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 heterogenem Baugrund beim Bau der U5 in Frankfurt
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Dipl.-Ing. Sven Kirchner, SBEV Stadtbahn Europaviertel Projektbaugesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Für den Bau der U5 in der Frankfurter Innenstadt wurden für den Vortrieb in heterogenem Baugrund 
umfangreiche Berechnungen mit unterschiedlichen Verfahren zur Ermittlung des minimal erforderlichen 
Stützdrucks durchgeführt. So wurde z. B. für den Vortrieb der Nordröhre im Frankfurter Ton die Stability 
Ratio Methode angewandt. Die Projektrandbedingungen, die Grundlagen der Stützdruckberechnung der 
unterschiedlichen Methoden und die während des Auffahrens der Tunnelröhren ermittelten Stützdrücke 
werden vorgestellt.

1  Einleitung

Mittels der U5 in Frankfurt soll das Europaviertel für 
den öffentlichen Personennahverkehr erschlossen 
werden. Das Projekt „Stadtbahn Europaviertel“ – 
realisiert durch die Stadtbahn Europaviertel Projekt-
baugesellschaft – besteht dabei aus unterschiedli-
chen Teilbereichen. Im westlichen Bereich ist ein 
Trogbauwerk vorgesehen, an das sich ein Tunnel 
in offener Bauweise anschließt. Von diesem Tunnel 
aus führen zwei von West nach Ost mittels einer 
Tunnelbohrmaschine (TBM) aufgefahrene, jeweils 
ca. 840 m lange Tunnelröhren. Die Tunnelröhren 
wurden u. a. als Südröhre bzw. als Nordröhre be-
zeichnet (vgl. Abbildung 1). Mit der Tunnelbohrma-
schine wurden die bereits hergestellten Schlitzwän-
de des späteren Stationsbauwerks Güterplatz nach 
ca. 250 bzw. 420 Vortriebsmetern durchörtert. 
Ziel der Vortriebsarbeiten war der östlich gelegene 
Platz der Republik. Abbildung 1 zeigt den Lage-
plan der Baumaßnahme mit den unterschiedlichen 
Abschnitten. 

 
Abbildung 1 Lageplan der Baumaßnahme, unterteilt in unterschiedli-
che Abschnitte ([1])

Die Planung sah bei einem Außendurchmesser der 
TBM von 7,15 m einen Ausbruchquerschnitt von 
ca. 40 m² vor. Die Wahl der Stützung der Ortsbrust 
und damit der Vortriebstechnik oblag dem Auftrag-
nehmer. Für die Vortriebsarbeiten wurde eine Tun-
nelbohrmaschine mit erddruckgestützter Ortsbrust 
(EPB-Schild) seitens der bauausführenden ARGE 
bestehend aus den Firmen PORR und Stump-Franki 
ausgewählt. 

2  Baugrundverhältnisse und Vortriebsarbeiten

Der im Projektgebiet anstehende Baugrund  
wurde durch Aufschlussbohrungen erkundet.  
Dabei zeichnet sich dieser im westlichen Bereich 
der Vortriebstrasse zwischen der Startbaugrube und 
dem Stationsbauwerk Güterplatz als sehr hetero-
gen aus. Üblicherweise waren im oberen Bereich 
der Ortsbrust pliozäne Sande und Kiese (Schicht 
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4) prognostiziert, während im unteren Bereich 
der Ortsbrust die als Frankfurter Ton bezeichneten  
miozänen Schichten (Schicht 5) in unterschiedlicher 
Mächtigkeit anzutreffen waren (vgl. Abbildung 2). 
Zudem bestand die Möglichkeit, dass Bestand-
sanker aus der nördlich der Tunneltrasse liegen-
den Rampe des benachbarten Einkaufszentrums  
„Skyline Plaza“ in den aufzufahrenden Tunnelquer-
schnitt sowohl der nördlichen als auch der südlichen 
Röhre ragten. Während des südlichen Vortriebs 
wurden zudem Gebäude mit einem minimalen  
vertikalen Abstand von ca. 3,5 m unterfahren.

Die Planung im östlichen Abschnitt zwischen dem 
Stationsbauwerk Güterplatz und dem Bestands-
bauwerk am Platz der Republik sah einen Vortrieb  
vollflächig in der Schicht 5, dem Frankfurter Ton, vor 
(vgl. Abbildung 2). In diesem Bereich wurden auch 
Kalksteinbänke unterschiedlicher Mächtigkeiten 
prognostiziert. Zudem sah die Trasse des Vortriebs 
das Unterqueren zahlreicher setzungsempfindlicher 
Gebäude vor. In Abbildung 2 ist der geotechnische 
Längsschnitt des Nordgleises zu sehen.

Abbildung 2 Geotechnischer Längsschnitt Nordgleis der U5 (gemäß 
[2]) mit Vortriebsrichtung von links nach rechts und der Station 
Güterplatz (Mitte)

Zunächst wurde mit der eingesetzten EPB-Maschine 
aus der Startbaugrube im Bereich des Rampenbau-
werks der Baugrund der Südröhre aufgefahren. 
Mit Beginn der Vortriebsarbeiten Ende August 
2019 wurden zunächst sowohl die 1,2 m dicken 
Schlitzwände als auch eine dahinter befindliche 
Dichtlamelle durchörtert. Anschließend erfolgte 
der Vortrieb bis zum Beginn der späteren Station 
Güterplatz. Bei einer Inspektion in diesem Bereich 
wurden Schäden am Schneidrad der Tunnelbohr-
maschine festgestellt, sodass eine Reparatur des 
Schneidrades erforderlich war. Dafür wurde ein 
ausreichend großer Raum unter Tage geschaffen, 

der gegen Grundwasserzutritte gesichert wurde. Im 
Zuge dieser Maßnahme wurden umfangreiche und 
komplexe Baumaßnahmen wie z. B. eine Vereisung 
des Baugrunds mit Stickstoff, verschiedene Injektio-
nen und die Realisierung eines zusätzlichen Dicht-
blocks umgesetzt. Die Arbeiten am Schneidrad 
wurden Mitte Juni 2020 abgeschlossen und an-
schließend wurde der südliche Vortrieb in Richtung 
Osten wieder aufgenommen. 
Die Maschine hätte planmäßig ca. 3 m vor der 
Bestandswand unter dem Platz der Republik ange-
halten werden und der Anschluss an den Bestand 
hätte auf den letzten 3 m konventionell aufgefahren 
werden sollen. Allerdings wurden während des 
Vortriebs der südlichen Röhre im Bereich des Be-
standsbauwerks am Platz der Republik zahlreiche 
Stahlbauteile angetroffen, die ein vorzeitiges Be-
enden des maschinellen Vortriebs erforderten (vgl. 
[3]). Die TBM erreichte im September 2020 ca.  
11 m vor dem Bestandsbauwerk die neue End-
position. Im Anschluss wurde zunächst die Schild-
maschine zurückgebaut, und eine zusätzliche 
Schleusenkonstruktion eingebaut, sodass aus dem 
Schutze des Schildmantels heraus der Resttunnel 
konventionell mit Druckluftstützung aufgefahren wer-
den konnte. 
Die EPB-Maschine wurde für den Vortrieb der Nor-
dröhre im Startschacht erneut montiert. Für den Vor-
trieb wurde sowohl ein neues Schneidrad als auch 
ein neuer Schildmantel installiert. Der Vortrieb der 
Nordröhre begann im Januar 2021 und erreichte 
den Platz der Republik im Mai 2021. 
Nach erneutem Rückbau der Tunnelbohrmaschine 
wurde anschließend der bergmännische Anschluss 
unter Druckluft an das Bestandsbauwerk realisiert, 
wobei auch der zweite Schildmantel im Baugrund 
verbleibt. Nach Herstellen des nördlichen Anschlus-
ses kann mit den Arbeiten an der Station Güter-
platz, u. a. mit Rückbau der eingebauten Tübbinge, 
begonnen werden (siehe auch [4]).

3  Grundlagen der Stützdruckberechnung

Für das Auffahren beider Tunnelröhren war die akti-
ve Stützung der Ortsbrust und somit eine Stützdruck-
berechnung erforderlich. Grundlage für die Berech-
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nungen des minimal erforderlichen bzw. maximal 
zulässigen Stützdrucks war ein vom Auftraggeber 
zur Verfügung gestelltes Lastenheft [5]. Im Rahmen 
dessen war für Überlagerungen, die maximal dem 
zweifachen Tunneldurchmesser entsprechen, das 
Verfahren nach DIN 4085 für die Ermittlung des 
minimalen Stützdrucks zu nutzen bzw. hätte ab 
einer Überdeckung größer dem zweifachen Tun-
neldurchmesser das Verfahren mit Berücksichtigung 
des Gleitkeilmodells nach Horn genutzt werden 
können. Aufgrund der Topografie und der Höhenla-
ge der Tunnelfirste wurde das Verfahren nach DIN 
4085 unter Berücksichtigung des räumlich aktiven 
Erddrucks genutzt und auch bei Überdeckungen 
größer des zweifachen Durchmessers angesetzt, 
um einheitliche Berechnungen durchzuführen (vgl. 
[5]).

Für den Nachweis der Konditionierbarkeit der an-
stehenden Böden wurden verschiedene Schichten 
untersucht (vgl. [6, 7]). Die im Rahmen der Stütz-
druckberechnungen zu berücksichtigenden Wich-
ten des Stützmediums wurden in Abhängigkeit von 
den an der Ortsbrust anstehenden Schichten und 
der daraus resultierenden Art der Konditionierung 
gewählt. In Abhängigkeit des Anteils von nicht-
bindigen Schichten und einer Konditionierung mit 
Schaum wurden Werte von 13,0 kN/m³ und 
14,5 kN/m³ als Wichte für das Stützmedium 
angesetzt. Bei vollflächigem Auffahren von bin-
digen Böden und einer Konditionierung mit einer 
hohen liquiden Phase wurde eine Wichte von  
16,0 kN/m³ des Stützmediums gewählt. 

Um die genauen Baugrundverhältnisse insbeson-
dere im westlichen Bereich aus den erkundeten 
Baugrundprofilen abzuleiten, wurde zusätzlich ein 
3D-Baugrundmodell erstellt. U. a. mit den aus dem 
3D-Baugrundmodell ermittelten Profilen wurde in 
den maßgeblichen Schnitten der minimal erforderli-
che und der maximal zulässige Stützdruck berech-
net. 

Im Bereich der Tunneltrasse stehen mehr als 50 Ge-
bäude an, die unterquert werden mussten. Aus die-
sem Grund waren die Anordnung der Fundamente 

bzw. deren Art bzw. Abmessung und die Höhe der 
Belastung von wesentlicher Bedeutung. Im Rahmen 
einer Recherche konnten zahlreiche, jedoch nicht 
alle Informationen gewonnen werden, die für den 
Ansatz einer Belastung im Rahmen der Stützdruck-
berechnung relevant sind, sodass verschiedene 
Annahmen getroffen werden mussten. Als Grund-
lage für mögliche Belastungen aus anstehender 
Bebauung auf den Stützdruck wurden zahlreiche 
Gebäude sowie mögliche Fundamentlasten und 
-geometrien berücksichtigt. Ferner wurde bestimmt, 
ob Werte der maximalen Bodenpressungen bei 
verschieden möglichen Fundamentgeometrien oder 
ob die Belastung bei Berücksichtigung einer Funda-
mentplatte maßgebend für die Ermittlung des mini-
malen Stützdrucks war. Die jeweils maßgebenden 
Belastungen wurden in der Stützdruckberechnung 
angesetzt. Für die Ermittlung des minimal erforder-
lichen Stützdrucks wurden Fundamentlasten in der 
Berechnung erfasst, wenn sich die Lasten unter Be-
rücksichtigung eines Lastverteilwinkels von 60° (zur 
Horizontalen) mindestens auf 50 % des Tunnelquer-
schnitts auswirken (vgl. schematische Darstellung in 
Abbildung 3).

 

Abbildung 3 Schematische Darstellung der Berücksichtigung von Ge-
bäudelasten für die Ermittlung des minimal erforderlichen Stützdrucks 
(im Querschnitt), gemäß [8] 

Der minimal erforderliche Stützdruck wurde sowohl 
für den Regelvortrieb mit einer komplett gefüllten 
Abbaukammer und Stützdruckschwankungen von 
±30 kN/m² (nach [9]) als auch für den Wartungs-
fall mit teilgefüllter (1/3-Füllung, 1/2-Füllung bzw. 
2/3-Füllung) sowie leerer Abbaukammer und Stütz-
druckschwankungen von ±10 kN/m² (nach [9]) 
bestimmt.
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Neben dem minimal erforderlichen Stützdruck 
nach DIN 4085 wurde der maximal zulässige 
Stützdruck mittels des Nachweises über totale 
Spannungen ermittelt. Für die Berücksichtigung des 
maximal zulässigen Stützdrucks wurden nur die Las-
ten berücksichtigt, wenn sich die Lasten unter Be-
rücksichtigung eines Lastverteilwinkels von 60° (zur 
Horizontalen) auf den kompletten Tunnelquerschnitts 
auswirken. 
Aufgrund des Vergleichs zwischen minimal erforder-
lichem und maximal zulässigem Stützdruck ergab 
sich die maximale Absenkhöhe des Stützmediums 
in der Abbaukammer für den Wartungsfall.

Bedingt durch die unterschiedlichen Baugrundsitu-
ationen insbesondere im westlichen Bereich des 
Vortriebs und den aus der Bebauung resultieren-
den Belastungssituationen erfolgten zunächst in 36 
Schnitten insgesamt 69 Berechnungen. 

Diese Berechnungsergebnisse wurden anschlie-
ßend in der Vortriebsplanung berücksichtigt, sodass 
sich eine Bandbreite zwischen minimal erforderli-
chen und maximal zulässigen Stützdrücken ermit-
teln ließ. Dabei wurde auch beachtet, ab wann 
die Belastung eines Fundaments teilweise bzw. 
vollständig zu berücksichtigen war. 

4  Stützdruckberechnungen für die Südröhre

Basierend auf [5] wurden die Berechnungen zur Er-
mittlung der Stützdrücke der Südröhre auf Basis des 
in der DIN 4085 aufgeführten Verfahrens zur Er-
mittlung des räumlichen aktiven Erddrucks genutzt. 
Dafür wurde die Ortsbrust in mindestens zehn La-
mellen unterteilt. Im Rahmen der Ermittlung des mi-
nimal erforderlichen Stützdrucks wurde zudem be-
rücksichtigt, dass die Forderung gemäß [5], dass 
der Stützdruck in jeder Lamelle größer sein muss als 
der Erd- und Wasserdruck (unter Berücksichtigung 
der Sicherheiten), eingehalten wurde. 

Da sich die Ansätze für den minimal erforderlichen 
und den maximal zulässigen Stützdruck insbeson-
dere in Bereichen der Belastung unterschieden, wa-
ren z.T. die Bandbreiten einzuhaltender Stützdrücke 

sehr begrenzt. 
Abbildung 4 zeigt die für die Südröhre errechneten 
minimal erforderlichen Stützdrücke in der Firste im 
Regelvortrieb (rot dargestellt) in Abhängigkeit der 
von West nach Ost aufsteigenden Vortriebsmeter. 
Aufgrund der geringen Überdeckung bzw. Belas-
tung ist zu erkennen, dass zu Beginn mit 1,4 bar 
geringe minimal erforderliche Stützdrücke einzuhal-
ten waren. Wegen der Unterquerung von Gebäu-
den erreichte der errechnete minimale Stützdrück 
im westlichen Bereich Werte von bis zu 2,5 bar. 
Aufgrund einer weitestgehend horizontalen Trasse 
und keiner Bebauung an der Geländeoberkante 
im Bereich der späteren Station Güterplatz lag der 
minimal erforderliche Stützdruck bei ca. 2,1 bar. 
Östlich des Güterplatzes schwankte der berechne-
te minimal erforderliche Stützdruck aufgrund der Be-
bauungssituation und unterschiedlicher Lasten stark. 
In diesem Bereich wurden maximale Stützdrücke 
von 2,7 bar errechnet. Anschließend nahm auf-
grund der ansteigenden Gradiente und fehlender 
Bebauung im letzten Bereich am Platz der Republik 
der minimal erforderliche Stützdruck auf bis zu ca. 
1,5 bar ab.

Abbildung 4 Nach DIN 4085 rechnerisch minimal erforderlicher 
Stützdruck (rot) bzw. maximal zulässiger Stützdruck (grün) für das Süd-
gleis, jeweils in bar, aufgetragen über die Kilometrierung, absteigend 
von links (Startbaugrube) nach rechts (Platz der Repub-lik), gemäß [8]] 

In Abbildung 4 ist zudem der maximal zulässige 
Stützdrück (grün) dargestellt, der üblicherweise an-
nähernd parallel zum minimal erforderlichen Stütz-
druck verlief. Die unterschiedlichen Abstände der 
Stützdrücke resultieren dabei aus den Randbedin-
gungen der Gradiente und der Togographie. Im 
östlichen Bereich hatte der minimal erforderliche 
Stützdruck in einem kurzen Abschnitt Werte er-
reicht, die fast dem maximal zulässigen Stützdruck 
entsprachen. An dieser Stelle lag eine komplexe 
Bebauungssituation vor, sodass Lasten zwar bei der 
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Ermittlung des minimal erforderlichen Stützdrucks zu 
berücksichtigen waren, diese aber nicht bei der 
Bestimmung des maximal zulässigen Stützdrucks 
anzusetzen waren.

Die während des Vortriebs der Südröhre aufgefah-
renen Stützdrücke wurden von einem Sensor in der 
Firste in der Abbauammer aufgezeichnet. Die für 
einen Tübbingring gemittelten Werte sind in der 
nachfolgenden Abbildung 5 dargestellt. Zudem ist 
in dieser Abbildung der rechnerisch minimal erfor-
derliche Stützdruck visualisiert. Aufgrund von Un-
terschieden zwischen den Vortriebsmetern und der 
Nummerierung der Tübbinge können geringfügige 
Unterschiede in der Darstellung bestehen.

Abbildung 5 Während des Vortriebs ermittelte Stütz-drücke (blau) in 
Bezug zu den berechneten minimal erforderlichen Stützdrücken (rot) 
für das Südgleis, jeweils in bar, aufgetragen über die Nummerierung 
der Tübbinge  

In Abbildung 5 ist zu erkennen, dass ungefähr bis 
zum Vortriebsring 200 die minimal erforderlichen 
Stützdrücke eingehalten wurden. Bei Vortriebsring 
200 ist eine Reduktion der gemessenen Stützdrü-
cke zu erkennen, da zu Beginn des Güterplatzes 
die Sanierung des Schneidrads erfolgte und daher 
die Stützdrücke reduziert werden konnten. 
Nach der Sanierung des Schneidrads wurde der 
Vortrieb innerhalb der bereits hergestellten Verbau-
wände des Güterplatzes durchgeführt. Dabei wur-
de in Abstimmung mit den Beteiligten planmäßig 
ein geringerer Stützdrück realisiert als minimal erfor-
derlich berechnet, da Verformungen an der GOK 
in diesem Bereich nicht relevant gewesen wären.
Nach Durchfahrt aus der späteren Station Güter-
platz wurden die minimal erforderlichen Stützdrü-
cke bis zum Platz der Republik wieder eingehalten. 
Im Verlauf des Vortriebs der südlichen Röhre wur-
den keine wesentlichen Setzungen an der Gelän-
deoberkante festgestellt.

5  Stützdruckberechnungen für die Nordröhre

Aufgrund der Erkenntnisse aus dem südlichen Vor-
trieb wurde zwischen den Beteiligten abgestimmt, 
dass der minimal erforderliche Stützdruck der Nord-
röhre im bindigen Boden alternativ mittels der Stabi-
lity Ratio Method (SRM) bestimmt werden soll. Die 
Stability Ratio Method kann in undränierten bindi-
gen Böden angewandt werden (vgl. [10]), sodass 
sich dieses Verfahren für die Bereiche des maschi-
nellen Vortriebs zwischen dem westlichen Bereich 
der Station Güterplatz und dem Platz der Republik 
eignen kann. Das Vorgehen zur Bestimmung des 
minimal erforderlichen Stützdrucks mittels der Stabi-
lity Ratio Method wurde u. a. in der englischspra-
chigen Empfehlung „Recommendations for Face 
Support Pressure Calculations for Shield Tunnelling 
in Soft Ground“ des Deutschen Ausschusses für un-
terirdischen Bauens (DAUB) e.V. [10] erläutert. 

Für die Bestimmung des minimal erforderlichen 
Stützdrucks mittels der Stability Ratio Method durch 
die ELE Beratende Ingenieure GmbH wurde zu-
nächst die vertikale totale Spannung σv,interface am 
Übergang zwischen den nichtbindigen Überlage-
rungen und dem kohäsiven Boden bestimmt [10]. 
Dieser Übergang liegt gemäß Abbildung 6 in ei-
nem Abstand von t2 oberhalb der Tunnelfirste (vgl. 
Abbildung 6).
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Abbildung 6 Grundannahmen für die Stability Ratio Method, gemäß 
[10], verändert 

Mittels der vertikalen totalen Spannung σv,interface 
kann die totale Spannung in der Tunnelachse 
σv,tot,axis bestimmt werden. Bei der Ermittlung der 
totalen Spannung in der Tunnelachse wurden auch 
die Lasten infolge der Bebauung unter Berücksich-
tigung des Lastverteilwinkels und umgerechnet auf 
die Tunnelfirste berücksichtigt. 
Auf der Grundlage der Werte von σv,tot,axis wurde 
durch Abzug des Produkts aus undränierter Kohä-
sion cu und Faktor N als „existing stability ratio“ 
der Stützdruck infolge Erddrucks in Tunnelachse 
ermittelt. Die undränierte Kohäsion cu war für die 
Schicht 5 mit 100 kN/m² festgelegt. Der Faktor N 
ermittelt sich dabei aus Division der „critical stability 
ratio“ Ncr (vgl. [10]) und dem Sicherheitsbeiwert 
η. Dieser Sicherheitsbeiwert war im Projekt mit 1,5 
festgelegt. Ncr wiederum resultiert aus unterschied-
lichen Bruchmechanismen verschiedener Autoren. 
Im Projekt wurden neben den im Beispiel in [10] 
aufgeführten Formeln zur Bestimmung von Ncr auch 
die Formel nach Davies für zylindrische Bruchme-
chanismen betrachtet. Der aus den betrachteten 
Ansätzen minimal erforderliche Wert für Ncr wur-
de in der Berechnung des minimal erforderlichen 
Stützdrucks mittels SRM bei der Nordröhre auf der 
sicheren Seite liegend berücksichtigt (vgl. [11]).
Sollte in der Tunnelachse der Wasserdruck bei An-

satz eines Sicherheitsfaktors von 1,05 größer als 
der rechnerisch erforderlich minimale Stützdruck 
aus Erddruck gewesen sein, so war der 1,05-fache 
Wasserdruck zu wählen.
Zudem wurde, sofern der Erddruck maßgebend 
war, der minimal erforderliche Stützdruck in der 
Tunnelfirste unter Betrachtung der Wichte des Stütz-
mediums ermittelt. Wenn der Wasserdruck für den 
minimal erforderlichen Stützdruck maßgebend war, 
wurde die Wichte des Wassers berücksichtigt. 
Anschließend wurden auch die möglichen verfah-
rensspezifischen Druckschwankungen bei einer Tun-
nelbohrmaschine mit erddruckgestützter Ortsbrust 
mit ±30 kN/m² für den Regelvortrieb (nach [9]) 
berücksichtigt. 
Für mögliche Teilfüllungen wurden die minimal erfor-
derlichen Stützdrücke in der Firste in Abhängigkeit 
des Wassers bzw. der Wichte des Stützmediums 
unter Berücksichtigung von Druckschwankungen 
bestimmt.
Mittels des Ansatzes der SRM konnte der rechneri-
sche minimale Stützdrück im Vergleich zum minimal 
erforderlichen Stützdruck nach DIN 4085 um ca. 
9 % bis über 30 % reduziert werden. Der maxi-
male Wert des minimalen Stützdrucks lag somit im 
östlichen Bereich der Nordröhre nur noch bei 1,75 
bar.

Während des Vortriebs von der Startbaugrube bis 
zur Station Güterplatz wurden die nach DIN 4085 
ermittelten minimal erforderlichen Stützdrücke 
genutzt. Ab der Station Güterplatz wurden beim 
Vortrieb der Nordröhre die minimal erforderlichen 
Stützdrücke nach SRM genutzt. In Abbildung 7 
sind die minimal erforderlichen Stützdrücke und die 
während des Vortriebs in der Firste der Abbaukam-
mer gemessenen Stützdrücke in Abhängigkeit der 
Nummer der Vortriebsringe aufgetragen. Dabei ist 
nur der Bereich zwischen Güterplatz und Platz der 
Republik dargestellt. Aufgrund von Unterschieden 
zwischen der Kilometrierung und der Nummerie-
rung der Tübbinge können geringfügige Unterschie-
de in der Darstellung bestehen. 



119

Abbildung 7 Während des Vortriebs ermittelte Stütz-drücke (blau) in 
Bezug zu den berechneten minimal erforderlichen Stützdrücken (rot) 
für das Nordgleis im Abschnitt zwischen Güterplatz (links) und Platz 
der Republik (rechts), jeweils in bar, aufgetragen über die Nummerie-
rung der Tübbinge  

Es ist zu erkennen, dass der minimal erforderliche 
Stützdruck nur noch geringe Schwankungen im 
Vergleich zur Südröhre aufweist. Dies ist darin be-
gründet, dass überwiegend der Wasserdruck für 
die Höhe des minimal erforderlichen Stützdrucks 
maßgebend war. Zudem ist zu erkennen, dass der 
aufgefahrene Stützdruck üblicherweise oberhalb 
des minimal erforderlichen Stützdrucks lag. 

Der Vortrieb der nördlichen Röhre unter Berücksichti-
gung der minimal erforderlichen Stützdrücke mittels 
SRM wurde nahezu setzungsfrei hergestellt.

6  Zusammenfassung und Ausblick

Im Rahmen der Ausführungsplanung wurden zur Er-
mittlung des für den Vortrieb minimal erforderlichen 
Stützdrucks umfangreiche Berechnungen durch-
geführt. Dazu standen nach Vorgabe sowohl die 
Verfahren zur Bestimmung des räumlich aktiven Erd-
drucks nach DIN 4085 als auch die Bestimmung 
des aktiven Erddrucks unter Berücksichtigung der 
Silotheorie nach dem Gleitkeilmodell nach Horn 
zur Verfügung. In Absprache mit den Beteiligten 
wurde u. a. aufgrund der teilweise geringen Über-
deckung der minimal erforderliche Erddruck nach 
DIN 4085 ermittelt sowie aufgrund der anstehen-
den Bebauung zahlreiche Bemessungsschnitte mit 
verschiedenen Lastkombinationen bzw. Baugrund-
situationen betrachtet. 
Nach einem länger andauernden Stillstand beim 
Auffahren der ersten Röhre unmittelbar vor dem 
Güterplatz wurden für die Bereiche des Vortriebs 
im kohäsiven Boden zwischen Güterplatz und 
Platz der Republik alternative Stützdruckberechnun-
gen durchgeführt. Hier wurde erstmalig für einen 

innerstädtischen Schildvortrieb in Deutschland der 
minimal erforderliche Stützdruck nach der Stability 
Ratio Methode ermittelt. Während der Vortriebe 
wurden keine wesentlichen Setzungen an der Ge-
ländeoberkante festgestellt.
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sollen hel-
fen, bei vergleichbaren anspruchsvollen Projekten 
die Stability Ratio Methode zur Ermittlung des mini-
mal erforderlichen Stützdrucks einsetzen zu können.
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Planung und Bau der Hochgeschwindigkeitsstrecke HS2 zwischen  
London und Birmingham

Dr.-Ing. Udo Hartwig, Dr.-Ing. Gebreselassie Berhane, Ed. Züblin AG, Zentrale Technik, Technisches Büro 

Tiefbau, Stuttgart

Die Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke High Speed Two (HS2) wird London mit den Industriestädten Mittel- 
und Nordenglands verbinden. Für den 230 km langen Abschnitt der Phase 1 zwischen London und den 
West Midlands (Birmingham) entstehen u. a. Tunnel mit einer Gesamtlänge von 102 km, 72 km Einschnitte, 
61 km Erddämme sowie Viadukte mit einer Gesamtlänge von 15 km. Das Joint Venture SCS, bestehend 
aus SKANSKA, COSTAIN und STRABAG baut die Lose S1 und S2 im Stadtgebiet von London. Die beiden 
Lose beinhalten u. a. 22 km zweiröhrige Bahntunnel, sechs Schächte, ein Gleiswechselbauwerk, zwei Tun-
nelportalbauwerke sowie zwei Bahndämme mit Lärmschutzwänden, die durch zwei Brücken unterbrochen 
sind. Die Entwurfs- und Ausführungsplanung für die beiden Lose erstellt, im Auftrag von SCS, das Joint 
Venture Design House (DH), bestehend aus den Ingenieurbüros ARUP und TYPSA sowie der Zentrale 
Technik der STRABAG (ZT). Besonderheiten bei der Planung des größten Infrastrukturprojekts Europas sind 
u. a. die frühzeitige Einbeziehung der Auftragnehmer, das Early Contractor Involvement (ECI), sowie die 
vorgeschriebene integrale Verwendung des Building Information Modelling im Planungs-, Management- 
und Kalkulationsprozess (BIM 5D+).

1  Einleitung

In Verlängerung der bereits bestehenden Eisen-
bahnschnellfahrstrecke HS1 zwischen London und 
Paris bzw. Brüssel wird die Linie High Speed Two 
(HS2) London mit den Industriestädten in Mittel- und 
Nordengland verbinden. Für den ca. 230 km 
langen Streckenteil der Phase 1 zwischen Central 
London und Birmingham, der für eine maximale 
Entwurfsgeschwindigkeit von 400 km/h geplant 
wird, entstehen u. a. 102 km Tunnelröhren, 50 Via-
dukte mit einer Gesamtlänge von 15 km und über 
500 Brücken. Auf einer Länge von 72 km wird die 
Strecke in Einschnitten und auf einer Länge von 61 
km auf Dämmen verlaufen. Die Investitionskosten 
für die Phase 1 werden auf 35 bis 45 Milliarden 
Pfund Sterling veranschlagt, mit einem zusätzlichen 
Puffer von ca. 10 Milliarden Pfund zur Abdeckung 
von Risiken. Die Inbetriebnahme der Strecke der 
Phase 1, welche die momentane Fahrzeit um ca. 
45% verkürzen soll, ist für den Zeitraum von 2029 
bis 2033 geplant. Um u. a. die Städte Manchester 
und Leeds anzubinden, wird das HS2 Hochge-
schwindigkeitsnetzwerk in der Phase 2 auf insge-
samt 530 km Länge erweitert.

Das Joint Venture SCS, bestehend aus SKANSKA, 
COSTAIN und STRABAG hat 2017 das Bewer-
bungsverfahren für die Hauptingenieurbaumaßnah-
men (Main Works Civils) der beiden Lose S1 und 
S2 im Stadtgebiet London gewonnen, die u. a. 
ca. 22 km zweiröhrige Bahntunnel (Euston Tunnel 
ca. 7 km und Northolt Tunnel ca. 15 km), sechs 
Evakuierungs- und Ventilationsschächte, ein Gleis-
wechselbauwerk sowie zwei Tunnelportalbauwer-
ke enthalten. 

Zwei wesentliche Merkmale des Projekts sind die 
frühzeitige Einbeziehung der Auftragnehmer bereits 
ab der Entwurfsphase, dem sog. Early Contrac-
tor Involvement (ECI), sowie die vorgeschriebene 
integrale Verwendung des Building Information 
Modelling im Planungs-, Management- und Kal-
kulationsprozess (BIM 5D+). Während sämtlicher 
Projektphasen, und das bereits seit der Präqualifi-
kation, wird SCS durch das Design House (DH) 
unterstützt, ein Planungs-Joint-Venture bestehend 
aus den Ingenieurbüros ARUP (UK) und TYPSA (ES) 
sowie der Zentrale Technik ZT des STRABAG-Kon-
zerns. Die Aufgabe des DH ist die Entwurfs- und  
Ausführungsplanung für die permanenten und  einen 
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Teil der temporären Ingenieurbaumaßnahmen. Das 
Bahnsystem inkl. der Festen Fahrbahn ist dabei nicht 
Teil des Bauvertrags und wird von HS2 getrennt 
vergeben. Die Planung ist nicht auf die Erstellung 
von Ausführungsdokumenten beschränkt, sondern 
umfasst ebenso die Unterstützung von SCS bei der 
Mitwirkung Dritter, z. B. der späteren Anwohner, 
aber auch die Beteiligung am losübergreifenden 
Erfahrungsaustausch, der Nachwuchsförderung 
sowie Weiterbildungsmaßnahmen.

Abbildung 1-1: HS2 Streckenverlauf (HS2 Ltd, 2017)

2  Bauwerke in den Losen S1 und S2

Abbildung 2-1 zeigt eine Übersicht der wesentli-
chen Bauwerke (Assets) in den Losen S1 (Euston 
Tunnels) und S2 (Northolt Tunnels). 
Der Euston Tunnel des Los S1 beginnt an der neu 
zu erstellenden London Euston Station. Der nicht 
im Auftragsumfang von SCS enthaltene Bahnhof 
erhält drei Ebenen mit 450 m langen Bahnsteigen. 
Weiter Richtung Westen, bereits im Los S2, liegt 
die offene Victoria Road Crossover Box, die als 
Gleiswechselbauwerk dient. Das Bauwerk wird als 
„Caterpillar Shaft“ ausgeführt, wodurch zum einen 
die Beton- und Bewehrungsmassen minimiert und 
zum anderen aufgrund der im Vergleich zu einem 
quaderförmigen Schacht geringeren Anzahl Steifen 
der von dort startende maschinelle Tunnelvortrieb 
weniger behindert wird. Eine Rückverankerung der 
Baugrube war hier nicht möglich.

Die sechs kreisrunden Schächte innerhalb der 
Lose S1 und S2, die als Belüftungs- und War-
tungsschächte sowie im Brandfall als Zugang der 
Rettungskräfte in die Tunnel dienen, werden, an-
gepasst an die jeweilige Geologie, entweder als 
Spritzbetonschächte, Schlitzwandschächte, aus 
Betonfertigteilsegmenten oder einer Kombination 
mehrerer Verfahren ausgeführt. Die Ventilatoren 
werden je nach örtlicher Gegebenheit im Schacht 
oder einem oberirdischen Headhouse angeordnet.

Abbildung 2-1: Übersicht Lose S1 und S2
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 Abbildung 2-2: 3D-Visualisierung der Victoria Road Crossover Box

Die Bahnstrecke verlässt Richtung Westen den 
Northolt Tunnel des Los S2 im West Ruislip Portal, 
welches zur Vermeidung von Mikro-Druckwellen 
beim Verlassen der Züge, die hier bereits über 
300 km/h schnell sind, mit einer speziellen Ram-
penkonstruktion versehen wird. Im West Ruislip 
Area, das sich vom Portal bis zur Westgrenze des 
Loses S2 erstreckt, besteht die Baumaßnahme im 
Wesentlichen aus zwei bis zu 11 m hohen Erd-
dämmen mit Lärmschutzwänden, zwei Brückenbau-
werken und dem in offener Bauweise herzustellen-
den Copthall Tunnel. Daneben werden in diesem 
Bereich, auf den später noch näher eingegangen 
wird, Ausgleichsflächen (Sustainable Placement 
Areas) geschaffen sowie ein aufgrund der HS2-
Streckenführung zu verlegender Golfplatz neu er-
richtet.

3  Baugrundverhältnisse

Der Baugrund im Bereich der Lose S1 und S2 be-
steht aus den nachfolgend beschriebenen Formati-
onen, wobei nicht alle überall angetroffen werden:

• Auffüllungen,
• Alluvium, Fluviale Terrassenablagerungen,
•  Thames Group: London Clay Formation, Har-

wich Formation,
•  Lambeth Group: Reading Formation, Woolwich 

Formation, Upnor Formation,
• Thanet Sands,
• Seaford Chalk.

Abbildung 3-1: Baugrundprofil im Bereich des Westgate Vent Shaft  
Das geotechnische Design der Bauwerke wird 
maßgeblich durch die Schichten des London Clay 
und der Lambeth Group beeinflusst, welche das 
„London Basin“ füllen, ein durch 20 m bis 100 m 
tief liegenden Kalkstein geformtes Becken. Der 
London Clay ist ein schluffiger bis stark schluffiger 
mariner Ton, der lokal und mit der Tiefe zunehmend 
erhöhte Sandanteile besitzt. 
Die den London Clay unterlagernde Lambeth 
Group besteht aus einer komplexen und vertikal 
und horizontal variierenden Schichtenfolge aus 
Tonen, Sanden und teilweise auch Kiesen. Beide 
Bodengruppen sind geologisch stark vorbelastet 
und besitzen zumindest im undrainierten Zustand 
eine sehr gute Tragfähigkeit. Besonders zu beach-
ten sind erhöhte Horizontalspannungen in den To-
nen, potenziell vorhandene geologisch bedingte 
Scherflächen (relic shear surfaces) sowie ein ausge-
prägtes Hebungspotential bei Entlastung. Im West 
Ruislip Area erfordern zudem oberflächennahe 
alluviale Weichschichten und künstliche Auffüllun-
gen Baugrundverbesserungsmaßnahmen für die 
Gründung der dort zu errichtenden, bis zu 11 m 
hohen Erddämme.

Abbildung 3-2: Geologisch bedingte Scherflächen  
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Der unterlagernde Kalkstein ist verwittert und geklüftet 
und zeigt auf den oberen bis zu ca. 3 m oftmals die 
Eigenschaften eines Lockergesteins. Auch Karsthohl-
räume sind im Kalkstein nicht auszuschließen. Der 
Kalksteinhorizont fällt von -20 mOD (Ordnance Da-
tum) im Zentrum von London auf -70 mOD Richtung 
Westen ab, um dann zum Rand des Beckens bis 
auf +30 mOD anzusteigen. Der Kalkstein stellt den 
primären Grundwasserleiter (Lower Aquifer) dar. 

Durch das Ansteigen des Londoner Beckens bin-
den die westlichen Schächte des Los 2 zumindest 
teilweise in den Kalkstein ein, so dass das Risiko 
starker Wasserzutritte beim Anschneiden des 
Kalksteinhorizontes bei der Planung berücksichtigt 
werden muss. Gleiches gilt in geringerem Maße 
auch für den Vortrieb des Northolt Tunnel im Los 
S2, der im westlichen Bereich zumindest teilweise 
in den Kalksteinhorizont einschneidet. Zudem sind 
potenzielle Flintbänder im Kalkstein bei der Progno-
se des Verschleißes von Bohrwerkzeugen bzw. des 
Bohrkopfes der Tunnelbohrmaschinen zu beachten.

4  Planung der West Ruislip Area

Die West Ruislip Area ist der einzige offene Bereich 
in beiden Losen. Er liegt im ländlich geprägten Lon-
don Burough of Hillingdon. Hier verläuft die Stre-
cke über eine Länge von ca. 1 km auf einem bis 
zu 11 m hohen Bahndamm. Der Bahndamm wird 

nur unterbrochen durch zwei Brücken, die eine Un-
terquerung des Flusses Pinn sowie einer Landstraße 
erlauben. Direkt südlich vom HS2-Bahndamm ver-
läuft nahezu parallel und nur wenige Meter entfernt 
der Bahndamm der vorhandenen Bahnstrecke zwi-
schen London und Birmingham, der Network Rail 
Chiltern Line. 

Aufgrund der angrenzenden Wohnbebauung sind 
im gesamten offenen Bereich Lärmschutzwände 
erforderlich. Auf der nördlichen Seite liegt der HS2-
Bahndamm teilweise auf einem Golfplatz, der ent-
sprechend umgeplant werden muss. Weiter west-
lich schneidet der Streckenverlauf das Gelände 
einer ehemaligen pharmazeutischen Forschungs-
anstalt, deren Gebäude zwar teilweise abgerissen 
werden, die verbleibenden jedoch geotechnische 
Sicherungsmaßnahmen und eine messtechnische 
Überwachung erfordern. Daneben sind noch Erd-
baumaßnahmen für Ausgleichsflächen erforderlich.

Der Aufgabenumfang des DH umfasst insbesonde-
re auch die Unterstützung von SCS bei der Orga-
nisation der Beteiligung durch die Strecke betrof-
fener Dritter an der Planung. Betroffene Dritte sind 
insbesondere die Bewohner des London Burough 
of Hillingdon aber auch z. B. Network Rail (NR) als 
Betreiber der bestehenden Bahnstrecke, die wäh-
rend des Baus der neuen Strecke uneingeschränkt 
in Betrieb bleibt. Daneben queren noch eine große 

Abbildung 4-1: Übersicht West Ruislip Area
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Gasleitung sowie zwei größere Frischwasserleitun-
gen die Strecke, deren Betreiber die Unversehrtheit 
ihrer Leitung sichergestellt wissen wollen. Ein wich-
tiger Interessenvertreter ist auch die Umweltbehör-
de, die einen nicht unerheblichen Einfluss auf die 
Planung in dem ökologisch sensiblen Gebiet hat. 

Aus technischer Sicht dominiert in vielen Bereichen 
die Entwässerungsplanung, auf die insbeson-
dere HS2 einen Fokus gerichtet hat. Damit eng 
verbunden ist die Planung der Zugänge für die 
Wartungsarbeiten sowie der dafür erforderlichen 
Parkflächen. Wie sich die Interessen der Anwohner 
auf die Bautechnik auswirken können, zeigt das 
Beispiel der Lärmschutzwände (s. Abbildung 4-2). 
Zur Minimierung der visuellen Beeinträchtigung der 
Landschaft sah der architektonische Entwurf einen 
Knick in der über 5 m hohen, südlichen Lärmschutz-
wand vor. Durch das Heranrücken des oberen 
Wandteils an die Schienen als Hauptlärmquelle 
konnte die Wandhöhe gegenüber einer vertikalen 
Wand verringert werden. Jedoch ist es damit nicht 
mehr ohne Weiteres möglich, das üblicherweise 
angewandte Prinzip aus vertikalen H-Trägern, zwi-
schen die nachträglich Lärmschutzwandelemente 
gesteckt werden, anzuwenden. Das DH hat sich 
schließlich gegen eine aufwändige und wartungs-
intensive Stahlbaulösung entschieden zu Gunsten 
von Betonfertigteilwandelementen mit Sichtbetono-
berfläche, die mit einem auf Schneckenortbeton-
pfählen gegründeten Torsionsbalken aus Ortbeton 
verbunden werden. Die Innenseite der Wand wird 
anschließend mit Lärmschutzelementen verkleidet.
 
Wie alle nicht austauschbaren Elemente der Stre-
cke sind auch die Betonstruktur der Lärmschutz-
wand sowie die Pfähle für eine Lebensdauer von 
120 Jahren zu bemessen. Dies entspricht einer 
Anzahl von ca. 13 Millionen Vorbeifahrten der 
200 m und 400 m langen Züge pro Gleis, die in 
dynamischen Strukturberechnungen berücksichtigt 
werden müssen.

Abbildung 4-2: Visualisierung der Lärmschutzwände  

Abbildung 4-3: Übergang der Lärmschutzwände zwischen Erddamm 
und Brücke  

Die aus geotechnischer Sicht größte Herausforde-
rung besteht in der Sicherstellung der strikten Set-
zungsanforderungen der Dämme. Die maximale 
Setzung, die nach der Herstellung der Festen 
Fahrbahn in den nächsten 120 Jahren auftreten 
darf, beträgt z. B. für den Bereich des Erddam-
mes zwischen den Brücken 15 mm. Das ist eine 
Größenordnung, die im Bereich der Genauigkeit 
der Berechnungen liegt. Um die Steifigkeit des 
Baugrundes zu vergrößern und die Konsolidation 
während der Liegezeit des Dammes zu beschleu-
nigen wurden auf dem weitaus größten Teil der 
Gründungsfläche des Dammes Schotterstopfsäulen 
hergestellt. In anderen Bereichen genügte ein Bo-
denaustausch.

Da vom West Ruislip Area aus der zeitkritische Tun-
nelvortrieb Richtung London starten wird, waren die 
Gründungsarbeiten für den Erddamm, der für den 
Tunnelvortrieb erforderlich ist, die ersten Arbeiten 
für ein permanentes Bauwerk in beiden Losen. Die 
Steifigkeit des mit Schotterstopfsäulen verbesserten 
Baugrundes wurde mittels Belastungsversuchen mit 
einer großen Betonplatte (Zone Load Tests) und ver-
gleichenden Finite Element Berechnungen verifiziert.
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Abbildung 4-4: Herstellung der Schotterstopfsäulen Erddamm und 
Brücke  

 

Abbildung 4-5: Großbelastungsversuch (mit Stahl-Barren belastete 
Betonplatte)

Abbildung 4-6: Setzungen während des Belastungsversuches  

Abbildung 4-7: Finite Elemente Modell des Großbelastungsversuches  

Abbildung 4-8: Berechnete Setzungen

Neben den geodätischen Messungen der Verschie-
bungen der Betonplatte wurden die Dehnungen 
bzw. Porenwasserdrücke im Baugrund zwischen 
den Säulen mit einem Extensometer bzw. Piezome-
tern bestimmt. 
Eine weitere geotechnische Herausforderung be-
steht in der Standsicherheit des benachbarten, 
teilweise über 100 Jahre alten Bahndamms der 
Network Rail Chiltern Line. Dieser aus London 
Clay aufgebaute Damm wurde bereits mehrfach 
saniert und weist bereichsweise, bereits ohne eine 
Beeinflussung durch den benachbarten neuen HS2-
Bahndamm, eine Böschungsbruchsicherheit unter-
halb der Anforderungen des Eurocode 7 auf. Mit 
Network Rail wurde aus diesem Grund vereinbart, 
dass der neue HS2 Damm die Standsicherheit des 
bestehenden Dammes nicht weiter reduziert und 
dieser zudem während der Bauarbeiten umfang-
reich messtechnisch überwacht wird.
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5  Organisation der Planung

Das DH ist einerseits geographisch organisiert mit 
Planungsverantwortlichen für einzelne Bauwerke 
bzw. Abschnitte, welche die Koordinationsaufga-
ben übernehmen. Die Planungsteams wiederum 
werden geleitet von den Verantwortlichen für die 
einzelnen Disziplinen wie beispielswiese Geo-
technik, Entwässerung, Landschaftsplanung, Stra-
ßenplanung etc. Eine große logistische Heraus-
forderung stellt dabei die Koordination der im DH 
vereinten, insgesamt 41 Planungsstandorte der drei 
Partner des Planungs-JV dar. Abbildung 5-1 zeigt 
deren weltweite Verteilung.

Allein im Rahmen der Ausführungsplanung werden 
für die Lose S1 und S2, neben den BIM-Modellen, 
insgesamt über 3.250 Textdokumente, d.h. Be-
richte, Register, Technische Anmerkungen etc. und 
über 10.000 Ausführungspläne erstellt. Neben der 
Beschreibung der ordnungsgemäßen Durchführung 
der Planung sind dies beispielsweise Berichte zur 
Wartung, zu den Spezifikationen der erforderli-
chen Bauteile und Materialien, zum Monitoring, 
zum Rückbau, zur Umweltbeeinflussung und zu den 
Sicherheitsrisiken, um nur einige zu nennen. Der 
Großteil dieser Berichte erfordert die Beteiligung 
verschiedener Disziplinen, d.h. mehrere Autoren 
bearbeiten gleichzeitig denselben Bericht.

Die Planung ist durch eine Reihe von Zwischen-
terminen unterbrochen, in denen neben der DH-
internen Prüfung den Projektbeteiligten SCS, HS2 
und Dritten, z. B. betroffenen Gemeinden oder 
der Umweltbehörde, die Gelegenheit gegeben 
wird, die Planung zu kommentieren, hinsichtlich 
ihrer Belange zu beeinflussen bzw. ihr Veto einzu-
legen. Daraus folgt, dass die Berichte und Pläne 
meist mehrfach überarbeitet werden müssen. Die-
ser Prüfungsprozess, den die BIM-Modelle, Pläne, 
Berichte, Register etc. durchlaufen müssen, wird 
durch einen eigenständigen Assurance-Bereich im 
DH organisiert. Abbildung 5-2 zeigt schematisch 
den komplexen Ablauf der Planung.

Für die geotechnischen Prüfungen werden dabei 
nur Modelle und Pläne verwendet und die Berich-
te nur dann, wenn sie grundlegende Annahmen 
beinhalten, z. B. die Geotechnischen Untersu-
chungsberichte. Diese werden ebenfalls im DH 
auf der Basis der von HS2 zur Verfügung gestell-
ten Baugrunderkundungsergebnisse erstellt. Das 
nach deutschem Verständnis am ehesten einem 
statischen Bericht entsprechende Dokument, der 
Detailed Asset Calculation Report, welcher die 
Berechnungen und statischen Nachweise enthält, 
wird hingegen nur vorgelegt, jedoch nicht geprüft. 
Die technische Prüfung geotechnischer Bauwerke 
erfolgt im Projekt entsprechend der Relevanz und 

Abbildung 5-1: Standorte der an der Planung beteiligten Zweigstellen der DH-Partner
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Komplexität des  jeweiligen Bauwerks nach unter-
schiedlichen Kategorien und durch unterschiedliche 
Teams. Der CAT2-Check erfolgt durch ein Team aus 
den Reihen der DH-Partner, welches jedoch nicht 
direkt in die Erstellung der Planung involviert ist. Der 
aufwändigere CAT3-Check schließlich wird durch 
ein von den DH-Partnern unabhängiges externes 
Büro (CAT3 check) durchgeführt, das Ingenieurbü-
ro COWI.

6   Baufortschritt zum Zeitpunkt der Erstellung 
dieser Veröffentlichung

Der Bau des West Ruislip Retained Embankment 
hat zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Veröffentli-
chung bereits begonnen. Der Dammbau sowie der 
Bau des im Osten anschließenden West Ruislip Por-
tal sind auf dem kritischen Weg, da die Bauwerke 
für den Tunnelvortrieb Richtung Osten erforderlich 
sind. Dabei wird der Damm zur Aufnahme einer 
Baustraße und eines Eisenbahngleises, von Fließ-
bändern für den Transport des Aushubs sowie für 
Lagerflächen für die Zeit des Tunnelvortriebs tem-
porär erweitert. 

Der Start der Tunnelbohrmaschine Richtung Osten 
ist für den August 2022 geplant. Die nachfolgen-
den Abbildungen zeigen Beispiele für den Bau-
fortschritt im West Ruislip Area zum Zeitpunkt der 
Erstellung der Veröffentlichung.

Abbildung 6-1: Bauzustand des West Ruislip Retained Embankment 
und Gatemead Embankment (Blick Richtung Westen)

Abbildung 5-2: Organisation der Planung
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Abbildung 6-2: Bauzustand des West Ruislip Portal (Blick Richtung 
Westen)

Abbildung 6-3: Anschlagwand im West Ruislip Portal (Blick Richtung 
Osten) 

7  Zusammenfassung

Das derzeit größte europäische Infrastrukturpro-
jekt, die Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke High 
Speed Two (HS2), wird in der Phase 1 London 
mit Birmingham verbinden. In der vorliegenden 
Veröffentlichung wird von der Entwurfs- und Aus-
führungsplanung der beiden Lose S1 und S2 be-
richtet. Diese liegen im Stadtgebiet von London. 
Die Hauptbauwerke in beiden Losen sind Tunnel, 
Tunnelportale, Belüftungs- und Rettungsschächte, 
ein Gleiswech-selbauwerk, zwei Brücken sowie 
1 km Erddämme mit Lärmschutzwänden. Auftrag-
nehmer für die beiden Lose ist das Joint Venture 
SCS bestehend aus den Baufirmen SKANSKA, 

COSTAIN und STRABAG. Im Auftrag von SCS 
führt das Design House (DH) die Planung durch, 
eine Planungsgemeinschaft aus den Ingenieurbüros 
ARUP und TYPSA sowie der Zentrale Technik der 
STRABAG. Hervorzuheben ist hierbei die frühe Ein-
bindung der Auftragnehmer in den BIM-basierten 
Planungsprozess bereits ab der Entwurfsphase. Der 
Planungsauftrag des DH umfasst neben der techni-
schen Planung für alle Disziplinen, von der Statik 
der Tunnelinnenschale bis zum Wartungsprogramm 
für die Sicherheitszäune, auch die planungsseitige 
Unterstützung von SCS und HS2 bei der Organisa-
tion und Berücksichtigung der Interessen aller durch 
die neue Bahnstrecke und die Baumaßnahmen 
betroffener Dritter, was nach deutschem Verständ-
nis Teil einer Generalplanung ist. Die Vielzahl der 
Beteiligten erfordert einen komplexen Prüfungspro-
zess der im Rahmen der Ausführungsplanung für 
die Lose S1 und S2 insgesamt zu erstellenden über 
3.250 Textdokumente und 10.000 Pläne. Da-
neben umfasst der Aufgabenumfang des DH die 
Beteiligung am Erfahrungsaustausch aller Lose im 
Projekt HS2 sowie die Nachwuchsförderung und 
die Durchführung von Weiterbindungsmaßnah-
men. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung laufen die 
Baumaßnahmen innerhalb beider Lose bereits auf 
Hochtouren. Begonnen wurde dabei mit dem Bau 
der Erddämme im Westen dieses Streckenteils, da 
diese für den Vortrieb der Tunnelbohrmaschine Rich-
tung Osten, welcher im August 2022 starten soll, 
erforderlich sind.
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Quickton, Moräne und Gneis – Innerstädtische Baugrubenlösungen in 
herausfordernder Geologie in Göteborg

Matthias Ziegert M.Sc., Bauleiter, Wayss & Freytag Ingenieurbau AG, Göteborg, Schweden

Dipl.-Ing. Marie-Louise Paehr, Bauleiterin, Wayss & Freytag Ingenieurbau AG, Göteborg, Schweden

Im Los Korsvägen des Projekts "Västlänken" werden 3,2 km Tunnel sowie eine Bahnstation gebaut. Neben 
Sprengvortrieb im Hartgestein werden in drei Tälern mit Ton- und Moräne-Auffüllungen Baugruben herge-
stellt. Die heterogene Hydrogeologie zusammen mit empfindlicher Nachbarbebauung erfordert dabei eine 
Vielzahl an Spezialtiefbau-Verfahren sowie eine große Flexibilität bei der Umsetzung dieser.

1  Einleitung

Zur Entwicklung des Nah- und Regionalverkehrs im 
Westen Schwedens entsteht mit dem Projekt Väst-
länken eine 8 km lange Eisenbahnneubaustrecke, 
wovon ca. 6 km unterirdisch liegen. Um gleichzeitig 
den Verkehr innerhalb Göteborgs zu entlasten, sind 
neben der direkten Anbindung an die Göteborg 
Centralstation zwei neue Bahnhöfe vorgesehen. 
Im südlichsten Projektlos „E05 Korsvägen“ baut die 
ARGE Westlink-Contractors WLC bestehend aus 
NCC und Wayss & Freytag die Station Korsvägen 
sowie 3,2 km der Trasse. Die Abschnitte im Hartge-
stein werden konventionell aufgefahren, während 
die Tunnel in den dazwischen liegenden Tälern in 
offener Bauweise hergestellt werden.

Abbildung 1-1: Übersicht Gesamtprojekt Västlänken  

Neben der heterogenen Geologie stellen sowohl 
die teilweise sehr setzungs- und vibrationsempfind-
liche Nachbarbebauung als auch die hydrologi-
schen Verhältnisse weitere Herausforderungen an 
die Geotechnik dar. Ein Teil der insgesamt über ein 
Dutzend verschiedenen Verfahren des Spezialtief-
baus, die zur technischen und ökonomischen Lö-
sung der jeweiligen Randbedingungen erforderlich 
sind, werden im Folgenden vorgestellt.

2  Baugruben im Los E05 Korsvägen

2.1 Baugrube Korsvägen

Die Baugrube Korsvägen befindet sich an einem 
der Hauptverkehrsknoten Göteborgs und wird spä-
ter Teile der Haltestelle Korsvägen umschließen. Die 
Baugrube misst in etwa 140 m auf 60 m und wird 
im Endaushub etwa 21 m tief sein. Der Fels fällt von 
Osten als auch Westen hin zur Mitte der Baugrube 
ab und ist am tiefsten Punkt 27 m unter der Gelän-
deoberkante. Um den Verkehr aufrechtzuerhalten, 
wird eine temporäre Verkehrsbrücke gebaut, die 
sich über die Baugrube erstreckt. 

Abbildung 2-1: Baugrube Korsvägen
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Abbildung 2-2: Übersicht der Geologie im Gesamtprojekt Västlänken

Neben einem oberflächennahen Grundwasserlei-
ter in den Auffüllungen gibt es hier zusätzlich in der 
Schicht der Moräne einen gespannten Grundwas-
serleiter. Aufgrund dieser hydrogeologischen Rand-
bedingungen muss die Baugrube nicht nur statisch 
Anforderungen genügen, sondern auch wasser-
dicht ausgeführt werden. Hierfür werden überschnit-
tene Bohrpfahlwände als auch RD-Pfahlwände ver-
wendet. Um die Tragfähigkeit der weichen Tone 
zu erhöhen und auch um den späteren Aushub zu 
erleichtern, wirde auf dem gesamten Baufeld die 
Tonschicht mit Kalkzementsäulen verfestigt.

2.2 Baugrube Liseberg

Die Baugrube Liseberg befindet sich im gleich-
namigen Freizeitpark und erstreckt sich über ca.  
260 m. Bis auf 25 m NÖT-Tunnel ist diese in drei 
unterschiedliche Verbausysteme unterteilt. Im Be-
reich des Freizeitparkes sind permanente Schlitz-
wände mit Felsanbindung durch DSV-Säulen vor-
gesehen. Des Weiteren handelt es sich um eine 
Deckelbauweise (Top-Down), welche die frühzeiti-
ge Rückgabe der Oberfläche and den Freizeitpark 
ermöglicht. In der Mitte des Baufeldes, welches 
auch vom Fluss Mölndalsån gekreuzt wird, entste-
hen Stahlrohrwände mit 1472 mm Pfahldurchmes-
ser und einer Unterwasserbetonsohle mit GEWI-
Pfählen zur Auftriebssicherung. Zum Lastabtrages 
eines Troges, der für eine Einfassung des Flusses 
nötig ist, gründet sich jeder zweite Pfahl bis auf 
den über 40 m tiefen Felshorizont. Die östlichste 
Baugrube ist Aufgrund des steigenden Felshorizon-
tes wie in Korsvägen als RD-Pfahlwand mit einen 
Pfahldurchmesser von 813 mm geplant. Auch hier 
wird eine Stabilisierung des Baufeldes mit Kalkze-
mentsäulen vorab vorgenommen.

2.3 Baugrube Almedal

In Almedal entsteht das südliche Einfahrtsbauwerk 
des Västlänken-Tunnels. Auf einer Länge von 600 m 
wird dabei ein Tunnel- und Trogbauwerk in offener 
Bauweise erstellt. Zur Umschließung der Baugrube 
werden auf den Felsen abgesetzte Spundwände 
gewählt. Die Spundwände in Verbindung mit einer 
Fußverdübelung, einer Düsenstrahlverfahren-Ab-
dichtung am Wandfuß sowie einer Felsinjektion un-
terhalb des Verbaus stellen ein in Skandinavien ver-
breitetes System dar. Aufgrund der direkten Nähe 
sowohl zum bestehenden Eisenbahnnetz als auch 
zur Autobahn E6 bestehen extrem niedrige Tole-
ranzwerte für Bodenverformungen neben der Bau-
grube. Infolgedessen wird einer Rückverankerung 
ein dreilagig ausgesteiftes System vorgezogen. Die 
Abschnitte des Betontunnels und -trogs in Almedal, 
welche nicht flächig im Fels aufliegen werden mit 
RD323-Pfählen in auf den Felsen abgesetzt.

Abbildung 2-3: Baugrube Almedal
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3  Lokale Randbedingungen

3.1 Baugrundverhältnisse

3.1.1 Geologie

Die Geologie Göteborgs ist insgesamt sehr hete-
rogen und hinsichtlich Konsistenz, Festigkeit und 
Beschaffenheit von großen Gegensätzen geprägt. 
Wie in weiten Teilen Schwedens dominieren auch 
in Göteborg mit kompetentem Gneis und teilwei-
se auch Granit Hartgesteine (UCS > 200 MPa). 
Als Besonderheit in Göteborg und vor allem im Los 
E05 Korsvägen fallen dessen Felshorizonte oft sehr 
steil ab. Geprägt von der letzten Eiszeit wurde in 
den Tälern zwischen den abfallenden Felshorizon-
ten glaziale Moräne transportiert. Diese Geschie-
bemassen unterschiedlichster Mächtigkeit liegen in 
verschiedensten Korngrößen vor, sodass sich ein 
Spektrum von feinen und schluffigen Sanden über 
Kiese bis hin zu Steinen und Blöcken von bis zu 
3 m ergibt. Abhängig von der Neigung des Fels-
horizonts, der Dicke der überlagernden Eisschicht 
vor rund 10.000 Jahren sowie der Strömungen 
während der Schmelze, liegt die Moräne heute in 
sehr unterschiedlicher Mächtigkeit von 0 – 15 m 
vor. Über der Moräne bzw. des Felses stehen wei-
che bis sehr weiche Tone an, welche ebenfalls 
während und nach der letzten Eiszeit entstanden 
sind. In einige Stellen reichen die Tone bis in die 
Klasse der Quicktone. Diese bringen das Phäno-
men der Thixotropie mit sich, bei welchem sich 
der Ton bereits bei geringen Bewegungen und Vi-
brationen verflüssigt. Grund dafür ist die instabile 
Materialstruktur, die auf den über die Jahrtausen-
de reduzierten Salzgehalt zurückzuführen ist. Die 
Schichtdicke des Tons reicht im Projekt Korsvägen 
je nach Bauabschnitt von wenigen Metern bis zu 
25 m.

3.1.2 Hydrologie

Die Hydrologie innerhalb des Projekts ist geprägt 
von zwei getrennten Aquiferen. Ein oberer Aquifer 
befindet sich oberflächennah im Bereich der Auffül-
lungen. Ein weiterer unterer Grundwasserleiter liegt 

zwischen Ton und Fels innerhalb des Reibungsma-
terials. In weiten Teilen gibt es zudem eine hyd-
raulische Verbindung dieses Leiters zum Felsen. Der 
untere Leiter strömt in Süd-Nord-Richtung, was vor 
allem in den Abschnitten Korsvägen und Liseberg, 
welche in West-Ost-Richtung kreuzen, besondere 
Berücksichtigung bei der Planung der Baugruben 
erfordert. In Korsvägen werden außerhalb der RD-
Pfahlwand Kiespfähle mit integrierten Vereisungs-
lanzen installiert, sodass unter dem Schutz der 
Vereisung die Stahlrohrwände aufgebrannt werden 
können und der Grundwasserleiter unter der Bo-
denplatte der Station permanent wiederhergestellt 
werden kann. In Liseberg wird der mittlere Abschnitt 
der Baugrube durch Schottwände vom westlichen 
bzw. östlichen Teil abgetrennt und in der Mitte 
Großstahlrohrpfähle als Verbauwand gewählt, in 
der nur jeder zweite Pfahl auf den Felsen abgesetzt 
wird. Jeder andere Pfahl der Wand endet in der 
Moränenschicht, sodass auch hier der Grundwas-
serstrom aufrechterhalten werden kann.

3.2 Nachbarbebauung und Anrainer

In der direkten Umgebung der Baugruben haben 
Verkehrswege wie Straßen, Straßenbahnen, eine 
Autobahn und Schienenwege großen Einfluss auf 
die Auswahl der Bauverfahren und des Bauab-
laufs. Außerdem befindet sich mit dem Universeum 
ein Wissenschaftszentrum mit in Aquarien leben-
den Haien ein sehr setzungs- und vibrationsemp-
findlicher Anrainer nahe der Baugrube Korsvägen. 
In Liseberg wird neben Skandinaviens größtem Frei-
zeitpark mit dem Mölndalsån auch ein Fluss unter-
tunnelt. Theatervorstellungen im Liseberg-Park und 
Vegetationszeiten des Flusses, der mit der „Knöll-
nate“ eine endemisch geschützte Pflanze beheima-
tet, erfordern folglich eine erhöhte Flexibilität von 
allen Beteiligten in der Ausführung in Anbetracht 
der Anforderungen an Lärmschwellenwerte und 
Eingriffe in das Ökosystem. Im südlichsten Abschnitt 
Almedal macht vor allem die teilweise weniger als 
3 m von der Baugrube entfernte Schienentrasse 
mit maximalen Verformungstoleranzen von 12 mm 
ein sehr steifes Verbausystem erforderlich. Deswei-
tern müssen hier beim Ausführen der Arbeiten, die 
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Vorgaben der Schienensicherheit berücksichtigt 
werden. Das umfasst sowohl die Arbeiten direkt in 
Bezug auf Oberleitungen und Zugverkehr als auch 
indirekte Auswirkungen der Spezialtiefbauarbeiten 
auf Verformungen der Gleise übertragen durch den 
Boden. Dies zusammen resultiert in der Notwendig-
keit einer Vielzahl von Sperrpausen und erschwert 
die Planung.

4   Spezialtiefbau – Herausforderungen und Lö-
sungen

4.1 Tonstabilisierung

Alle Abschnitte des Loses in offener Bauweise ha-
ben gemein, dass der weiche, bis sehr weiche Ton 
stabilisiert werden muss. Der im Block stabilisierte 
Ton erhöht in den geotechnischen Berechnungen 
die horizontale Bettung innerhalb der Baugrube 
während der Aushubphasen. Dadurch kann zum 
einen das Aussteifungssystem wirtschaftlicher ge-
plant werden, zum anderen werden horizontale 
Wandverformungen reduziert. Dies wiederum 
begünstigt die Einhaltung der niedrigschwelligen 
Setzungsgrenzwerte der Nachbarbebauung. 
Außerdem machen zwei wesentliche Ausführung-
saspekte die Installation von DDSM notwendig. 
Das stabilisierte Material ermöglicht einen Trocken-
aushub mit Baggern, zudem wird die Herstellung 
von sicheren Arbeitsplattformen für nachfolgende 
Spezialtiefbaugewerke wie Spundwandrammen, 
Drehbohrgeräten und Schlitzwandbaggern deut-
lich erleichtert – in manchen Bereichen sogar 
grundsätzlich erst möglich gemacht. Bei der Stabili-
sierung von weichen Tonen und Quicktonen mittels 
Dry-Deep-Soil-Mixing (DDSM) wird mit Bohrgeräten 
der weiche Boden je nach Designanforderung bis 
in eine vordefinierte Tiefe oder bis zum Antreffen 
von Moräne oder Fels zunächst aufgerührt. Beim 
Hochziehen unter gleichzeitigem Rotieren in die 
entgegengesetzte Abbohrrichtung wird dann Kalk-
zement-Pulver in den Boden eingerührt (auch LC 
(Limecement)- Columns genannt). Dieses Gemisch 
bindet im Folgenden mit Ton und Grundwasser 
ab, sodass ein Material mit Festigkeiten von min. 
100 kPa entsteht.

Abbildung 4-1: Stabilisierte Tonsäulen während des Aushubs

Die Säulen werden mit einem Bohrwerkzeug mit 
800 mm Durchmesser hergestellt. Durch eine Über-
lappung von 50 mm entsteht ein zusammenhän-
gender Block. Insgesamt werden im Los Korsvägen 
rund 40.000 LC-Säulen hergestellt.

4.2 Wasserdichte Verbausysteme

Aufgrund der sensiblen hydrologischen Verhältnis-
se sind im Los Korsvägen bis auf eine Ausnahme 
alle Verbauwände wasserdicht vorgesehen. Dies 
ermöglicht einen Aushub im Trockenen, ohne die 
Setzungsgrenzwerte zu überschreiten. Überwie-
gend werden als wasserdichter Verbau mit Spund-
wänden und RD-Pfählen klassisch skandinavische 
Methoden gewählt. Beide Methoden werden mit 
Schlossverbindungen eingebracht (zu RD-Pfählen 
siehe auch Beitrag Junge Geotechniker, Daniel 
Fritsch). Darüber hinaus werden andere Bereiche 
der Baugruben mit Schlitzwänden und überschnitte-
nen Bohrpfahlwänden hergestellt.
Durch die innerstädtische Lage in direkter Nähe zur 
Eisenbahntrasse stellt die Einbringung von Spund-
bohlen mittels freihängendem bzw. mastgeführtem 
Vibrator eine besondere Herausforderung für die 
Baugrube in Almedal dar. Um in den vorgegeben 
Sperrpausen des Schienenverkehrs in der Nacht 
die Schwellenwerte für Lärm nicht zu brechen, 
wird daher mit dem Silent-Piler der Fa. Giken ein 
leises Gerät gewählt, das die Spundbohlen schub-
weise einpresst und nicht vibriert. Da das bloße 
Einpressen nicht zur hinreichenden Penetration der 
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 Moräne genügt, wird jede einzelne Bohle außer-
halb der Sperrpausen mittels Spundwandramme 
auf den Felsen gerammt. Die Schlösser sind mit 
Bitumen abgedichtet. Insgesamt werden im Projekt 
Korsvägen rund 800 AZ42-Doppelprofilbohlen mit 
knapp 3000 Tonnen Stahl verbaut.

Abbildung 4-2: Bohren von RD813-Pfahlwänden
 

Abbildung 4-3: Spundbohlen-Installation mittels Silent-Piler

Im Bauabschnitt Liseberg wird mit Schlitzwänden 
ein in Skandinavien eher unübliches Verfahren ge-

wählt. Die größte Herausforderung ist dabei das 
Ausheben der Schlitze im Bereich der Moräne 
sowie die aktive Anpassung der Lamellentiefen an 
den stark variierenden Felshorizont. Diese müssen 
aufgrund der gewählten Deckelbauweise bis zum 
Felsen voll bewährt werden, was eine individuelle 
Anpassung des Korbes nach dem finalen Aushub 
erfordert. Nach einer Untersuchung der Wandlinie 
mit JB-Soundings (schw. Jord- och Berg- Sondering, 
dt. Boden- und Felssondierung) und DPH-Rammson-
dierungen werden die Bereiche mit vielen Findlin-
gen und Findlingen in großer Größe mit einer Dreh-
bohranlage vorgebohrt und mit Kies verfüllt. Dabei 
wird mit einem Durchmesser von 1,20 m die Breite 
des späteren Schlitzes gewählt.

Abbildung 4-4: Schlitzwand an Felshorizont angepasst, Ansicht  

Vor Beginn des Aushubs einer (Teil-)Baugrube wird 
zunächst ein vertraglich bindender Pumpversuch 
durchgeführt. Dabei wird in mehreren Brunnen in-
nerhalb der Baugrube im unteren Aquifer der Was-
serspiegel gesenkt, während paralleler Beobach-
tung der Grundwasserspiegel in der Umgebung 
der jeweiligen Baugrube.

4.3 Abdichtung der Übergangszone Boden – Fels 

Da sowohl die Spund- als auch die Schlitzwände 
nur bis auf den Felsen installiert werden und nicht in 
diesen einbinden, ist eine Abdichtung dieser Über-
gangszone notwendig. Hierzu wird eine Vergütung 
der felsnahen Moräne mit Düsenstrahlverfahren 
(DSV) am Wandfuß angewendet. Die heterogene 
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Geologie macht dabei die Einhaltung der Bohr-
lochtoleranzen sowie die Findung der passenden 
Düsparameter zur Herausforderung. Der Düsen-
strahl erzielt eine deutlich bessere Vermischung mit 
dem Reibungsmaterial, während es beim Düsen im 
Ton teilweise zu unkontrollierten Strömungen des 
Rücklaufs kommen kann. Um dem hierbei beste-
henden Risiko einer unkontrollierten Bodenvolumen-
vergrößerung durch ausbleibenden Rücklauf wurde 
die Installationssequenz insofern angepasst, als das 
in regelmäßigen Abständen eine DSV-Säule bis in 
den Bereich der Auffüllungen mit Wasser bzw. 
Zementsuspension vorgeschnitten wird. Außerdem 
werden DSV-Arbeiten entlang der Eisenbahntrasse 
in Sperrpausen ausgeführt, um auf plötzlich auf-
tretende Hebungen aus unkontrolliertem Rücklauf 
reagieren zu können. Die Koordination zwischen 
Spezialtiefbaugewerken und Schieneninstandhal-
tung erfordert von allen Beteiligten große Flexibi-
lität, um die Sicherheit in allen Bereichen stets ge-
währleisten zu können.

Abbildung 4-5: Hebungen im Schienenbereich während DSV-Arbeiten 
in Sperrpause  

Abbildung 4-6: Bohrkern durch DSV im Ton, DSV mit eingeschlossener 
Moräne und Fels

 
Abbildung 4-7: Spundwandfuß auf steil abfallendem Fels mit einge-
düster Moräne

Im Bereich Liseberg müssen die DSV-Körper neben 
der abdichtenden Wirkung auch den vertikalen 
Lastabtrag der Schlitzwände in den Felsen sicher-
stellen. Diese statischen Anforderungen ergeben 
sich hier aus dem gewählten Arbeitsablauf, in dem 
man die Baugrube bereits nach der Betonage des 
Tunneldeckels rückverfüllt und mit der Top-Down-
Methode fortfährt. Der Deckel wird dabei seitlich 
an die Schlitzwände angeschlossen. Zur Sicher-
stellung der benötigten DSV-Festigkeiten vor dem 
Hintergrund von Düsschatten im Bereich der hete-
rogenen Moräne, werden umfangreiche Testfelder 
vor der eigentlichen Ausführung durchgeführt.

4.4 Felsinjektionen

Zum Schutz vor Setzungen außerhalb des Bau-
felds wird eine maximale Wasserdurchlässig-
keit der Verbauwände und Felseinschnitte von  
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k = 2*10–8 m/s benötigt. Für den Fels unterhalb 
der Baugrubenwände gilt der gleiche Wert. Um 
die erlaubten Wasserzutrittsmengen daher einhal-
ten zu können ist eine Vergütung des Felses erfor-
derlich. Die Felsinjektion wird dabei auf Basis von 
Fein- und Ultrafeinzementen durchgeführt. Nach 
ausführlichen Voruntersuchungen der Zementsus-
pension dem Testen von Pilotbohrungen folgt die 
Ausführung im wiederkehrenden Rhythmus von 
Bohren, Wasserverlustmessung und Injektion der 
Bohrlöcher. Das Konzept sieht dabei in allen zu 
behandelnden Bereichen alternierende Primär- und 
Sekundärlöcher im Pilgerschritt-Verfahren vor. Basie-
rend auf den dadurch erzielten Ergebnissen gerin-
gerer Wasserdurchlässigkeit des Felsens werden 
wenn nötig weitere Tertiär- und Quartärlöcher aus-
geführt. Da die hydraulische Leitfähigkeit über die 
gesamte Projektlänge von über 3 km teilweise stark 
variiert, ist selbst nach flächigen Felsuntersuchun-
gen eine genaue Abschätzung des erforderlichen 
Injektionsumfangs nur begrenzt möglich.

Abbildung 4-8: Injizierte Volumen im Fels unterhalb des Wandfußes  

Um den Bohraufwand in den überlagernden wei-
chen Böden zu reduzieren, werden bereits bei der 
Ausführung der Verbauwände Reservationsrohre in 
die RD-Pfähle eingestellt bzw. auf die Spundwände 
aufgeschweißt. Im Bereich der Schlitzwände kön-
nen aufgrund des hohen Bewehrungsgrades keine 
Rohre vorinstalliert werden, was einen erheblichen 
Mehraufwand zur Behandlung des Felsens in bis 
zu 50 m Tiefe bedeutet. Durch die Injektion entlang 
der Wandlinie entsteht ein durchgängiger Schleier 
7 – 25 m unterhalb des Verbaus. Mit Hilfe dieses 
Schleiers kann der hydraulische Gradient so ver-
längert werden, dass eine flächige Vergütung des 
Felsens im gesamten Boden der Baugruben vermie-

den werden kann. Insgesamt werden im Projekt 
Korsvägen rund 10.000 Quadratmeter Schleierin-
jektion ausgeführt.

4.5 Innerstädtische Felssprengungen

Mit der Lage des Västlänken-Tunnels durch den 
mehrfach steil an- und absteigenden Felshorizont 
ergibt sich im Projekt Korsvägen, dass das benö-
tigte Endaushubniveau der Baugruben bereichs-
weise innerhalb des Felsens liegt. Damit müssen 
insgesamt rund 73.000 Kubikmeter Fels ausgebro-
chen werden. Da eine vibrationsarme Lockerung 
des Materials mittels expansiver Chemikalien mit 
dem Terminplan nicht in Einklang gebracht werden 
kann, werden Felssprengungen durchgeführt.

Abbildung 4-9: Fels im Boden der Baugrube vor Sprengung

Mit der Lage innerhalb der Baugruben sowie der 
direkten Nähe zur innerstädtischen Nachbarbe-
bauung und Verkehrswegen sind Vibrationsana-
lysen erforderlich. Daraus hervorgehend werden 
tägliche Zeitfenster vereinbart, in denen im Radius 
von 50-100 m zum Ort der Sprengung eine Eva-
kuierung durchgeführt wird. Zusätzlich zum auto-
matisierten Vibrations- und Verformungsmonitoring 
werden nach jeder Sprengung manuelle Kontroll-
messungen an den angrenzenden Schienen durch-
geführt. Ebenso werden weitere Messungen an 
den im Felsen gegründeten Primärstützen der tem-
porären Verkehrsbrücke in Korsvägen durchgeführt, 
da die Sprengungen bis zu 2 m an diese Stützen 
heranreichen.
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4.6 Überbrückung eines Flusses über eine Baugrube 

In der mittleren der drei Baugruben im Abschnitt 
Liseberg sind besonders komplexe Randbedingun-
gen bei der Wahl des Verbaus zu beachten. Zum 
einen müssen die Verbauwände die vertikalen Las-
ten eines rund 220 Tonnen schweren Stahltrogs, 
der den Fluss Mölndalsån einfasst, abtragen. Zum 
anderen kann der anstehende Ton durch die Lage 
im Wasser nicht stabilisiert werden, sodass der ge-
samte Lastabtrag über den bis zu 43 m tiefen Fels 
erfolgen muss. Zudem muss die Strömung des ge-
spannten Grundwasserleiters in der Moräne sicher-
gestellt werden, da die beiden angrenzenden Bau-
gruben den Grundwasserfluss abschneiden. Als 
Lösung wird ein Verbau mit Großstahlrohrpfählen 
mit einem Durchmesser von 1472 mm gewählt, bei 
dem nur jeder zweite Pfahl auf den Felsen abge-
setzt wird. So ist der Lastabtrag bei gleichzeitiger 
Wasserdurchlässigkeit gewährleistet. Durch den 
durchgängig sehr tief liegenden Felshorizont kann 
eine mit Auftriebspfählen gesicherte Unterwasser-
betonsohle als Abdichtung zum Grundwasserleiter 
gewählt werden.

Abbildung 4-10: Stahlrohrinstallation im Fluss mit freihängender 
Ramme mit Schalldämmmatten

Besonders die Umweltauflagen des Flusses machen 
die Ausführung zur Herausforderung. Neben der 
Installation des Trogs sind auch die Pfahlarbeiten 
an zeitliche Begrenzungen gebunden. Das Ram-
men der bis zu 43 m langen Stahlrohre erfolgt mit 
spezieller Ausrüstung, sodass die Arbeiten unter Ein-
haltung der Lärmgrenzwerte auch in der geplanten 
Zeit durchgeführt werden können. Zum Schutz des 
Flusses während des Aushubs der Pfähle, wird der 
gesamte Fluss im Bereich der Arbeiten außerdem 
mit einer Stahlkonstruktion abgedeckt.

Abbildung 4-11: Installation der Stahlrohrpfähle
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Lockergesteinsvortriebe unter der Stadtautobahn von Toronto –  
Eine Grenzsituation der Machbarkeit

Dipl.-Ing. Gerhard J. Urschitz, MBA, P.E., STRABAG AG, Wien, Österreich 

Dipl. -Ing. Dominik Hörrle, Ed. Züblin AG, Stuttgart

Der „RER (Regional Express Rail) Highway 401 Rail Tunnel“ ist ein Abschnitt des Schienenkorridors der 
regionalen Schnellzugverbindung, der die Städte Toronto und Kitchener in der Provinz Ontario verbindet. 
Die ausge- bzw. überlastete Strecke wurde nun mit zwei Tunneln um zwei zusätzliche Gleise erweitert. Im 
Bereich der Kreuzung mit den Highways 401 und 409, welche zu den meistbefahrenen Highways von 
Nordamerika gehören, liegen diese neuen Tunnel aufgrund des beschränkten Baukorridors sehr nahe an 
einem Bestandtunnel. Auf rund 180 m Länge beträgt die Überdeckung der neuen Tunnel zum zu unter-
querenden Highway-Damm mit 21 Fahrstreifen nur 2-3 m. Die Distanz zum parallelen Bestandstunnel ist 
noch geringer. Im Kreuzungsbereich durchörterten die neuen Tunnel etliche Baugrundhindernisse, wie die 
Flügelwände des Bestandstunnels und die Fundamente der Stützwände der Highways. Straßen- und Schie-
nenverkehr der Bestandstrassen mussten während der gesamten Baumaßnahme aufrechterhalten werden. 
Die Integrität der Bestandsbauwerke hatte höchste Priorität, weswegen mit einem komplexen Monitoring-
system fortlaufend eine Vielzahl an Verformungen gemessen wurden. Schon bei geringen Setzungen unter 
den Fahrbahnen wäre der Tunnelbau zu stoppen und der Auftragnehmer für jeden Tag der Verkehrssper-
rung schadensersatzpflichtig gewesen.

1  Projektaufgabe

Die Highways 401 und 409 überqueren im Stadt-
gebiet von Toronto in Kanada einen dreigleisigen 
Bestandstunnel. Eine Untertunnelung dieser High-
ways ist zur Herstellung zweier zusätzlicher Glei-
se für die Kapazitätserhöhung der Schienentrasse 
nördlich des Bestandstunnels notwendig (Abbildung 
1–1). Der Bauherr Metrolinx überließ die Lösungs-
findung zur Untertunnelung unter Aufrechterhaltung 
des Straßen- und Schienenverkehrs der Bestandtras-
sen den Firmen Strabag Inc. und EllisDon Civil, die 
sich dafür zu den Toronto Tunnel Partners (TTP) zu-
sammengeschlossen hatten. Da die Vertragsstruktur 
ein Design-Build-Finance (DBF) Modell war, gab es 
noch eine ganze Reihe zusätzlicher Parteien, wie 
Banken und deren Berater, die von der Baum etho-
de erst überzeugt werden mussten, bevor sie der 
Finanzierung des Projektes über die Bauzeit ihre 
Zustimmung erteilten. Das Bauvorhaben stellte eine 
besondere technische und logistische Herausforde-
rung für die Planung und Ausführung aber auch für 
die diversen Projektbeteiligten dar. 

Abbildung 1–1 Ausgangssituation, Fahrbahnspuren der Highways 
401 und 409 und die 3 Gleise des südlich liegenden Bestandstunnels 
(Quelle: Google Earth). Unmittelbar nördlich wurden zwei neue Tunnel 
unter dem Highwaydamm gebaut.

2  Bauumfeld und Geologie

Der Bestandstunnel wie auch die neu zu erstel-
lenden Tunnel verlaufen leicht bogenförmig und 
kreuzen die Highways in einem Winkel von rund  
50 – 60° unter engsten Platzverhältnissen. Die 
Überdeckung, d.h. der Abstand zwischen den neu-
en Tunneln und den Fahrbahnen, beträgt größten-
teils nur 2 – 3 m. Ein variabler, ebenfalls geringer 
Abstand zum dreigleisigen Bestandstunnel, einer 
offene U-Rahmenkonstruktion mit Streifenfundamen-
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ten und Flügelwänden zur Böschungssicherung pa-
rallel zum Highway, kommt erschwerend hinzu. Die 
Herstellung des alten Tunnel erfolgte in offener Bau-
weise mit geböschter Baugrube. Die abgebösch-
ten Bereiche hinter den Seitenwänden wurden mit 
sandigem Material wieder aufgefüllt, das nun teils 
in lockerem Zustand vorliegt (vgl. Abbildung 2-1). 
In genau diesen Bereich fällt der Großteil der Ka-
lotte eines der beiden Vortriebe, während der an-
dere hauptsächlich eine etwas bindigere Auffüllung 
durchfährt. 

Abbildung 2-1 Geologie mit dem aktuell dreigleisigen (in alten 
Bestandsplanungsunterlagen noch zweigleisigen) Bestandstunnel links 
und den neuen Vortrieben rechts. Festeres Material wie Mergel (lila) ist 
nur unter der Sohle anzutreffen, darüber sind aufgefüllte Lockerböden 
(gelb sandig und dunkelrot tonig) sowie die 21 Fahrstreifen der 
Highways.

Abbildung 2-2 Ein Rohrstück wird vor der neuen Anschlagswand auf 
das Bohrgerät abgelassen

3  Wahl der Vortriebsmethode

Bereits in der Konzeptphase verworfen wurden der 
Bauherrenvorschlag eines rechteckigen Stahlrah-
menvortriebs mit umlaufender Rohrschirmsicherung 
sowie Varianten des Kastenschiebeverfahrens. Das 
erste detaillierte Design war ein fl achliegender 
Monotunnel in Spritzbetonbauweise mit geteilter 
Kalotte unter dem Schutz eines konventionellen ein-
fachen und injizierbaren Sägezahnrohrschirms in 
den oberen 90°.
Im Zuge der weiteren Planung wurde entschieden, 
diesen Monotunnel in zwei getrennte Tunnelröhren 
mit Kalotten- und Sohlausbruch aufzuteilen. Dies 
bedeutete zwar größere geometrische Zwänge, 
da große Lichtraumtoleranzen für die Güterzüge zu 
berücksichtigen waren und die Bautoleranzen da-
durch sehr gering wurden. Allerdings versprachen 
kleinere Querschnitte eine Risikominimierung beim 
Vortrieb und geringere Oberfl ächensetzungen, da 
eine kleinere Ortsbrust besser beherrschbar ist und 
der Gesamtausbruchsquerschnitt etwas verringert 
wurde.
Vor- und Nachteile verschiedener Firstsicherungs-
maßnahmen wurden abgewogen. Eine Prognose 
wie empfi ndlich sich die Bestandsbauwerke bei 
nicht verformungsarmen Verfahren verhalten wür-
den war schwierig. Die temporär ihrer Stützung 
beraubten Bestandstunnelwände hätten gutmütig 
als Scheiben tragen können, vielleicht hätten aber 
auch die nicht biegesteifen Rahmenecken und das 
Streifenfundament Bewegungen zugelassen. Eben-
so hätten die Fahrbahndecken der Highways eine 
ausreichend hohe Festigkeit und Steifi gkeit aufwei-
sen können, um die offene Ortsbrust zu überbrü-
cken, sie hätte aber auch reißen und nachgeben 
können. 
Ein konventioneller Sägezahnrohrschirm wäre zwar 
geometrisch und bautechnisch sehr fl exibel, nach-
teilig sind aber seine geringe Steifi gkeit und die be-
grenzte Tragfähigkeit seiner kleinen Rohrquerschnit-
te. Auch ist zu bedenken, dass zwischen den Rohren 
des auffächernden Schirms Lücken bestanden hät-
ten und in diesen Bereichen im Zuge des Vortriebs 
Lockerboden hätte nachrieseln können. Durch den 
Schwerlastverkehr auf den vielbefahrenen High-
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ways musste mit erheblicher dynamischer Belastung 
(Schwingungen) gerechnet werden. Doppelte oder 
dreifach überlappende Rohrschirme hätten größe-
re Lücken geschlossen und, einmal fertiggestellt, 
mehr Tragfähigkeit und Steifi gkeit versprochen, 
aber durch die größere Anzahl an Bohrungen und 
die notwendigen steileren Bohrwinkeln wäre auch 
unmittelbar mehr Material gebohrt worden. Der 
„volume loss“ bei der Schirmherstellung hätte somit 
zugenommen. Die geringe Überdeckung setzte 
zudem sinnvoll ausführbaren Geometrien enge 
Grenzen und eine Realisierbarkeit mit mehrfach 
überlappenden Rohren war nach Bewertung der 
Entwurfsskizzen solcher Sicherungen letztendlich 
nicht erstrebenswert. Die Straßenbehörde erlaubte 
keine in den Fahrbahnaufbau hineinreichenden 
Bohrungen und die Nähe zu den Fahrbahnen ver-
bot zudem jegliche Verpressarbeiten, die nötig ge-
wesen wären, um ein größeres Volumen der Locker-
böden aus den Rohrschirmen heraus zu verfestigen. 

Mit diesem Hintergrund wurde schließlich beschlos-
sen die Firstsicherung konservativer auszuführen 
und horizontal D813 mm große Stahlrohre tangie-
rend einzubauen (Abbildung 3-1). Dafür wurden 
drei Schneckenbohrgeräte angeschafft. Im siche-
ren Firstschutz der Rohre sollten im Nachgang die 
Spritzbetonschalen hergestellt werden. Ein weiterer 
Mehrwert war, dass damit eine Vorerkundung des 
Baugrundes über die gesamte Breite und Länge der 
Tunnel möglich wurde und eventuelle Hindernisse 
aus Einbauten und sonstigen Fremdkörpern vorzei-
tig erkannt wurden. Da Rohr für Rohr nacheinander 
vorgetrieben wurde, war eine gute Kontrolle der 
Setzungen in Folge der Schneckenbohrung unter 
den Fahrspuren der Highways gegeben. Falls es 
zu lokalen Problemen kommen würde, konnte dann 
schnell reagiert werden.

Mit der Maßnahme wurden bekannte und unbe-
kannte Hindernisse optisch zugänglich. Sie konnten 
dann sogar teils aus dem Schutz der Rohre heraus 
entfernt werden. Außerdem bestand die Option 
gezielt Injektionen aus den großvolumigen Rohren 
heraus auszuführen. Als vorbereitende Maßnahme 
wurden dafür schon vorab Verpresslöcher durch die 

Stahlrohrwände gebohrt. 
Nach hoffentlich setzungsarmer Einbringung wür-
den die steifen und tragfähigen Rohre den First-
bereich beim Vortrieb sicher überbrücken und die 
Ortsbruststabilität deutlich verbessern.

Abbildung 3-1 Die westliche Rohrschirmsicherung ist eingebracht

Im Vorfeld bedeutete dies einen größeren Aufwand. 
Der Bau geeigneter, verschiebbarer Widerlager für 
die Bohr- bzw. Vorpreßgeräte musste geplant und 
veranlasst werden. Eine Herausforderung war auch 
die Einhaltung der Bohrgenauigkeit, die mit zuneh-
mender Länge bei ungesteuerten Bohrungen kritisch 
wird. Zudem ist die Reichweite der Rohrvorpres-
sung maschinentechnisch begrenzt. Die zunehmen-
de Reibung wäre irgendwann nicht mehr durch die 
limitierte Vortriebskraft kompensierbar gewesen. Ein 
Zwischenangriff innerhalb der Highways musste 
eingeplant werden (Abbildung 4 3). Ein unbebau-
ter Streifen erlaubte eine beengte Baugrube. Der 
Zwischenangriff war auch geometrisch notwendig, 
denn der im Grundriss einem großen Radius folgen-
de Querschnitt der Tunneltrassen wäre nicht mittels 
gerader Rohrstrecken nachzufahren gewesen. Die 
Rohrsicherung konnte somit in 4 Angriffen einge-
bracht werden, jeweils zwei von den Portalen und 
zwei von der Zwischenbaugrube aus.
Da diese Art des Rohrvortriebes in Kanada unüblich 
und recht unbekannt war, musste Überzeugungsar-
beit beim Bauherren und den sonstigen Projektbetei-
ligten geleistet werden. Es gab Zweifel, inwieweit 
der Schneckenaushub setzungsarm durchgeführt 
werden konnte. Die Sorge war zum einen, ob Ma-
terial wegen einer zu weit vorauseilenden Bohrspit-
ze unkontrolliert in das Rohr eindringen kann und 
zum anderen, dass die Bohrungen innerhalb der 
Toleranzen ausgeführt werden können.
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4  Bauablauf

4.1 Rohrvortrieb und Beseitigung von Hindernissen

Um die bogenförmig angeordneten Firstrohre tan-
gierend zum Ausbruchsquerschnitt einzubauen, 
wurden die Bohrgeräte (Bohrtec BM800L) und der 
modularer Rahmen vertikal auf Stempeln und Be-
tonblöcken aufgebockt und für jede Bohrung neu 
in Position gebracht. An den Portalen musste dafür 
jeweils ein Widerlager gebaut werden, welches 
mit einem Stahlrahmen und Betonblöcken als Ge-
gengewichte für die Vorpresskraft realisiert wurde.
Während drei Vortriebe mit weniger als 40 m Län-
ge ungesteuert vorgepresst wurden, mussten die 
am Westportal bis zu 78 m langen Bohrungen ge-
steuert ausgeführt werden, um ein ungewünschtes 
Auffächern des Rohrschirmes an dessen Enden zu 
vermeiden. Dafür wurde pro Bohrung zuerst eine Pi-
lotbohrung mit einer LED Zieltafel in den Baugrund 
abgeteuft und fortlaufend vermessen. Ein solches Pi-
lotbohrrohr besitzt eine angeschrägte Spitze mittels 
derer Richtungskorrekturen vorgenommen werden 
können. Die Schnecke hat eine innere Aussparung 
und folgt damit dem als Führung dienenden Pilot-
rohr. Die Stahlrohre wurden schussweise außerhalb 
der Bohrung in die Führung der Maschine einge-
setzt, vollverschweißt und mit der Schnecke einge-
schoben.

Abbildung 4-1 3D Modell der Baumaßnahme mit Zwischenbaugrube 
und Rohrschirmsicherung

Die Genauigkeit der Bohrungen wurde neben der 
zunehmenden Länge auch von Baugrundhindernis-
sen beeinträchtigt. In Ausnahmefällen mit Baugrund-

hindernissen wichen eine sehr geringe Anzahl der 
Rohre rund 300-500 mm von der Solllage ab. Die 
Mehrzahl der Rohre wurde aber dank der sorgfälti-
gen Arbeit des Bohrteams lagegenau eingebracht. 
Alle Rohre wurden vermessen und in ein dreidimen-
sionales Modell übernommen, mittels dessen vor 
dem Start des Tunnelvortriebs alle Zwangs- oder 
Kollisionspunkte erkannt werden konnten.

Abbildung 4-2 Anfangsphase erster Vortrieb

Der Rohrdurchmesser von D813 mm war ausrei-
chend, damit ein Arbeiter am Rohrende Hindernis-
se beseitigen konnte. Diese wurden üblicherweise 
bemerkt, wenn die Vorschubkraft sprunghaft an-
stieg, woraufhin die Bohrung abgebrochen, die 
Schnecke zurückgezogen und Arbeiter zur Inspek-
tion in die Rohre vorgeschickt wurden. Aus Sicher-
heitsgründen waren aus dem Rohr keine Schweiß- 
oder Wasserstrahlarbeiten zum Durchtrennen 
der Baugrundhindernisse erlaubt. Darum mussten 
verschiedene und zahlreiche Hinterlassenschaften 
aus Stahl, Holz oder auch Asphalt mit Handwerk-
zeugen beseitigt werden. Am schwierigsten zu ent-
fernen war eine aufgegebene Stahlkonstruktion aus 
Spundwänden und I-Profi len, welche die Arbeiten 
sehr verlangsamte.

4.2 Zwischenbaugrube

Die rautenförmige Zwischenbaugrube, für die ge-
rade genug Platz in einem Grünstreifen innerhalb 
der Highways war, wurde mit ausgesteiften Spund-
wänden gesichert und an ihrer Südseite an die 
freigelegte Nordwand des Bahnbestandstunnels 
angeschlossen. Auch die zusätzliche Baumaß-
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nahme durfte auf keinen Fall die Verkehrsführung 
der Highways beeinträchtigen. Alle Bauzustände 
wurden fortlaufend messtechnisch überwacht. Zwei 
Schneckenbohrmaschinen trieben dort im Parallel-
betrieb Rohre vor. Das jeweilige Bohrgerät konnte 
die rückliegende Wand als Widerlager nutzen. 
Das Umsetzen der Bohrgeräte unter den Steifen 
war aufgrund der Platzverhältnisse in der Baugrube 
und an der Geländeoberfläche sehr aufwändig.

Abbildung 4-3 Bohrgeräte in der Zwischenbaugrube beim Einbau des 
Großrohrschirm  

Da die Rohrschirmbohrungen die Spundwand ho-
rizontal durchschnitten und somit zunehmend ihres 
Biegetragvermögens beraubt hätten, wurden die 
eingebrachten Rohre mit Blechen angeschweißt. 
Die Schwachstellen konnten so überbrückt und die 
Verbauwand wieder in einen weitgehend monoli-
thischen Zustand versetzt werden. Weitere Heraus-
forderungen waren das Umsteifen und das Entfer-
nen der temporären Sohle. Diese war dem Vortrieb 
im Weg, denn die Bohrungen wurden nur im obe-
ren Querschnittsdrittel ausgeführt und die Baugrube 
lag höher als die Ausbruchsquerschnittssohle.
Die Rohre überbrückten die Baugrube nicht. Da-
rum wurde für die Firstsicherung des Spritzbeton-
vortriebs eine der Außenschalenkontur angepasste 
Betonschale gegossen. Danach konnte bis Ge-
ländeniveau verfüllt und dabei der obere Teil der 
Spundwände beseitigt werden.

4.3 Spritzbetonvortrieb

Es war von Anfang an klar, dass die Lernkurve 
beim Bau eine schnelle sein musste, da direkt hin-
ter dem Portal schon der erste Highway kam und 
keine „Übungsstrecke“ mögliche Fehler verziehen 
hätte. Daher war es sinnvoll, erst mit dem weiter 
vom Bestandsbahntunnel entfernten nördlichen Vor-
trieb zu beginnen, bei dem voraussichtlich weniger 
Hindernissen und der bessere Baugrund vorhanden 
waren. 

Abbildung 4-4 Aufgefahrene Spritzbetonquerschnitte mit Mittelpfeiler

Der Tunnelquerschnitt wurde mit Kalotte, Strosse 
und Sohle ausgebrochen. Die Abschlaglängen für 
die Kalotte und Strosse betrugen jeweils 1 m und 
die Sohle wurde in 4 m Abschnitten nachgezogen. 
Der 300 mm dicke Spritzbeton wurde bis auf die 
freigelegten Rohrunterseiten aufgebracht und eine 
temporäre Sohlsicherung eingebaut. Für den Aus-
bau wurden Gitterbögen und Matten verwendet.  

Während der Vortrieb des ersten Tunnels im haupt-
sächlich bindigen Boden gut verlief, war der Bau 
des zweiten Tunnels in den sandigeren Schichten 
problematischer. 

Nicht nur dass die vertikal ausgeführte Ortsbrust 
hier entsprechend weniger standfest war, er traf 
auch auf die parallel zu den Fahrbahnen laufen-
den Betonflügelwände des Bestandstunnels und 
die Stahlpfahlgründungen der Stützwände. Die-
ser Störbereich konnte nicht durch die Stahlrohre 
überbrückt werden, die jeweiligen Vorpressstrecken 
endeten dort und es gab Lücken zwischen gegen-
überliegenden Rohrenden. Der Einbau von Spie-
ßen, kleinteiliger Ausbruch und die Injektion von 
Acrylatgel verlangsamten den Vortrieb in diesen 
Abschnitten.
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Abbildung 4-5 Licht am Ende des Tunnels. Der nördliche Durchbruch 
ist hergestellt, während der zweite Vortrieb noch läuft

Rohre, die teilweise zu sehr in die Innenkontur des 
Spritzbetons abgewichen waren mussten teilent-
fernt und in die Außenschale integriert werden. 
Statisch war das unbedenklich, denn die verblei-
benden intakten Rohre hätten auch größere Ab-
schlaglängen sichern können und die abgebroche-
nen Rohre dienten dann immer noch als 
Lückenschluss, um anstehendes Material am Herab-
fallen zu hindern.

Abbildung 4-6 Ortsbrust nördlicher Vortrieb mit Rohrschirm und 
Spritzbetonprimärschale mit Stahlmatten

Durch die komplizierte Trassenführung waren die 
Abstände zum Bestandstunnel und auch die Ab-
stände zwischen den Vortrieben durchwegs varia-
bel. Der über den gesamten Tunnellänge hinweg 
verbleibende schmale Mittelpfeiler vermittelt einen 
Eindruck von den bautechnischen Herausforde-
rungen, die von der Baustelle gemeistert wurden 
(Abbildung 4-4).

4.4 Abdichtung und Innenschale

Der Tunnel lag zwar in einer Böschung der High-
ways und damit nicht direkt im Grundwasser, den-
noch wurde eine vollständige Abdichtung mit Kunst-
stoffbahnen und Injektionsschläuchen zwischen 
Innen- und Außenschale eingebaut und nicht etwa 
einer einfacher zu realisierenden, aber unzuver-

lässigeren Sprühmembrane der Vorzug gegeben 
(Abbildung 4-7). 
Die 300 mm starke Innenschale konnte mit Stahl-
faserbewehrung realisiert werden, wobei nur 
im Bereich der Querschläge, welche aus Ent-
rauchungsgründen im Brandfall gefordert waren, 
mit Mattenbewehrung gearbeitet wurde. 

Abbildung 4-7 Einbau der Kunststoffbahnen und der Mattenbeweh-
rung im Bereich des Querschlags.

Nach Herstellung der Innenschale konnte die Rohr-
schirmsicherung einfach mit Beton verfüllt werden. 

Abbildung 4-8 Aufbau des Schalwagens für die Innenschale

4.5 Monitoringsystem und Senkungen

Mit der messtechnischen Überwachung der Fahr-
bahnen wurde schon ein halbes Jahr vor Baube-
ginn begonnen. Es wurden sowohl Horizontalin-
klinometer parallel zu den Vortrieben installiert als 
auch mehrere Totalstationen (Tachymeter) zwischen 
den Fahrbahnen der Highways errichtet. Die Statio-
nen konnten hunderte Messpunkte erfassen.

Die tatsächlichen Setzungen (Abbildung 4-9) ent-
sprachen in großen Teilen den errechneten und 
zu erwartenden Prognosewerten. Abweichungen 
gab es vor allem in Bereichen, in denen bei den 
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 Rohrvorpressarbeiten Hindernisse angetroffen wur-
den. Durch die laufenden Messungen und Auswer-
tungen und die Online-Verfügbarkeit der Ergebnisse 
waren alle Projektbeteiligten jederzeit über den tat-
sächlichen Setzungsverlauf informiert. 

5  Erkenntnisse

Das Projekt zeigt, wie wichtig der Baugrundauf-
schluss, auch bei kurzen Tunneln ist, wenn diese 
nahe zu Bestandsbauwerken liegen und der Bau-
grund daher gestört ist. Ohne die hilfreichen Vor-
kenntnisse durch den Rohrvortrieb wären im Voraus 
die später angetroffenen Gefahrenstellen nicht 
oder nicht genau bekannt gewesen. Es konnten da-
durch besser Maßnahmen zur Vortriebssicherung 
getroffen werden. Auch darf die Lernkurve in der 
Startphase eines neuen Projektes nicht unterschätzt 
werden, der Großrohrschirm bot hier ausreichend 
Tragreserven um fehlertolerant arbeiten zu können.

Die neuen Bahntunnel konnten innerhalb der Ver-
formungsgrenzen und innerhalb des Zeitplanes zur 
Zufriedenheit aller Beteiligten erfolgreich fertigge-
stellt und übergeben werden.
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Abbildung 4-9 Setzungen, die nach Fertigstellung der Vortriebe an den Fahrbahnoberfl ächen beobachtet wurden
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Bisherige Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Spezialtiefbau und 
der Bauwasserhaltung beim Bau der Station Marienhof im Großpro-
jekt 2. S-Bahn-Stammstrecke München

Dipl.-Ing. Franz-Xaver Trauner, Sebastian Ruhl, Emanuel Schworm

Nachdem 2020 eine ca. 54 m tiefe und 1,5 m dicke Schlitzwand als Baugrubenverbau und 50 Primärstüt-
zen, gegründet auf ca. 65 m tiefen Großbohrpfählen, ausgeführt wurden, konnte 2021 der Deckel über 
der rund 4.500 m² großen Baugrube hergestellt werden. Seit Anfang 2022 wird die Bauwasserhaltung 
betrieben und es wurde mit dem Aushub der ersten Stationsebene unter dem Deckel begonnen.

1  Einleitung

Ein markantes Merkmal der S-Bahn in der Landes-
hauptstadt München ist der sternförmige Netzauf-
bau rund um das Stadtzentrum. Sämtliche S-Bah-
nen passieren den Stammstrecken-Tunnel unter der 
Münchner Innenstadt, der ursprünglich für etwa 
250.000 Nutzer pro Tag ausgelegt wurde. Die 
Zahl der Nutzer hat sich über die Jahrzehnte auf 
über das 3-fache gesteigert, technisch ist zwischen-
zeitlich die Grenze der Kapazitätserweiterung er-
reicht. Bereits geringe Störungen wirken sich häufig 
auf den Betriebsablauf im gesamten S-Bahn-Netz 
aus.
Das Großprojekt 2. S-Bahn-Stammstrecke ist das 
Kernstück des Bahnausbaus in der Region Mün-
chen. Zwischen den bestehenden S-Bahn-Stationen 
Laim im Westen und dem Bahnhof Leuchtenberg-
ring im Osten wird etwa parallel zum bestehenden 
Stammstrecken-Tunnel eine zweite unterirdische Ent-
lastungsstrecke mit drei neuen unterirdischen Statio-
nen gebaut. Aufgrund des bestehenden Tunnelsys-
tems der S- und U-Bahnen befinden sich die neuen 
Bauwerke in einer Tiefenlage von rund 40 m.

2  Aktueller Stand

Nach rund zwei Jahrzehnten Vorüberlegungen und 
Planungen begann mit dem Spatenstich am 5. 
April 2017 die Bauphase. Seitdem schreiten die 
Bauarbeiten im Großprojekt an vielen Stellen gut 
sichtbar voran.
Am westlichen Startpunkt der neuen Strecke sind 
die Arbeiten zum Umbau der Station Laim und für 

die sogenannte Umweltverbundröhre in vollem 
Gange, eine Stabbogenbrücke, über die die Glei-
se der 2. Stammstrecke in Richtung Tunnelportal an 
der Donnersbergerbrücke geführt werden, wurde 
montiert und eingeschoben.
Sowohl am Hauptbahnhof als auch am Marienhof 
wurde die Außenhülle der neuen S-Bahn-Stationen 
erstellt und mit Aushubarbeiten begonnen.
Dutzende Groß- und Kleinbrunnen sowie Grund-
wassemessstellen für umfangreiche Bauwasser-
haltungen wurden ausgeführt und vorlaufend zum 
Baugrubenaushub teilweise in Betrieb genommen.
Im Ostabschnitt wurden neben einigen Vorabmaß-
nahmen bereits Arbeiten für das neue elektronische 
Stellwerk am Ostbahnhof aufgenommen. Das neue 
elektronische Stellwerk ersetzt das bisherige Relais-
Stellwerk, um die Qualität und Zuverlässigkeit des 
S-Bahn-Verkehrs im Großraum München zusätz-
lich wesentlich zu verbessern. Für eine geänderte 
Streckenführung der 2. Stammstrecke im östlichen 
Bauabschnitt sowie der Neupositionierung der Tun-
nelstation an der Friedenstraße wurde ein neues 
Planfeststellungsverfahren eingeleitet.
Neben den Maßnahmen im Innenstadtbereich 
gehören auch zahlreiche weitere Baumaßnamen 
in den Außenästen des S-Bahn-Netzes zum Groß-
projekt 2. S-Bahn-Stammstrecke. Diese netzergän-
zenden Maßnahmen haben das Ziel, zusätzliche 
Gleiskapazitäten zu schaffen und sind Vorausset-
zung für die Umsetzung des Betriebskonzepts der 
2. S-Bahn-Stammstrecke.
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3  S-Bahn-Station Marienhof

Die neue S-Bahn-Station Marienhof wird im Her-
zen Münchens auf der Rückseite des Rathauses, 
umrahmt von historischer und sensitiver Bebauung, 
errichtet.
Die Herstellung der etwa 40 m tiefen Baugrube 
erfolgt in Schlitzwand-Deckelbauweise. Mehrere 
Zwischenebenen, die zum Teil gleichzeitig die 
späteren Geschoßdecken des Stationsbauwerks 
bilden, steifen die Baugrube aus. Aufgrund der 
stark beengten Raumsituation wird die Baugrube 
durch bergmännische Tunnelvortriebe in Spritzbe-
tonbauweise unter Druckluft auf die notwendige 
Bahnsteiglänge erweitert. Ein weiterer Tunnelvor-
trieb stellt eine Umsteigeverbindung von der neuen 
S-Bahn-Station zur U-Bahn am Marienplatz her.

4  Spezialtiefbau

Die ca. 4.500 m² große Baugrube für die S-Bahn-
Sta-tion Marienhof wurde mittels einer 1,5 m di-
cken Schlitzwand umschlossen, die bis in eine Tiefe 
von ca. 54 m reicht.
Vor den eigentlichen Schlitzwandarbeiten mussten 
zunächst störende Verpressanker aus dem früheren 
U-Bahn-Bau im Bodenaustauschverfahren gebor-
gen und damit der Schlitzwandkorridor freige-
macht werden.
Die Herstellung der Schlitzwand erfolgte dann in 
Lamellenbreiten von 3,2 m im Pilgerschrittverfahren 
und mit Überschnitten von 30 cm. Hierbei war eine 
Herstelltoleranz von 0,5 % der Tiefe einzuhalten 
und die Standzeit des offenen Schlitzes auf maxi-
mal 70 Stunden zu begrenzen.
Nach einem etwa 5 bis 15 m tiefen Vorschlitz im 
Greiferverfahren erfolgte die Ausführung mittels ei-
ner Schlitzwandfräse und kontinuierlicher aushub-
begleitender Neigungs- und Azimuthmessungen 
zur aktiven Richtungskorrektur. Neben Einhaltung 
der zulässigen Herstelltoleranzen konnten so meist 
auch Offenzeiten des Schlitzes zwischen 36 und 
60 Stunden realisiert werden.
Für die Schlitzwandarbeiten wurden über 2000 m³ 
Frischsuspension in Lagertanks vorgehalten sowie 
etwa 300 m³ Verfüllmaterial für mögliche Störfälle 

auf dem Baufeld zwischengelagert.
Anfänglichen Verklebungen an den Fräsrädern 
durch Tonanhaftungen wurde durch die Nachrüs-
tung von Räumerplatten an den Frästrommeln ent-
gegengewirkt.
Für die Abscheidung des Aushubs und die Wie-
deraufbereitung der Suspension kam eine Separier-
anlage bestehend aus Sieben, Hydrozyklonen und 
Zentrifugen zum Einsatz, die auf einen Volumen-
strom von gut 350 m³/h ausgelegt war.
Die jeweils etwa 30 bis 48 Tonnen schweren Be-
wehrungskörbe wurden im Werk vorgefertigt und 
in drei Teilen auf die Baustelle angeliefert. Die 
Verbindung der Einzelelemente erfolgte über dem 
offenen Schlitz mittels Muffen- und Überlappungs-
stößen.
Neben der umschließenden Schlitzwand wurden 
als weitere Auflagerpunkte für den Deckel und die 
Aussteifungsebenen insgesamt 50 Primärstützen 
hergestellt. Die Stahlkastenprofile wurden hierzu auf 
Bohrpfählen im Durchmesser von 1,5 m gegründet.
Die Herstellung der bis zu 65 m tiefen Bohrpfähle 
erfolgte ebenfalls suspensionsgestützt, wobei im 
oberflächennahen Bereich eine Hilfsverrohrung 
zum Einsatz kam.
Die Spezialtiefbauarbeiten wurden durch ein um-
fassendes Monitoringprogramm begleitet, um her-
stellbedingte Verformungen im Baugrund und im 
Umfeld der Baumaßnahme messtechnisch erfassen 
zu können. Insbesondere anhand der Extensome-
ter- und Inklinometermessungen rund um das Bau-
feld konnte belegt werden, dass baubedingte Ver-
formungen in deutlich geringerem Maße auftraten 
als zunächst planerisch angenommen. Dies stellte 
die Grundlage für einen angepassten Verformungs-
ansatz in der weiteren Ausführungsplanung dar.

5  Bauwasserhaltung

Der Baugrund ist unterhalb von Auffüllungen und 
einer vergleichsweise geringmächtigen quartären 
Deckschicht geprägt durch eine überkonsolidierte 
Wechsellagerung von tertiären Sanden, Schluffen 
und Tonen. Während die Fein- und Mittelsande 
meist in dichter Lagerung vorliegen, weisen die 
Schluffe und Tone i.d.R. eine halbfeste bis feste 
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Konsistenz auf. Die Sandhorizonte führen gespann-
tes Grundwasser und bilden ein System mehrerer 
Aquifere, wovon die fünf obersten Tertiäraquifere 
für die gegenständliche Baumaßnahme relevant 
sind.
Um die großen Wasserdrücke auf die Baugrube 
und in den Tunnelvortriebsbereichen zu verringern 
ist bauzeitlich eine umfangreiche Wasserhaltung 
zur Grundwasserentspannung erforderlich. Nach 
Fertigstellung der Bauwerke können diese den vol-
len Wasserdruck aufnehmen.
Die beengten Platzverhältnisse sowie die erforder-
liche Tiefe stellten eine große Herausforderung für 
die Herstellung der Förderbrunnen dar. Zudem war 
aus wasserrechtlichen Gründen jeweils nur der Aus-
bau eines Brunnens in einem Aquifer zulässig.
Neben einer Variation von Groß- und Kleinbrunnen 
musste ein Teil der Brunnen auch geneigt, im Ext-
remfall bis 30° zur Horizontalen und mit Bohrlän-
gen bis etwa 60 m, hergestellt werden. Hierbei 
wurden Sparten, Gebäudegründungen, Kanäle 
und U-Bahn-Tunnel in teils geringem Abstand pas-
siert.
Nach Herstellung von über 130 Brunnen und 
Grundwassermessstellen wurde die Bauwasser-
haltung Anfang 2022 vorlaufend zum Beginn des 
Baugrubenaushubs in den oberen beiden Tertiära-
quiferen in Betrieb genommen. Die notwendige 
Grundwasserentspannung für die erste Aushubebe-
ne konnte ohne größere Schwierigkeiten realisiert 
werden.
Für die Entwässerung innerhalb der Baugrube 
wurde eine Kombination aus Förderbrunnen und 
offener Restwasserhaltung vorgesehen. Es zeigte 
sich, dass bereits allein mit den Förderbrunnen eine 
sehr gute Bodenentwässerung möglich ist und der 
Aushub konnte bei quasi trockenen Bedingungen 
stattfinden.
Infolge der zunehmend mit dem Fortschreiten des 
Baugrubenaushubs zu intensivierenden Grundwas-
serentspannung ist mit großräumigen Auswirkungen 
auf den Grundwasserhaushalt und sich dadurch 
einstellenden Setzungen zu rechnen. Neben einem 
großräumigen Monitoring der Grundwasserdruck-
höhen in den bautechnisch beeinflussten Aquiferen 
wird daher auch ein umfangreiches Verformungs-

monitoring betrieben. Die bisherigen Messdaten 
zeigen durchweg Reaktionen im Erwartungsbe-
reich.
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Gekoppelte THM-Strömungssimulation –  Ein innovatives Tool zur 
 Bemessung von Injektionen im Baugrund –

Dr.-Ing. Yashar Forouzandeh, Boley Geotechnik GmbH, München

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Conrad Boley, Universität der Bundeswehr München, Neubiberg

Aufgrund des zunehmenden Erfordernisses zum Bauen in problematischen Böden kommen viele inno-
vative Bodenverbesserungsverfahren, u. a. Injektionsmaßnahmen, zum Einsatz. Der Erfolg eines Injekti-
onsvorgangs hängt von vielen Faktoren ab. Dazu gehören die richtige Analyse des Problems und die 
Auswahl des effektivsten Injektionsmateriales sowie der geeigneten Injektionsmethode, die letztendlich zur 
Herstellung des Injektionskörpers an der richtigen Stelle und im richtigen Ausmaß führen. Für die Model-
lierung der Injektionsmaßnahmen wurden ein Bemessungstool (CFD) sowie ein gekoppeltes mehrphasiges 
Strömungssimulationsverfahren (THM) entwickelt. Die Zuverlässigkeit der entwickelten Verfahren wurde 
im kleinen Maßstab im Labor sowie im großen Maßstab auf einer Baustelle validiert. Die Validierung der 
Verfahren zeigte eine sehr gute Übereinstimmung von Realität und Simulation.

1  Einleitung

Viele kreative Verfahren zur Verbesserung der Bo-
denstruktur wurden aufgrund der steigenden Nach-
frage nach Bauarbeiten in problematischen Böden 
entwickelt. Eine dieser Methoden besteht darin, 
die Bodeneigenschaften durch Injektionsverfahren 
zu verbessern.

Viele Injektionsmaßnahmen werden bislang im 
Wesentlichen unter Nutzung der langjährigen em-
pirischen Erfahrungen geplant und ausgeführt. Die 
empirischen Ansätze haben überwiegend keinen 
vertieften theoretischen Hintergrund und liefern 
daher auch keine reproduzierbaren Algorithmen, 
die wiederum für eine zuverlässige Prognose im 
Rahmen der Planung und Entwicklung von Injekti-
onsmaßnahmen und -verfahren dienen könnten. 
Was bis heute nicht existierte, ist ein Prognose- und 
Bemessungsverfahren für diese Spezialtiefbauarbei-
ten, was dann die Grundlage für ingenieurmäßige 
Nachweise und die konsequente Anwendung des 
Teilsicherheitskonzepts bietet. Die in dieser Arbeit 
vorgestellten Entwicklungen leisten einen wesent-
lichen Beitrag, diese Lücke zu schließen und die 
Einsatzmöglichkeiten und die Akzeptanz von Injek-
tionsmaßnahmen signifikant zu erweitern.

2   Entwicklung und Validierung des Bemessungs-
tools 

Die Injektionsreichweite wird durch die Boden-
parameter, Eigenschaften des Injektionsmaterials, 
Betriebsparameter der Pumpe, das Injektionsraster 
und die Injektionsreihenfolge beeinflusst. Die Injek-
tionsmenge kann durch eine genaue Einschätzung 
des Ausbreitungsverhaltens von Injektionsgut opti-
miert werden. 

Für die Ermittlung der Injektionsreichweite wurde un-
ter Verwendung der Massenbilanz-, Bernoulli- und 
Darcy-Gleichungen Verfahren zur rechnerischen 
Erfassung der ablaufenden Strömungsprozesse 
entwickelt. Die Zuverlässigkeit des entwickelten Ver-
fahrens im kleinen Maßstab wurde mit eindimensi-
onalen Injektionsversuchen im Labor und unter Be-
rücksichtigung der Boden- und Injektionsmaterialart, 
des Injektionsdrucks, des Mischungsverhältnisses 
sowie des Sättigungsgrades validiert. 
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Abbildung 2-1: Gegenüberstellung zwischen den berechneten und 
im Labor gemessenen Reichweiten (Validierung des entwickelten 
Verfahrens)  

Wie in Abbildung 2-1 erkennbar ist, lässt sich die 
Injektionsreichweite im Versuchszylinder (Eindimen-
sionaler Injektionsversuch) mit einer guten Annä-
herung durch das entwickelte Verfahren ermitteln. 
Eine detaillierte Beschreibung des Verfahrens und 
der verwendeten Gleichungen befindet sich in (Fo-
rouzandeh, 2021).

Anschließend wurde das vorgestellte Verfahren 
für die verschiedenen Ausbreitungsformen der In-
jektionsmaterialien erweitert. Bei einer punktuellen 
Injektion breitet sich der Injektionskörper in Boden 
je nach Grad der Anisotropie kugel- bzw. ellipso-
idförmig aus (beispielweise bei Injektionsmaßnah-
men über Manschettenrohre oder bei Injektionen 
über ein Fußventil; s. oben in Abbildung 2-2). Bei 
einer linearen Injektion tritt das Injektionsmateri-
al gleichzeitig aus mehreren Öffnungen aus und 
der Injektionskörper wird im mittleren Bereich der 
Injektionslinie kreis- bzw. elliptisch-zylinderförmig 
(beispielweise bei Injektionsmaßnahmen in Ramm-
verpresslanze mit Längsöffnungen; s. unten in Ab-
bildung 2-2).

Abbildung 2-2: Ellipsoidförmige (Punktuelle Injektion; Oben) und 
elliptisch-zylinderförmige (Lineare Injektion; Unten) Ausbreitung des 
Injektionsmittels

 

Unter Anwendung des entwickelten Verfahrens wur-
de ein Bemessungstool programmiert (Desktop und 
Handy-Versionen). Die Zuverlässigkeit des entwi-
ckelten Bemessungstools wurde im großen Maßstab 
mit einem großmaßstäblichen Injektionsversuch vali-
diert. Das Testfeld bestand aus vier benachbarten 
Injektionspunkten (s. Abbildung 2-3). Vier Injektions-
punkte bilden ein Parallelogramm. Höhe und Seiten-
länge des Parallelogramms betragen 1,70 x 1,90 
m (Injektionsraster) und pro Lanze wurden 550 [Li-
ter] Injektionsmaterial in den Boden eingepresst.

Der Boden an der Injektionsstelle besteht größten-
teils aus einem dicht gelagerten Kies Sand Gemisch 
mit einem gemessenen Permeabilitätskoeffizienten 
von 1,1 · 10–4 m/s. Aufgrund der ausgeprägten 
Schichtung des Untergrundes war die horizontale 
größer als die vertikale Permeabilität (kf,h / kf,v = 4). 
Die effektive Porosität im Testfeld wurde mit Erfah-
rungsgleichungen 0,2 ermittelt (Fuchs, 2017).
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Abbildung 2-3: Freigelegter Injektionskörper mit Injektionsreihenfolge  

Die zeitabhängigen Injektionsparameter wurden 
mit dem entwickelten Bewertungstool ermittelt. Die 
Berechnungsergebnisse sind in Abbildung 2-4 dar-
gestellt. Die Simulationen mit dem Bemessungstool 
haben gezeigt, dass mit dem eingestellten Luftdruck 
von 1,7 bar und dem 550 Liter Injektionsmaterial 
(Acrylatgel) ein ellipsoidförmiger Injektionskörper 
erzeugt werden kann, der rd. 2,2 m breit und rd. 
1,1 m tief ist. Unter Einfluss der Schwerkraft und 
aufgrund des Dichteunterschieds zwischen Injekti-
onsmaterial und Grundwasser sinkt der erzeugte 
Injektionskörper um 4,5 cm ab.

Die ermittelten Injektionsbereiche unter Berücksich-
tigung der Überlappungen sind in Tabelle 2-1 zu-
sammengefasst. Die Größe des Injektionskörpers 
nimmt schrittweise zu, da sich das Injektionsvo-
lumen pro Lanze nicht ändert (550 Liter) und die 
Überlappung mit den bereits hergestellten und 
ausreagierten Injektionskörper zunimmt. Mit der 
richtigen Injektionsstrategie kann der Effekt der 
Überlappung zum Vorteil genutzt und ein optimaler 
Injektionsschirm erzeugt werden. 

Abbildung 2-4: Zeitlicher Verlauf der Injektionsparameter (Berech-
nungsergebnisse aus dem Bemessungstool)  

Injektionsradius I II III IV

Horizontale 
Richtung [cm] 109,6 110,7 111,0 114,8

Vertikale Richtung 
[cm] 54,8 55,4 55,5 57,4

Tabelle 2-1: Zusammenfassung der ermittelten Injektionsreichweiten 
mit dem Bemessungstool unter Berücksichtigung des Wasserdruckes 
und der Überlappungen

Nach Erhärten des Injektionsgutes wurden die In-
jektionskörper freigelegt und vermessen. Die Ab-
messungen der Injektionskörper wurden mit einer 
ToF-Kamera (Time-of-Flight) aufgezeichnet. Der ein-
gesetzte Injektionsvorgang wurde zusätzlich mit 
dem kommerziellen Programm „iTOUGH“ simu-
liert. Die gemessenen Abmessungen sowie die er-
mittelten Injektionsreichweiten mit iTOUGH dienen 
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als Referenzwerte für die Validierung des Bemes-
sungstools.

In Abbildung 2-5 sind die gemessenen und mit 
zwei numerischen Verfahren ermittelten Injektions-
reichweiten (Bemessungstool und iTOUGH) gegen-
übergestellt. Trotz der Inhomogenität des Bodens 
zeigt ein Vergleich zwischen den gemessenen und 
ermittelten Injektionsbereichen eine gute Überein-
stimmung und die Plausibilität der mit Bemessungs-
tool ermittelten Simulationsergebnisse kann verifi-
ziert werden.

Abbildung 2-5: Gegenüberstellung zwischen den gemessenen und mit 
zwei numerischen Verfahren ermittelten Injektionsreichweiten

Die Simulationen mit dem Bemessungstool erfol-
gen mit dynamischer Netzbildung. Daher ist die 
Berechnungszeit relativ kurz und mehrere Simula-
tionen können in kurzer Zeit durchgeführt werden. 
Die Simulation mit iTOUGH für das vorgestellte 
Modell dauert mit dem verwendeten Rechner ca. 
zwei Tage, während dieselbe Simulation mit dem 
Bemessungstool nur ein paar Minuten dauert.

3  Mehrphasige THM-Simulation

Es stellt sich als nächstes die Frage, wie sich die 
Injektionsmaterialien ausbreiten, wenn sich der In-
jektionspunkt innerhalb eines bereits hergestellten 
und ausreagierten Injektionskörpers befindet.

Bei der Injektion innerhalb eines ausreagierten 
Injektionskörper oder Festkörpers steigt der Injek-
tionsdruck im Injektionsaustrittspunkt an. Sollte der 
Injektionsdruck ausreichend hoch sein, verbreiten 
sich Risse bzw. Mikrorisse im Festkörper und das In-
jektionsmaterial bildet für sich einen Fließweg nach 

außen. Der hydraulische Aufreißprozess ist ein 
thermisch-hydraulisch-mechanischer (THM) Prozess. 
Basierend auf diesem Wissen wurde ein gekoppel-
tes mehrphasiges Strömungssimulationsverfahren 
(CFD-THM) entwickelt.

„iTOUGH“ ermöglicht eine hydrothermische Simu-
lation unter Berücksichtigung des Gelierungspro-
zesses und des Verdünnungseffektes. Es ist jedoch 
nicht möglich, die mechanischen Einwirkungen mit 
diesem Programm abzubilden. Daher wurde das 
Programm „iTOUGH“ mit FLAC3D gekoppelt. Die 
Simulationen mit FLAC3D werden standardmäßig 
ohne Berücksichtigung des Gelierungsprozesses 
und für einphasige Strömungen durchgeführt. Eine 
Injektion in die voll- bzw. teilgesättigten Böden löst 
jedoch einen mehrphasigen Strömungsprozess aus. 
Dies ist der Hauptgrund dafür, dass die zwei Pro-
gramme iTOUGH und FLAC3D verknüpft worden. 
An dem Lawrence Berkeley National Laboratory 
(LBNL) wurden diese zwei Programme zum ersten 
Mal miteinander gekoppelt, um die Injektion- und 
Speicherungsprozesse von Kohlendioxid (CO2) im 
Untergrund und die Lagerung von Nuklearabfäl-
len zu simulieren (Rutqvist, 2002). Basierend auf 
diesen Forschungsarbeiten wurde ein gekoppeltes 
Berechnungsverfahren zur Simulation der Injektions-
prozesse im Boden und Fels entwickelt.
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Abbildung 3-1: Verknüpfung von iTOUGH und FLAC3D –  
Programmablaufplan der gekoppelten THM-Simulation  

Die Datenkopplung bei dem entwickelten Verfahren 
erfolgte extern (External Coupling) durch ein Python-
Programm. Abbildung 3-1 zeigt eine schematische 
Darstellung des gekoppelten Berechnungsverfah-
rens. FLAC3D bietet vielseitige und flexible Netzge-
nerierungsfunktionen, deshalb wurde das Simulati-
onsnetz mit FLAC3D generiert. Das Lösungsgebiet 
wurde mit quadratischen oder rechteckigen Ele-
menten diskretisiert. Mit dem entwickelten Verfah-
ren können 2D- und 2,5D- sowie 3D-Simulationen 
durchgeführt werden.

Vor der eigentlichen Simulation werden die hy-
drothermischen und mechanischen Parameter 
initialisiert. Dann wird der Rissbildungsprozess 
im ausreagierten Injektionskörper simuliert. Das 
verwendete Programmablaufdiagramm zur Simu-
lation des Rissbildungsprozesses ist in Abbildung  
3-2 dargestellt. Ein hydraulischer Druck wird zuerst 
an der Injektionsstelle erzeugt und dann wird eine 
mechanische Simulation mit FLAC3D durchgeführt. 
Der hydraulische Druck verursacht Zugspannungs-
brüche in einem Teil des Simulationsnetzes. Das 
Injektionsmaterial dringt in die Frakturen ein und er-
zeugt dort die neuen hydraulischen Drücke. Die in 
Abbildung 3-2 dargestellte mechanische Simulati-
onsschleife wird wiederholt, bis das Injektionsmate-

rial einen Strömungsweg aus dem Injektionskörper 
heraus erzeugen.

Abbildung 3-2: Programmablaufdiagramm zur Simulation des 
Rissbildungsprozesses  

Um den Ausbreitungsprozess des Injektionsmateri-
als unter Berücksichtigung der hydromechanischen 
Effekte (Bodenverdrängung) simulieren zu können, 
wird die Simulation in kleine Zeitschritte (Dt) unter-
teilt. Je kleiner Dt in den Berechnungen ausgewählt 
worden war, desto genauer waren die Simulations-
ergebnisse. Es ist u. a. eine Berechnungsschleife 
abgebildet, die sich bis zum Erreichen von tMax 
wiederholt. Die Injektionszeit (tMax) ist durch die 
Reaktionszeit limitiert. Bei jedem Schleifendurch-
lauf wird zuerst die hydrothermische Simulation mit 
iTOUGH und dann die mechanische Simulation 
mit FLAC3D durchgeführt. 

Die Massen-, Momenten- und ggf. Energiebilanz-
gleichungen werden in jedem Zeitschritt für die 
diskretisierten Elemente numerisch gelöst. Nach Be-
darf kann die thermische Berechnung aktiviert bzw. 
deaktiviert werden (isotherm/nicht isotherm). Die 
mit iTOUGH ermittelten Parameter Porendruck (uf), 
Sättigungsgrad (Sr) und ggf. Temperatur (T) werden 
für die weiteren Berechnungen auf FLAC3D über-
tragen. Eine Änderung der genannten Parameter 
erzeugt neue Spannungen, die mit FLAC3D ermit-
telt werden. Durch die Spannungsänderungen wer-
den die Porosität (n) und Permeabilität (k) im Boden 
sowie in den entstandenen Rissen verändert. Pro-
gramm iTOUGH ermöglicht das die Ermittlung der 
Eigenschaften des neuen porösen Mediums nach 
dem vollständigen Erstarren des Injektionsmaterials, 
indem Annahmen zu der neuen Porenstruktur getrof-
fen werden. Die Parameter, die nach der Erstarrung 
des Injektionsmittels berechnet werden, sind die Po-
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rosität, die Permeabilität, die relative Permeabilität 
und Kapillardruckfunktionen sowie die Sättigung 
des nicht reagierten Injektionsmaterials.

Die durch die Injektion in Abhängigkeit vom Span-
nungszustand erzeugten Zugspannungsbrüche sind 
in Abbildung 3-3 dargestellt. Sind die vertikalen 
Spannungen großer als die horizontalen, bilden 
sich die Risse in Vertikalrichtung. Wenn die hori-
zontalen Spannungen größer sind, treten die Risse 
ebenfalls in dieser Richtung auf. Sollten die Span-
nungen in beiden Richtungen gleich groß sein, sind 
die sich bildenden Risse kreuzförmig.

Abbildung 3-3: Zugspannungsbrüche in Abhängigkeit vom Span-
nungszustand

Es wurde eine isotherme Simulation durchgeführt 
und für die Berechnung ein 2,5D-Netz mit ei-
ner Abmessung von 2 [m] x 0,02 [m] x 2,6 [m]  
(B x H x T) eingesetzt (s. Abbildung 3 4). Das Si-
mulationsnetz befindet sich im Primärspannungszu-
stand (Annahme: K0 = 1). Auf der Oberseite des 
vollgesättigten Netzes wurde eine 1 [m] hohe 
Wassersäule definiert. Zudem wurde angenom-
men, dass die Injektion mit einer konstanten Fließ-
rate von 0,2 [l/min] durchgeführt wird. Grundsätz-
lich gilt, dass aus einer größeren Fließrate höhere 
Porendrücke in dem Injektionskörper resultieren. Es 
wurde ebenfalls angenommen, dass der Injektions-
druck zu Beginn der Injektion sowie bis zur Bildung 
des Strömungswegs im Injektionskörper 8 [bar] be-

trägt. Für die Ermittlung der Mischviskosität wurde 
die lineare Mischungsregel verwendet.

Abbildung 3-4: Randbedingungen und das mit dem gekoppelten 
Verfahren simulierte 2,5 D-Netz

 

Die Simulationsergebnisse wurden in zwei Teile un-
terteilt, nämlich die Rissbildung im Injektionskörper 
(Abbildung 3-5) und die Ausbreitung des Injektions-
materials im Boden (Abbildung 4-1). 

Da die vertikalen und horizontalen Spannungen 
am Simulationsbeginn nach der Initialisierung der 
hydrothermischen und mechanischen Parameter 
fast gleich groß waren (K0 = 1), bildeten sich im 
Injektionskörper kreuzförmige Risse. Durch die er-
zeugten Risse wurde der Spannungszustand im 
Injektionskörper sowie im Boden verändert. Die 
Änderungen waren jedoch nicht groß genug, um 
die Rissrichtung zu beeinflussen (s. Abbildung 3-5). 

Die entstandenen Risse fungieren als eine Verlänge-
rung für die Injektionslanze. In der Folge verschiebt 
sich der Mittelpunkt des neuen Injektionskörpers 
auf der unteren Seite des ausreagierten Injektions-
körpers. Eine kreisförmige Ausbreitung des Injekti-
onsmaterials im Boden ist in Abbildung 4-1 zu be-
obachten (kf,v = kf,h). Die Dichte des eingesetzten 
Injektionsmittels ist größer als Wasser, daher sinkt 
der erzeugte Injektionskörper langsam ab.
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Abbildung 3-5: Rissbildungsprozess im Injektionskörper (THM-Simula-
tionsergebnisse)  

4  Schlussfolgerungen

Für die Ermittlung der Injektionsreichweite können 
die folgenden numerischen Simulationsverfahren 
zum Einsatz kommen:

•  Einphasige Strömungssimulation unter Berück-
sichtigung des Wasserdruckes und der Überlap-
pungen mit dem entwickelten Bemessungstool

•  CFD-Simulation von Mehrphasenströmungen mit 
kommerzieller Software wie „iTOUGH“ oder 
„Ansys Fluent“

•  Gekoppelte thermisch-hydrologisch-mechanische 
mehrphasige Strömungssimulationen (CFD-THM)

 
Abbildung 4-1: Ausbreitung des Injektionsmaterials im Boden (THM-
Simulationsergebnisse)

Der Simulationsaufwand ist bei den genann-
ten Verfahren nicht identisch. Die Abmessungen 
des Injektionsfeldes, die Reaktionszeit und viele  
andere Parameter beeinflussen die Simulationszeit. 
Die schnellste Simulation kann mit dem Bemes-
sungstool durchgeführt werden (s. Abschnitt 2). 
Daher eignet sich dieses Tool zur Untersuchung 
der Auswirkungen einer Variierung der Boden- und 
Injektionsparameter. Zusätzliche Simulationen sind 
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nur in bestimmten Fällen erforderlich. Anhand des 
in Abbildung 4-2 dargestellten Flussdiagramms 
kann das zur numerischen Strömungssimulation ge-
eignete Verfahren ausgewählt werden.

Abbildung 4-2: Auswahl des zur numerischen Strömungssimulation 
geeigneten Verfahrens  

5  Zusammenfassung

Die vorgestellten Ergebnisse lassen sich wie folgt 
zusammenfassen:

•  Mit der richtigen Injektionsstrategie kann der Ef-
fekt der Überlappung zum Vorteil genutzt und ein 
optimaler Injektionsschirm erzeugt werden.

•  Die THM-Simulationen haben gezeigt, dass der 
Spannungszustand sowie die Fördermenge der 
Pumpe den Rissbildungsprozess beeinflussen. 

•  Die entstandenen Risse im ausreagierten Injekti-
onskörper fungieren als eine Verlängerung für die 
Injektionslanze.

•  Das Bemessungstool eignet zur Untersuchung 
der Auswirkungen einer Variierung der Boden- 
und Injektionsparameter (hierfür nur vergleichs-
weise kurze Simulationszeiten erforderlich).

Die vorgestellten Verfahren können für die Simula-
tion von Penetrations-, Aufreiß- (hydraulische Riss-
bildung) und Hebungsinjektionen sowie Kluftinjek-
tionen im Fels verwendet werden. Diese Verfahren 
kommen bereits im Zuge des Großprojektes der  

2. S-Bahn-Stammstrecke München zum Einsatz. 
Durch diesen engen Praxisbezug können die Si-
mulationstools optimal validiert und vermehrt in der 
Baupraxis eingesetzt werden.
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Untersuchungen zur Frischbeton – Integrität bei der Herstellung von 
Ortbetonpfählen im strömenden Grundwasser

Dr.-Ing. Claudia Fierenkothen, Bergische Universität Wuppertal 

Prof. Dr.-Ing. Matthias Pulsfort, IGW – Ingenieurgesellschaft für Geotechnik mbH, Wuppertal (vormals Bergi-
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Ortbetonpfähle mit großen Einbindetiefen werden in der Regel unterhalb des Grundwasserspiegels her-
gestellt. Weist eine der Bodenschichten eine starke Grundwasserströmung auf, kann es zu einer relevanten 
Umströmung des frisch betonierten Pfahles kommen. Nach Ziehen der Außenverrohrung ist aufgrund einer 
solchen Grundwasserumströmung an der Mantelfläche eines frisch betonierten Pfahls eine Erosion und 
damit ein Abtrag von Zementleim nicht auszuschließen. Basierend auf Laborversuchen an der Bergischen 
Universität Wuppertal wurde dieses potentielle Risiko von strömungsinduzierten Zementleimabtragungen 
an Ortbetonmodellpfählen untersucht. In den Umströmungsversuchen mit Modellpfählen aus Frischbeton 
konnte in den bisher durchgeführten Versuchen keine kritische Strömungsgeschwindigkeit erreicht werden, 
die sichtbare Ausspülungen an den Betonkörpern verursacht hat – obwohl die Filtergeschwindigkeiten 
wesentlich über den in der Praxis auch an Querschnittseinengungen vorkommenden Grundwasserge-
schwindigkeiten lagen. Anhand erster Ergebnisse kann daher festgestellt werden, dass die zu erwartenden 
Auswaschungen an der Mantelfläche eines frisch betonierten Ortbetonpfahls für praxisrelevante Fließge-
schwindigkeiten bei den untersuchten Böden und Betonmischungsentwürfen vernachlässigbar gering sind.

1  Einleitung

Ortbetonbohrpfähle können als Bauelement des 
Spezialtiefbaus vielseitig eingesetzt werden, bei-
spielsweise für Tiefgründungen, als wandartige 
Stützkonstruktion oder zur Umschließung und Ab-
dichtung von Baugruben. Durch die oft großen 
Einbindetiefen in den Baugrund werden Ortbeton-
pfähle in der Regel teilweise unterhalb des Grund-
wasserspiegels hergestellt. 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wird 
besonderes Augenmerk auf die Herstellung von 
Ortbetonbohrpfählen in Bodenschichten mit star-
ker Grundwasserströmung gelegt. Infolge einer 
Umströmung durch das Grundwasser kann an der 
Mantelfläche eines frisch betonierten Pfahls nach 
Ziehen der Bohrverrohrung eine Erosion bzw. ein 
Abtrag von Zementleim oder Frischbeton nicht si-
cher ausgeschlossen werden. Die Folgen könnten 
Querschnittseinschnürungen mit einer reduzierten 
wirksamen Betonüberdeckung sowie eine Reduk-

tion der am Pfahlschaft übertragbaren Mantelrei-
bung sein, sodass sowohl die (innere bzw. äußere) 
Tragfähigkeit als auch die Dauerhaftigkeit der Ort-
betonpfähle beeinträchtigt werden können

2  Kenntnisstand

2.1 Stand der Normung

Nach der nationalen Ausführungsnorm 
DIN EN 1536 ist besonderes Augenmerk bei der 
Ausführung von Bohrpfählen auf Baugrundschich-
ten zu legen, „(…) in denen eine hohe Grund-
wassergeschwindigkeit herrscht“. Zusätzlich wird 
angemerkt, dass „ein zuverlässiger Schutz des 
Frischbetons gegen Grundwasserströmung, die 
zu Auswaschungen führen kann, (…) durch eine 
bleibende Verrohrung oder Hülse erreicht werden 
[kann]“ (DIN EN 1536).
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Um das Risiko von potentiellen strömungsinduzierten 
Schäden an der Pfahlmantelfläche zu minimieren, 
wird auch in den Empfehlungen des Arbeitskreises 
„Pfähle“ (2012) bei einer starken Grundwasserströ-
mung auf den Einsatz von einer bleibenden Verroh-
rung bzw. Hülsen verwiesen. 

Aber auch im internationalen Raum wird eine hohe 
Strömungsgeschwindigkeit des Grundwassers bei 
der Herstellung von Bohrpfählen als mögliche 
Gefährdung eingestuft. So wird beispielsweise in 
einer finnischen Richtlinie (Finnish Road Administra-
tion 2003), einem englischer Leitfaden (Westcott 
et al. 2001) als auch in einem amerikanischen 
Handbuch (Department Of Transportation 2015) 
auf eine permanente Verrohrung zum Schutz des 
Frischbetons vor Auswaschungen infolge einer 
Grundwasserströmung hingewiesen. Falls der Ein-
bau einer dauerhaften Verrohrung nicht möglich ist, 
wird in der amerikanischen FHWA-Richtline (Brown 
et al. 2010) die Verwendung eines schnell abbin-
denden Betons empfohlen, um mögliche Ausspülun-
gen zu minimieren.

Eine verbleibende Verrohrung zum Schutz vor stark 
strömendem Grundwasser wird nicht nur bei der 
Ausführung von Bohrpfählen sondern ebenfalls bei 
Ortbeton-Verdrängungspfählen (DIN EN 12699) 
oder bei anderen Pfahltypen wie z. B. bei Mikro-
pfählen (DIN EN 14199), die aus Zementleim her-
gestellt werden, empfohlen. 

Zusammenfassend kann aus dem derzeitigen 
Stand der Normung im nationalen und internatio-
nalen Raum abgeleitet werden, dass ein potentiel-
les Risiko für eine Abtragung von Zementleim bei 
der Herstellung von Pfahlsystemen im strömenden 
Grundwasser besteht.

2.2  Erkenntnisse zur Umströmung von Düsenstrahl-
säulen

Im Rahmen einer Diplomarbeit konnte am Lehr- und 
Forschungsgebiet Geotechnik der Bergischen Uni-
versität Wuppertal bereits 2012 in physikalischen 

Laborversuchen gezeigt werden, dass sich durch 
eine Umströmung die Form und Größe von Düsen-
strahlsäulen verändern und es zu einem Abtrag von 
Zementleim kommen kann (Drzewiecki 2012). 

In dieser Versuchsserie wurde in einem Versuchskas-
ten ein definiertes hydraulisches Gefälle eingestellt, 
um eine Filtergeschwindigkeit im Bodenkörper zu 
erzeugen, mit der die „frisch“ eingebrachten Mo-
dellsäulen aus Zementsuspension angeströmt wur-
den. Im Zuge dieser Modellversuchsreihe wurden 
insgesamt 16 Düsenstrahlsäulen hergestellt, von 
denen 11 im „frischen“ Zustand einer Umströmung 
ausgesetzt worden waren (in den nachfolgenden 
Abbildungen „rot“ markiert). Über verschieden 
hoch eingestellte hydraulische Gefälle wurde die 
Anströmgeschwindigkeit für jeden Versuchsdurch-
gang modifiziert. Die erzielten Filtergeschwindig-
keiten im Bodenkörper betrugen zwischen 30 und 
165 m/d. Zusätzlich wurden in den relevanten 
Versuchen folgende Versuchsparameter variiert: Ze-
mentart (CEM I; CEM II), Wasserzementwert des 
Leims (0,5 - 0,9) und der Versuchsboden mit
Versuchsboden A: feinkiesiger Grobsand, 
      CU = 2,2 und 
      kf,A = 1,0∙10−2 m/s 
Versuchsboden D: schwach mittelsandiger, 
      feinkiesiger Grobsand, 
      CU = 3,4 und 
      kf,D = 4,8∙10−3 m/s.

Zur Auswertung wurden die Modellsäulen nach 
dem vollständigen Aushärten freigelegt und die 
Form der jeweiligen Säulenkubatur untersucht. 
Die endgültige Form der nachträglich freigeleg-
ten Düsenstrahlsäulen ist in Abhängigkeit der Ver-
suchsparameter in Abbildung 2-1 und Abbildung 
2-2 dargestellt. In jeweils der ersten Spalte („blau“ 
markiert) sind die Düsenstrahlkörper dargestellt, die 
keiner Umströmung von Wasser ausgesetzt waren 
und ihre Kubatur ausschließlich durch das mehr 
oder weniger tiefe Eindringen der Zementsuspen-
sion in den Porenraum des umgebenden Bodens 
infolge des hydrostatischen Drucks der Suspension 
entstanden ist.



163

Abbildung 2-1: Übersicht der ausgehärteten, umströmten Düsenstrahl-
säulen im stark durchlässigen Versuchsboden D (Drzewiecki 2012)  

Abbildung 2-2: Übersicht der ausgehärteten, umströmten Düsenstrahl-
säulen im sehr stark durchlässigen Versuchsboden A (Drzewiecki 
2012)

Anhand eines Vergleiches der Säulenformen zeig-
te sich, dass in sehr durchlässigen Böden erste 
Erosionserscheinungen bei Düsenstrahlsäulen aus 
reiner Zementsuspension bereits bei mäßigen Fil-
tergeschwindigkeiten auftreten können. Erhebliche 
Erosionseinflüsse mit einer deutlichen Änderung der 
Kubatur der Säulen traten jedoch erst ab Filterge-
schwindigkeiten von ca. 100 m/d auf. 

Des Weiteren kann aus Abbildung 2-1 und Abbil-
dung 2-2 über einen Vergleich der ersten Spalte 
(„blau“ gekennzeichnet) abgeleitet werden, dass 
eine strömungsinduzierte Formänderung ausschließ-
lich bei den Säulen auftrat, bei denen auch ohne 
eine Umströmung Zementleim infolge seines hydro-
statischen Suspensionsdruck in den Porenraum des 
umgebenden, sehr stark durchlässigen Versuchsbo-
dens eingedrungen war. 

Abschließend wurde in dieser Versuchsserie fest-
gestellt, dass die versuchstechnisch aufgebrachten 

Geschwindigkeiten in der Regel zwar deutlich über 
den in der Natur vorkommenden Randbedingun-
gen lagen, aber bei entsprechend hohen Umströ-
mungsgeschwindigkeiten an Düsenstrahlsäulen 
durchaus relevante Erosionserscheinungen auftreten 
können.

3  Forschungsbedarf und Vorgehen

Vor dem Hintergrund des aufgezeigten aktuel-
len Stands der Normung und basierend auf den 
bisherigen Erkenntnissen an umströmten Düsen-
strahlkörpern kann lediglich vermutet werden, 
dass aufgrund einer Grundwasserumströmung an 
der Mantelfläche eines frisch betonierten Ortbe-
tonpfahls eine Erosion und damit ein Abtrag von 
Zementleim auftreten kann. Es fehlt an fundierten 
Untersuchungen, durch die das Auftreten eines 
Zementleimabtrages bei Ortbetonpfählen durch 
strömendes Wasser nachgewiesen werden könnte. 

Daher besteht Forschungsbedarf hinsichtlich der 
Frage, inwieweit eine Umströmung des Grund-
wassers an „frisch“ hergestellten Ortbetonpfählen 
tatsächlich einen qualitätsmindernden Einfluss auf 
die Frischbetonintegrität im Pfahlmantelbereich ver-
ursachen kann. 

Außerdem ergibt sich daraus die weitergehende 
Fragestellung nach einer „zulässigen“ Filterge-
schwindigkeit im umgebenden Baugrund: Ab wel-
cher Filtergeschwindigkeit des Grundwassers und 
bei welchen Bodenarten kann eine schadensfreie 
Herstellung nicht mehr gewährleistet werden bzw. 
ist eine bleibende Verrohrung oder Hülse bei der 
Herstellung von Ortbetonpfählen erforderlich? 

Ausgehend von der Zielstellung, den Einfluss von 
strömendem Grundwasser auf die Betonintegrität 
von Ortbeton-Pfählen zu untersuchen, wurden im 
Rahmen des vorliegenden Forschungsvorhabens 
an der Bergischen Universität in Kooperation mit 
der Bundesanstalt für Wasserbau physikalische Ver-
suche zur Umströmung von Modellpfählen durch-
geführt. 
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Im Zuge der Untersuchungen an den Düsenstrahl-
säulen konnte beobachtet werden, dass ein Ze-
mentleimabtrag durch die Strömung dann auftrat, 
wenn der Zementleim infolge das hydrostatischen 
Suspensionsdrucks in den Porenraum eingedrungen 
war. Aus diesem Grund wurden zusätzlich das Ein-
dringpotential von Frischbeton in ein bestehendes 
Korngerüst untersucht. 

4   Modellversuche zur Zementleimabtragung in-
folge einer Umströmung

4.1 Versuchskonzept

Für eine systematische Untersuchung der aufge-
zeigten Fragestellung wurde im geotechnischen 
Labor an der Bergischen Universität Wuppertal ein 
Versuchsstand entwickelt, in dem Modellpfähle aus 
Ortbeton und Zementsuspension in verschiedenen 
Versuchsböden entweder verrohrt oder flüssigkeits-
gestützt hergestellt und währenddessen mit Wasser 
umströmt werden können. 

Abbildung 4-1: Versuchsstand für Umströmungsversuche mit Modell-
pfählen im Maßstab 1:5 (Ritte 2018)

Für die Herstellung der Modellpfähle wurde eine 
Außenverrohrung mit Da = 219,1 mm eingesetzt. 
Dies entspricht einem geometrischem Modellmaß-
stab von 1:5. Aus versuchstechnischen Gründen 
wurde – abweichend von der Realausführung – im 
Vorfeld die Außenverrohrung des Modellpfahls in 
dem Versuchsstand positioniert und dann der Ver-
suchsboden unter Wasser lagenweise eingebaut 
und über Außenrüttler verdichtet. Als Versuchsbö-
den wurden in dieser Versuchsreihe verwendet: 
Boden 1: 0,5 – 1,2 mm; CU = 1,4; kf,1 = 3,8∙10−3 m/s 
Boden 2: 1 – 3mm; CU = 1,9; kf,2 = 1∙10−2 m/s 

Auch bei den flüssigkeitsgestützt hergestellten Mo-
dellpfählen wurde zunächst die Bentonitsuspension 
im Schutz der Verrohrung in den Pfahlhohlraum 
eingebracht. Anschließend wurde die Verrohrung 
um 80 cm gezogen. Auf den oberen 20 cm des 
Pfahles wurde jedoch die Außenverrohrung in An-
lehnung an ein „Leitrohr“ stehengelassen. Über das 
Kontraktorverfahren wurde der Modellpfahl dann 
von unten nach oben betoniert und die nach oben 
verdrängte Suspension abgeschöpft. 

Die kontinuierliche Durchströmung des Versuchsbo-
den mit Wasser wurde über einen Pumpenkreislauf 
gewährleistet. Dafür wurden nach dem Bodenein-
bau und vor der Betonage des Pfahles durch die 
Regulation des Volumenstroms verschiedene Was-
serstände im Zu- und Ablaufbereich eingestellt. Aus 
dem sich einstellenden hydraulischen Gefälle resul-
tierte eine Strömung durch den Bodenkörper. An-
hand des gemessenen Volumenstroms im Pumpen-
kreislauf und der Messungen der Potentialhöhen 
im Bodenkörper und am Zu- und Ablauf konnte für 
jeden Versuchsdurchgang das hydraulische Gefälle 
abgeschätzt und auf die Filtergeschwindigkeit ge-
schlossen werden. Abbildung 4-2 zeigt beispiels-
weise das in einem Versuchsdurchgang eingestellte 
hydraulische Gefälle, aus dem eine Filtergeschwin-
digkeit im Durchflussquerschnitt vor dem Pfahl von 
120 m/d resultierte. 

Abbildung 4-2: Exemplarische Sickerlinie mit Darstellung der Pegel-
messstellen mit einer daraus resultierenden Filtergeschwindigkeit von 
120 m/d im Durchflussquerschnitt vor dem Modellpfahl  

In Zuge der bisherigen Untersuchungen wurden 
in dem Versuchsstand insgesamt 15 Modellpfähle 
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hergestellt und im „frischen“ Zustand einer Umströ-
mung ausgesetzt. Dabei wurden neben der Filter-
geschwindigkeit des Wassers (15 – 700 m/d) 
und dem Pfahlmaterial (Frischbeton, Zementleim) 
auch die Art der Bohrlochstützung (fl üssigkeits-/ 
verrohrt gestützt) variiert. Nach vollständiger Aus-
härtung wurden die Modellpfähle freigelegt, ver-
messen und hinsichtlich ihrer Oberfl ächenbeschaf-
fenheit bewertet. 

4.2 Ergebnisse

4.2.1 Verrohrt hergestellte Modellpfähle

Die verrohrt hergestellten Modellpfähle aus Ortbe-
ton zeigten nach Freilegung keine signifi kanten Auf-
fälligkeiten in ihrer Kontur (Abbildung 4 3). Auch 
die Pfahldurchmesser wiesen in verschiedenen Hö-
henlagen über der Pfahlsohle parallel und quer zur 
Strömungsrichtung keine signifi kanten Unterschiede 
auf.

Abbildung 4-3: Verrohrt hergestellte Modellpfähle aus Ortbeton; 
Filtergeschwindigkeiten: a) 15 m/d,  b) 145 m/d und c) 670 m/d

Eine kritische Strömungsgeschwindigkeit, die sicht-
bare Ausspülungen an den Ortbeton-Modellpfäh-
len verursacht, konnte daher nicht erreicht werden 
– obwohl die erzeugten Filtergeschwindigkeiten 

von bis zu 700 m/d weit über der praxisrelevanten 
Größenordnung lagen. 

Die verrohrt hergestellten Modellpfähle aus Zement-
leim ohne Gesteinskörnung zeigten hingegen deut-
liche Umlagerungen in Abhängigkeit von der Bode-
nart und der Filtergeschwindigkeit (Abbildung 4-4). 

Der mit einer Filtergeschwindigkeit von 100 m/d 
im Versuchsboden 1 umströmte Modellpfahl (Abbil-
dung 4-4 a) zeigte geringere Erosionserscheinun-
gen auf der strömungsabgewandten Pfahlseite. Im 
Versuchsboden 2 mit einer Erhöhung der Filterge-
schwindigkeit auf 290 m/d war eine deutliche 
Verlagerung von Zementleim in Form einer ausge-
bildeten Fahne im Schatten des Modellpfahls zu 
erkennen (Abbildung 4-4 b,c).

Abbildung 4-4: Verrohrt hergestellte Modellpfähle aus Zementleim; 
Filtergeschwindigkeiten: a) 100 m/d und b) + c) 290 m/d

Beim Freilegen des Pfahles konnte zusätzlich fest-
gestellt werden, dass die Festigkeit der Zementlei-
mablagerungen mit zunehmendem Abstand vom 
Pfahl abnahm. Daraus wird geschlussfolgert, dass 
die Menge der im Strömungsschatten abgelager-
ten Zementleimpartikel mit zunehmendem Abstand 
zum Pfahlzentrum geringer war. 
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4.2.2  Suspensionsgestützt hergestellte Modell-
pfähle

Die suspensionsgestützt hergestellten Modellpfähle 
aus Ortbeton wiesen ebenso wie die verrohrt her-
gestellten infolge einer Umströmung mit 120 m/d 
bzw. 380 m/d keinerlei sichtbaren Abtrag von 
Zementleim auf (Abbildung 4-5). 

Die unterschiedliche Oberfl ächenbeschaffenheit 
am jeweiligen Pfahlkopf erklärt sich durch die ver-
rohrte Stützung in diesem Bereich, da sich herstel-
lungsbedingt dort das Leitrohr befunden hat. Im un-
teren Pfahlbereich, in dem die Flüssigkeitsstützung 
wirksam war, hatte sich jeweils eine Zone mit einer 
mittleren Dicke von ca. 5 cm ausgebildet, in die 
das Bentonit eingedrungen war. Im Zuge der Ber-
gung konnte diese freigelegt werden (Abbildung 
4-5 c,d). Dabei wurde festgestellt, dass der frei-
gelegte Filterkuchen ebenfalls keine Formänderung 
parallel oder quer zur Strömungsrichtung zeigte. 
Nach einer vollständigen Entfernung der Bentonit-
Eindringzone konnte am Pfahlmantelbereich eine 
Betonoberfl äche ohne anhaftende Körnung freige-
legt werden. 

Der suspensionsgestützt hergestellte Modellpfahl 
aus reinem Zementleim zeigte ebenfalls nach Frei-
legung keine signifi kanten Auffälligkeiten in seiner 
Kontur (Abbildung 4-6), obwohl dieser annährend 
der gleichen Filtergeschwindigkeit ausgesetzt 
gewesen war wie der verrohrt hergestellte Mo-
dellpfahl aus Zementleim gemäß Abbildung 4-4. 
Nach einer vollständigen Entfernung der Bentonit-
Eindringzone zeigte sich eine glatte Oberfl äche 
des Modellpfahls ohne einzementierte Gesteinskör-
nung. 

Abbildung 4-5: Suspensionsgestützt hergestellte Modellpfähle aus 
Ortbeton; Filtergeschwindigkeiten: a) 380 m/d und b)120 m/d; c) + 
d) Fotos der Bentonit-Eindringzone

Abbildung 4-6: a) Suspensionsgestützt hergestellter 
Modellpfahl aus Zementleim (Filtergeschwindigkeit: 
280 m/d); b) + c) Fotos der Bentonit-Eindringzone

5   Eindringverhalten von Frischbeton in ein 
Korngerüst

In der Fachliteratur fi nden sich verschiedene Krite-
rien zur Beurteilung, ob ein Injektionsmittel in ein 
bestehendes Korngerüst eindringen bzw. injiziert 
werden kann. Über eine Einordnung der verwen-
deten Sieblinien der Versuchsböden 1 und 2 in 
die Injizierbarkeitsbereiche nach Brauns und Blin-
de (1978) (Abbildung 5-1), kann nachvollzogen 
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 werden, dass Versuchsboden 2 (rot) für die Injizier-
barkeit von Zementsuspensionen besser geeignet 
ist als Versuchsboden 1 (blau). Damit ist die stärkere 
radiale Eindringung des Zementleims in den Ver-
suchsboden 2 und die daraus resultierende stärker 
ausgeprägte Kegelform des ausgehärteten Modell-
pfahles zu erklären. 

Legende: blau: Versuchsboden 1
           rot: Versuchsboden 2 
           gelb: Körnungsband Regelsieblinie A16-C16 

Abbildung 5-1: Körnungslinie der verwendeten Versuchsböden und 
Regelsieblinien A16-C16 mit Angabe der Injizierbarkeitsbereiche für 
(7) Zementsuspensionen und (8) Tonzementsuspensionen nach Brauns 
und Blinde 1978 (zitiert nach Kutzner 1991)

Sowohl in den Versuchen mit Düsenstrahlsäulen 
(Kap. 2.2) als auch mit Modellpfählen (Kap. 4) 
konnte beobachtet werden, dass einer strömungs-
induzierten Umlagerung von Zementleim eine Ein-
dringung unter hydrostatischem Druck in den Poren-
raum vorausgegangen war.

Um der Frage nachzugehen, in welches Korngerüst 
Kontraktorbeton injizierbar ist, werden an der Bergi-
schen Universität Wuppertal derzeit Laborversuche 
zur Eindringung von Frischbeton durchgeführt. 

Dafür wurde ein Versuchsstand entwickelt, in dem 
eine Frischbetonprobe mit Druck beaufschlagt 
wird, um eine Eindringung in ein bestehendes 
Korngerüst herbeizuführen. In ersten Versuchen 
wurde eine Frischbetonprobe basierend auf dem 
Mischungsentwurf aus den Umströmungsversuchen 
(Siebline B16) mit 2,4 bar gegen das Korngerüst 
des Versuchsbodens 2 gepresst. Die Eindringung 
des Frischbetons war, wie aus den Umströmungs-

versuchen zu erwarten, sehr gering (< 0,5 cm), 
jedoch konnten die Entwässerungsvorgänge, die 
von Böhle und Pulsfort (2014) in der Kontaktzone 
zwischen Frischbeton und anstehendem Boden be-
schrieben wurden, nachgewiesen werden. Entspre-
chend den Erkenntnissen aus Filterpressversuchen, 
in denen Frischbeton mit Druck beaufschlagt wird, 
bildet sich auch hier unmittelbar in der Kontaktzone 
zum Boden ein Betonfi lterkuchen aus. Mit Abgabe 
seines Filtratwasser büßt der Frischbeton in diesem 
Bereich erheblich an Konsistenz ein und bindet vor-
zeitig ab. Außerdem konnte beobachtet werden, 
dass mit dem Filtratwasser auch Feinstpartikel aus 
dem Frischbeton in das Korngerüst transportiert 
wurden, die sich im Porenraum ablagerten (Abbil-
dung 5-2 a). 

Abbildung 5-2: Nahaufnahme der Kontaktzone zwischen dem 
Korngerüst des Versuchsbodens 2 und a) dem ausgefi lterten Beton; 
b) dem Zementleim

Im Zuge eines durchgeführten Eindringversuches 
mit Zementleim zeigte sich, wie zu erwarten, eine 
sich gegensätzlich zum Frischbeton darstellende 
Kontaktzone (Abbildung 5-2 b). Hier ist deutlich 
die Eindringung von Zementleim infolge des hydro-
statischen Druckes in den Porenraum des Versuchs-
boden 2 zu erkennen. 

6  Ergebnisdiskussion und Fazit

Anhand der durchgeführten Laborversuche zur Um-
strömung von Modellpfählen und zur Eindringung 
können folgende Schlussfolgerungen gezogen 
werden: 

Bei suspensionsgestützt hergestellten Modellpfählen 
und der damit einhergehenden Ausbildung eines 
Bentonit-Filterkuchens fi ndet eine Versiegelung des 



168

Bodens statt. Die Pfahlmantelfläche wird hierbei 
durch die wasserundurchlässige Bentonit-Eindring-
zone vor dem strömenden Grundwasser geschützt, 
sodass hier ein Risiko für eine Erosion von Zement-
leim bzw. Frischbeton infolge strömenden Was-
sers weitgehend auszuschließen ist. Dies spiegelt 
anschaulich ein Vergleich der Kontur des verrohrt 
hergestellten Modellpfahls aus Zementleim mit der 
nahezu ideal geschalten Kontur des flüssigkeitsge-
stützt hergestellten Modellpfahles wider.

Bei den verrohrt hergestellten Modellpfählen in 
den bisher untersuchten Böden ist das Auftreten 
einer strömungsinduzierten Umlagerung von dem 
verwendeten Pfahlmaterial abhängig. Bei Verwen-
dung einer reinen Zementleimsuspension sind deut-
liche Umlagerungen ab einer Filtergeschwindigkeit 
von 100 m/d zu erwarten. Es kann sowohl in den 
Umströmungsversuchen als auch in den Eindring-
versuchen beobachtet werden, dass sich bei stark 
durchlässigen Versuchsböden kein Filterkuchen aus-
bildet und eine erhebliche Eindringung stattfindet. 

Hingegen konnte in den Umströmungsversuchen 
mit den bisher verwendeten Frischbetonen und Ver-
suchsböden kein sichtbarer Abtrag des Pfahlmateri-
als an den Betonkörpern erzeugt werden, obwohl 
die erzielten Filtergeschwindigkeiten (15 – 700 
m/d) dabei wesentlich über den in der Praxis – 
auch an Querschnittseinengungen – vorkommen-
den Grundwassergeschwindigkeiten lagen. 

Der damit einhergehende erhebliche Erosionswi-
derstand des Frischbetons am Pfahlmantelbereich 
kann wie folgt erklärt werden: Unter der Einhaltung 
der normativen Vorgaben zur Verwendung eines 
fließfähigen und stabilen Frischbetonmischungs-
entwurfes (bspw. gemäß EFFC/DFI 2018) wird 
nach Ziehen der Außenverrohrung der Ringspalt 
unmittelbar geschlossen und der Frischbeton gegen 
den umgebenden Boden gepresst. Wie durch die 
Eindringversuche bestätigt, ist hierbei eine geringe 
Eindringung zu erwarten, in deren Bereich die Ge-
steinskörner des Bodens nur teilweise umschlossen 
und einzementiert werden. Durch einen weiterhin 
bestehenden und ausreichenden hydrostatischen 

Überdruck des Frischbetons (Frischbetondrücke 
messtechnisch erfasst in Nissen et al. (2020)) gibt 
dieser dabei sein Überschusswasser an das Poren-
system des Bodens ab. Es bildet sich ein Beton-
filterkuchen aus, der aufgrund seines geringeren 
Wassergehaltes vorzeitig abbindet. Das aus dem 
Filterkuchen austretende Filtratwasser transportiert 
zwar Feinstpartikel mit, deren Menge jedoch als 
unkritisch eingestuft wird. Wenn nun im anstehen-
den Boden eine starke Grundwasserströmung vor-
handen ist, kann lediglich das Filtratwasser und die 
geringen Mengen an ausgefilterten Feinstpartikeln 
transportiert bzw. erodiert werden. 

In Bezug auf das Risiko einer erheblichen Abtra-
gung von Zementleim, infolgedessen erhebliche 
Einbußen in der Betonqualität oder Querschnittsein-
schnürungen in der wirksamen Betondeckungszone 
zu erwarten wären, wird das vorzeige Abfiltrieren 
und eine damit einhergehende Ausbildung eines 
Betonfilterkuchens im Pfahlmantelbereich als güns-
tig eingestuft. 

Basierend auf den Erkenntnissen aus den bisher 
durchgeführten Laborversuchen kann zusammenfas-
send die in den (inter-)nationalen Normen beschrie-
bene Gefahr von strömendem Grundwasser auf 
die Frischbetonintegrität für die untersuchten Böden 
nicht bestätigt werden. 

Solange die normativen Vorgaben für den Mi-
schungsentwurf des Bohrpfahlbetons hinsichtlich 
Stabilität und Verarbeitbarkeit (EFFC/DFI 2018) 
eingehalten werden, ist ein qualitätsmindernder 
Einfluss von strömendem Grundwasser bei der Her-
stellung von Ortbeton-Bohrpfählen – bei praxisrele-
vanten Filtergeschwindigkeiten des Grundwassers 
in den bisher untersuchten Versuchsböden nicht zu 
erwarten. 

Für eine grundlegendere Bewertung der beschrie-
benen Gefahr von strömendem Grundwasser auf 
die Frischbetonqualität bei Ortbetonpfählen wer-
den weitere ergänzende Versuche insbesondere 
im Hinblick auf die volle Bandbreite der zulässigen 
Frischbetonmischungsentwürfe und verschiedenen 
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Bodenarten des umgebenden Baugrunds in Ko-
operation mit der Bundesanstalt für Wasserbau 
durchgeführt. 
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Zur Anwendung probabilistischer Methoden zur Planung von Grün-
dungsstrukturen für Offshore-Windparks am Beispiel von Monopfahl-
gründungen 

Dr. Patrick Arnold, Dr.-Ing. Fabian Kirsch, Sascha Kuske M.Sc., Sigrid Wilhelm B.Sc., GuD Geotechnik und 

Dynamik Consult GmbH, Berlin

Bei der Planung von Offshore-Windparks sind aufgrund der hohen mit Offshore-Arbeiten verbundenen 
Kosten die Informationen, die durch Baugrunderkundungen gewonnen werden, im Verhältnis zur Größe 
der Baumaßnahme üblicherweise gering. Im Rahmen von Zuverlässigkeitsanalysen können bestehenden 
Unsicherheiten individuell adressiert und quantifiziert werden, so dass als Ergebnis der Nachweisführung 
die Versagenswahrscheinlichkeit des Systems gegen definierte Grenzzustände und Entscheidungskrite-
rien bestimmt werden kann. Dies resultiert in einer systematischen und verifizierbaren gesamtheitlichen 
Risikobewertung, was im Idealfall zu einer wirtschaftlicheren Bemessung der Gründung von Offshore-
Windenergieanlagen (WEA) führt. In diesem Beitrag werden am Beispiel von Monopfahlgründungen die 
Anwendungsmöglichkeiten dieser Methoden vorgestellt.

1  Einleitung

Im Gegensatz zur Anwendung deterministischer 
Berechnungsverfahren zum Nachweis der Tragfä-
higkeit und Gebrauchstauglichkeit, bei denen die 
Unschärfe in den Randbedingungen qualitativ mit 
der Wahl eines für das Bauteil auf der „sicheren 
Seite“ liegenden charakteristischen Bodenkenn-
wertsatzes sowie den normativ geforderten Teil-
sicherheitsbeiwerten berücksichtigt wird, können 
unter Anwendung von Zuverlässigkeitsanalysen die 
bestehenden Unsicherheiten auf der Einwirkungs- 
und Widerstandsseite individuell adressiert und 
quantifiziert werden.

Mittels geostatistischer Interpolation (z. B.  
3D – Krigingverfahren) können die Messwerte 
mehrerer lokaler Baugrundaufschlüsse (Bohrungen, 
Drucksondierungen, etc.) verwendet werden, um 
die Bodeneigenschaften auch in nicht untersuchten 
Bereichen unter Beachtung der räumlichen Korre-
lation, d.h. der Variabilität der Bodeneigenschaf-
ten / -kennwerte in den einzelnen Baugrundschich-
ten sowie der Schichtgrenzen, und unter Nutzung 
hochauflösender seismischer Erkundungen zu 
beschreiben. Somit können an jedem beliebigen 
Standort innerhalb des Untersuchungsareals „syn-

thetische Bemessungsprofile“ abgeleitet werden, 
wobei die Unschärfe u. a. als Varianz um den 
Schätzwerten beschrieben wird. 

Im Rahmen der Zuverlässigkeitsanalyse können 
sowohl die Unsicherheiten in den interpolierten 
Messwerten dieser synthetischen Bemessungspro-
file (z. B. normierter Sondierspitzenwiderstand) als 
auch die Unsicherheiten in der Transformation von 
Messwerten hin zu den Kennwerten des geotech-
nischen Modells (z. B. vom Sondierspitzenwider-
stand zum Reibungswinkel) individuell statistisch 
beschrieben und quantifiziert werden. 

Unter Nutzung von probabilistischen Näherungs-
verfahren oder simulationsbasierter Methoden wird 
unter Beachtung der quantifizierten Unschärfe in 
den Zufallsvariablen (Schichtgrenzen, Transforma-
tionsfehler, Modellfehler, etc.) die Versagenswahr-
scheinlichkeit respektive die Zuverlässigkeit des 
Monopfahls am Standort eines synthetischen Druck-
sondierprofils bestimmt, indem z. B. die Pfahllänge 
bezogen auf ein Grenzwertkriterium für ein festge-
legtes Sicherheitsniveau bestimmt wird. 

Die o.g. Methodik findet in einigen Ländern (z. B. 
in den Niederlanden und Großbritannien) für 
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 komplexe geotechnische Problemstellungen (u. a. 
Deichbauwerke, Hafenanlagen, Endlager für ra-
dioaktive Abfälle) bereits regelmäßig Anwendung 
(s. Arnold et al. 2012). Auch der sich aktuell in 
Überarbeitung befindliche EC 7 soll zukünftig die 
Nutzung solcher zuverlässigkeitsbasierter Metho-
den vereinheitlichen bzw. generell ermöglichen. 

Der vorliegende Beitrag soll Möglichkeiten der 
Methodik auf den Anwendungsfall von Offshore-
Gründungen beschreiben.

2   Unsicherheiten in der Bemessung von 
  Offshore-Gründungen

2.1 Baugrundeigenschaften

In der Geotechnik können Unsicherheiten in den 
Baugrundeigenschaften, beschrieben als Varianz 
einer Zufallsvariable Xi (z. B. der Reibungswinkel 
ϕ'), wie folgt unterteilt werden:

  (1)

wobei  σ Xi  
2  die echte Varianz der Variable ist (Phoon 

und Kulhawy 1999). Durch das Mitteln der Kenn-
werte über einen bestimmten Bereich wird die wah-
re in situ Varianz unterschätzt, was mit dem Faktor 
Γ2 beschrieben wird. Die Varianz in der Messung 
(Messunsicherheit) ist  σ mess  

2  ,  σ stat  
2   repräsentiert die 

statistische Unsicherheit (z. B. begrenzte Anzahl der 
Stichproben) und  σ trans  

2   weist die Unschärfe in der 
Transformation (z. B. vom Messwert zu Bodenkenn-
wert) aus. Dabei werden die Unsicherheiten oft 
in zwei Gruppen unterteilt; (a) die dem Baugrund 
durch geologische Prozesse inhärente aleatorische 
Unsicherheit, welche nicht reduzierbar ist, und (b) 
epistemische Unsicherheiten, die einen Mangel 
an Wissen beschreiben (Baecher und Christian 
2003). Eine eindeutige Zuordnung einzelner Unsi-
cherheiten in aleatorische und epistemische Anteile 
ist in der Theorie schwer möglich, jedoch „hilft“ in 
der Praxis, dass sich die Reduktionspotentiale oft 
durch wirtschaftliche Randbedingungen selbst be-
grenzen.

Ein Offshore-Windpark umfasst in der Regel eine 
Fläche von mehreren Quadratkilometern. In der 
Vorplanungsphase ist die genaue Lage und Aus-
legung der einzelnen Anlagenstandorte oft noch 
nicht bekannt, da diese neben den geologischen 
und geotechnischen Gegebenheiten auch von 
den verfügbaren Anlagen und den Windmodellen 
abhängig sind, die in sogenannten Ertragsberech-
nungen zu einem optimierten Layout führen. Aus 
diesem Grund und auch wegen der erheblichen 
Kosten, die eine Offshore-Aufschlusskampagne mit 
sich bringt, ist die Informationsdichte in der Vorpla-
nungsphase üblicherweise gering.

Die geotechnische Baugrunderkundung wird Off-
shore meist mittels Trockenbohrungen und Druck-
sondierungen realisiert. Abbildung 2-1(a) zeigt 
beispielhaft den Aufschlussplan für einen Offshore-
Windpark. Es ist ersichtlich, dass die Aufschlüsse 
im Mittel ca. 500 bis 1.000 m auseinander lie-
gen. 

Neben der Ausführung dieser direkten und indi-
rekten Baugrundaufschlüsse zur Bewertung des 
Baugrundes bieten Offshore-Projekte, häufig an-
ders als bei Onshore-Projekten, die Möglichkeit 
zur Nutzung flächiger geophysikalischer Messun-
gen. Hierfür stehen z. B. 2D-/ 3D-Messsysteme mit 
hochauflösender Mehrkanalseismik zur Verfügung. 
Abbildung 2-1(b) zeigt beispielhaft die Fahrtlinien 
eines Erkundungsschiffes.

Zunächst wird das Geologische Modell mittels der 
Schichtansprachen in den Aufschlüssen und den 
geophysikalischen Messungen ermittelt. Abbildung 
2-1(c) zeigt dies beispielhaft für einen Windpark.
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a) 

b) 

c) 

Abbildung 2-1: Beispiel eines Offshore-Windparks; (a) Lage- und 
Aufschlussplan; (b) Fahrtlinien Mehrkanalseismik (c) Baugrundmodell 
mit geologischen Schichtgrenzen in ausgewählten Querschnitten.

Die Messwerte mehrerer Aufschlusspunkte können 
unter Beachtung der räumlichen Korrelation mittels 
geostatistischer Interpolation (z. B. Krigingverfahren) 
auf einen potentiellen Pfahlstandort transformiert 
werden, der bislang noch nicht durch einen Auf-
schluss untersucht wurde (s. Abbildung 2-2(a)).

Hierfür wird der Baugrund an den Aufschlusspunk-
ten zunächst in geologisch defi nierte Schichten un-
terteilt. In einer deterministischen Bemessung würde 
diesen quasi-homogenen Schichten jeweils ein cha-
rakteristischer Kennwertsatz zugeordnet werden. 
Die (Mess-)Unsicherheit am Aufschlusspunkt ergibt 
sich aus der Schichtbeschreibung bzw. der Interpre-
tation der geophysikalischen Messdaten.

Abbildung 2-2: Schematische Darstellung der inhärenten Variabilität; 
(a) Baugrundmodell, (b) Variabilität (nach Phoon und Kulhawy (1999)) 
(c) Kriging-Prozess (nach Chiles und Delfi ner (1999)).

Die Variabilität in den quasi-homogenen Schichten 
kann mittels der sog. Korrelationslänge θ (auch 
Autokorrelationslänge) beschrieben werden. Diese 
gibt an, wie die Baugrundeigenschaften zwischen 
zwei Punkten im Raum korrelieren. Abbildung 
2-2(b) zeigt schematisch die Variabilität eines 
Messwertes (z. B. Sondierspitzenwiderstand einer 
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Drucksonde) über einen definierten Tiefenabschnitt. 
Es ist ersichtlich, dass auf Grund der Genese, die 
Baugrundeigenschaften zwischen Punkt A und B 
stärker korrelieren, als zwischen Punkt A und C.

Für geotechnische Anwendungen wird die Korrela-
tionslänge meist auf x-, y- und z-Koordinatenachsen 
bezogen, wobei infolge der Genese die horizon-
talen Korrelationslängen größer sind (θz < θx = θy). 
Zur Ermittlung der Korrelationslänge aus Messdaten 
stehen mehrere Verfahren zur Verfügung, über die 
Lloret Cabot et al. (2014) einen guten Überblick 
geben.

Die Korrelationslänge ist dabei kein fester Wert 
und hängt vom betrachteten Kennwert und dem 
für die Bauaufgabe repräsentativen Volumenele-
ment ab. Es ist z. B. zu erwarten, dass in einem 
bindigen Boden der natürliche Wassergehalt über 
einen bestimmten Abstand stärker variiert als die 
undrainierte Scherfestigkeit. Betrachtet man die Va-
riabilität der Porosität und Dichte eines Bodens im 
Millimeter- und Zentimetermaßstab, so wird sich mit 
dem Maßstab auch die Korrelationslängen ändern.

Im Allgemeinen lässt sich die vertikale Korrelations-
länge gut ermitteln, z. B. aus Drucksondierergebnis-
sen. Auswertungen von Uzielli et al. (2006) zeigen, 
dass die aus dem normierten Sondierspitzenwider-
stand und der Mantelreibung abweichende Korre-
lationslängen ermitteln, was ggf. mit dem jeweils 
aktivierten Bodenvolumen begründet werden kann.

Für die Ableitung der horizontalen Korrelationslän-
ge stehen im Allgemeinen wenige Informationen 
zur Verfügung. Die Ausführung von eng nebenei-
nander platzierten vertikalen oder sogar horizonta-
len Drucksondierungen, wie z. B. von Jaksa (1995) 
an einem überkonsolidierten Ton untersucht, ist 
Offshore nicht möglich, jedoch für eine zuverlässig-
keitsbasierte Bemessung ggf. auch nicht notwendig 
(s. Abs. 3.2). 

Mittels geostatistischer Interpolation kann, in Ab-
hängigkeit der räumlichen Korrelation und der 
relativen x-, y- und z-Lage, jedem Punkt in einem 

3D-Baugrundmodell ein Wichtungsfaktor zuge-
wiesen werden, mit dessen Hilfe die Varianz der 
Schätzung (d.h. der Dichteverteilungen) jeder ein-
zelnen Variable an diesem Punkt iterativ minimiert 
wird. Ergebnis ist ein 3D-Baugrundmodell, in dem 
an jedem Punkt die Unschärfe in den Variablen 
quantifizierbar ist.

Abbildung 2-2(c) zeigt schematisch den Krigingpro-
zess. Am Messstandort selbst wird die Unsicherheit 
vom Messfehler bestimmt, z. B. in der Unschärfe der 
Bestimmung der Schichtgrenze. Mit zunehmendem 
Abstand von dem Messpunkt nimmt die Unschärfe 
in der Abschätzung zu, speziell dann, wenn die 
Abstände die Korrelationslänge überschreiten. 
Würde ein Pfahl am Standort A bemessen, so ist 
die Varianz signifikant geringer als am Standort B.

Der in Abbildung 2-2(b) dargestellte Profilausschnitt 
kann als schwach stationäres Signal modelliert wer-
den, d.h. die Varianz (Abweichung vom Trend) um 
den Mittelwert (Trend) wird als konstant angenom-
men. Dies ist in der Praxis eine oft angenommene 
Vereinfachung, um das Kriging unter der Annahme 
von stationären Bedingungen auszuführen. Wei-
terhin wird die Korrelationslänge für eine Schicht 
oft als konstant über das ganze Baufeld angenom-
men und über einen diskreten Interpolationsschritt 
modelliert (ähnlich einer Diskretisierung in einer Fi-
nite-Element-Modellierung). Aus diesen Annahmen 
resultiert eine Unschärfe in der Approximation der 
Varianz, da die Extrema ausgemittelt werden. Die-
se sogenannte Varianzreduktion (Γ2 in Gleichung 
1) und deren Einfluss auf die Modellierungsergeb-
nisse sollte mittels einer Sensitivitätsanalyse betrach-
tet werden.

Abbildung 2-3 zeigt Simulationen von einer vertika-
len und horizontalen Autokovarianzfunktion. Es ist 
ersichtlich, dass für Abstände größer der Korrela-
tionslänge die Kovarianz β (τ) gegen Null konver-
giert, und somit die im räumlichen Baugrundmodell 
generierten Parameter an zwei Punkten im Bau-
grund mit diesem Abstand nicht mehr voneinander 
abhängig sind.
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Am zu bemessenden Pfahlstandort selbst müssen 
die schichtbezogenen Messwerte in die für die 
Nachweisführung notwendigen Bodenkennwerte 
des geotechnischen Modells transformiert werden, 
wobei die Unsicherheit in der Transformation ( σ trans  

2  ), 
z. B. vom synthetisch generierten Drucksondierprofil 
(Sondierspitzenwiderstand) zum Reibungswinkel, 
quantitativ mitberücksichtigt werden können. Vrettos 
and Salomi (2018) bestätigten kürzlich, dass bei 
der indirekten Ermittlung der Lagerungsdichte aus 
Sondierungen die Angabe der Streuung unabding-
bar ist. Dass die Unschärfe in der Transformation 
einen signifikanten Einfluss auf die Bemessung von 
Monopfahlgründungen haben kann, zeigen Arnold 
et al. (2019).

Uzielli et al (2006), DNV (2021) sowie der ak-
tuelle Bericht des ISSMGE-TC304 (2021) bieten 
einen umfassenden Überblick über die Ableitung 
der inhärenten Variabilität, Parameterkorrelationen 
und die verschiedenen Ansätze zur Ableitung cha-
rakteristischer Kennwerte.

Abbildung 2-3: Beispiel modellierter (abgeschätzter) Autokovarianz-
funktionen und der theoretischen Lösung; (a) vertikale Korrelationslän-
ge θz = 4 m; (b) horizontale Korrelationslänge θx = θy = 400 m.

2.2 WEA-Material und Einwirkungen

Das Design und entsprechend auch die Lebensdau-
er von Offshore-WEAs wird oft durch Materialer-
müdung von Bauteilen bzw. Verbindungselementen 
bestimmt. Neben dem Baugrund unterliegen auch 
die Materialeigenschaften der WEA Unschärfen. 
Da es sich bei den eingesetzten Materialien jedoch 
um im Werk gefertigte und güteüberwachte Materi-
alen handelt, ist die Varianz im Allgemeinen um ein 
Vielfaches geringer als die des Baugrundes.

Generell resultieren die Unsicherheiten aus den 
strukturdynamischen Eigenschaften (Materialeigen-
schaften, Materialermüdung, Spannungskonzentra-
tion) und der Lastmodellierung (Hydrodynamisch, 
Aerodynamisch, Eislasten, Erdbeben, etc.). 

Ermüdungsversagen resultiert oft aus der zyklischen 
Momentenbelastung des Monopfahls in Höhe der 
Meeresbodenoberfläche. Sensitivitätsanalysen, 
u. a. von Hübler et al. (2017), zeigen, dass neben 
der Boden-Bauwerkinteraktion die Unsicherheiten 
in den äußeren Einwirkungen maßgebend sein 
können.

2.3 Modellierung

Die Unschärfen in den physikalischen Ansätzen des 
geotechnischen Modells zur Beschreibung des re-
alen Baugrundverhaltens können ebenfalls Berück-
sichtigung finden, wobei sich die Quantifikation 
der Unsicherheit in der Praxis oft als schwierig er-
weist und nicht vollständig epistemischer Natur ist.

So kann z. B. die aus der lateralen Belastung der 
Windkraftanlage resultierende, nichtlineare Boden-
Monopfahl-Interaktion numerisch unter Anwendung 
von idealisierten Last-Verschiebungskurven (sog. 
p-y-Kurven) modelliert werden (z. B. Kirsch et al. 
2014). Hierbei muss jedoch die Annahme zugrun-
de gelegt werden, dass nur die vertikale Variation 
der Baugrundeigenschaften berücksichtigt werden 
kann, da die p-y-Kurven nur tiefenabhängig und 
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ohne Berücksichtigung sich horizontal verändern-
der Parameter bestimmt werden, d.h. θx = θy = ∞  
(s. spätere Abbildung 3-4(d)). Mit Nutzung der 
Finite-Elemente-Methode kann diese Unschärfe 
reduziert werden, da sowohl die 3D-Boden-
Bauwerk- Interaktion als auch die Heterogenität des 
Baugrunds modelliert werden.

Die Modellunsicherheit kann durch Versuchsergeb-
nisse, z. B. unter Anwendung der bayesschen Infe-
renz, kalibriert werden (Phoon und Tang 2019).

3  Zuverlässigkeitsbasierte Pfahlbemessung

3.1 Grundlage

Ziel einer zuverlässigkeitsbasieren Analyse ist es, 
mittels Quantifizierung der Unschärfe in den Zufalls-
variablen X die Versagenswahrscheinlichkeit eines 
betrachteten Systems zu ermitteln. Mit dem Vektor 
X = {X1;X2;…;Xn} wird in der Geotechnik oft die 
Unschärfe in den Bodenkennwerten beschrieben, 
jedoch können ebenfalls Unsicherheiten in Lasten 
oder anderen Randbedingungen abgebildet wer-
den. Für die praktische Anwendung lässt sich die 
Verteilung einer einzelnen Variablen mittels einer 
Dichtefunktion (Normal-, Log- Normal- oder Beta-
Verteilung) abbilden. Nicht zu vernachlässigen ist 
der Einfluss, den die Kovarianz zwischen einzelnen 
Variablen, z. B. die Korrelation zwischen X1 und X2 
(oft definiert als stationär für eine Schicht bzw. das 
Baufeld), auf die Versagenswahrscheinlichkeit ha-
ben kann (s. Baecher und Christian 2003, Phoon 
und Ching 2015).
Gleich einer deterministischen Bemessung wird 
hierfür zuerst eine Leistungsfunktion G (X) =  
ω (X) – δ definiert, die nun aber von den Zufallsvari-
ablen X abhängig ist, in welcher der Systemantwort 
des Modells ω (X) (z. B. die Pfahlkopfverschiebung) 
ein Grenzwertkriterium δ(ULS/SLS) (z. B. zulässige 
Pfahlkopfverschiebung) gegenübergesetzt wird.

Abbildung 3-1: a) Isohypsen der multivariaten Verteilung (hier zweidi-
mensional) zur Beschreibung der Unsicherheit in den Variablen Xi und 
Xj sowie deren Kovarianz. (b) Kumulative Verteilung der Leistungsfunk-
tion zur Ermittlung von Pf.

Die Versagenswahrscheinlichkeit Pf ist als die Wahr-
scheinlichkeit definiert, mit der das System unter Be-
achtung der in X definierten Unsicherheiten versagt:

  (2)

wobei Df der Versagensbereich (G (X) ≤ 0) und  
FG  (X) die kumulative Dichte der Leistungsfunktion 
sind (s. Abbildung 3-1).

Die Zuverlässigkeit des Tragwerks oder Bauteils ist 
die Wahrscheinlichkeit des Nichteintretens des Ver-
sagens, d.h. Rf = 1 – Pf.

Da FG (X) nicht im Vorfeld bekannt ist, kann die Ver-
sagenswahrscheinlichkeit unter Nutzung von Nähe-
rungsverfahren wie der First – oder Second – Order 
Reliability Method (FORM/SORM) gelöst werden, 
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wobei jedoch zunehmend auch vollständige pro-
babilistische Methoden wie die Monte-Carlo-Me-
thode (MCM) oder Metamodelle genutzt werden 
(s. Phoon und Ching 2015 und van den Eijnden 
et al. 2021).

Während in vielen Ländern die Bemessungsphilo-
sophie auf semi-probabilistischen Ansätzen beruht 
und auch vollständig probabilistische Verfahren 
vor allem für komplexe Bauvorhaben regelmäßig 
zur Anwendung kommen, wurden die schon in 
den 1980er Jahren in Deutschland untersuchten 
Ansätze (u. a. Floss 1983 und Hettler 1987) nicht 
weiterverfolgt. Die Geschichte des „deutschen We-
ges“, bei dem das Teilsicherheitskonzept tatsäch-
lich ein modifi ziertes Globalsicherheitskonzept ist, 
wird ausführlich in Schuppener und Weißenbach 
(2012) beschrieben. Einen guten Überblick bieten 
auch Huber und Witt (2017).

3.2 Ablauf der Pfahlbemessung

1. Aufstellung des Geologischen Baugrundmodells

Auf Grundlage der Baugrundaufschlüsse (Bohrun-
gen und Drucksondierungen) sowie der Auswer-
tung der geophysikalischen Messungen erfolgt die 
Aufstellung des geologischen Baugrundmodells, 
d.h. der Schichtgrenzen. Hierbei wird die appro-
ximierte Ordinate jeder Schichtgrenze i als normal-
verteilte Zufallsvariable betrachtet:

   (3)

wobei der Kriging-Schätzer μzi
 (x,y) und die Stan-

dardabweichung σzi
 (x,y) von der Lage im Baufeld 

abhängen. Unter der Annahme eines erwartungs-
treuen Schätzers liefert σzi

 ein Maß für die Unsicher-
heit der interpolierten Schichtgrenzen.

Entlang der 2D-Profi le der seismischen Messungen 
ist die Varianz geringer, wohingegen zwischen den 
Fahrtlinien der Mehrkanalseismik die Varianz in der 
Interpolation  σstat

2   und entsprechend σzi
 ansteigt.

Die Ergebnisse von Blind-Test-Validierungen, bei 
denen einzelne bekannte Messwerte aus dem 

Input-Datensatz entfernt und ausschließlich mit den 
Simulationsergebnissen verglichen werden, zei-
gen, dass das 3D-Kriging- sowie das Co-Kriging-
Verfahren, bei dem weitere Attribute zur Interpolati-
on herangezogen werden, gute Ergebnisse liefern.

2. Ableitung der schichtbezogenen synthetischen 
Drucksondierprofi le
An jedem Standort (x,y) an dem ein Pfahl bemessen 
werden soll, kann aus dem 3D-Baugrundmodell ein 
synthetisches Drucksondierprofi l qc erzeugt werden, 
z. B. des Sondierspitzenwiderstandes:

     (4)

Die Varianz σpc
 2   ist dabei sowohl von der schicht-

bezogenen Unsicherheit in der qc-Abschätzung als 
auch in der Bestimmung der Schichtgrenzen zi  (x,y) 
abhängig (s. Abbildung 3-2).

Abbildung 3-2: Darstellung der Unsicherheiten im synthetischen 
CPT-Profi l und ϕ'-Bemessungsprofi l.

3. Ermittlung des Bemessungsprofi ls
Die für die Bemessung des Monopfahls relevanten 
geotechnischen Parameter werden dann aus dem 
synthetischen Drucksondierprofi l abgeschätzt.

Wird, beispielhaft für einen nichtbindigen Boden, 
die Boden-Bauwerks-Interaktion des Monopfahls 
mittels p-y-Kurven modelliert, so bestimmt sich die 
Systemantwort u. a. aus dem Reibungswinkel und 
dem Steifemodul, X = {ϕ'; Es}, die via empirischer 
Korrelationen abgeleitet werden (s. Arnold et al. 
2019):
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    (5a)

 (5b)

     (5c)

wobei p'0 die mittlere eff. Überlagerungsspannung 
ist, ID ist die bezogene Lagerungsdichte und Ci 
sind Modellfaktoren. Die Modellunschärfe in den 
Transformationen wird mit einer normalverteilten 
Fehlerdichte abgebildet ∈M~ N (0; σ∈M

). Für typi-
sche Werte des Standardfehlers σ∈M

 siehe Arnold 
et al. (2019). Die gesamte Unsicherheit ergibt sich 
somit zu

     (6)

Neben den direkten Informationen aus den synthe-
tischen Drucksondierprofilen untersuchen wir derzeit 
auch, in wieweit indirekte Informationen aus geo-
physikalischen Messungen zur Quantifizierung der 
Unsicherheiten in den Parametern beitragen können.

4. Konditionierung der Bemessungsprofile 
Die unter Pkt. 3 ermittelten Bemessungsprofile kön-
nen unter Nutzung der bayesschen Inferenz (auch 
bayessche Statistik) angepasst werden. Anders als 
beim klassischen „frequentistischen“ Ansatz zur Be-
schreibung von Wahrscheinlichkeiten (beruhend 
auf relativen Häufigkeiten), ist der Gedanke hinter 
der bayesschen Inferenz eine subjektive Interpretati-
on der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses, in der 
die Erkenntnisse von Beobachtungen (Messungen, 
Versuche etc.) entsprechend dem Grad der Über-
zeugung (auch degree of believe) bewertet wer-
den. Zum Beispiel können mit dem Vorliegen von 
Laborversuchen die Transformationsgleichungen, 
und entsprechend auch die Unsicherheiten σ∈M

 , 
eine Anpassung (ein Update) erfahren. Beispiele 
zur Anwendung der bayesschen Inferenz für Pfahl-
gründungen finden sich u. a. bei Hettler (1987) 
und Arnold et al. (2022).

5. Ermittlung der Bemessungspfahllänge
Als Maß für eine wirtschaftliche Bemessung eines 
Monopfahls kann z. B. eine kritische Pfahllänge 
L(10%) berücksichtigt werden, bei der eine Kopf-
verschiebung zugelassen wird, die maximal 10% 
von der minimalen Kopfverschiebung abweicht, 
die sich bei Ansatz einer sehr großen Pfahllänge 
ergibt (Kirsch et al. 2014). Wird dann im Rahmen 
einer deterministischen Berechnung ein charakteris-
tischer Kennwertsatz für die Bodenparameter ange-
setzt, so ergibt sich die Bemessungspfahllänge zu  
Ldes = L(10%).

Ergebnis einer zuverlässigkeitsbasierten Berech-
nung ist die Dichtefunktion der kritischen Pfahl-
länge fX (L10%) (Abbildung 4-3) bezogen auf die 
quantifizierten Unsicherheiten des Vektors X am 
Bemessungsstandort (Gleichung 6). Die Bemes-
sungspfahllänge Ldes lässt sich nun für die gewählte 
Zielzuverlässigkeit bestimmen. Eine 95%-Zielzu-
verlässigkeit, wie beispielhaft in Abbildung 3-3 
dargestellt, bedeutet dabei nicht, dass 1/20 
Windkraftanlagen die Designanforderungen nicht 
erfüllt, sondern vielmehr, dass wenn das Baufeld mit 
den Unschärfen hypothetisch 20 x vorhanden ist, 
1 x das Design versagt.

Abbildung 3-3: Ergebnis einer zuverlässigkeitsbasierten Pfahlbemes-
sung mit diskreter Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (PMF) und diskre-
ter kumulativer Verteilungsfunktion (CMF) der kritischer Pfahllänge L10% 
mit einer angepassten stetigen Normalverteilung fX (L10%) PDF) und  
FX (L10%) (CDF).  

Die Abbildung 3-4 zeigt beispielhaft den Ein-
fluss der Heterogenität auf die Boden-Bauwerk-
Interaktion. Dargestellt ist jeweils eine Simulation 
eines räumlich korrelierten Zufallsfeldes für einen 
Pfahlstandort. Um die Dichtefunktion der kritischen 
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 Pfahllänge fX (L10%) zu ermitteln, werden die Felder 
im Rahmen einer Monte-Carlo-Analyse mehrere 
tausendmal simuliert, wobei sich, z. B., jeweils die 
absolute Lage der Bereiche mit einem hohen und 
niedrigen Reibungswinkel ϕ' ändert, die relative 
Abhängigkeit basierend auf der Korrelationslänge 
jedoch erhalten bleibt.

Für das SLS-Kriterium einer horizontalen Pfahlverfor-
mung ergibt sich der „Worst Case“ für den extrem 
anisotropen Fall θx = θy = ∞ (Abbildung 3-4(d)). Für 
die axiale Pfahltragfähigkeit hat die vertikale Kor-
relationslänge tendenziell einen größeren Einfl uss. 

Abbildung 3-4: Beispiel des Einfl usses der Heterogenität in ϕ' auf 
die Boden-Bauwerk-Interaktion.

4  Zusammenfassung und Ausblick

In einem Design ist es immer anzustreben, dass 
einer Prognose auch die zugehörige Zuverlässig-
keit verifi zierbar zugeordnet wird. Der zukünftige 
EC 7 (EN 1997) wird die Anwendung der hier-
für in vielfältiger Weise zur Verfügung stehenden 
zuverlässigkeitsbasierten Methoden nutzbar und so-
mit auch für die Geotechnikerin attraktiver machen. 
Nicht für jedes Bauvorhaben werden diese Metho-
den in vollen Umfang Anwendung fi nden, jedoch 
können, mit dem notwendigen Wissen und den 
adäquaten Werkzeugen als Grundvoraussetzung, 

auch deterministische Bemessungen unterstützt wer-
den – z. B. in der Ableitung von charakteristischen 
Bodenkenngrößen.

Der hier vorgestellte Beitrag hat kurz aufgezeigt, 
wie diese Methodik aktuell in der Bemessung von 
Offshore-Windenergieanalgen genutzt werden 
kann.

Verwiesen sei an dieser Stelle noch auf den kürzlich 
gegründeten Arbeitskreis 2.15 der DGGT für „Zu-
verlässigkeitsbasierte Methoden in der Geotechnik“, 
der für jede interessierte Kollegin zur aktiven Mitge-
staltung der Entwicklung in Deutschland offensteht. 

Die aktuellen Arbeiten erfolgen im Rahmen des 
durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz geförderte Forschungsverbundvorhaben 
Syncore mit dem Projektträger Forschungszentrum 
Jülich GmbH – Förderkennzeichen 03EE3020B 
(www.gudconsult.de/de/forschungsprojekt-
syncore).
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Zum Gruppentragverhalten von Verdrängungspfählen:  
Untersuchungen zu Interaktionseffekten bei Installation und axialer 
Beanspruchung

Dipl.-Ing. Thomas Garbers, Aarsleff Spezialtiefbau GmbH, Hamburg

Felix Mitlmeier M.Sc., Universität Stuttgart, Institut für Geotechnik, Stuttgart

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Christian Moormann, Universität Stuttgart, Institut für Geotechnik, Stuttgart

Dipl.-Ing. MBA Peter Wardinghus, Aarsleff Grundbau GmbH, Hamburg

Während für das Gruppentragverhalten von Bohrpfählen sowohl messtechnische Erfahrungen als auch 
Bemessungsansätze (u. a. sogenanntes Nomogramm-Verfahren in der ´EA-Pfähle´) vorliegen, ist das 
Gruppentragverhalten von Verdrängungspfählen weitgehend ungeklärt. Insbesondere ist offen, ob die von 
Bohrpfählen bekannte Abminderung der Mantelreibung infolge der Pfahl-Pfahl-Interaktion bei Verdrän-
gungspfählen zumindest in nichtbindigen Böden durch die herstellungsbedingte Erhöhung der Lagerungs-
dichte kompensiert wird bzw. ob die aus der Verdichtung in einer Gruppe resultierenden Effekte im Sinne 
einer technischen und wirtschaftlichen Optimierung bei der Bemessung genutzt werden können. Technische 
Regelwerke zur Berücksichtigung der Gruppeneffekte stehen nicht zur Verfügung. Im Rahmen des Bei-
trages wird über die Ergebnisse eines laufenden Forschungsvorhabens zum Gruppentragverhalten von 
Verdrängungspfählen auf der Basis von Feldversuchen sowie experimenteller Untersuchungen berichtet.

1  Einleitung

Das statisch axiale Tragverhalten von Gruppen-
pfählen unterscheidet sich gegenüber dem von 
Einzelpfählen aufgrund der Position der Pfähle 
innerhalb der Gruppe und der damit einherge-
henden unterschiedlich stark ausgeprägten Pfahl-
Pfahl-Inter-aktion, welche auch als Gruppenwirkung 
bezeichnet wird. Zum Trag- und Setzungsverhalten 
von Bohrpfahlgruppen liegen bereits umfangreiche 
Kenntnisse vor (vgl. Katzenbach & Moormann 
1997; Kempfert et al. 2018), des Weiteren steht 
in der ´EA-Pfähle´ (2012), Abs. 8.2.1.2, ein auf 
Rudolf (2005) zurückzuführendes Näherungsver-
fahren zur Ermittlung des setzungs- und widerstands-
bezogenen Gruppenverhaltens von Bohrpfählen 
zur Verfügung. 
Die durch den Herstellungsvorgang von Verdrän-
gungspfählen bedingten Änderungen der Statusva-
riablen im umgebenden Boden, wie Spannungs-
zustand und Porenzahl sind weiterhin Gegenstand 
der Forschung. Noch deutlich geringer ist der wis-
senschaftliche Kenntnisstand zu den aus der Instal-
lation resultierenden Effekten bei in einer Gruppe 

angeordneten Verdrängungspfählen auf den um-
gebenden Boden und in der Konsequenz auf das 
Trag- und Verformungsverhalten der Pfahlgruppe. 
Im vorliegenden Beitrag wird zunächst der Stand 
der Wissenschaft zu den Installationseffekten sowie 
zum statisch axialen Tragverhalten von Verdrän-
gungspfahlgruppen vorgestellt. Hierauf aufbauend 
wurden im Rahmen einer Forschungsinitiative von 
der Aarsleff Grundbau GmbH und dem Institut für 
Geotechnik der Universität Stuttgart (IGS) in einem 
Feldversuch an in Gruppen angeordneten Fertigteil-
rammpfählen mittels Druck- und Rammsondierungen 
die Änderung der Bodenzustandsgrößen innerhalb 
von Pfahlgruppen überprüft sowie mit Hilfe von dy-
namischen Pfahlprobelastungen Auswirkungen auf 
den axialen Widerstand der Pfähle infolge Grup-
penwirkung und Anwachseffekten analysiert und 
bewertet.
Abschließend wird über ein am IGS laufendes For-
schungsprojekt zum statisch axialen Tragverhalten 
von Verdrängungspfahlgruppen berichtet, in des-
sen Rahmen Modellversuche und numerische Simu-
lationen zu dieser Thematik geplant sind.



182

2   Statisch axiale Tragfähigkeit von Verdrän-
gungspfahlgruppen

2.1 Effekte bei Einzelpfählen

Bei gerammten, einzelnstehenden Verdrängungs-
pfählen in locker gelagerten Sanden konnte Mey-
erhof (1959) eine Erhöhung der Lagerungsdichte 
bis in einen Abstand von 3∙D (mit D = Pfahldurch-
messer) von der Pfahlachse nachweisen, während 
Robinsky & Morrison (1964) bei eingedrückten 
Pfählen Einfl üsse auf die Bodenzustandsgrößen 
sogar bis in einen Abstand von 7∙D bis 12∙D be-
obachteten. Unterhalb des Pfahlfußes bilden sich 
bei locker bzw. mitteldicht gelagerten Sanden 
Kompressionsbereiche in einer Ausdehnung von 
3∙D bis zu 5∙D aus (Robinsky & Morrison 1964). 
Bei dicht gelagerten Sanden sind die Aussagen 
hingegen widersprüchlicher: In der Umgebung des 
Pfahlfußes stellte Kérisel (1961) bei eingedrückten 
Pfählen fest, dass verdichtete Bereiche von einer 
durch Dilatanzeffekte hervorgerufenen Aufl ocke-
rungszone umgeben waren. Meyerhof (1959) 
konnte hingegen in der Umgebung des Fußes eines 
Rammpfahls nur Verdichtungseffekte feststellen (Abb 
2.1). Übergeordnet kann festgehalten werden, 
dass die Pfahlrammung in nichtbindigen Böden un-
terhalb des Pfahlfußes und seitlich des Pfahlschafts 
eine Erhöhung der Lagerungsdichte verursacht und 
in diesen Bereichen erhöhte Spannungszustände 
hervorruft (u. a. Wienholz 1998, Witzel 2004), 
welche das Tragverhalten von Pfählen positiv be-
einfl ussen.

Abbildung 2.1: Mittels CPT detektierte Verdichtungszonen a) locker 
bzw. b) dicht gelagerter Sande bei gerammten Verdrängungspfählen 
nach Meyerhof (1959)

2.2 Modellversuche zum Gruppentragverhalten

Ein Großteil der Erkenntnisse zur Gruppeneffektivi-
tät von Verdrängungspfählen basiert auf Modellver-
suchen in nichtbindigen Böden. Die widerstands-
bezogene Gruppenwirkung axial beanspruchter 
Pfähle GR (EA-Pfähle 2012), welche auch als Grup-
peneffektivität (u. a. Vesic 1969, Valsangkar & 
Meyerhof 1983) bezeichnet wird, ist defi niert als:

        Gl. (1)

mit
RG  Gesamtwiderstand der Pfahlgruppe,
nG  Anzahl der Gruppenpfähle und
RE   Widerstand des Einzelpfahls bei mittlerer Set-

zung der Pfahlgruppe.

Dass sich das statisch axiale Tragverhalten eines 
einzelnen Verdrängungspfahls nicht unmittelbar auf 
das eines Gruppenpfahls übertragen lässt, konnte 
schon Preß (1933) mit einer aus drei gerammten 
Modellpfählen bestehenden Pfahlreihe nachweisen.
Kézdi (1957) rammte quadratische Stahlbeton-
pfähle mit einer Seitenlänge von 100 mm und ei-
ner Pfahllänge von 2,0 m in natürlich anstehenden, 
erdfeuchten Feinsand ein. Er untersuchte dabei 
u. a. eine aus vier Pfählen bestehende quadrati-
sche Gruppe (2 x 2), vgl. Abbildung 2.2, wobei 
die Effektivität mit GR ≈ 2,05 bei einem Verhältnis 
von Pfahlachsabstand zu Pfahldurchmesser a/D = 
2 am größten war und bei a/D = 6 mit GR ≈ 
1,05 sich kaum von dem Tragverhalten eines Ein-
zelpfahls unterschied.
Ferner drückte Hanna (1963) runde Holzpfähle mit 
D = 98 mm und L = 0,30 m in Sand lockerer und 
dichter Lagerung ein. Neben rechteckigen Pfahl-
gruppen und Pfahlreihen wurden auch 2 x 2 so-
wie 3 x 3 Pfahlgruppen betrachtet. Hier zeigt sich 
vor allem der Einfl uss der initialen Lagerungsdichte 
des Versuchsbodens: Bei lockerer Lagerung ist die 
Gruppeneffektivität durchweg größer als 100 %, 
mit einem Maximum bei a/D = 2. In dichter La-
gerung hingegen ist der Gruppenfaktor durchweg 
kleiner als 1,0. 
Modellversuche in weit größerem Umfang wurden 
von Vesic (1969) durchgeführt. Die mit Dehnmess-
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streifen instrumentierten runden Modellpfähle aus 
Aluminium mit D = 100 mm und einer Einbinde-
tiefe von L = 1,52 m ermöglichten eine getrennte 
Betrachtung von Mantelreibung und Spitzendruck 
und wurden u. a. in einen künstlich in mitteldichter 
Lagerung hergestellten Sandkörper eingedrückt. 
Vesic konnte nachweisen, dass die Gruppentrag-
fähigkeit in nichtbindigen Böden auf eine Erhöhung 
des Mantelwiderstands der Gruppenpfähle zurück-
zuführen ist, während der Spitzendruck nahezu 
unbeeinflusst bleibt (Abb. 2.2). Die auf die Mantel-
reibung bezogene Gruppeneffektivität einer 2 x 2 
Gruppe hat mit 3,02 ihr Maximum erst bei einem 
Pfahlachsabstand von 6∙D. Die Gesamteffektivität 
der 2 x 2 Gruppe ist mit GR = 1,35 bei einem 
Pfahlachsabstand von 4∙D am größten. Tejchmans 
(1973) Versuche mit eingedrückten quadratischen 
Stahlbetonpfählen (b = 35 mm, L = 0,60 m) in 
locker bzw. mitteldicht gelagerten, künstlich einge-
bauten Sand bestätigen im Wesentlichen die bishe-
rigen Beobachtungen: In lockerer gelagertem Sand 
sind die Gruppenfaktoren für beide betrachteten 
Gruppengeometrien bei einem Pfahlachsabstand 
von 2∙D bis 4∙D stets größer als GR = 1,35.

Abbildung 2-2: Gruppeneffektivität von 2 x 2 (oben) und 3 x 3 
Verdrängungspfahlgruppen (unten) in nichtbindigen Böden aus 
Modellversuchen bei s = 0,1∙D  

2.3 EA-Pfähle (2012)

In der EA-Pfähle, Abs. 8.2.1.4, wird darauf ver-
wiesen, dass zum Tragverhalten von Verdrängungs-
pfahlgruppen noch wenig abgesicherte Erfahrun-
gen vorliegen, so dass zwar ein abweichendes 
Setzungsverhalten gegenüber Bohrpfahlgruppen zu 
erwarten sei, aber generell nur „erste tendenzielle 
Angaben“ gemacht werden könnten. Hinsichtlich 
der Gruppenwirkung wird nach der Bodenart un-
terschieden:

• Nichtbindige Böden:
  Im Grenzzustand ULS darf bei Verdrängungs-

pfahlgruppen ein Gruppenfaktor GR ≥ 1,0 an-
genommen werden. Für günstige Verhältnisse 
von Pfahlabstand zu Einbindetiefe a/d = 0,3 
bis 0,7 kann der Gruppenfaktor bis zu GR = 1,5 
betragen. 

  Im Grenzzustand SLS soll bei ungünstigen Ver-
hältnissen von a/d ≤ 0,5 die Gruppenwirkung 
mit 

  GR < 1,0, bei günstigen Verhältnissen mit  
GR ≥ 1,0 angesetzt werden.

• Bindige Böden:
  In bindigen Böden sollte ein Gruppenfaktor  

GR ≤ 1,0 angenommen werden. Bindige 
Böden mit einer undrainierten Scherfestigkeit 
cu ≥ 100 kN/m² können aber ein günstiges 
Tragverhalten aufweisen, so dass der Gruppen-
faktor mit GR = 1,0 angesetzt werden darf. 

  Bei der Pfahleinbringung entstehende Porenwas-
serüberdrücke sind dahingehend zu berücksichti-
gen, dass die Gruppenwirkung temporär um bis 
zu GR = 0,4 abgemindert werden muss. 

3  Feldversuch in Bad Reichenhall

3.1 Versuchskonzept

In einem Feldversuch im Realmaßstab wurde 2021 
projektbegleitend in Bad Reichenhall ein aus Druck-
sondierungen, Rammsondierungen und dynami-
schen Pfahlprobebelastungen bestehendes Untersu-
chungsprogramm an einer 3 x 3 Pfahlgruppe und 
einem unbeeinflussten Einzelpfahl durchgeführt. Die 
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quadratischen Stahlbetonpfähle mit einer Seitenlän-
ge von 40 cm und einer Länge von 13 m sind im 
Grundriss in vertikaler Richtung in einem Achsab-
stand von av = 4,1 Deq und in horizontale Richtung 
mit ah = 3,5 ∙ Deq angeordnet und wurden in der 
in Abb. 3.1 a) dargestellten Reihenfolge mit einem 
Hydraulikhammer und 50 kN Fallgewicht einge-
rammt 
(Abb. 3.2). Der unbeeinfl usste Einzelpfahl (EP) ist 
ca. 7 m von der Pfahlgruppe entfernt.

Abbildung 3.1: a) Geometrie der 3 x 3 Pfahlgruppe und Installati-
onsreihenfolge der Pfähle 1-9;  b) Interaktionsfelder innerhalb der 
Pfahlgruppe in Abhängigkeit des äquivalenten Pfahldurchmessers Deq

Der zeitliche Ablauf des Versuchsprogramms glie-
derte sich wie folgt:
Zeitpunkt t0:
•  Schwere Rammsondierungen DPH 1 und 

DPH 2, Drucksondierungen CPT 1 und CPT 2 
(Abb. 3.3 a)

•  Rammung von EP und P1 bis zu einer Tiefe von 
ca. 12,0 m unter GOK

•  Dynam. Pfahlprobebelastung von EP und P1
Zeitpunkt t1 = t0 + 23 d:
•   Rammung von P2 bis P9 bis zu einer Tiefe von 

ca. 12,0 m unter GOK
• Dynam. Pfahlprobebelastung von P1, P2 und P9
Zeitpunkt t2 = t0 + 42 d:
•   Dynam. Pfahlprobebelastung von P1, P2, P9 

und EP
•  Rammen von P2 bis P9 bis zur Endtiefe 13,0 m 

unter GOK
Zeitpunkt t3 = t0 + 49 d:
•  Schwere Rammsondierungen DPH 3 bis 

DPH 10 (Abb. 3.3 b)

Abbildung 3.2: Einrammen der Pfähle

Ziel des Untersuchungsprogramms war es, die 
Gruppenwirkung von Verdrängungspfählen in ei-
nem Baugrund mit einer wechselnden Schichtfolge 
aus bindigen und nichtbindigen Böden zu klären. 
In diesem Kontext wurde untersucht, ob das ver-
einfachte Modell einer infolge der Pfahlinstallati-
on angenommenen, radialen Verdrängung des 
Bodenvolumens und geometrischen Einteilung in 
Interaktionsfelder gem. Abb. 3.1 b) gerechtfertigt 
ist. Insbesondere in Feldern, in denen sich mehrere 
Einfl ussbereiche überschneiden, sollte im Vergleich 
zum insitu Zustand eine erhöhte Lagerungsdichte in 
nichtbindigen Schichten nachweisbar sein. In ei-
nem ersten Ansatz wurde dabei vereinfacht ange-
nommen, dass der Einfl ussbereich eines Gruppen-
pfahls nicht über das Dreifache des äquivalenten 
Durchmessers Deq hinausreicht.
Aufgrund der Baugrundsituation waren Anwachs-
effekte (u. a. Skov & Denver 1988, Vavrina et al. 
2016) zu erwarten, die den axialen Pfahlwiderstand 
neben der Rammreihenfolge der Gruppenpfähle (Le 
Kouby et al. 2016) zusätzlich beeinfl ussen. 
Die Pfahlwiderstände wurden mit dynamischen 
Probelastungen und vollständiger Modellbildung 
(CAPWAP) ermittelt.

Abbildung 3.3: Sondierungen a) vor (t0) und b) nach Rammung der 
Pfahlgruppe (t3)
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3.2 Baugrundsituation

Der Baugrund im Testfeld zeichnet sich vor allem 
durch eine heterogene Schichtenfolge aus leicht-
plastischen, zum Teil organischen Schluffen sowie 
Kies-Sand Gemischen mit schluffigem Feinkorn-
anteil aus, die im Versuchsfeld in Tiefenbereichen 
von 2,1 ÷ 3,5 m (1) in vorwiegend lockerer 
Lagerung, sowie in Tiefen von 4,2 ÷ 7,2 m (2) 
und 9,8 ÷ 11,8 m (3) in mitteldichter bis dichter 
Lagerung anzutreffen waren. Das Grundwasser 
stand ca. 2,9 m unterhalb der Geländeoberkante 
an. Die vorab durchgeführten schweren Ramm-
sondierungen (DPH 1-2) und Drucksondierungen  
(CPT 1-2) zeigten, dass die Schichtenfolge im Be-
reich des Feldversuchs weitgehend einheitlich ist. 
Die weitgestuften, schluffigen Kies-Sand Gemische 
sind in den Sondierprofilen (Abb. 3.4) mit Schlag-
zahlen bis zu N10 = 48 und einem maximalen 
Sondierspitzenwiderstand qc = 107 MN/m² gut 
erkennbar. Die Einteilung in Homogenbereiche 
fand im Abgleich mit dem Baugrundgutachten so-
wie anhand der CPT-Daten nach dem Klassifizie-
rungsschema von Robertson (1990) statt.

Abbildung 3.4: DPH 1-2 und CPT 1-2 zur Beurteilung des in-situ 
Zustandes des im Versuchsfeld anstehenden Baugrundes

 

3.3 Versuchsergebnisse

Am ersten Versuchstag (t0) wurden die unbe-
einflussten Pfähle EP und P1 gerammt und un-
mittelbar getestet (Abb. 3.5 a). Die Pfahlwi-
derstände betrugen Rc,EP(t0) = 1210 kN und  
Rc,P1(t0) = 1130 kN. 

Zum Zeitpunkt t1 folgten nach vollständiger Installa-
tion der Gruppe Probebelastungen am Mittelpfahl 
P1, am Eckpfahl P2 und am Randpfahl P9. Beim 
Mittelpfahl P1 wächst der axiale Pfahlwiderstand 
auf Rc,P1(t1) = 2090 kN, wobei der Mantelwi-
derstand um Rs,P1(t1) / Rs,P1(t0) = 2,09 und der 
Spitzenwiderstand um Rb,P1(t1) / Rb,P1(t0) = 1,55 
ansteigt. Der Gesamtwiderstand des Eckpfahls 
ist nahezu identisch mit dem des Mittelpfahls, 
der Widerstand des Randpfahls ist hingegen mit 
Rc,P9(t1) =  2145 kN etwas größer. 
Zum Zeitpunkt t2 fanden erneut dynamische Pfahl-
probebelastungen statt. Für den unbeeinflussten 
Einzelpfahl EP zeigt sich nach 42 Tagen Standzeit 
eine Erhöhung des Gesamtwiderstands um 99 
% auf Rc,EP(t2) = 2410 kN, wobei der Fußwider-
stand nahezu unverändert bleibt und der Mantel-
widerstand im Verhältnis Rs,EP(t2) / Rs,EP(t0) = 2,97 
zunimmt. 

Abbildung 3.5: a) Pfahlwiderstände zu den Zeitpunkten t0, t1 und t2 
und b) Widerstände von Einzelpfahl und Gruppenpfählen unmittelbar 
nach Rammung aus dynamischen Pfahlprobebelastungen

Dieser Anstieg kann dem Anwachseffekt zugerech-
net werden und deckt sich mit den Beobachtungen 
aus Vavrina et al. (2016). Wird zur Prognose des 
zeitabhängigen Zuwachses der Ansatz nach Skov & 
Denver (1988) verwendet, so lässt sich mit einem em-
pirischen Faktor von D10 = 0,5 in Abbildung 3.5 a)  
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nach 42 Tagen Standzeit eine sehr gute Über-
einstimmung zum durch die Probebelastungen 
nachgewiesenen Anstieg des Widerstandes des 
Einzelpfahles feststellen. Waren die Widerstände 
der Gruppenpfähle zum Zeitpunkt t1 noch relativ 
identisch, so lassen sich zum Zeitpunkt t2 deutliche-
re standortspezifische Unterschiede erkennen. Die 
Mantelreibung aller Gruppenpfähle nahm aufgrund 
des Abbaus von installationsbedingten Porenwas-
serüberdrücken unterschiedlich stark zu, während 
sich der Spitzendruck mit der Zeit kaum veränderte. 
Der Eckpfahl weist mit Rc,P2(t2) = 2230 kN die ge-
ringste Tragfähigkeit auf, es folgt der Mittelpfahl mit 
Rc,P1(t2) = 2350 kN und der Randpfahl mit Rc,P9(t2) 
= 2510 kN. 
Bei Betrachtung der Pfahlwiderstände unmittelbar 
nach Pfahlrammung (Abb. 3.5 b) ist außerdem 
deutlich zu erkennen, dass die Gruppenpfähle für 
alle Pfahlpositionen eine durchweg höhere Tragfä-
higkeit als der Einzelpfahl aufweisen. Im Falle des 
Eckpfahls P2 beträgt das Widerstandsverhältnis 
zum Einzelpfahl Rc,P2(0d) / Rc,EP(0d) = 1,71. 
Wird die Installationsreihenfolge in die Bewertung 
der Widerstände der Gruppenpfähle mit ein-
bezogen, so fällt auf, dass der Eckpfahl P2 zum 
Zeitpunkt t1 zuerst gerammt wurde, der Randpfahl 
P9 hingegen am Schluss. Die in Abb. 3.6 darge-
stellten Rammdiagramme zeigen, dass die Ram-
menergie der zuerst eingebrachten Pfähle P2 bis 
P4, bspw. im Tiefenbereich von 5,0 m, mit 4150 
bis 4600 kN/m geringer ausfällt als die der zu-
letzt eingebrachten Randpfähle P8 und P9, für die 
eine Rammenergie von 7000 bis 8600 kN/m 
aufgezeichnet wurde. Auch die Energiesumme der 
zuletzt hergestellten Pfähle P8 und P9 ist im Mittel 
ca. 42 % höher als die der Pfähle P2 bis P4. Die-
se Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass der 
Verdrängungsvorgang bei Rammung der Pfähle 
eine sukzessive Erhöhung der Lagerungsdichte in 
den Kiesschichten bewirkt und somit einen erhöhten 
Energieeintrag bei Installation der nachfolgenden 
Pfähle erforderlich macht. Dieser Effekt hat zur Fol-
ge, dass in diesem Feldversuch die Tragfähigkeit 
des zum Schluss eingebrachten Randpfahls über 
der des früher installierten Mittelpfahls liegt.

Abbildung 3.6: Aufgezeichnete Rammenergie (links) und Energiesum-
me (rechts) der Pfähle P2- P9  

Ferner erfolgte eine Auswertung der schweren 
Rammsondierungen zum Zeitpunkt t3, siehe Abbil-
dung 3.7. Die Auswertung wurde in den drei als 
homogen definierten weitgestuften Kies-Sand-Ge-
mischen mit Schluffanteilen (1) – (3) durchgeführt. In 
der tabellarischen Zusammenstellung (Tab. 3.1) 
wurden die Schlagzahlen N10 je Homogenbereich 
aufsummiert und in das Verhältnis zu den gemittel-
ten Schlagzahlen aus den vor Pfahlinstallation aus-
geführten DPH 1 und DPH 2 gesetzt. Es lässt sich 
vorerst festhalten, dass sich unabhängig von der 
Position der Sondierungen im Einflussbereich der 
Gruppenpfähle für den locker gelagerten Tiefenbe-
reich (1) eine sich im Vergleich zu den mitteldicht 
gelagerten Tiefenbereichen (2) und (3) geringfügi-
gere Verdichtung infolge der Pfahlherstellung ein-
stellt. Der stärkste Verdichtungseffekt tritt in Tiefenbe-
reich (2) auf, der neben sehr hohen Spitzendrücken 
von qc = 107 MN / m² (Abb. 3.4) zudem mit ca. 
3,0 m Schichtdicke die größte Mächtigkeit auf-
weist.
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 Abbildung 3.7: Sondierdiagramme aus DPH 1 bis DPH 10

Hinsichtlich der Lage der Sondierpunkte wird fol-
gend auf Tiefenbereich (2) Bezug genommen. Es 
ist zu erkennen, dass sich für DPH 3 und DPH 4, 
die außerhalb der Gruppe liegen, aber noch von 
Rand- bzw. Eckpfählen beeinflusst werden, mit 
einer prozentualen Veränderung von +48 % bis 
+111 % eine Erhöhung der Schlagzahlen ergibt. 
Deutlich höhere Schlagzahlverhältnisse von 158 % 
bis 274 % stellen sich bei DPH 5 und DPH 6 ein, 
die innerhalb der Pfahlgruppe im geometrischen 
Einflussbereich von 2 x 2 Deq liegen (Abb. 3.3). 
Hierbei ist zu beachten, dass DPH 6 in einer Tiefe 
von 5,5 m mit einer Schlagzahl von N10 = 234 
abgebrochen wurde. Aus dem signifikanten pro-
zentualen Unterschied von DPH 6 zu DPH 5 lässt 
sich ableiten, dass DPH 6 inmitten der Pfahlgruppe 
zusätzlich beeinflusst wird, sprich eine angenom-
mene Interaktion von max. 3 ∙ Deq in diesem Fall zu 
konservativ ist. Für DPH 7 bis DPH 10 ist mit einer 
Erhöhung von +171 % bis +278 % im Vergleich 
zum insitu Zustand der nachweislich größte Verdich-
tungseffekt erkennbar, da sich hier die Interaktions-
bereiche mehrerer Gruppenpfähle überschneiden.

GW, GU (1) GW, GU (2) GW, GU (3)

DPH 3 +30 % +111 % +21 %

DPH 4 -66 % +48 % +4 %

DPH 5 +85 % +158 % +42 %

DPH 6 +90 % +274 % -

DPH 7 +107 % +278 % +86 %

DPH 8 +85 % +172 % +237 %

DPH 9 +66 % +171% +152 %

DPH 10 -20 % +234 % +538 %

Tabelle 3.1: Prozentuale Veränderung der Summe der Schlag-
zahlen N10 in nichtbindigen Homogenbereichen, im Vergleich zu 
Mittelwert aus DPH 1 und DPH 2

4   Experimentelle Untersuchungen an der Uni-
versität Stuttgart 

Am Institut für Geotechnik der Universität Stuttgart 
wird aktuell ein Forschungsvorhaben zum Grup-
pentragverhalten von Verdrängungspfählen durch-
geführt. In Moormann & Ries (2015) wurde u. a. 
über kleinmaßstäbliche Vorversuche in Sand mit 
eingedrückten Pfahlscheiben und Modellpfählen im 
Maßstab 1:100 berichtet (Abb. 4.1). 
Neben einer visuellen Auswertung, mit deren Hilfe 
installationsbedingte Verspannungsbereiche zwi-
schen den Pfählen einer 1 x 3 Pfahlreihe beob-
achtet werden konnten, wurden auch Randpfähle 
(P1 und P3) und Mittelpfahl (P2) probebelastet, 
vgl. Abb. 4.2 a), wobei der Mittelpfahl in diesem 
Versuch zuletzt eingedrückt wurde und in der Ein-
zelbelastung bei s = 1 mm das ca. 1,5-fache im 
Vergleich zu den jeweiligen Randpfählen trägt. Bei 
Belastung der Pfahlreihe beträgt das Widerstands-
verhältnis von Mittelpfahl zu Randpfahl ca. 1,25.
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Abbildung 4.1 a) Schematischer Versuchsaufbau und b) Versuchs-
aufbau und visuelle Auswertung der Bodenverschiebungen nach 
Eindrücken der Modellpfahlreihe aus Moormann & Ries (2015)

Abbildung 4.2: a) Ergebnisse der Probebelastungen an einzelnen 
Gruppenpfählen und b) ermittelte Pfahlwiderstände aus Pfahlgruppen-
belastung (Moormann & Ries 2015)

In weiteren Vorversuchen wurde am IGS im Mo-
dellmaßstab das Gruppentragverhalten von ge-
rammten Vollverdrängungspfählen in Sanden unter-
sucht (u. a. Frank 2017). Exemplarisch zeigt Abb. 
4.3 Ergebnisse für einen Versuch an einer 3 x 3 
Pfahlgruppe mit a/D = 3 (Modellpfähle: geschlos-
sene Rohrprofi le aus Aluminium mit D = 34 mm, 
l/D = 1/38) in mitteldicht gelagertem Sand. Das 
beobachtete Widerstandssetzungsverhalten zeigt, 
dass die aus einer Pfahlgruppenbelastung resultie-
renden Gruppenpfahlwiderstände von der Position 
und der Installationsreihenfolge des Pfahls in der 
Gruppe abhängig sind. Für alle Pfähle in der Grup-
pe ergibt sich im Abgleich mit dem freistehenden 
Einzelpfahl eine signifi kant höhere Steifi gkeit und 
ein deutlich erhöhter Pfahlwiderstand (Abb. 4.3a). 
Der Widerstand des Mittelpfahls ist für s = 3 mm 
gegenüber dem des Einzelpfahls um das 1,5-fache 
erhöht. Für die Belastung der Pfahlgruppe ergibt sich 
nach Gl.1 die Gruppeneffektivität für s = 3 mm zu 
GR = 1,80 (Abb. 4.3b).

Abbildung 4.3: a) Gruppenpfahltragfähigkeiten ermittelt aus Pfahl-
gruppenbelastung sowie b) Gesamtwiderstand der Pfahlgruppe aus 
Pfahlgruppenbelastung, a/D = 3 (Frank 2017)

Auch diese Ergebnisse belegen das bisher bei der 
Bemessung von Verdrängungspfahlgruppen in der 
Regel nicht berücksichtigte Potenzial, das sich aus 
dem Einfl uss der herstellungsinduzierten Verdich-
tungs- und Verspannungseffekte bei Pfahlgruppen 
in nichtbindigen Böden auf das Pfahltragverhalten 
ergibt.
Aktuell sind am IGS weitere Versuchsreihen mit für 
1g-Versuche skalierten Modellpfählen im Maßstab 
1:15 in einer sog. calibration chamber in der 
Umsetzung (Abb. 4.4). Der Vorteil bei derartigen 
Versuchen besteht darin, dass durch eine gleich-
förmige Belastung der Sandoberfl äche (z. B. Rem-
specher 2020) der Initialspannungszustand erhöht 
werden kann und somit Verdrängungseffekte bei 
der Installation sowie das Pfahltragverhalten im Mo-
dell besser auf den Realmaßstab übertragbar sind.

Abbildung 4.4 Isometrische Ansicht des Versuchsstands (sog. calibration 
chamber) für Versuche an Verdrängungspfahlgruppen im Maßstab 1:15
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Folgende Randbedingungen werden dabei unter-
sucht bzw. variiert:
•  Achsabstände der Gruppenpfähle
•  Gruppengeometrie, u. a. 2 x 2, 3 x 3 sowie 

Pfahlreihen
•  Lagerungsdichte des Versuchsbodens
•  Art der Installation: Schlagrammung und Eindrü-

cken
•  Installationsreihenfolge

5  Zusammenfassung

Experimentelle Untersuchungen aus der Literatur 
an 4er bzw. 9er Verdrängungspfahlgruppen im 
Modellmaßstab belegen, dass vor allem in locker 
gelagerten nichtbindigen Böden bis zu einem 
Pfahlachsabstand von ≥ 6 ∙ D die Tragfähigkeit der 
Gruppenpfähle in Summe höher ist als die Summe 
der Widerstände der äquivalenten Einzelpfähle. 
Für mitteldicht bzw. dicht gelagerte Sande sowie 
andere Gruppengeometrien sind die Aussagen zur 
Gruppeneffektivität bisher nicht konsistent. 
In einem projektbegleitenden Feldversuch konnte 
für eine Pfahlgruppe, deren Fertigteilrammpfäh-
le in einem Baugrund mit einer Schichtenfolge 
aus schluffigen Kies-Sanden und leichtplastischen 
Schluffen einbinden, eine Erhöhung des axialen 
Widerstandes mit der Standzeit beobachtet wer-
den, wobei der Widerstandszuwachs allein auf 
den Mantelwiderstand zurückzuführen ist. Des Wei-
teren zeigte sich, dass unmittelbar nach Rammung 
das Widerstandsverhältnis von Gruppenpfahl zu 
Einzelpfahl mindestens 1,71 beträgt, die Pfähle 
in der Gruppe an allen Pfahlpositionen also einen 
deutlich höheren Pfahlwiderstand haben als ein 
vergleichbarer freistehender Einzelpfahl. Auch eine 
Abhängigkeit der Installationsreihenfolge konnte 
nachgewiesen werden. Innerhalb der Pfahlgruppe 
konnten in den nichtbindigen Schichten mit schwe-
ren Rammsondierungen stark verdichtete Bereiche 
mit Schlagzahlen N10 > 200 identifiziert werden. 
Am Institut für Geotechnik der Universität Stuttgart 
wird das Gruppentragverhalten von Verdrängungs-
pfahlgruppen systematisch untersucht. Durchge-
führte Vorversuche belegen, dass bei Vollverdrän-
gungspfählen in mitteldicht gelagerten Sanden ein 

deutlich steiferes Widerstandssetzungsverhalten 
und ein signifikant erhöhter Pfahlwiderstand im 
Vergleich zu einem Einzelpfahl beobachtet werden 
kann, was ein erhebliches bemessungstechnisches 
Optimierungspotential verdeutlicht. Aktuell werden 
in großmaßstäblichen Modellversuchen mit erhöh-
tem Spannungsniveau und instrumentierten Modell-
pfählen die Interaktionseffekte der Gruppenpfähle 
untersucht. Auf der Basis einer Kombination solcher 
physikalischer und numerischer Untersuchungen 
sollen Bemessungsansätze abgeleitet werden, mit 
deren Hilfe die in der Regel positiven Aspekte aus 
dem Verdrängungsvorgang bei der Pfahlinstallation 
und dessen Einfluss auf die Pfahl-Pfahl-Interaktion 
und das axiale Tragverhalten in der Ingenieurpraxis 
berücksichtigt werden können.
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Untersuchungen an Bentonitsuspensionen hoher Dichte für Flüssig-
keitsschildvortriebe in stark durchlässigen Kiesen

Prof. Dr.-Ing. habil. Jochen Fillibeck, Alexander Wiendl, M.Sc., Prof. Dr.-Ing. Roberto Cudmani, Zentrum 

Geotechnik, Technische Universität München

Bei der Verwendung von Flüssigkeitsschildvortrieben in stark durchlässigen grobkörnigen Böden kann 
es zu einer starken Eindringung der verwendeten Stützsuspension in den Boden an der Ortsbrust und 
dadurch zu einem Verlust der Stützwirkung kommen. Um dies zu verhindern, kann der Stützsuspension 
ein Boden als Füllstoff zugegeben werden. Die Wirkung und die Eignung derartiger Füllstoffe werden im 
Rahmen von Tunnelbauprojekten untersucht. Die durchgeführten Untersuchungen werden erläutert und die 
Ergebnisse dargestellt und diskutiert.

1  Fragestellung und Zielsetzung

In grobkörnigem Lockergestein werden in Deutsch-
land vornehmlich Schildvortriebsmaschinen mit 
aktiver Ortsbruststützung eingesetzt, bei denen die 
stützende Kraft über Bentonitsuspensionen auf die 
Ortsbrust übertragen wird. Diese Vortriebsweise ist 
im Allgemeinen als sehr sicher und setzungsarm 
zu betrachten. Werden während des Vortriebs 
allerdings stark durchlässige Bodenschichten (z. B. 
Rollkies) durchörtert, kann es zu plötzlichen Suspen-
sionsverlusten und damit zum Abfall des Stützdrucks 
mit Instabilitäten an der Ortsbrust und zu Setzungen 
bis hin zu Absenktrichtern an der Oberfläche kom-
men. Aber auch aus Gründen des Umweltschutzes 
und der Ressourceneffizienz ist es erforderlich, die 
Suspensionseindringung zu begrenzen.
Zu diesem Zweck können optimierte Suspensionen 
verwendet werden, deren Eigenschaften durch die 
Zugabe von sogenannten Füllstoffen direkt gesteu-
ert werden. Dabei können einerseits feinkörnige 
Füllstoffe, wie z. B. Tone, zum Einsatz kommen, die 
die rheologischen Eigenschaften (Fließgrenze und 
Viskosität) der Suspension dahingehend beeinflus-
sen, dass die Suspension insgesamt zähflüssiger 
wird. Oder aber es können grobkörnige, filtersta-
bile Füllstoffe zugegeben werden, bei denen die 
Partikel im anstehenden Baugrund ausfiltern. Dabei 
entsteht ein Bereich geringerer Durchlässigkeit und 
letztendlich geringerer Suspensionseindringung. In 
beiden Fällen ist es prinzipiell möglich, künstliche 
bzw. als Lieferware bezogene Füllstoffe zu verwen-

den oder die Suspensionseigenschaften über eine 
Feststoffrückführung aus der Separation bzw. durch 
ein Aufladen der Suspension mit Feinanteilen zu 
steuern.

In nachfolgender Veröffentlichung werden die Er-
gebnisse von im Labor durchgeführten Eindringver-
suchen mit einem grobkörnigen stark durchlässigen 
Versuchsboden, einem Rollkies mit Korndurchmess-
ser 4-8 mm, vorgestellt. Im Fokus der Untersuchung 
steht die Bewertung der Eignung von verschiede-
nen Füllstoffen bzw. der mit Füllstoffen versetzten 
Stützsuspensionen zur Reduktion der Suspensions-
eindringung in stark durchlässigen Rollkieslagen. 
Bei den Untersuchungen kommen feinkörnige und 
grobkörnige Füllstoffe zum Einsatz, die gegenüber 
dem Versuchsboden Filterstabilität bzw. keine Filter-
stabilität aufweisen.

2  Stand der Technik

Gemäß DAUB (2021) sind drei Mechanismen der 
Stützdruckübertragung bekannt (s. Abbildung 2-1).
Bei der Filterkuchenbildung (Mechanismus a) er-
folgt der Abbau des hydraulischen Potentials (Diffe-
renz zwischen Stützdruck und Grundwasserdruck) 
innerhalb des bis wenige cm dicken Filterkuchens. 
Bei der Penetration (Eindringung, Mechanismus b) 
wird das hydraulische Potential über einen größe-
ren Bereich innerhalb des anstehenden Baugrunds 
abgebaut. Die Suspension fließt ständig aus der 
Abbaukammer in den anstehenden Baugrund 
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nach, wobei es nicht zur Stagnation bzw. Filterku-
chenbildung kommt. Bei der inneren Filterkuchenbil-
dung (Mechanismus c) bildet sich ein im Vergleich 
zu Mechanismus a) wesentlich dickerer Filterkuchen 
im Boden hinter der Ortsbrust, innerhalb dessen 
das hydraulische Potential abgebaut wird. Wel-
cher Mechanismus der Stützdruckübertragung maß-
geblich ist, ist vom anstehenden Baugrund und den 
Suspensionseigenschaften (Fließgrenze, Viskosität, 
mechanische Filterwirkung) abhängig. Oft erfolgt 
vorrangig eine Filterkuchenbildung im feinkörnigen 
Lockergestein, eine Eindringung im grobkörnigen 
Lockergestein und ein innerer Filterkuchen im mittel-
groben Lockergestein sowie in Mischböden.

Abbildung 2-1: Mechanismen der Stützdruckübertragung: a) Filter-
kuchenbildung, b) Penetration, c) innere Filterkuchenbildung (DAUB 
2021)

Zum Eindringverhalten von modifizierten Stützsus-
pensionen sind aus der Literatur bereits verschiede-
ne Untersuchungen bekannt. Beispielsweise zeigte 
Fritz (2007) anhand von Eindringversuchen für den 
Zimmerberg-Basistunnel, dass durch Zugabe von 
Vermiculit und Sand zu einer Polymer-Bentonit-Sus-
pension ein Vortrieb auch in sehr stark durchlässi-
gen Böden ermöglicht wird, die mit herkömmlichen 
Bentonitsuspensionen nicht aufzufahren wären. 
Heinz (2007) führte Versuche mit Polymeren, ge-
schreddertem Papier, Vermiculit, Sägemehl und 
weiteren Additiven durch und kam zu dem Schluss, 
dass eine ausreichend hohe Fließgrenze der Sus-
pension in Verbindung mit einem Füllstoff, der die 
Bodenporen verstopft, erforderlich ist, damit es zur 
Filterkuchenbildung kommt.
Zizka (2019) bewertet die Eindringung von reinen 
Bentonitsuspensionen im Hinblick auf die Bentonit-
konzentration, den Druck, die Korngrößenvertei-
lung und die Boden-Abbauwerkzeug-Interaktion, 
wobei zwischen zwei Fällen (Eindringgeschwin-
digkeit größer bzw. kleiner als die Penetration 
des Abbauwerkzeugs) unterschieden wurde. Es 
wurde ein Vorgehen vorgeschlagen, mit dem die 
Stützwirkung der Suspension in Abhängigkeit der 
Suspensionseindringung und des hydraulischen Po-
tentialabbaus mit experimentellen und numerischen 
Methoden bestimmt werden kann.
Mit der Entwicklung der Variable-Density-TBM (VD-
TBM), die erstmals für das Klang Valley MRT-Projekt 
in Kuala Lumpur eingesetzt wurde (Straesser et al. 
2016), wurden Suspensionen hoher Dichte als 
Stützflüssigkeit für den kontinuierlichen Tunnelvor-
trieb eingesetzt. Durch Zugabe von Kalksteinmehl 
und diversen grobkörnigen Füllstoffen im Sand- 
bis Kieskornbereich konnten die in Kuala Lumpur 
anstehenden verkarsteten Kalksteinformationen 
sicher aufgefahren werden. VD-TBM kombinieren 
Hydro- und Erddruckschilde (EPB). Die Maschi-
nentechnik ermöglicht den Vortrieb mit sehr hohen 
Suspensionsdichten des Stützmediums von bis zu  
1,9 g/cm3 (Burger et al. 2015) und damit Tunnel-
vortriebe in stark durchlässigen Böden mit hinnehm-
baren Suspensionsverlusten.
Wissenschaftliche Untersuchungen zur Verwen-
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dung von feinkörnigen Böden als Füllstoff, welche 
an der Ortsbrust anstehen oder als Füllstoffe aus 
der Separation gezielt rückgeführt werden, wurden 
nach Kenntnis der Autoren bisher nicht durchge-
führt. Daher liegt der Fokus unserer Studie nicht nur 
auf Füllstoffen als Lieferware, sondern auch auf Füll-
stoffen aus natürlichen Böden.

3  Laboruntersuchungen

3.1 Verwendete Materialien

Im Rahmen der Eindringversuche wurde untersucht, 
welche Eigenschaften grob- (Filterstabilität) und 
feinkörnige Füllstoffe (Erhöhung der Suspensions-
fließgrenze) geeigneterweise aufweisen sollten, um 
die Suspensionseindringung und -verluste möglichst 
gering zu halten.
Als Versuchsboden diente ein enggestufter Fein- bis 
Mittelkies (Durchmesser 4-8 mm). Der Einbau des 
Versuchsbodens erfolgte lagenweise in Schich-
ten von 5,0 cm Dicke. Die Einbaudichte betrug 
ρd = 1,75 g/cm³ entsprechend einer relativen 
Lagerungsdichte von Id = 0,53 (mitteldicht). Zur 
Überprüfung gleicher Einbaubedingungen, wurde 
vor jedem Versuch ein Durchlässigkeitsversuch im 
eingebauten Zustand des Versuchsbodens durch-
geführt. Die mittlere Durchlässigkeit betrug ca.  
k = 2,5·10–2 m/s (sehr stark durchlässig). Die 
Korngrößenverteilung sowie die nach Silveira 

(1965) bestimmte Porengrößenverteilung sind in 
Abbildung 3-1 dargestellt. Die Porengrößenvertei-
lung nach Silveira wird dabei aus der Korngrößen-
verteilung ermittelt, wobei der maximale Durchmes-
ser einer kreisrunden Pore zwischen drei ebenfalls 
kreisrunden Partikeln bestimmt wird. Entsprechend 
den Wahrscheinlichkeiten des Zusammentreffens 
unterschiedlich großer Partikel, wird die probabilis-
tische Porengrößenverteilung bestimmt.

Für die Ausgangssuspension wurde immer ein nat-
riumaktivierter Bentonit verwendet, der häufig auch 
beim Flüssigkeitsschildvortrieb zum Einsatz kommt.
Insgesamt wurden 7 fein- und grobkörnige Füllstoffe 
aus natürlichen Böden (NB) sowie als Lieferware 
(LW) untersucht.
• KS: Kalksteinmehl (LW)
• GS: Grobsand (LW)
• FS: Feinsand (LW)
• TE: tertiäre Tone 1 (NB)
• TS: tertiäre Sande (NB)
• TTU: tertiäre Tone 2 (NB)
• MO: bindige Moräne (NB)
Die Korngrößenverteilungen der Füllstoffe sind in 
Abbildung 3-1 dargestellt, in Tabelle 3-2 sind die 
Ergebnisse der rechnerischen Überprüfung der me-
chanischen Filterstabilität der grobkörnigen Füllstof-
fe und in Tabelle 3-1 die Fließ- und Ausrollgrenzen 
der feinkörnigen Füllstoffe angegeben.

Abbildung 3-1:Sieblinien der Füllstoffe und des Versuchsbodens sowie Porengrößenverteilung des Versuchsbodens.
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Die feinkörnigen Füllstoffe TE, TTU und MO beein-
flussen vorrangig das rheologische Verhalten der 
Suspension (Viskosität und Fließgrenze) durch ihre 
plastischen Eigenschaften (s. Tabelle 3-1). 

Zu Vergleichszwecken wurden zudem Versuche mit 
Kalksteinmehl (KS) durchgeführt, welches keine ak-
tiven Tonminerale aufweist und daher nur ein sehr 
geringes Wasserbindevermögen besitzt. KS weist 
dementsprechend auch keine plastischen Eigen-
schaften auf, weshalb mit diesem Füllstoff keine 
Erhöhung der Fließgrenze ermittelt wurde.

Bei den grobkörnigen Füllstoffen GS, FS und TS 
ist vorranging die mechanische Filterwirkung ge-
genüber dem Boden maßgeblich. Mechanische 
Filterstabilität bedeutet, dass der Boden gegenüber 
dem Füllstoff als Filter wirkt, also der Füllstoff nur in 
geringem Maße in den Boden eindringen kann. 
Gemäß den untersuchten Filterkriterien (s. Tabelle 
3-2) ist lediglich der Füllstoff GS als filterstabil ein-
zustufen. Zudem weist der Füllstoff GS als einziger 
grobkörniger Füllstoff Körner auf, die größer sind, 
als die mit dem Verfahren nach Silveira (1965) be-
stimmten Poren. Dies stellt den Anteil der potentiell 
ausfilternden Suspensionsbestandteile dar.

Fließgrenze [%] Ausrollgrenze [%]

TE 51 18

TTU 43 19
MO 32 20
KS nicht bestimmbar, keine Plastizität

Tabelle 3-1: Fließ- und Ausrollgrenze der feinkörnigen Füllstoffe.

3.2  Säulenversuchsstand zur Durchführung der Ein-
dringversuche

Die Eindringversuche wurden an einem Säulen-Ver-
suchsstand durchgeführt. Dieser ist vergleichbar zu 
dem in der DIN 4127 beschriebenen Versuch zur 
Bestimmung des Potentialabbaus von Tonsuspenio-
nen. Abbildung 3-2 zeigt den Versuchsstand in 
einer Prinzipskizze. In den Versuchen wurde in Ab-
hängigkeit vom aufgebrachten Überdruck und der 
Zeit gemessen, wie tief die verwendete Suspension 
in den Versuchsboden eindringt.
Die Versuche wurden wie folgt ausgeführt: Zunächst 
wurde der Versuchsboden mit vorgegebener Dichte 
eingebaut und anschließend die Durchlässigkeit er-
mittelt. Danach wurde das Wasser aus der Säule 
so weit abgelassen, bis die Wasserspiegelfläche 
genau auf der Oberkante der Versuchsbodensäule 
stand. Es wurde der Ausflusshahn geschlossen und 
die Suspension aus dem über dem Versuchsstand 
befindlichen Vorratsbehälter auf die Bodensäule 
gefüllt, bis sie eine Höhe von 20 cm über der Ver-
suchsbodenoberkante erreichte. Die Höhe der Sus-
pension von 20 cm wurde während des Versuchs 
durch Nachfüllen konstant gehalten, damit sich der 
hydrostatische Druck während der Versuchsdurch-
führung nicht verändert.

Die Versuche wurden durch Öffnen des Ventils am 
Fuße der Bodensäule gestartet. Anschließend wur-
de entweder zunächst die Eindringung der Suspen-
sion nur unter Eigengewicht für 5 Minuten beob-
achtet oder aber es wurde direkt ein zusätzlicher 
Luftdruck auf die Suspension über der Bodensäule 
aufgebracht. Die während des Versuchs über den 

Filterregeln nach Terzaghi & 
Peck (1948)

Cistin/Ziems (1967) Masseanteil [%] Körner >  
Poren des Versuchsbodens

D15/d85 ≤ 4 D15/d15 ≥ 4 A50,vorh. ≤ A50,zul.

FS X  X 0
GS    85
TS X  X 0

X … Filterkriterium nicht eingehalten,  … eingehalten
Tabelle 3-2: Ergebnis der Überprüfung der mechanischen Filterstabilität gegenüber dem Versuchsboden.
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Überlauf austretende Wassermenge wurde mittels 
eines Behälters aufgefangen und mit einer Waa-
ge gewogen. Dabei wurde der Verlauf der Ein-
dringung über die Zeit mit dem Ansatz von Zizka 
(2019) rückgerechnet:

     Gl. (1)

Dabei ist lp(t) die Eindringtiefe in Abhängigkeit der 
Zeit [m], lp,max die Eindringtiefe bei Versuchsende 
[m], V(t) das Volumen des verdrängten Wassers 
[cm3] zum Zeitpunkt t und Vmax das Volumen des 
verdrängten Wassers bei Versuchsende [cm3]. Die 
aus der Masse des verdrängten Wassers rückge-
rechneten Eindringtiefen wurden mit den visuell 
gemessenen Eindringtiefen kontrolliert. Bei allen 
Versuchen wurde der Druck in 4 bzw. 7 Stufen bis 
auf maximal 1,75 bar erhöht. Der Versuch wurde 
beendet, wenn bei einer Druckstufe die Suspensi-
on die Unterkante der Bodensäule erreichte oder 
wenn die maximale Druckstufe von 1,8 bar erreicht 
wurde. Die Druckstufen wurden für jeweils 10 min 
konstant gehalten.

Abbildung 3-2: Prinzipskizze des Säulen-Versuchsstands.
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4  Versuchsprogramm- und ergebnisse

4.1 Versuchsprogramm

Abbildung 4-2 gibt eine Übersicht über das Ver-
suchsprogramm. Es wurden reine Bentonitsuspen-
sionen, reine Füllstoffsuspensionen und füllstoffmo-
difizierte Bentonitsuspensionen untersucht. Anhand 
der Versuche mit den reinen Bentonitsuspensionen
sollte überprüft werden, ob diese ohne Zusatzmaß-
nahmen in stark durchlässigen Böden geeignet 
sind. Mit den reinen Füllstoffsuspensionen sollte 
untersucht werden, ob der Bentonit durch andere, 
weniger aktive Tone ersetzt werden kann. Mit den 
füllstoffmodifizierten Suspensionen wurde unter-
sucht, inwiefern die Suspensionseindringung durch 
die rheologischen Eigenschaften der Suspension 
(feinkörnige Füllstoffe) bzw. durch Filtration der Sus-
pensionsbestandteile (grobkörnige Füllstoffe) beein-
flusst wird. In den nachfolgenden Diagrammen sind 
jeweils die Versuchsbezeichnungen in der Form 
Bx-YYz angegeben, aus denen direkt der Bentonit-
gehalt x in g/l sowie die Art- und Zugabemenge 
z in g/l des Füllstoffs YY entsprechend den in Ab-
schnitt 3.1 angegebenen Kürzeln ersichtlich wird. 
Beispielsweise bedeutet B60-KS600, dass die Sus-
pension mit einem Bentonitgehalt von 60 g/l und 
einer Füllstoffzugabe von 600 g/l Kalksteinmehl 
hergestellt wurde.

4.2 Versuchsergebnisse

Nachfolgend sind die Versuchsergebnisse der klas-
sifizierenden Versuche sowie der Eindringversuche 
dargestellt. Anschließend werden die Versuchser-
gebnisse erörtert.

4.2.1 Ergebnisse der klassifizierenden Versuche

Vor ihrer Verwendung wurden alle Suspensionen
nach DIN 4127 klassifiziert. Es wurden die Dichte,
das Fließverhalten in Form von Fließgrenze (Ku-
gelharfe) und Auslaufzeit aus dem Marsh-Trichter 
sowie die Stabilität mittels des Filterpressversuchs 
untersucht. In Abbildung 4-1 sind die Fließgren-
zen (blauer Balken) und die Dichten (oranger 
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Balken) von Suspensionen mit vergleichbarer 
Dichte (abgesehen von B60, welche als Referenz-
suspension dient) dargestellt. Die Ergebnisse sind 
grafisch in reine Bentonitsuspensionen (B), reine 
Füllstoffsuspensionen(FS), Bentonitsuspensionen mit 
feinkörnigem Füllstoff (B+fFS) und Bentonitsuspensi-
onen mit grobkörnigem Füllstoff (B+gFS) unterteilt. 
Die reine Bentonitsuspension weist eine Fließgren-
ze von ca. 50 N/m² auf, wohingegen die Fließ-
grenze der reinen Füllstoffsuspensionen gegen Null 
tendiert (alle Kugeln der Kugelharfe sinken ein). 
Durch Zugabe von feinkörnigem Füllstoff steigt die 
Fließgrenze gegenüber der reinen Bentonitsuspen-
sion deutlich an. Bei Zugabe eines grobkörnigen 
Füllstoffs steigt die Fließgrenze ebenfalls an, aber in 
geringerem Maße.
Die Suspensionsdichten sind bis auf B60 vergleich-
bar, eine Korrelation zwischen Fließgrenze und 
Dichte liegt demgemäß nicht vor. 

Abbildung 4-1: Fließgrenze und Dichte von Suspensionen
vergleichbarer Dichte.
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4.2.2 Ergebnisse der Eindringversuche

In Abbildung 4-3 ist der Verlauf der Eindringung 
von Suspensionen vergleichbarer Dichte über die 
Zeit in Abhängigkeit des Druckes dargestellt.
Die farbigen Kurven repräsentieren die Eindring-
tiefe lp (linke Y-Achse) der verschiedenen Versuche 
in Abhängigkeit von der Versuchsdauer und des 
jeweils angesetzten Drucks. Die schwarzen Linien 
zeigen die idealisierten Verläufe des aufgebrachten 
Drucks p0 (rechte Y-Achse) in Abhängigkeit von der 
Versuchsdauer. Bei einigen Suspensionen wurde 
zunächst die Eindringung unter Eigengewicht für 5 
Minuten beobachtet, bevor der Druck auf die erste
Druckstufe p0 = 25 kPa erhöht wurde (durchgezo-
gene Linie), während die Druckluft bei den anderen
Versuchen direkt bei Versuchsbeginn aufgebracht
wurde (gestrichelte Linie). Da mit einer Erhöhung 
des Drucks eine schlagartige Eindringung einher-
geht, können die Druckverläufe direkt den zugehö-
rigen Versuchen zugeordnet werden.

Die Suspension B60 dringt bereits mehrere Zen-
timeter unter Eigengewicht, und beim Aufbringen 
einer niedrigen Druckstufe von 25 kPa vollstän-
dig über die komplette 1,0 m hohe Säule ein. 
Bei den reinen Füllstoffsuspensionen TE1250 und 
MO1250 ohne Bentonit fand bereits unter Eigen-
gewicht innerhalb kurzer Zeit eine vollständige 
Eindringung statt. Die Suspensionen B60-KS600 
und B60-KS300-FS220 drangen bei der Druck-
stufe von 50 kPa und die Suspension B60-TS600 
beim Erhöhen der Druckstufe von 50 kPa auf 

Abbildung 4-2: Übersicht über das Versuchsprogramm.

Füllstoff TE / MO: 1250 g/l
ρ ~ 1,3 – 1,4 g/cm³
τF → 0 Pa

reine
Füllstoffsuspensionen

Bentonit: 20 – 60 g/l
Füllstoff: 300 – 780 g/l
ρ ~ 1,3 – 1,45 g/cm³
τF: ~ 45 – 200 Pa
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-
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τF ~ 10 – 80 Pa
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100 kPa vollständig ein. Die zwei Suspensionen 
B60-TE600 und B60-MO600 haben einen sehr 
vergleichbaren Verlauf mit einer vollständigen Ein-
dringung über die 1,0 m hohe Säule beim Erhöhen 
der Druckstufe von 75 kPa auf 100 kPa. Die Sus-
pension B60-KS300-GS220 drang auch bei einer 
vergleichsweise hohen Druckstufe von 150 kPa nur 
ca. 25 cm ein und zeigt damit eine ähnliche End-
rindringtiefe wie B60-TTU mit ca. 30 cm Eindring-
tiefe bei einem Druck von 175 kPa.

Zur besseren Vergleichbarkeit sind in Abbildung 
4-4 die Eindringtiefen in Abhängigkeit vom Druck 
p0 dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass ver-
suchstechnisch eine maximale Eindringtiefe von 
100 cm erfasst werden kann. Daher ist bei den 
Versuchen, bei denen eine Eindringtiefe von 100 
cm dargestellt ist, davon auszugehen, dass die 
tatsächliche Eindringtiefe über 100 cm liegt. Die 
größte druckabhängige Eindringung ergibt sich 
für die reine Bentonitsuspension B60, gefolgt von 
B60-KS600, B60-KS300-FS220 und B60-TS600. 
Die Suspensionen B600-KS300-GS220 und B60-
TTU600 drangen beide auch bei hohen Drücken 
nur wenig ein. Die Eindringtiefen der Suspensionen
B60-TE600 und B60-MO600 sind vergleichbar
und liegen im mittleren Bereich.

Abbildung 4-3: Verlauf der Eindringung von Suspensionenvergleich-
barer Dichte.
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Abbildung 4-4: Eindringung in Abhängigkeit des Drucks bei Suspensi-
onen vergleichbarer Dichte.
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4.3 Diskussion der Versuchsergebnisse

Zusammenfassend ist festzustellen:
•  Reine Bentonitsuspensionen dringen in sehr

stark durchlässigen Böden 
  (hier k ≈ 2,5 ∙ 10–2 m/s) stark ein, ohne dass 

sich ein Filterkuchen ausbildet.
•  Bei reinen Füllstoffsuspensionen, die aufgrund

des Fehlens von Bentonit keine signifi kante
Fließgrenze und auch keine thixotropen Eigen-
schaften besitzen, kann nur ein sehr geringes 
hydraulisches Potential abgebaut werden; Die 
Suspensionen dringen bereits ohne zusätzlichen 
Druck ein, also nur unter Eigengewicht, vollstän-
dig ein.

•  Beim Einsatz von Füllstoffen ist aufgrund unter-
schiedlicher Mechanismen der Stützdrucküber-
tragung zwischen grobkörnigen und feinkörni-
gen Füllstoffen zu unterscheiden.

•  Bei der Verwendung von feinkörnigen Füllstoffen 
ist die Fließgrenze der Suspension maßgebend. 
Je höher die Fließgrenze, desto zähfl üssiger ist 
diese, wodurch sich in den Bodenporen ein (in-
nerer) Filterkuchen ausbilden kann. Dabei gilt: 
je größer die Fließgrenze, desto schneller bildet 
sich ein dichter Filterkuchen. Entsprechend redu-
ziert sich die Eindringtiefe mit steigender Fließ-
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grenze. Inerte Füllstoffe wie Kalksteinmehl (z. B. 
Versuch B60-KS600) beeinfl ussen die Fließgren-
ze nur geringfügig, weshalb auch Suspensionen 
mit diesem Füllstoff stark eindringen.

•  Bei Zugabe grobkörniger Füllstoffe ist die me-
chanische Filterwirkung maßgebend. Wenn die 
Körner des Füllstoffs auf bzw. im Versuchsboden 
ausfi ltern, ergibt sich ein Bereich reduzierter 
Durchlässigkeit. Innerhalb dieses Bereichs kann 
sich ein Filterkuchen bilden, der schließlich zu 
einer gegenüber reinen Bentonitsuspensionen 
reduzierten Eindringtiefe führt (z. B. B60-KS300-
GS220). Besonders günstig sind dabei weit- 
oder intermittierend gestufte Füllstoffe, mit denen 
ein ‚Filter-im-Filter‘ und somit ein dichtes Kornge-
rüst erzeugt werden kann, in dem die Bentonitsus-
pension stagniert.

•  Sind die Körner des Füllstoffs allerdings kleiner, 
als die Poren des Versuchsbodens, können diese 
den Versuchsboden durchströmen ohne auszu-
fi ltern. Aufgrund der vergleichsweise geringen 
Fließgrenze ergibt sich eine hohe Eindringtiefe 
(B60-TS600 und B60-KS300-FS220).

5  Abschätzung der Eindringtiefe

Nach DIN 4126 kann mit der Formel nach Gl. 
(2) die Suspensionseindringung lp in Abhängigkeit 
von der Durchlässigkeit des Bodens (vereinfachend 
über d10 abgebildet), dem einwirkenden Druck p0
und der Fließgrenze τF abgeschätzt werden.

         Gl. (2)

Zur Vergleichbarkeit aller Versuche bei allen Druck-
stufen, wurden die versuchstechnisch ermittelten Ein-
dringtiefen durch den Druck geteilt (Normierung). 
Der Quotient wird nachfolgend als lp,norm [cm/kPa] 
bezeichnet (Gl. (3)).

       Gl. (3)

Die druckabhängige Eindringtiefe lp,norm ist in Abbil-
dung 5-1 getrennt für die Versuche mit feinkörnigen 
und mit grobkörnigen Füllstoffen dargestellt. Zum 
Vergleich ist in Abbildung 5-1 die schwarze Linie 

gemäß Gl. (3) (für d10 = 4,2 mm) dargestellt.
Die Versuchsergebnisse für Bentonitsuspensionen 
mit grobkörnigen Füllstoffen sind in Abbildung 5-1 
vertikal angeordnet, die druckabhängige Eindring-
tiefe lp,norm ist also unabhängig von der Fließgren-
ze. Dies verdeutlicht die bereits erläuterte Feststel-
lung, dass bei Verwendung einer Suspension mit 
grobkörnigen Füllstoffen zunächst die Filterstabilität 
maßgebend ist. Durch das Ausfi ltern der Körner ent-
steht ein Bereich, in dem neben dem Versuchsbo-
den auch der Füllstoff enthalten ist. Effektiv verringert 
sich damit die Korngröße d10. Gemäß Gl. (2) ist 
somit die Eindringtiefe bei gleichbleibender Fließ-
grenze geringer. Eine Mindestfl ießgrenze bzw. ein 
Mindestbentonitgehalt ist erforderlich, damit es zur 
Stagnation kommt.
Bei Suspensionen mit feinkörnigen Füllstoffen ergibt 
sich die druckabhängige Eindringtiefe in Abhän-
gigkeit der Fließgrenze. Die Eindringtiefe kann ab-
weichend von Gleichung Gl. (3) besser mit einer 
exponentiellen Funktion y = a + b ∙ e–cτF beschrie-
ben werden (rote gestrichelte Linie in Abbildung 
5-1).

Abbildung 5-1: Eindringtiefe pro Druck in Abhängigkeit der Fließ-
grenze.
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y=d10/(2 F) (DIN 4126)

y=a+b e-c F
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6  Baupraktische Schlussfolgerungen

Für den Fall, dass eine geringe Eindringung der 
Bentonitsuspension gefordert wird, lassen sich an-
hand der vorliegenden Untersuchungen folgende 
baupraktische Schlüsse ziehen:
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1)  Reine Bentonitsuspensionen sind nur bedingt für 
den Einsatz in stark durchlässigen Böden geeig-
net.

2)  Reine Füllstoffsuspensionen (ohne Bentonit) sind 
aufgrund der unzureichenden Viskosität (gering-
fügige Fließgrenze) als Stützsuspension ungeeig-
net.

3)  Zur Reduzierung der Suspensionseindringung 
können Bentonitsuspensionen mit fein- oder grob-
körnigen Füllstoffen verwendet werden.

4)  Beim Einsatz von feinkörnigen Füllstoffen ist die 
Fließgrenze τF maßgeblich für die Reduzierung 
der Eindringung. Je größer die Fließgrenze ist, 
also je zähflüssiger die Suspension ist, desto ge-
ringer ist die Eindringung.

5)  Bei Zugabe von grobkörnigen Füllstoffen zur 
Bentonitsuspension ist zur Reduzierung der Ein-
dringtiefe erforderlich, dass die grobkörnigen 
Partikel in bzw. auf dem Boden ausfiltern kön-
nen, wodurch sich ein Bereich mit reduzierter 
Durchlässigkeit (Filterkuchen) und damit eine re-
duzierte Eindringung ergibt.

6)  Bei gleicher Suspensionsdichte ergeben sich je 
nach zugegebenem Füllstoff stark unterschied-
liche Eindringtiefen. Die Suspensionsdichte ist 
also zur Abschätzung der Eindringtiefe nur be-
dingt geeignet. Sie stellt lediglich einen indirek-
ten, groben Indikator dar.

7)  Die Abschätzung der Eindringtiefe nach DIN 
4126 liegt nach unseren Untersuchungen auf 
der sicheren Seite. Alle experimentell ermittelten 
Eindringtiefen lagen unterhalb der mit Gl. (2) er-
mittelten Eindringtiefe. Dies bedeutet, dass die 
erforderliche Suspensionsfließgrenze (insbeson-
dere bei grobkörnigen Füllstoffen) höher einge-
schätzt wird, als tatsächlich erforderlich. Soll aus 
wirtschaftlichen Gründen oder wenn es die tech-
nische Machbarkeit erfordert, von den Vorga-
ben der DIN 4126 abgewichen werden, sind 
projektspezifische Eindringversuche erforderlich. 
Hierfür sind die maßgebliche, zu untersuchende 
Korngrößenverteilung sowie die Durchlässigkeit 
des Versuchsbodens und die erforderlichen Stütz-
drücke zu definieren.

Die präsentierten Untersuchungsergebnisse haben 
gezeigt, dass durch gezielte Steuerung der Suspen-
sionseigenschaften mit verschiedenen Füllstoffen 
selbst in sehr stark durchlässigen Böden ein Vortrieb 
mit nur geringer Suspensionseindringung möglich 
ist. Dies gewährleistet letztendlich einen sicheren 
Vortrieb. Hierzu eignen sich Füllstoffe, die angelie-
fert oder aus der Separierung gewonnen werden.
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Zur Untersuchung bodenmechanischer Zusammenhänge mittels 
Computertomografie

Dennis Heinrich M.Sc., Dr.-Ing. Marius Milatz, Maximilian Schröder M.Sc., Technische Universität Ham-

burg

Am Institut für Geotechnik und Baubetrieb der Technischen Universität Hamburg wurden in der Vergan-
genheit verschiedene bodenmechanische Versuchsstände miniaturisiert, sodass Versuchsdurchführungen 
innerhalb eines Computertomografen bei gleichzeitiger bildgebender Erfassung der Versuche ermöglicht 
werden. Der Konferenzbeitrag gibt einen Überblick über die bisher entwickelten Versuchsgeräte, stellt 
ausgewählte zugehörige Ergebnisse vor und zeigt dabei die Möglichkeiten und Grenzen auf, welche mit 
dem Einsatz der Computertomografie verbunden sind.

Schlagwörter: Computertomografie, in situ CT Versuche, teilgesättigte granulare Böden, Verklebungspro-
blematik, Bodenmechanik

1  Einleitung

Die Computertomografie (CT) als zerstörungsfreie, 
bildgebende Methode ermöglicht es, Materialei-
genschaften und Prozesse auf der Partikel -/Poren-
skala zu untersuchen. In Abhängigkeit der verwen-
deten Röntgenquelle und benötigter Bildqualität 
sind Bildauflösungen von wenigen Mikrometern je 
Pixel im resultierenden Schnittbild möglich. Wie-
derholtes Durchleuchten von Materialproben in 
verschiedenen Versuchszuständen ermöglicht die 
Untersuchung zeitlich veränderlicher Prozesse. Es 
werden sog. in situ CT Versuche an teilgesättigten 
granularen Böden in einem miniaturisierten einaxi-
alen Druckversuch, Versuche zur Bestimmung des 
Wasserretentionsverhaltens bei zyklischer Ent- und 
Bewässerung, direkte Scherversuche an granularen 
Partikelpackungen sowie Anhaft -/Abreißversuche 
an bindigen Materialproben in Anbetracht der 
Problematik verklebender Abbauwerkzeuge von 
Tunnelbohrmaschinen vorgestellt. Allen Untersu-
chungen ist gemein, dass das makroskopische Bo-
denverhalten zusammen mit mikroskopischen Pro-
zessen, die mit der CT visualisiert und quantifiziert 
werden können, betrachtet werden. So kann bei-
spielsweise die Phasenverteilung, deren Grenzen 
oder die Bewegung von Partikeln in Bodenproben 
bei mechanischer oder hydraulischer Belastung ver-
messen werden.

2  Materialien und Methoden

2.1 Materialien

Bei den in diesem Konferenzbeitrag angespro-
chenen Materialien handelt es sich u. a. um einen 
Modellboden, genannt „Hamburger Sand“, sowie 
um eine diesem nachempfundene polydisperse Mi-
schung aus Kalk-Natron-Glaskugeln, „Hamburger 
Glas“. Die Gemeinsamkeit der beiden Materialien 
liegt in der Gestalt der Sieblinie (vgl. Abb. 1). Die 
Sieblinien der beiden Materialien repräsentieren im 
Sinne der DIN 18196 einen enggestuften Sand 
(SE). Durch die Ähnlichkeit der Sieblinien wird so-
mit die Untersuchung der Materialien auf die Un-
terschiede in der Kornform – rundes vs. kantiges 
Korn – reduziert.
Für die Betrachtung verklebender Abbauwerkzeu-
ge im Tunnelbau bei Kontakt mit bindigem Boden 
kommt ein norddeutscher Tonboden zum Einsatz, 
welcher oberflächennah gewonnen wird. 
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Abb. 1: Vergleich der Sieblinien von Hamburger Sand und Hambur-
ger Glas.
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2.2 Computertomografi e (CT)

Die CT, die vor allem aus medizinischen Anwen-
dungen bekannt ist, wird heutzutage auch häufi g 
in der Materialforschung angewandt. Unbelebte 
Materie wird dabei nicht durch die schädliche 
ionisierende Strahlung in Mitleidenschaft gezo-
gen, wodurch die Expositionszeit im Vergleich 
zur medizinischen Anwendung zugunsten höherer 
räumlicher Aufl ösung und stärkeren Bildkontrasts 
angehoben werden kann [1]. Bezogen auf die bo-
denmechanische Forschung hat sich die CT somit 
auch zur Untersuchung von Bodenproben etabliert. 
Der Platzbedarf eines Computertomografen va-
riiert von platzsparenden Desktop-CTs bis hin zu 
raumfüllenden Anlagen. Als Quelle für die Röntgen-
strahlung dienen i. d. R. klassische Röntgenröhren, 
bei denen freie Elektronen über einen Glühdraht 
austreten und anschließend in einem Magnetfeld 
beschleunigt und auf einer Metallplatte abge-
bremst werden. Durch den Aufprall geben diese 
Elektronen ihre Energie in Form von Röntgenstrah-
lung ab, welche aufgrund dieses Prozesses auch 
Bremsstrahlung genannt wird. Darüber hinaus 
kommen an Großversuchsanlagen wie dem Deut-
schen Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg 
auch Ringbeschleuniger zum Einsatz. Geladene 
Teilchen werden hier durch ein sich wechselndes 
elektrisches Magnetfeld entlang einer Kreisbahn 
beschleunigt. Die Röntgenstrahlung entsteht hier 
aufgrund der Richtungsänderung der Flugbahn im 
Ringbeschleuniger und wird in diesem Zusammen-
hang auch Synchrotronstrahlung genannt.

Im Rahmen dieses Beitrags werden Ergebnisse ver-
schiedener in situ CT Versuche vorgestellt, für die 
unterschiedliche Tomografi e Systeme eingesetzt 
wurden. U. a. wurde ein Desktop-CT der Firma 
Scanco Medical vom Modell μCT35 am Institut für 
Biomechanik an der TU Hamburg genutzt.
Weiterhin konnten in der Vergangenheit Versuche 
[3,4] am Laboratoire 3SR in Grenoble, Frank-
reich, an einem sondergefertigten CT Scanner des 
Herstellers RX-Solutions [5] mit einer begehbaren 
Scankammer zur Unterbringung bzw. Installation 
verschiedenster Versuchsaufbauten durchgeführt 
werden.
Neueste Versuchsergebnisse liegen von einer Mess-
kampagne am DESY in Hamburg vor, bei der CT 
Aufnahmen mit Bildaufl ösungen im unteren, einstelli-
gen Mikrometerbereich gewonnen wurden.

2.3 Versuchsapparaturen

In diesem Abschnitt werden die bisher entwickel-
ten miniaturisierten Versuchsapparaturen für die in 
situ CT Versuche beschrieben. Allen entwickelten 
Versuchsapparaturen ist gemein, dass sowohl die 
Steuerung der Versuchsstände als auch die Daten-
erfassung mithilfe eines Einplatinencomputers, ei-
nes Raspberry Pis, realisiert werden. Die wichtigste 
Eigenschaft des Einplatinencomputers betrifft die 
Verfügbarkeit der General Purpose Input/Output
(GPIO) Pins, auf welche direkt von außen auf der 
Platine des Computers zugegriffen werden kann 
und mithilfe derer sich Sensoren und Aktoren aus-
lesen bzw. ansteuern lassen [2].

2.3.1 Einaxialer Druckversuch

Zur Untersuchung des hydraulischmechanischen 
Verhaltens teilgesättigter granularer Partikelpackun-
gen wird der einaxiale Druckversuch herangezo-
gen. Er erlaubt es, den in granularen Böden, wie 
Sand, verhältnismäßig geringen Einfl uss der Kapil-
larkräfte auf das Scherverhalten zu untersuchen, 
ohne dass dieser Einfl uss durch einen Zelldruck 
überlagert wird [2]. In diesem Laborversuch wird 
eine freistehende zylindrische Probe weggesteuert 
abgeschert. Aufgrund der fehlenden Kapillarko-
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häsion kann der Versuch nicht an trockenen oder 
wassergesättigten Partikelpackungen durchgeführt 
werden. Im Zustand der Teilsättigung hingegen 
führt die Kapillarkohäsion zu einer Festigkeitssteige-
rung, sodass auch freistehende Proben untersucht 
werden können. Es wird angenommen, dass diese 
Festigkeitssteigerung von der Kapillarkohäsion her-
rührt. Die Kapillarkohäsion cc lässt sich nach [2] mit-
hilfe des Bruchkriteriums nach MOHR in der Form

   (1)

aus der gemesse-
nen Druckfestigkeit 
σmax ermitteln. Hier-
für ist die Kenntnis 
des effektiven Rei-
bungswinkels ϕ' 
für das untersuchte 
Material erforder-
lich, welcher sich 
z. B. aus dem Triaxi-
alversuch oder dem 
Rahmenscherver-
such ermitteln lässt. 
Weiterhin wird die 
Spannung in axi-
aler Richtung be-
nötigt, welche von 
der Verformung der 
Probenquerschnitts-
fl äche während des 
Versuches abhängt. Vereinfachend kann die aktuel-
le Probenquerschnittsfl äche in Probenmitte anhand 
einer Fotoserie bestimmt und zur Berechnung von 
Spannungen herangezogen werden. Der miniatu-
risierte einaxiale Druckversuch, genannt UNSAT-Pi, 
ist in Abb. 2 gezeigt. Über einen Schrittmotor lässt 
sich ein Pressenstempel verschieben, welcher die 
eingebaute freistehende Probe bei Kontakt kompri-
miert. Die Probe steht wiederum auf einer Platte, 
welche mit einer S-förmigen Kraftmessdose verbun-
den ist. Der Messbereich der Kraftmessdose liegt 
bei ±1N. Für weitere Informationen zum originalen 
Aufbau des Versuchsstands sowie zur Probenher-
stellung sei an dieser Stelle auf [2] verwiesen.

2.3.2 Wasserretentionsversuch

Die Untersuchung des Wasserretentionsverhaltens 
und Messung der Wasserretentionskurve (engl. 
Water Retention Curve, WRC), die den Zusam-
menhang zwischen Sättigungsgrad Sr und (Matrix-)
Saugspannung s herstellt, ist unerlässlich für die 
Beschreibung des hydraulischen Verhaltens eines 
teilgesättigten Bodens. Wesentliche, mit dem Was-
serretentionsverhalten in Verbindung stehende Ef-
fekte betreffen den Lufteinschluss bei Bewässerung, 
den Lufteintrittspunkt bei Entwässerung sowie die 
Abhängigkeit der Saugspannung von der Fließrich-
tung und -geschwindigkeit. Bei zyklischer Ent- und 
Wiederbewässerung treten Hystereseschleifen auf. 
Ebenfalls von Interesse sind die sog. Scanning-Pfa-
de, welche die Verbindungspfade zwischen dem 
Hauptentwässerungs- und Hauptbewässerungs-
pfad beschreiben, sobald die Fließrichtung an ei-
nem beliebigen Punkt umgekehrt wird. 
Für die Erfassung der Saugspannung stehen eine 
Vielzahl an Verfahren zur Verfügung. In diesem 
Beitrag kommt ein tensiometer-basierter Versuchs-
aufbau, genannt UNSAT-Pi 2 (s. Abb. 3), zur An-
wendung. Die Versuchsdurchführung erfolgt dabei 
vollautomatisch und bedarf während der Durch-
führung keiner Nutzerinteraktion. Auf diese Wei-
se können komplexe transiente Sättigungspfade 
vorgegeben und die Reaktion der Saugspannung 
gemessen werden. Im Vergleich zu anderen Ver-
fahren, für die ansonsten manuelle Ablesungen er-
forderlich wären, entsteht hierdurch ein erheblicher 
Zeitgewinn. Dies gilt für granulare Materialien und 
nicht für bindiges Material. Für weitere Informatio-
nen zum Aufbau des Versuchsstandes wird auf [6] 
verwiesen. Eine weitere Veröffentlichung bezüglich 
der in jüngster Vergangenheit erfolgten Modifi kati-
onen sowie für die Versuchsdurchführung am DESY 
steht aus. 

Abb. 2 : Optimierter miniaturisierter ein 
axialer Druckversuch auf Basis von [2].
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Abb. 3: Aufbau des UNSAT-Pi 2 bestehend aus derFließzelle, einer 
Spritzenpumpe sowie den Porenwasserdruckgebern.

Spritzenpumpe Porenwasser-
druckgeber

Probenhalter 
mit Fließzelle

2.3.3 Weitere in situ CT Versuche

Direkter Scherversuch Im Rahmen der vorgenann-
ten Strahlzeit am DESY konnte ein miniaturisierter di-
rekter Scherversuch (Rahmenscherversuch) nach ers-
ten Erprobungen unter Laborbedingungen erstmalig 
für in situ CT Versuche an teilgesättigten granularen 
Böden eingesetzt werden, um die Interaktion von 
Porenwasser und Bodenkörnern in der Scherfuge 
und den Einfl uss der Kapillarität auf das Scherver-
halten zu untersuchen [7]. 
Der miniaturisierte Versuch erlaubt die direkte Sche-
rung von Proben mit Höhe zu Durchmesser Verhält-
nissen h/d = 5/16 bzw. 10/16 mm, wobei die 
Scherfuge stets in der Mitte der Probe liegt.
Während der weggesteuerten Scherung wird die 
Scherkraft am unteren Scherschlitten über eine Kraft-
messdose gemessen. Die Probe wird über vertikal 
geführte Totlasten einer geringen Normalspannung 
ausgesetzt. Abb. 4 zeigt den Versuchsaufbau. Es 
wurden jeweils ein Scherversuch mit inkrementeller 
Scherung an teilgesättigtem Hamburger Sand und 
an einer quasimonodispersen Glaskugelpackung 
durchgeführt, wobei synchrotron-basierte Tomogra-
fi en eines zentral in der Probe und Scherfuge ge-
legenen Volumens mit Abmessungen von 6,57 mm 
× 6,57 mm × 5,02 mm vor und nach jedem inkre-
mentellen Scherschritt aufgenommen wurden.

Abb. 4: Miniaturisierter inkrementeller direkter Scherversuch aus [7] 
an teilgesättigtem Hamburger Sand mit paralleler synchrotron-basierter 
CT Bildgebung am DESY.

Hardware auf DrehtischHardware auf Drehtisch

Kraftmessdose
Gescherte Sandprobe

Linearantrieb

Trennversuche Als Weiterentwicklung des Ver-
suchsaufbaus zur Untersuchung des einaxialen 
Kompressionsverhaltens wurde ein miniaturisierter 
Trennversuch zur Messung der Trennspannungen 
infolge Adhäsion bzw. Kohäsion in Tonböden 
entwickelt. Dieser unterscheidet sich dadurch, 
dass er über zwei Kraftmessdosen verfügt und 
eine Kraftsteuerung implementiert werden konnte. 
In den Versuchen wird eine Probe bindigen Ma-
terials zunächst kraftgesteuert belastet. Dazu wur-
de mit der Programmiersprache Python ein soge-
nannter PID-Regler (proportional-integral-derivative 
controller) im Steuerungsskript vorgesehen, der es 
ermöglicht, den vom Schrittmotor angetriebenen 
Laststempel mit konstanter Kraft auf die Probekör-
per zu drücken. Anschließend wird der Stempel 
weggesteuert abgezogen und die notwendige 
Trennkraft gemessen. Eine Kraftmessdose oberhalb 
des Stempels liefert die Eingangsgröße für die Be-
lastungssteuerung. Die Auswertung der Messdaten 
einer weiteren Kraftmessdose unterhalb der Probe 
ermöglicht die Bewertung der Krafteinleitung und 
erlaubt durch Gegenüberstellung mit den Messwer-
ten der oberen Kraftmessdose die Einschätzung, ob 
sich der Probekörper während des Trennvorgangs 
im Probenhalter angehoben bzw. gelöst hat. Un-
tersucht werden zylindrische Tonproben mit einem 
Durchmesser von 30 mm und variabler Höhe [8].
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3  Versuchsergebnisse

3.1 Scherverhalten bei einaxialer Kompression

Das Scherverhalten bei einaxialer Kompression 
und die in diesem Zusammenhang damit verbun-
dene Kapillarkohäsion wurden unter Variation des 
Sättigungsgrades an verschiedenen teilgesättigten 
granularen Partikelpackungen in makroskopischen 
Vorversuchen untersucht. Nach [9] kann dabei da-
von ausgegangen werden, dass sich hinsichtlich 
der Kapillarkohäsion zwei Effekte überlagern: Im 
Bereich geringen Sättigungsgrades (Residualre-
gime) liegt der Einfl uss von Kapillarbrücken in den 
Kontaktpunkten der Partikel vor, die einen Zusam-
menhalt des Korngefüges bewirken und somit ei-
nen sich entwickelnden Scherwiderstand zur Folge 
haben. Steigt der Sättigungsgrad in den Bereich 
des Kapillarregimes, in dem große zusammenhän-
gende Wassercluster bis hin zur vollen Sättigung 
vorliegen, wird der Effekt der Saugspannung domi-
nant und trägt zu einer signifi kanten Erhöhung der 
Scherfestigkeit bei. Die Summenkurve beider Effek-
te kann in Anlehnung an [9] durch ein Polynom 4. 
Grades angenähert werden, welches ein globales 
Maximum im Bereich hohen Sättigungsgrades auf-
weist. 

Abb. 5: Punktwolke der makroskopisch ermittelten Kapillarkohäsion 
an den Granulaten Hamburger Sand und Hamburger Glas bei einer 
Porenzahl e0 = 0,61. Ergänzend dargestellt sind die Regressionskur-
ven als Polynom 4. Grades in Anlehnung an [9].
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In Abb. 5 ist der Verlauf der makroskopisch er-
mittelten Kapillarkohäsion für zwei verschiedene 

 Granulate über den Sättigungsgrad aufgetragen. 
Das Niveau der errechneten Kapillarkohäsion liegt 
für den Hamburger Sand über dem des Hambur-
ger Glases. Auffallend ist die Streuung der Ergeb-
nisse des Hamburger Sandes im Vergleich zum 
Hamburger Glas, was sich auch im reduzierten 
Regressionsmaß R2 widerspiegelt. Eine Erklärung 
hierfür liegt vermutlich in der Verzahnung der Sand-
partikel verglichen mit den runden Glaspartikeln.

Die einaxiale Kompression verschiedener teilgesät-
tigter Granulate wurde in in situ CT Versuchen in [3] 
untersucht. Abb. 6 zeigt die 3D Rekonstruktionen 
einer teilgesättigten Probe aus Hamburger Sand 
vor und nach der Scherung sowie einen Vertikal-
schnitt, der die Phasenverteilung aufzeigt. In [3] 
konnte u. a. gezeigt werden, dass sich die Struktur 
der Wassercluster während der Scherung und der 
in Abb. 6 zu erkennenden dilatanten Volumenver-
größerung erheblich verändert.
Durch die kapillaren Bindungen zwischen den 
Partikeln sind Porenzahlen größer als die nach 
DIN 18126 ermittelte lockerste Lagerung emax mög-
lich, wobei der Zusammenhalt des Korngefüges 
erhalten bleibt. Basierend auf einer Discrete Digital 
Image Correlation (DDIC) Analyse mit der Software 
spam [10] konnte gezeigt werden, dass Poren mit 
höherem lokalen Sättigungsgrad zu einer geringe-
ren lokalen Volumen- und Scherdehnung führen, 
was den Einfl uss der Teilsättigung zeigt.

Abb. 6: Einaxiale Kompression von teilgesättigtem Hamburger 
Sand (e0 = 0,63, Sr0 = 0,21) in einem in situ CT Versuch aus 
[3]. 3D Rekonstruktionen der segmentierten CT Daten (oben) und 
Vertikalschnitte(unten) jeweils vor und nach der Scherung (Feststoff: 
gelb; Wasser: blau).
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3.2 Wasserretentionsverhalten

Das makroskopische Wasserretentionsverhalten 
wurde im Rahmen von Vorversuchen mit dem in [6] 
beschriebenen Apparat an verschiedenen Granu-
laten unter Vorgabe einer Anfangsporenzahl von 
e0 = 0,61 untersucht. Für Hamburger Glas und 
Hamburger Sand zeigt sich ein ähnliches hydrau-
lisches Verhalten, die Wasserretentionskurven sind 
nahezu deckungsgleich und die sich entwickelnden 
Saugspannungen liegen in der selben Größenord-
nung. Abweichungen ergaben sich hier beim Ham-
burger Sand anhand des weniger ausgeprägen 
Lufteintrittspunktes (vgl. Abb. 8).

Abb. 8: Vergleich der transienten Wasserretentionskurven von Ham-
burger Glas und Hamburger Sand mit e0 = 0,61.
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Ein zyklischer Wasserretentionsversuch wurde an 
Hamburger Sand mit mehreren Ent- und Bewäs-
serungsschritten und CT Scans auf verschiedenen 
hydraulischen Pfaden am Laboratoire 3SR durchge-
führt. Dabei konnte das gesamte zylindrische Pro-
benvolumen (h/d = 12/12 mm) vor und nach 19 
hydraulischen Schritten gescannt werden. Die CT 
Daten wurden u. a. im Hinblick auf die Verteilung 
von Luft- und Wasserclustern, auf Phasengrenzfl ä-
chen und Kontaktwinkel untersucht, um die mikro-
skopischen Ursachen der Hysterese der makrosko-
pischen WRC besser zu verstehen [4,7]. Abb. 7 
stellt ein kubisches Subvolumen der segmentierten 
CT Daten nach der Erstentwässerung des Hambur-
ger Sandes bis auf Sr = 0,3 dar, das die Verteilung 
von Sand und Wasser sowie gelabelte individuelle 
Wassercluster zeigt. 

Abb. 7: Zentrales Subvolumen mit einer Kantenlänge von 800 px 
bzw. 8 mm aus segmentierten CT Daten nach der Erstentwässerung 
von Hamburger Sand. Sand und Wasser (links) und in verschiedenen 
Farben dargestellte gelabelte individuelle Wassercluster (rechts) aus [4].

Die Ergebnisse des transienten Wasserretentions-
versuches mit CT Bildgebung erlauben es, Einbli-
cke in die mikroskopischen Ursachen der makro-
skopischen WRC zu erlangen und mithilfe von 
quantitativen Messdaten auf der Porenskala zu 
beschreiben. So zeigen die Messungen eine hys-
teretische Entwicklung der Verteilung von Luft und 
Wasserclustern sowie deren über ihre Spherizität 
beschriebene Morphologie bei Ent- und Bewäs-
serung. Weiterhin ergibt sich eine Hysterese der 
Kontaktwinkel zwischen Wasser und Sand und 
der Krümmungsradien der Menisken. Letztere kann 
als eine nun quantifi zierbare Ursache der hydrau-
lischen Hysterese mit verschiedenen Saugspannun-
gen bei Ent- und Bewässerung gesehen werden. 
Am DESY wurden darüber hinaus synchrotron-
basierte CT Datensätze zur zyklischen Ent- und 
Wiederbewässerung an Hamburger Sand und 
Hamburger Glas gewonnen. Aufgrund der ho-
hen Ortsaufl ösung und der Abmessung des Strah-
lenganges wurde hier ein zentrales Subvolumen 
(d = 6,56 mm, h = 5,02 mm) der Gesamtprobe 
(d = h = 12 mm) mit einer räumlichen Aufl ösung 
von 2,56 μm untersucht (vgl. Abb. 9). Die Aufnah-
medauer je Scan betrug rd. 11 min. Der Fokus 
liegt hier auf der Analyse kleinster Veränderungen 
an den Phasengrenzfl ächen, wie z. B.  den Kon-
taktwinkeln, der 3-Phasen-Kontaktlinie oder der 
Wasser-Luft-Grenzfl äche. Die räumliche Aufl ösung 
lässt sogar die Mikroporosität des granularen Ma-
terials zum Vorschein kommen.
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Abb. 9: Überlagerung des unbearbeiteten Grau-stufenbildes und 
der Phasensegmentierung einer Probe aus Hamburger Glas. Weiße 
Bereiche zei-gen Glas, Grau und Schwarz das Wasser und die Luft. 
Zu sehen ist ein Ausschnitt von 2 mm x 2 mm. Die Krümmung der 
Kapillarmenisken sind sehr gut erkennbar.

3.3 Direkter Scherversuch

Mit Hilfe der miniaturisierten direkten Scherversu-
che können in in situ CT Versuchen Einblicke in das 
Scherverhalten teilgesättigter Granulate auf der Par-
tikelskala gewonnen werden. Abb. 10 zeigt zwei 
Vertikalschnitte durch das rekonstruierte Probenvo-
lumen entlang der Scherrichtung im Ausgangszu-
stand und nach einem Scherweg von 1 mm.
Aus den gezeigten Graustufenbildern geht eine 
Translation und Rotation vieler Sandkörner hervor, 
die zur Deformation von Wasserclustern und Kapil-
larbrücken führt. Zudem zeigt sich bereits auf der 
Partikelskala die Aufwärtsbewegung vieler Sand-
körner, die zur makroskopisch erfassbaren Dilatanz 
führt. Die synchrotron-basierte CT erlaubt sehr hohe 
Ortsaufl ösungen (hier: 2,56 μm/px) bei kurzen 
Scanzeiten. Die große erfasste Datenmenge erfor-
dert jedoch einen großen Aufwand bei der Daten-
analyse, die analog zu den zuvor vorgestellten Un-
tersuchungen durchgeführt werden soll. So sollen 
die Partikelkinematik, z. B. beschrieben durch die 
Entwicklung der Koordinationszahl, sowie das Ver-
halten der Wassercluster, Phasengrenzen und Kon-
taktwinkel in und außerhalb der Scherfuge noch im 
Detail untersucht werden.

Abb. 10 : Vertikalschnitt durch die rekonstruierten CT Daten während 
der direkten Scherung von teilgesättigtem Hamburger Sand im Aus-
gangszustand (oben) und nach 1 mm Scherweg (unten). Die Scherung 
erfolgt von links nach rechts. Die Scherfuge liegt horizontal in der 
Mitte der Bilder und ist als schwarze Linie dargestellt [7].

3.4 Trennversuche

Im Trennversuch kann das Anhaft- und Ablösever-
halten des bindigen Bodens räumlich und zeitlich 
untersucht werden. Da die Trennfl äche genau be-
stimmt werden kann (s. Abb. 11), kann die exakte 
Zugspannung errechnet werden, derer es bedarf, 
um ein inneres Versagen hervorzurufen. Im Falle 
vom Versagen im Boden kann die echte Kohäsion 
im Boden bestimmt werden. Sollten keinerlei Anhaf-
tungen auftreten, so wird die Adhäsionsspannung 
bestimmt. Im Fall einer gemischten Versagensart 
lässt sich die gemessene Kraft durch Bestimmung 
der entsprechenden Teilfl ächen aufteilen, wobei 
allerdings die durch Standardversuche ermittelte 
Kohäsion für die Versagensfl ächen im Boden an-
zusetzen ist.

Abb.11 : 3D Rekonstruktion der sich einstellenden Anhaftungen 
(blau eingefärbt) im Trennversuch mit einem natürlich gewachsenen 
Tonboden, men an der TUHH mithilfe des μCT35.

Tonprobe

Laststempel
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4  Möglichkeiten und Grenzen der CT

Möglichkeiten In diesem Beitrag werden mehr-
heitlich Ergebnisse an granularen Materialien 
präsentiert. Die Verwendung der CT in diesem Zu-
sammenhang ist naheliegend, lassen sich mithilfe 
der CT Einzelkörner bei geeigneter Ortsauflösung 
erkennen und visualisieren.
Die sich daraus ergebenden Möglichkeiten der 
Datenevaluation sind vielfältig. Ausgehend von der 
reinen Bilanzierung der erfassten Materialphasen 
lassen sich z. B. Phasengrenzflächen und deren 
räumliche Verteilung an einzelnen Datensätzen aus-
werten. Einzelkörner können aus den Datensätzen 
exportiert und in numerische Simulationen überführt 
werden, um das im Experiment beobachtete me-
chanische Verhalten nachzubilden [7].
Werden nicht nur einzelne Aufnahmen, sondern 
eine Serie von Tomografieaufnahmen angefertigt, 
um z. B. veränderliche Prozesse wie die einaxia-
le Kompression aufzuzeichnen, lässt sich mithilfe 
digitaler Bildkorrelationsverfahren auch das me-
chanische Verhalten direkt von den Bilddaten ab-
leiten [11]. Zu nennen sind hier beispielsweise die 
Kornkinematik (Translation und Rotation) oder die 
Bestimmung von Kontaktpunkten als Koordinations-
zahl [12].
Sofern Partikelabmessungen die räumliche Auflö-
sung der CT unterschreiten, lassen sich anhand der 
gewonnenen Bilddaten trotzdem für das Auge zu-
nächst verborgene Informationen aus den Datensät-
zen extrahieren. Bildkorrelationsverfahren eröffnen 
auch hier die Möglichkeit, Bilddaten allein auf Ba-
sis ihrer Textur miteinander in Beziehung zu setzen 
und Differenzen zu visualisieren [13].
Für die Auswertung von computertomografischen 
Bilddaten sind i. d. R. leistungsstarke Computer in 
Verbindung mit optimierten Auswertealgorithmen er-
forderlich. Die Autoren verwenden eine Kombinati-
on aus freier und lizenzpflichtiger Software für Ihre 
Arbeit. Zum Einsatz kommen Avizo des Herstellers 
Thermo Fisher Scientific, sowie Fiji/ImageJ [14] als 
auch die Python Bibliotheken scikit-image [15] und 
die auf materialwissenschaftliche Fragestellungen 
optimierte Bibliothek spam [10].
Neben Röntgenstrahlung können auch andere 

Strahlungsarten, wie z. B. Neutronen, für CT Bild-
gebung verwendet werden. Neutronen weisen 
eine andere Wechselwirkung mit Materie auf als 
Röntgenphotonen und erlauben daher Bildgebung 
mit unterschiedlicher Sensitivität. So erlauben Neu-
tronen etwa die Gewinnung von Bildkontrast in 
metallischen Proben und zeigen eine besonders 
starke Absorption in Wasser, was ihre Anwen-
dung für Bildgebung von Geomaterialien mit und 
ohne Kombination mit Röntgenstrahlen sehr nützlich 
macht [16].

Grenzen Damit verschiedene Objekte innerhalb 
eines Bildes visuell voneinander unterschieden 
werden können, müssen diese einen ausreichend 
großen Dichteunterschied aufweisen, ansonsten er-
schwert der fehlende Kontrast im entstehenden Bild 
eine Auswertung der Bilddaten. Schwere metalli-
sche Bestandteile innerhalb des Probenmaterials 
sind beim Einsatz der CT zu vermeiden, da diese 
die Röntgenstrahlung zu stark absorbieren und zu 
Fehlern während der Bildrekonstruktion führen (Auf-
härtung der Röntgenstrahlung, Metallartefakte). Zu 
erwähnen ist weiterhin, dass Versuchsstände häufig 
zunächst aufwändig an die örtlichen Gegebenhei-
ten angepasst werden müssen, damit Untersuchun-
gen mithilfe der CT durchgeführt werden können. 
Sofern kein eigener CT Scanner zur Verfügung 
steht, ist es i. d. R. ebenfalls erforderlich, Scanzeit 
zu buchen, wenn nicht sogar Anträge auf Scanzeit 
zu stellen und die Verwendung von Versuchsanla-
gen zu begründen, wie es durchgängig am DESY 
der Fall ist. Die dann zur Verfügung gestellte Mess-
zeit ist häufig aufgrund der Auslastung der Geräte 
begrenzt.
Prinzipbedingt sind im Vorwege Vorversuche erfor-
derlich, um die optimalen Scanparameter für die 
anvisierte Fragestellung der Messkampagne zu 
ermitteln. Meist erfordert es einen Kompromiss aus 
Bildaufnahmedauer, erreichbarer räumlicher Auflö-
sung, Bildkontrast und Bildrauschen. In gewissen 
Grenzen lässt sich der Bildkontrast durch Zugabe 
von Kontrastmitteln verbessern, z. B. Kaliumiodid 
zur Erhöhung der Röntgenabsorption des Poren-
wassers. Im Rahmen hydraulischer Versuche ist 
jedoch zu hinterfragen, ob die Eigenschaften des 
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Fluids (z. B. die Oberflächenspannung) hierdurch 
nicht beeinträchtigt werden [17]. Das Bildrauschen 
kann mit geeigneten nachgeschalteten Bildfiltern 
reduziert werden.
Auch sollte im Falle einer Miniaturisierung eines 
Versuchstandes die Probenherstellung berücksich-
tigt werden. Je kleiner die Versuchsproben werden, 
desto schwieriger wird es möglicherweise, diese 
mit reproduzierbaren Eigenschaften herzustellen. 
Eine weitere Einschränkung betrifft die Untersu-
chung dynamischer Effekte. Treten diese während 
der Aufnahmezeit einer Tomografieaufnahme auf, 
werden diese entweder nicht erkannt oder führen 
zu Bildartefakten, sog. Bewegungsartefakten.

5  Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Beitrag wird ein Überblick über die An-
wendung der CT in sog. in situ CT Versuchen für 
bodenmechanische Fragestellungen gegeben.
Das Potential der CT hinsichtlich quantitativer Ana-
lysen von computertomografischen Datensätzen 
ist noch nicht erschöpft. Es bedarf jedoch weite-
rer und standardisierter – vorzugsweise frei ver-
fügbarer – Workflows und Analysetools, um den 
Aufwand der Datenaufbereitung und Auswertung 
zu reduzieren. Die Überführung der Datensätze in 
numerische Simulationen verspricht großes Potenti-
al. Nicht nur können Partikelpositionen und -form 
aus den Bilddaten extrahiert und in Simulationen 
mit der diskrete Elemente Methode (DEM) überführt 
werden, auch die Durchströmung des Korngerüstes 
kann mithilfe geeigneter numerischer Methoden,  
z. B. einer Kopplung der Lattice Boltzmann Metho-
de (LBM) oder anderen Computational Fluid Me-
chanics (CFD) Methoden mit der DEM, simuliert 
werden. In diesem Sinne sind eine Weiterentwick-
lung der vorgestellten Versuchsstände, die Gewin-
nung und Auswertung weiterer CT Daten sowie 
deren Überführung in numerische Simulationen auf 
der Partikel- bzw. Porenskala geplant.
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