Einsatztermin 

über ein onlinebasiertes Portal erfolgen. Aufgrund 

des dauerhaft hohen Besucheraufkommens rund 

um den Kölner Dom und entlang der umliegenden 

Einkaufsstraßen mussten alle Fahrzeuge durch 

Einweiser begleitet werden. Die Zufahrt zur Baustel-

le war werktags nur zwischen 06:00 – 10:00 Uhr 

und 19:00 – 22:00 Uhr möglich.  

 

Bei den während der Bauzeit zu entsorgenden 

Massen war demnach dauerhaft mit Baustellenver-

kehr zu rechnen. Deshalb war das Thema der Lei-

tungsführung der für die DSV-Arbeiten benötigten 

Ver- und Entsorgungsleitungen bei diesem Bauvor-

haben ebenfalls ein wichtiges Thema. Unter ge-

meinsamer Abstimmung unter den Beteiligten konn-

te jedoch während jeder Bauphase eine entspre-

chende Einigung für alle Seiten erzielt werden. 

 



3.2.2 Archäologische Ausgrabungen 

Durch die unmittelbare Lage der geplanten Bauflä-

che im Kölner Innenstadtgebiet war mit dem Fund 

von Archäologischen Bodendenkmälern zu rech-

nen. Aufgrund der vergleichsweise geringen 

Schichtmächtigkeit plante das Römisch-

Germanische-Museum (RGM) auf der gesamten 

geplanten Neubaufläche von ca. 1.500 m² eine ar-

chäologische Ausgrabung des gesamten Bestandes 

durchzuführen. 

 

Die Ausgrabungen wurden hierbei in unmittelbarem 

Anschluss an die Abbrucharbeiten erfolgen. Die 

Ausgrabungsarbeiten wurden abschnittsweise in 

350 – 400 m² großen Parzellen durchgeführt. Die 

Bodenplatte des ersten Untergeschosses wurde 

hierbei im Beisein von Mitarbeitern des RGM bau-

seitig mithilfe eines Hydraulikbaggers mit ungeahn-

tem Böschungslöffel aufgenommen. Anschließend 

wurde mithilfe des Baggers ein Planum auf der 

Oberkante der archäologisch relevanten Schichten 

hergestellt von welcher aus die Ausgrabungen 

durch Mitarbeiter des RGM stattfanden. Hierbei 

wurde jeweils mit den Ausgrabungen begonnen, als 

eine entsprechend große Fläche zur Verfügung 

stand. Für die gesamte Baumaßnahme war von 

Unterbrechungen bzw. parallelem Arbeiten von bis 

zu 18 Wochen auszugehen. 

 

Für die auszuführenden Düsenstrahlarbeiten muss-

te arbeitstäglich ein Rückflussgraben hergestellt 

werden, in welchem die anfallende Rückflusssus-

pension gefasst und über entsprechende Pumpen-

technik dem Erdbecken zugeführt werden kann. 

Diese herzustellenden Rückflussgräben lagen zu 

großen Teilen innerhalb der für die archäologischen 

Ausgrabungen wichtigen Bodenschichten. Vor der 

Arbeitsaufnahme musste unsererseits klar festge-

legt werden in welchem Ausmaße ein entsprechen-

der Rückflussgraben benötigt wurde. Die tägliche 

Herstellung des Grabens wurde hierbei von Mitar-

beitern des RGM begutachtet. Teilweise wurden 

hierbei kleinere Bodendenkmäler gefunden, welche 

zu kleineren Unterbrechungen unserer Arbeiten 

führten.  

 
Nach einem entsprechenden archäologischen Fund 

wurden die Stellen aufwändig per Hand und Pinsel 

weiter um den Fund herum freigelegt. Anschließend 

wurden die Stellen koordinativ eingemessen und 

Fotoaufnahmen zur Dokumentation angefertigt. 

Hauptsächlich wurden Scherben von Tongefäßen, 

sowie Werkzeugreste gefunden, welche anschlie-

ßend entnommen und durch das RGM aufbereitet 

wurden. 

 

Im Bereich des Wallrafplatzes wurde durch das 

RGM ein größerer zusammenhängender römischer 

Keller gefunden, welcher durch die Mitarbeiter groß-

flächig freigelegt wurde. 

 

 

Abbildung 7 Archäologischer römischer Kellerkom-
plex 

Der gefundene Keller lag hierbei im Bereich der 

ausspringenden Baugrubenecke, welche ebenfalls 

entlang des Bestandes durch Düsenstrahlsäulen 

unterfangen werden sollte. Durch geschickte Um-

planung der Säulengeometrie in diesem Bereich 

konnte nach Rücksprache mit dem RGM ebenfalls 

eine für alle Parteien geeignete Lösung gefunden 

werden um die Bauarbeiten in diesem Bereich er-

folgreich weiterzuführen. 

3.2.3 Denkmalschutz / Bauwerksmoni-

toring 

Wie bereits mehrfach erwähnt bestand die Haupt-

aufgabe der Arbeiten in der Unterfangung der 

denkmalgeschützten Außenfassade und des denk-

malgeschützten Treppenhauses. Bevor das innere 

Tragwerk des Dom Hotels zurückgebaut wurde, 

wurden die Fenster in der Fassade ausgemauert, 

um diese zusätzlich in Längsrichtung auszusteifen. 

In der statischen Berechnung zur Windlast wurde 

ebenfalls von einer vollständig geschlossenen Fas-

sade ausgegangen. Um die Konstruktion der Fas-

sadensicherung möglichst wirtschaftlich zu planen 

wurde für die Windkraftermittlung von einer Bauzeit 

von zwei Jahren ausgegangen. 

 

Ein wesentliches Kriterium bei der Sicherung der 

denkmalgeschützten Bauteile ist die Verformung 

bzw. deren Verformungsdifferenz. Hierbei ist gene-

rell zwischen horizontalen und vertikalen Verfor-

mungen zu unterscheiden. Die Betrachtung der 

einzelnen Bauzustände spielte für die Erstellung der 

Fassadenstatik hierbei eine wesentliche Rolle. Ziel 

war es die Setzungsdifferenzen in der Fassade so 

gering wie möglich zu halten. Da die in der Fassade 

liegenden Stahlstützen der Sicherungskonstruktion 

für den Lastabtrag des Neubaus im Endzustand 

herangezogen werden sollten, wurden diese ent-

sprechend umdimensioniert. Für den Endzustand 



erhaben sich hierdurch größere Profile welche die 

Verformungen der Fassade reduzieren sollten. Die 

maximalen horizontalen Verformungen wurden 

hierdurch auf kleiner 20 mm begrenzt. Die maxima-

le Kopfauslenkung der Fassade wurde auf 21 mm 

festgelegt. 

 

Um den Einfluss der DSV-Arbeiten auf die denk-

malgeschützte Fassade und das Treppenhaus be-

urteilen zu können, wurde ein umfangreiches Bau-

werksmonitoring vor Beginn der Arbeiten am Be-

stand installiert. Die Überwachung der beiden Bau-

teile wurde mittels hydrostatischer Druckschlauch-

waage gewährleistet.  

 
Das Schlauchwaagenmesssystem ist ein hochprä-

zises Messsystem zur kontinuierlichen Erfassung 

von Höhenänderungen an Bauwerken. Hierzu wer-

den einzelne Druckaufnehmer an vorab festgeleg-

ten Stellen des Bestandes installiert. Diese Druck-

aufnehmer erfassen Änderungen des Schweredru-

ckes gegenüber einer Referenzmessstelle welche 

sich üblicherweise außerhalb des Einflussbereiches 

der Arbeiten befindet, um innere Abhängigkeiten 

auszuschließen. Die gemessenen Schweredruck-

änderungen werden hierbei in Höhenänderungen 

umgerechnet.  Das Referenzniveau ist durch den 

freien Flüssigkeitshorizont in einem Ausgleichsge-

fäß festgelegt. Über einen Wasserschlauch sind alle 

Messstellen mit dem Ausgleichsgefäß und somit mit 

dem Referenzniveau verbunden.  

 

Da das Ausgleichsgefäß nicht in die Messkette ein-

gebunden ist, haben Pegeländerungen der Flüssig-

keit (Flüssigkeitsverluste, gleichmäßige Erwärmung 

etc.) keinen Einfluss auf das Messergebnis. Herz 

des Schlauchwaagensystems sind kapazitive 

Druckaufnehmer, die sich durch hohe Zuverlässig-

keit und Stabilität auszeichnen. Hierdurch kann eine 

Systemmessgenauigkeit von 0,3 mm gewährleistet 

werden. Durch eine entsprechende Onlineanwen-

dung kann zu jeder Tages- und Nachtzeit auf die 

aktuellen Messdaten zugegriffen werden. Durch die 

hohe Messfrequenz des Systems sind die Tages 

quasi sekundenaktuell. Ein weitere Vorteil des Sys-

tems besteht in seinem geringen Wartungsaufwand, 

sowie seiner hohen Zuverlässigkeit. 

 

Für das Bauvorhaben wurden somit insgesamt 23 

Messsensoren entlang der denkmalgeschützten 

Fassade und 6 Messgeber entlang des denkmalge-

schützten Treppenhauses installiert. Entsprechend 

einzuhaltende Verformungsgrenzwerte der Denk-

malschutzbehörde wurden als Warn- und Alarmwer-

te in das Onlinesystem eingepflegt. Bei einem 

Überschreiten dieser Messwerte wäre ein vorab 

festgelegter Personenkreis über E-Mail und SMS 

informiert worden. 

 

 

Abbildung 8 Darstellung der onlinebasierten Mess-
datenauswertung 

Durch die strikte Einhaltung des vorgeschriebenen 

Pilgerschrittverfahrens und die Wahl des bauwerk-

schonenden DSV-Verfahrens setzten sich die Fas-

sade und das Treppenhaus während den Unterfan-

gungsarbeiten nur geringfügig und bauwerksver-

träglich um wenige mm. 

 

4 Fazit 

Bei dem o.g. Bauvorhaben war es im Zuge des 

geplanten Neubaus des Dom-Carrés erforderlich, 

die angrenzende denkmalgeschützte historische 

Fassade, sowie das denkmalgeschützte Treppen-

haus im Kernbereich der Baugrube und den an-

grenzenden Bestand mittels Düsenstrahlverfahren 

zu unterfangen und die Bestandsfundamente ent-

sprechend tieferzuführen. Für die Sicherung der 

Fassade wurde eine komplexe Fassadenabstützung 

aus Stahlträgern vorgesehen, welche zum Teil die 

Lasten aus dem Endbauzustand übernehmen soll. 

Die Gründung der hierfür vorgesehenen Einzelfun-

damente welche sowohl außerhalb, als auch inner-

halb der geplanten Baugrube lagen, konnte mithilfe 

von Kleinbohrpfählen ermöglicht werden.  

 

Aufgrund des engen Terminplans mussten zeitwei-

se bis zu fünf Gewerke innerhalb der Baugrube 

arbeiten, welche es während der Bauzeit zu koordi-

nieren galt.  

 

Dies konnte durch klare offene Kommunikation, 

sowie weitreichende Detailplanung bzgl. der einzu-

haltenden Grenzwerte und Arbeitsabläufe zu nahe-

zu jeder Zeit gewährleistet werden. Hierdurch konn-

te eine Projektkultur geschaffen werden, welche es 

schlussendlich ermöglichte die Arbeiten terminge-

recht und zur vollsten Zufriedenheit des Auftragge-

bers fertigzustellen. 


