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Die Baugrund- und Grundwasserverhältnisse im Raum Frankfurt/Wiesbaden sind geprägt durch die tek-
tonische Großstruktur des Oberrheingrabens mit zahlreichen stratigraphischen Einheiten mit unterschied-
lichsten geotechnischen und geothermischen Eigenschaften. Dies führt zu innovativen Entwicklungen der 
Geotechnik beim Hochhaus- und Tunnelbau und bei extrem tiefen Baugruben und wird den Bau des in 
Frankfurt geplanten Fernbahntunnels maßgeblich beeinfl ussen. 

1  Einleitung

Die dieses Jahr in Wiesbaden stattfi ndende Bau-
grundtagung wird zum Anlass genommen, die 
stratigraphischen, geotechnischen und geothermi-
schen Besonderheiten der regionalen Baugrund- 
und Grundwasserverhältnisse im Raum Frankfurt 
– Wiesbaden vorzustellen. Die Standortspezifi ka 
haben nicht nur in der Vergangenheit die Entwick-
lungen der Geotechnik im Hochhaus- und Tun-
nelbau beeinfl usst; sie führen bis heute und auch 
in Zukunft zu innovativen Entwicklungen z. B. bei 
den extrem tiefen Baugruben und beim Bau des 
geplanten Fernbahntunnels sowie bei der Nutzung 
der Erneuerbaren Energie Geothermie, um beim 
Heizen und Kühlen die derzeit bestehende, große 
Abhängigkeit vom Import fossiler Brennstoffe zu re-
duzieren.

2  Geologischer Überblick / Stratigraphie

Die geologischen Verhältnisse im Gebiet Frankfurt 
– Wiesbaden sind durch die tektonische Großstruk-
tur des Oberrheingrabens geprägt, die im Süden 
bei Basel beginnt und nördlich der Linie Frankfurt 
– Wiesbaden an den Taunushängen endet (Abbil-

dung 2-1). Die östliche Begrenzung des Oberrhein-
grabens stellt in Hessen das Kristallin des Oden-
waldes dar; dort verläuft die Randverwerfung von 
Südsüdwest nach Nordnordost streichend mitten 
durch die Innenstadt von Darmstadt. 

Die am nördlichen Rand des Oberrheingrabens 
liegenden zahlreichen heißen Quellen und Mi-
neralquellen in Wiesbaden, Schlangenbad, Bad 
Schwalbach, Bad Soden, Bad Homburg, Bad 
Nauheim und Bad Vilbel sind eine unmittelbare Fol-
ge dieser in jeder Hinsicht prägenden, tektonischen 
Großstruktur des Oberrheingrabens.

Abbildung 2-1: Abgedeckte geologische Übersichtskarte (aus: 
HLNUG, 2021)
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2.1 Stadtgebiet Frankfurt am Main

Die geotechnischen Standortspezifika im Stadtge-
biet von Frankfurt am Main werden durch die tertiä-
ren Böden des Mainzer und des Hanauer Beckens 
geprägt, die unter den rd. 5 m bis 10 m dicken 
quartären Sanden und Kiesen der Mainterrasse 
anstehen. Die mehr als 100 m dicken tertiären Bo-
den- und Felsformationen fallen im Westen und im 
Zentrum – großräumig gesehen – flach, und zwar 
größenordnungsmäßig mit rd. 3-5° nach Nordwes-
ten hin ein; am östlichen Stadtrand ist ein steileres 
und anders orientiertes Einfallen zu verzeichnen. 

Dieses Schichteinfallen hat in Frankfurt am Main zur 
Folge, dass im südlichen bzw. südöstlichen Stadt-
gebiet, also in Frankfurt-Sachsenhausen, knapp un-
ter der Geländeoberfläche die felsigen Frankfurter 
Kalke der tertiären Inflaten- und Cerithienschichten 
anstehen und im westlichen und nordwestlichen In-

nenstadtgebiet der weithin bekannte, verformungs-
aktive Frankfurter Ton unter dem Quartär anzutref-
fen ist. 

Das in geotechnischer und tunnelbautechnischer 
Hinsicht außerordentlich unterschiedlich ausgebil-
dete Tertiär wird bautechnisch und stratigraphisch 
in die in Tabelle 1 vom Hangenden zum Liegenden 
aufgeführten Stufen unterteilt.

Mit dem Begriff Frankfurter Ton werden die stra-
tigraphischen Einheiten Landschneckenmergel 
(Niederrad-Formation) und Hydrobienschichten 
(Frankfurt-/Wiesbaden-Formation, vgl. Radtke in 
HLNUG, 2021) im Hinblick auf vergleichbare bo-
denmechanische und bautechnische Eigenschaften 
zusammengefasst. Im Westen, z. B. im Bereich der 
Messe und dem westlichen Teil des Europaviertels, 
und im Südwesten, am Frankfurter Flughafen, ste-
hen unter den quartären Sanden und Kiesen die 

Serie Bautechnische
Bezeichnung

Stufe (bisherige
stratigraphische
Bezeichnung)

Stufe (aktuelle
stratigraphische
Bezeichnung)

ca. Schichtmäch-
tigkeit

Miozän

Frankfurter Ton

Landschnecken-
mergel

Niederrad-
Formation 30-40 m

Obere Hydrobien-
Schichten

Frankfurt-
Formation

90-100 m
Untere Hydrobien-

Schichten
Wiesbaden-
Formation

Frankfurter Kalke

Inflaten-Schichten Rüssingen-
Formation 20 m

Obere Cerithien-
Schichten

Oberrad-
Formation

40 m

Oppenheim-
Formation

Mittlere Cerithien-
schichten

Hochheim-
Formation

Untere Cerithien-
schichten

Weisenau-
Formation

Oligozän
Cyrenenmergel

Cyrenenmergel
Cyrenenmergel-

Gruppe ≤ 90 mSchleichsand/ 
Glimmersand

Offenbacher Ton Rupelton Rupelton 100 m

Tabelle 1: Tertiäre Böden Stadtgebiet von Frankfurt am Main
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jüngsten tertiären Böden, dies sind die Sande des 
Pliozäns, an. 

Neben dem oben beschriebenen generellen 
Schichteinfallen ist das Tertiär aufgrund tektonischer 
Vorgänge lokal durch Staffelbrüche abgetreppt 
ausgebildet, was z. B. beim Entwurf von Pfahlgrün-
dungen berücksichtigt wird (vgl. z. B. Hochhaus 
Gallileo (Katzenbach et al. 2001), Arealbebauung 
FOUR (Meißner et al. 2019, 2022), Commerz-
bank-Hochhaus (Katzenbach et al. 2003)). 

2.2 Stadtgebiet Wiesbaden

Im Stadtgebiet von Wiesbaden stehen die Gestei-
ne des Vordevons, die auch als Metamorphe Zone 
des Südtaunus bezeichnet werden, an (Abbildung 
2-2).

Abbildung 2-2: Geologische Karte von Wiesbaden und Umge-
bung, verändert nach Anderle, 2012 (aus: HLUG, 2014)

Im Hangenden des vordevonischen Grundgebir-
ges folgen jüngere Ablagerungen des Tertiärs und 
Quartärs. Es handelt sich um Ton, Mergel, Schluff, 
Sand und Kies des Tertiärs und um fluviatile Abla-
gerungen (Sande und Kiese) sowie Löss, Lösslehm 
und Fließerden des Quartärs (Pleistozän). Durch die 
erosive Tätigkeit der im Pleistozän vom Taunus zum 
Rhein fließenden Bäche wurde ein Teil der Tertiär-

ablagerungen abgetragen.
Im Innenstadtbereich von Wiesbaden werden die 
zuvor beschriebenen Schichten von z.T. sehr mäch-
tigen anthropogenen Aufschüttungen, sog. „Kultur-
schutt“, überlagert.

3.  Grundwasserverhältnisse 

3.1 Stadtgebiet Frankfurt am Main
  
Das Grundwasser zirkuliert im Stadtgebiet von 
Frankfurt am Main ab etwa 4-6 m Tiefe unter der 
Geländeoberfläche in den quartären Sanden und 
Kiesen der Mainterrasse und in den in Abschnitt 
2.1 beschriebenen tertiären Schichten 

• Frankfurter Ton, 
• Frankfurter Kalke und
• Cyrenenmergel.

Lediglich der Offenbacher Ton ist nicht wasserfüh-
rend und in baupraktischem Sinn wasserdicht. Die 
tertiären Sande und die Klüfte der Kalk- und Do-
lomitsteinbänke sind stark wasserführend, ebenfalls 
die Algenkalkriffe. Die Tone, Mergel und Schluffe 
des Tertiärs selbst bringen kein Wasser und können 
eine örtlich abdichtende Wirkung haben, so dass 
das Wasser bereichsweise in den Hydrobiensan-
den und in den Kalksteinbänken gespannt ist. Ob-
wohl die einzelnen Grundwasserleiter des Quar-
tärs und des Tertiärs meist mittelbar untereinander 
in Verbindung stehen, werden aufgrund des vom 
Stadtzentrum aus in Richtung Norden und Süden 
ansteigenden Geländes in größeren Tiefen häufig 
größere Energiehöhen als in den quartären Sanden 
und Kiesen gemessen.

Aufgrund der oben beschriebenen, sehr hetero-
genen Zusammensetzung des Tertiärs nimmt der 
Wasserdruck im Tertiär – ausgehend vom Grund-
wasserstand im Quartär – von oben nach unten 
hydrostatisch mit der Tiefe zu.

Im Stadtgebiet von Frankfurt liegt die Grundwasser-
temperatur zwischen 12 °C und 18 °C, wobei die 
jahreszeitliche Schwankung im Bereich von ± 5 °C 
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liegt. Erfahrungsgemäß treten die jahreszeitlichen 
Einflüsse nur in den oberen Metern auf. Aufgrund 
der Wärmeleitfähigkeit und auch der Grundwas-
serströmung ist die Nutzung des Baugrunds nicht 
nur zum Heizen oder Kühlen, sondern auch als Sai-
sonaler Thermospeicher möglich (Ennigkeit 2002). 
 
3.2 Stadtgebiet Wiesbaden

Die hydrogeologischen Verhältnisse von Wiesba-
den sind insbesondere durch die Wiesbadener 
Heilquellen geprägt. Die Wiesbadener Heilquellen 
gehören zu einer Gruppe von Mineralquellen, die 
am Südrand des Taunus im Wesentlichen entlang 
einer geologischen Störung, an der der Oberrhein-
graben gegen den Taunus abgesunken ist, aus der 
Tiefe aufsteigen. Die warmen Quellen von Wies-
baden treten im Wesentlichen entlang der von Süd-
West nach Nord-Ost streichenden Linie zwischen 
Schwarz-(Nero)bach und Adamstal zutage. 

Auf der sogenannten Quelllinie (lineare Anordnung 
der Hauptquellen) treten mehrere warme Haupt-
quellen (Primärquellen) aus der Tiefe an die Ober-
fläche; im Nordosten ist dies der Kochbrunnen mit 
66°C, in der Mitte die Adlerquelle und im Süd-
westen die Schützenhofquelle. Rund 300 m süd-
westlich von der Schützenhofquelle tritt in der ver-
längerten Quelllinie noch eine weitere Hauptquelle 
zutage, der Faulbrunnen (Abbildung 3-1).

Abbildung 3-1: Quelllinie

Die Temperatur ist in den Hauptquellen am höchs-
ten und nimmt nach Südwesten immer mehr ab. In 
70 m Abstand von der Quelllinie ist das Wasser 
der Sekundärquellen 58-60 °C heiß, in 100 m 
Entfernung noch 48-55 °C warm. Der Faulbrunnen 
hat eine Temperatur von 14 °C.

Das Thermalwasser der Wiesbadener Heilquellen 
(Kochbrunnen, Salmquelle) ist artesisch gespannt, 
die Druckhöhe liegt ungefähr zwischen 120 und 
123 mNHN, also etwa 0,1 – 3,0 m hoch über 
der Geländeoberfläche. Der Grundwasserspiegel 
im Quartär liegt bei ca. 115 bis 118 mNHN. 

Das vom Quellwasser beeinflusste Gebiet weist 
nach Leppela und Steuer (1971) eine Fläche von 
rund 4 ha auf. Das Gebiet hat in etwa die Form 
eines gleichschenkligen Dreiecks, dessen längste 
Seite die Quelllinie ist, und dessen Spitze etwa 
200 m östlich der Quelllinie liegt. Das so umgrenz-
te Warmwassergebiet führt unter Kultur- und Bau-
schutt in den quartären Sanden und Kiesen überall 
erwärmtes Wasser.

Im Stadtgebiet von Wiesbaden liegt die Grund-
wassertemperatur zwischen rd. 17 °C und 29 °C, 
wobei die jahreszeitliche Schwankung im Bereich 
von 5°C liegt. Aufgrund des hohen Chloridgehalts 
von bis zu 6.000 mg/l wird das Grundwasser er-
fahrungsgemäß als schwach bis stark betonangrei-
fend eingestuft.

Zum Schutz der sechs wichtigsten und größten Quel-
len (Kochbrunnen, Große und Kleine Adlerquelle, 
Salmquelle, Schützenhofquelle und Faulbrunnen), 
die eine staatliche Anerkennung als Heilquelle be-
sitzen, ist im Jahr 2016 vom Regierungspräsidium 
Darmstadt ein Heilquellenschutzgebiet festgesetzt 
worden. Dabei werden qualitative Schutzzonen, 
i.e. die Zonen II und III (Schutz vor hygienischen 
und qualitativen Gefährdungen), sowie die quan-
titativen Schutzzonen A1 bis A3 und B1 bis B4 
(Schutz vor mengenmäßiger Überbeanspruchung) 
(Abbildung 3-2 und Abbildung 3-3) ausgewiesen.
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Abbildung 3-2: Qualitative Schutzzonen (aus: HLUG, 2014)  

Befindet sich beispielsweise ein Bauvorhaben in 
der Zone B3 für den quantitativen Schutz, sind Ein-
griffe in mehr als 3 m Tiefe in den Untergrund ge-
nehmigungspflichtig. In der Schutzzone II ist z. B. 
das Versickern von Niederschlagswasser verboten.

Es ist sicher aller Mühen wert, die vorhandenen 
warmen Quellen mehr als bisher für die CO2-freie 
Temperierung der Wiesbadener (Alt-)bausubstanz 
zu nutzen, wohlwissend um die Problematik des 
Wasserchemismus mit den agressiven Salzen und 
dem Problem der Versinterung der Anlagen – hier 
herrscht großer Forschungsbedarf.

Abbildung 3-3: Quantitative Schutzzonen (aus: HLUG, 2014)

4  Hochhausfundamentierungen

Hochhausfundamentierungen im Frankfurter Ton 
waren von Beginn an mit dem Problem der Be-
herrschung der Setzungen und Verkantungen als 
der zentralen geotechnischen Aufgabenstellung 
verknüpft. Die Hochhäuser der ersten Frankfurter 
Hochhausgeneration sind durchweg als Flächen-
gründungen im setzungsaktiven Frankfurter Ton aus-
geführt worden. Die rund 2 m bis 4 m dicken Fun-
damentplatten haben dabei Setzungen zwischen 
15 cm und 35 cm erfahren.

Diese ersten Erfahrungen und Probleme mit flach 
gegründeten Hochhäusern im Frankfurter Ton führ-
ten zur Entwicklung neuer konstruktiver Ideen und 
Ansätze zur Beherrschung dieser Fragestellungen. 
So versuchte man die Setzungen und Verkantungen 
mittels konstruktiver Korrekturmaßnahmen am Grün-
dungskörper bzw. am aufgehenden Tragwerk des 
Hochhauses selbst zu beherrschen unter Beibehal-
tung des Gründungskonzeptes, nämlich die Aus-
führung von biegesteifen Flächengründungen. Mit 
Hilfe dieses Lösungsansatzes war es möglich, die 
hohen und häufig exzentrischen Bauwerkslasten 
so in den Baugrund einzuleiten, dass die Standsi-
cherheit bei Inkaufnahme von Nutzungs- und Ge-
brauchstauglichkeitseinschränkungen gewährleistet 
war. Beispiele für solche konstruktiven Korrektur-
maßnahmen an flach gegründeten Hochhäusern 
sind:

•  Anordnung von Pressensystemen in der Hoch-
hauskonstruktion zum Ausgleich der Setzungs-
mulde

•  Anordnung von Setzungsfugen zwischen der 
Fundamentplatte des Hochhauses und den um-
gebenden Flachbauten

•  Unterschneidung der Fundamentplatte und An-
ordnung von Druckkissen unter dem Hochhaus-
fundament bzw. Anordnung von Ballastierungen 
zum Ausgleich von Lastexzentrizitäten 

•  Anordnung von Pressen am Übergang zwischen 
Hochhaus und Flachtrakt
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Die Alternative zur Reaktion auf die Setzungen 
durch baubegleitende bzw. nachträgliche Korrektu-
ren ist ein Gründungskonzept, dass die Setzungen 
minimiert. Da die Steifigkeit des Frankfurter Tons 
mit der Tiefe zunimmt (Abbildung 4-1), ist es na-
heliegend, die oberflächennahen, vergleichsweise 
weichen Schichten mit Pfählen zu durchstoßen und 
ein Teil der Hochhauslast über die Pfähle in die tie-
feren, steiferen Bodenzonen einzuleiten, ohne die 
mittragende Wirkung der Fundamentplatte vollstän-
dig aufzugeben. So entstand die Kombinierte Pfahl-
Plattengründung (KPP), ein hybrides System, dessen 
Tragverhalten maßgeblich durch die komplexen 
Interaktionen zwischen den einzelnen Traggliedern 
Pfähle, Fundamentplatte und Boden bestimmt wird.

Abbildung 4-1: Typische Steifigkeit des Frankfurter Tons

Diese geotechnische Innovation mündete schließ-
lich national in die in Zusammenarbeit mit dem Ar-
beitskreis „Pfähle“ der DGGT entwickelte KPP-Richt-
linie (Hanisch et al. 2002) und international in die 
ISSMGE Combined Pile-Raft Guideline (Katzen-
bach & Chourdhury 2013).

Im Vergleich zu klassischen Pfahlgründungen erge-
ben sich mit der KPP wegen der geringeren Pfahl-
massen erhebliche Einsparungen an CO2, die – je 
nach Projekttypologie – größenordnungsmäßig bei 
1.000 t bis 4.000 t pro Projekt liegen (Abbildung 
4-2).

Im Hinblick auf die dringend notwendige Reduktion 
der Nutzung fossiler Brennstoffe und zur CO2-Re-
duktion bietet es sich an, die ohnehin vorhandenen 
Pfähle als Energiepfähle quasi doppelt zu nutzen, 

und zwar statisch zur Lastabtragung und geo-
thermisch als Wärmetauscher für die Temperierung 
des Bauwerks (Heizen und Kühlen), vgl. Abbildung  
4-3.

Abbildung 4-2: CO2-Einsparung durch die KPP

Abbildung 4-3: Energiepfahl mit Wärmetauscherrohren

Auch wenn die Kombinierte Pfahl-Plattengründung 
(KPP) und die KPP-Richtlinie i. w. auf der Basis der 
Entwicklungen und Erfahrungen des Frankfurter 
Hochhausbaus entstanden sind, beschränkt sich 
das Anwendungsspektrum der als Setzungsbremse, 
quasi wie eine Baugrundverbesserung wirkenden 
KPP natürlich nicht auf Hochhausfundamentierun-
gen. Vielfältige Anwendungen ergeben sich z. B. 
auch im Verkehrswegebau, z. B. im Brückenbau 
und bei tief gegründeten Stützkonstruktionen.
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5.  Tiefe Baugruben und Tunnelbau

Dem Abschnitt über Tiefe Baugruben und Tunnel-
bau im Frankfurter Ton sei der Hinweis vorange-
stellt, dass der Begriff „Tiefe Baugrube“ zwar nati-
onal und international als Fachausdruck verwendet 
wird (vgl. u. a. Brandl & Hofmann 2004, Duncan 
& Bentler 1998, Vermeer & Marcher 2000), dass 
es aber bislang keine Definition in einem techni-
schen Regelwerk gibt. Es wird daher auch an die-
ser Stelle die Einführung der Baugrubenkennzahl 
TBK vorgeschlagen, eine aufgrund der gewählten 
Definition längenbehaftete Größe, bei der die re-
sultierende Einwirkung Hres der charakteristischen 
Bodenkenngröße Steifemodul ES gegenüberge-
stellt wird. Mit der resultierenden Einwirkung Hres 
werden die Baugrubentiefe und die Erddruck- und 
Wasserlasten erfasst. Der Steifemodul ES beschreibt 
sehr typisch und mit relativ großen zahlenmäßigen 
Unterschieden die Bodeneigenschaft und wird aus 
diesem Grund für die kumulative Erfassung des Bo-
denverhaltens herangezogen. Bei geschichtetem 
Boden ist der Steifemodul ES der die Einwirkung 
maßgeblich beeinflussenden Bodenschicht anzu-
setzen oder ES lastbezogen zu wichten. Es gilt der 
folgende Zusammenhang:

mit 

TBK:  Baugrubenkennzahl [m]
Hres:  Resultierende horizontale Belastung auf die 

Verbauwand (aktive Seite bis zur Baugru-
bensohle inkl. Wasserlast) [MN/m]

ES:  Steifemodul des Bodens [MN/m²]

Werte von TBK > 0,4 m beschreiben eine Tiefe 
Baugrube. So werden z. B. Baugruben im Seeton 
bereits ab Baugrubentiefen von weniger als 4 m 
als Tiefe Baugruben eingestuft, im Frankfurter Ton 
liegt die Baugrubentiefe größenordnungsmäßig bei  
6 – 8 m und im Berliner Sand bei rund 10 m. 

Zu Beginn der großen Tief- und Tunnelbaumaßnah-
men waren Grundwasserabsenkungen rechtlich 
noch möglich, weil es die Standards des heutigen 

Grundwasserschutzes, die u. a. in der European 
Water Framework Directive, im Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) und im Hessischen Wassergesetz 
geregelt sind, in der heutigen Form nicht bzw. noch 
nicht gab.

Die mehr als 20 m tiefen Baugruben und die Tunnel 
des 1. und 2. Bauabschnittes der U- und S-Bahn 
und der ersten Frankfurter Hochhausgeneration 
wurden durchweg im Schutze von tiefen und weit-
reichenden Grundwasserabsenkungen ausgeführt, 
was an vielen Stellen zu nicht unerheblichen Set-
zungsschäden im Umfeld der jeweiligen Tiefen 
Baugrube geführt hat. 

Zur Verhinderung der bei den ersten Tiefen Bau-
gruben aufgetretenen, bis 14 cm großen, sehr 
kritischen Horizontalverschiebungen wurde in den 
Stadtbahnrichtlinien festgeschrieben, dass die An-
kerlänge – unabhängig vom Nachweis der Tiefen 
Gleitfuge – mindestens 1,5 mal so groß sein muss 
wie die Baugrubentiefe.

Die vielen beim Frankfurter U- und S-Bahnbau ge-
wonnenen Erkenntnisse lieferten wichtige Impulse 
und Innovationen, die u. a. in die erste Auflage der 
Empfehlung des Arbeitskreises „Baugruben“ (EAB) 
der DGGT eingeflossen sind.

Die im innerstädtischen Tunnelbau erstmals in Frank-
furt angewandte Spritzbetonbauweise war und ist 
wegen der vergleichsweise geringen Tragfähigkeit 
des Frankfurter Ton nur im Schutze einer Grundwas-
serabsenkung realisierbar, was bis Ende des 20. 
Jahrhunderts möglich war. Angesichts der oben 
beschriebenen wasserrechtlichen Gegebenheiten 
und wegen der erheblich größeren Sensitivität der 
Bestandsbebauung erfolgt die Herstellung nunmehr 
mit Tunnelbohrmaschinen (TBM), wie zum Beispiel 
bei der U-Bahnlinie U5 ins Europaviertel von Frank-
furt, ohne dass das Grundwasser für den Tunnelvor-
trieb angetastet wird.

Aus den aktuellen Erfahrungen beim Bau der U5 
ergeben sich wichtige Informationen für den Bau 
des nachfolgend beschriebenen Fernbahntunnels.
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6.  Fernbahntunnel Frankfurt

Eine besondere tunnelbautechnische Herausforde-
rung wird der Fernbahntunnel werden, der wegen 
der notwendigen Kapazitätssteigerung des Eisen-
bahnknotens Frankfurt vom Bundesverkehrsministeri-
um zur Entflechtung des Regional- und Fernverkehrs 
in den vordringlichen Bedarf eingestuft wurde. Der 
Fernbahntunnel soll am Hauptbahnhof beginnen 
und in der Nähe des Kaiserleis enden. Aufgrund 
der vielen tief gegründeten Hochhäuser im Stadt-
zentrum gestaltet sich die Trassenführung schwierig 
(vgl. Abbildung 6-1 und Abbildung 6-2). 

Östlich des Hauptbahnhofes liegt die Trasse 40 m 
tief unter der Geländeoberfläche bzw. 35 m tief 
im Grundwasser. Bei einem Außendurchmesser des 
Tunnels von 14 m und einem Mindestabstand von 
einem Durchmesser zur Unterkante der Gründung 
der Bestandsgebäude muss der Abstand zwischen 
der Gradiente und der Unterkante der Gründung 
mindestens rd. 23 m betragen. Im günstigsten Fall 
könnten hier demnach ohne Zusatzmaßnahmen nur 
Gebäude unterfahren werden, deren Gründungs-
sohle bei 17 m Tiefe unter der Geländeoberfläche 
oder höher liegt.

Die Unterkante der zu unterquerenden Hochhäuser 
im Stadtzentrum von Frankfurt liegt mit Ausnahme 
des flach gegründeten, 109 m hohen alten 
Commerzbank-Hochhauses deutlich tiefer, und 
zwar zwischen 22 m und 60 m unter der Gelände-

oberfläche. Hinzu kommt, dass die flach gegründe-
ten Hochhäuser, wie z. B. der 150 m hohe Euroto-
wer, bereits Setzungen in Dezimetergrößenordnung 
erfahren haben und stark setzungsempfindlich 
sind. Als Ergebnis der Machbarkeitsstudie, die im 
Frühsommer 2021 abgeschlossen worden ist, hat 
sich als mögliche Trassenführung für den Fernbahn-
tunnel der Südkorridor unter dem Main als einzig 
sinnvolle und technisch machbare Variante heraus-
gestellt (Abbildung 6-3). 

Abbildung 6-2: Schnitt durch die Wallanlagen im Stadtzentrum 
von Frankfurt – Detail

Abbildung 6-1: Nord-Süd-Schnitt durch die Wallanlagen im Stadtzentrum von Frankfurt
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Abbildung 6-3: Lageplan mit Ergebnis der Machbarkeitsstudie zum 
Fernbahntunnel (aus: http://www.fernbahntunnel-frankfurt.de)

7.  Zusammenfassung

Die innovativen geotechnischen Entwicklungen, die 
sich aus den stratigraphischen, geotechnischen und 
geothermischen Besonderheiten der regionalen 
Baugrund- und Grundwasserverhältnisse der Regi-
on Frankfurt-Wiesbaden ergeben, lassen sich mit 
folgenden Schlagworten zusammenfassen:

•  Erster bergmännischer innerstädtischer Tunnelbau 
in Spritzbetonbauweise

• Tiefe Baugruben / EAB
•  Kombinierte Pfahl-Plattengründung / KPP-Richtlinie
• Geothermie / Energiepfähle

Diese technischen Innovationen liefern u. a. auch 
wesentliche Grundlagen für die immer wichtiger 
werdende Herausforderung des CO2-minimierten 
Baus und auch des CO2-minimierten Betriebs bau-
licher Anlagen.
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Die Geotechnik steht im Zeichen der Klimakrise vor großen Herausforderungen und tiefgreifenden Ver-
änderungen, die mit dem Begriff der Nachhaltigkeit zusammengefasst werden können. Alle Beteiligten, 
Bauherren, Planer und Ausführende sowie die Wissenschaft sind in diesem Prozess gefordert. Gleichzeitig 
eröffnen sich neue Chancen. Es gilt, u. a. neue Konzepte für nachhaltiges Bauen im und mit Boden und Fels, 
Möglichkeiten zur Nutzung erneuerbarer Energien sowie Systeme zum Schutz vor Klimawandelfolgen zu 
entwickeln. Der Beitrag liefert aus der Sicht der DGGT einen Überblick über die Nachhaltigkeitsdefinition, 
Randbedingungen, Lösungsansätze und Perspektiven mit Fokus auf den Erd-, Grund- und Spezialtiefbau.

1  Einleitung

Der Begriff der Nachhaltigkeit entwickelte sich seit 
seiner ersten Verwendung vor etwa 300 Jahren im 
Bereich der Holzwirtschaft kontinuierlich weiter. 
Etwa in der 90er Jahren wurde das Drei-Säulen-
Modell entwickelt, welches ökologische, ökonomi-
sche und soziale Nachhaltigkeit definiert. Innerhalb 
dieser Dreiecksverbindung findet die Geotechnik 
ihre derzeitige Aufgabenstellung vor allem im Be-
reich der ökologischen und ökonomischen Aspek-
te. Klima- und Ressourcenschutz werden demzufol-
ge in den kommenden Jahren einen wesentlichen 
Aspekt im Zuge der Geotechnischen Projektbear-
beitung darstellen. 

Das Bauwesen ist in der Europäischen Union 
für 36 % des CO2-Ausstoßes und für 40 % des 
Energieverbrauchs verantwortlich (EU-Taxonomie-
Verordnung, Meyer 2022). Hieran haben Ingeni-
eur- und Infrastrukturbauwerke und damit auch der 
Tief- und Spezialtiefbau einen wesentlichen Anteil. 
In der Geotechnik ist das klima- und ressourcen-
schonende Bauen bedingt durch den traditionell 
hohen Beton- und Stahlbedarf eine besonders 
große Herausforderung, zumal diese Materiali-
en im Grund- und Spezialtiefbau – anders als im 
Hochbau – nicht ohne Weiteres substituiert werden 
können. Die im Sinne der Ressourcenschonung re-

levanten gewaltigen Volumina an Erdstoffen sind 
ebenfalls den geotechnischen Aspekten zuzuord-
nen. Zugleich wird die Ressourcenverknappung 
bewährter Rohstoffe wie Stahl oder Bentonit sowie 
die Abhängigkeit von globalen Lieferketten spürbar. 
Für die am Bau beteiligten Akteure, stellen sich 
im Hinblick auf die geotechnischen Belange sehr 
unterschiedliche Herausforderungen. So liegt ein 
wichtiger Grundstein bereits in einer effizienten 
Baugrunderkundung und deren fachkundiger Inter-
pretation, einer nachhaltigen und ressourcenscho-
nenden Planung und einer möglichst emissionsar-
men Umsetzung. Zudem muss die Optimierung von 
Materialien, Produkten und Prozessen dringend 
voranschreiten. Um sich dieses wichtigen Themas 
anzunehmen, wurde innerhalb der DGGT der 
Arbeitskreis AK 6.7 „Nachhaltigkeit in der Geo-
technik“ gegründet. Dieser Arbeitskreis verfolgt die 
grundlegende Zielsetzung, die projektbezogene 
Berücksichtigung der Nachhaltigkeit in der Geo-
technik zu verankern und einen entsprechenden 
Leitfaden zu entwerfen. Um dem Thema den nö-
tigen Rahmen zu geben wird dieser Arbeitskreis 
zunächst die planerisch nachhaltige Nutzung des 
Projekts voraussetzen und einen zukünftigen Rück-
bau mitberücksichtigen. 

Es soll eine in der Praxis umsetzbare Vorgehens-
weise entwickelt und dargestellt werden, wie 
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Nachhaltig keitsaspekte in die Planung und Di-
mensionierung sowie den Bau und den Betrieb 
geotechnischer Bauwerke integriert und von den 
Planungsbeteiligten wie den Bauherren und den 
Genehmigungsbehörden bewertet werden können. 

Von der Bundesrepublik Deutschland werden im 
Zuge der Agenda 2030 Nachhaltigkeitsziele defi-
niert. Diese 17 Ziele sollen auf Übertragbarkeit auf 
die Geotechnik geprüft, aussortiert oder priorisiert 
werden. Dabei sollen auch Zwischenziele gesetzt 
werden. Der Arbeitskreis differenziert die Zielset-
zung derzeit in folgende Arbeitsschritte:

•  Definition der Bedeutung der Nachhaltigkeit für 
die Geotechnik und Priorisierung der grundlegen-
den Nachhaltigkeitsziele beispielsweise auf der 
Basis der Agenda 2030.

•  Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses 
zur Nachhaltigkeit in der Geotechnik zwischen 
den Arbeitskreismitgliedern.

•  Recherche zu im Bauwesen bereits vorliegenden 
Schemata zur Bewertung der Nachhaltigkeit. 
Bewertung, inwieweit solche Schemata auf die 
Belange geotechnischer Fragestellungen über-
tragbar sind.

•  Identifikation und Bewertung möglicher Kennzah-
len für nachhaltigkeitsspezifische Vergleiche von 
Materialien, Produkten und Prozessen.

•  Im Bedarfsfall Definition weiterer quantitativer 
Kennzahlen oder qualitativer Möglichkeiten für 
entsprechende Vergleiche.

•  Entwicklung von Bewertungsmöglichkeiten für 
Bauherren/Investoren/Genehmigungsbehörden 
zur Beurteilung der Nachhaltigkeit geotechni-
scher Bauwerke.

•  Entwicklung von Kriterien zur Berücksichtigung 
der Nachhaltigkeit im geotechnischen Entwurfs-
bericht (Kompetenz/Erkundungsprogramm/Be-
standteil des Berichtes/Auswirkung auf die Aus-/
Weiterbildung Geotechnischer Sachverständi-
ger).

•  Dokumentation – auch anhand geeigneter Moni-
toringsysteme – und Evaluation der Nachhaltig-
keit temporärer und dauerhafter geotechnischer 
Bauwerke.

•  Möglicherweise Erstellung von Leitfäden zur 
Berücksichtigung der Nachhaltigkeit in der Geo-
technik.

2   Herausforderungen für Planungs- und  
Ingenieurbüros

2.1 Kreislaufwirtschaft im Bauwesen

In der Bauwirtschaft wird künftig statt eines linea-
ren Projektablaufs, bei dem man innerhalb der 
Wertschöpfungskette nur den vorgelagerten und 
den nachgelagerten Prozess kennt und berücksich-
tigt, das Modell einer Kreislaufwirtschaft (Bild 1) 
dominieren. Während der Entstehungs- und Nut-
zungszeit ergeben sich dabei verschieden große 
mögliche Teilkreisläufe der eingesetzten Stoffe. 
Grundsätzliches Ziel ist es, möglichst kleine (lokale) 
Kreisläufe zu ermöglichen. Im Zentrum der Bewer-
tungen im Hinblick auf die Nachhaltigkeit steht da-
bei das Erderwärmungspotential (Global Warming 
Potential – GWP).

Im Planungsstadium muss durch Vermeidung un-
nötiger Baumassen, Verbesserung der Bemessung 
und Verringerung des Materialverbrauchs (Refuse 
– Rethink – Reduce) eine nachhaltige Struktur ent-
stehen, die auch in der Errichtungs- und (Um-)Nut-
zungsphase kurze Stoffkreisläufe ermöglicht. Die 
Bauteile müssen reparierbar sein und um- sowie 
weitergenutzt werden können (Repair – Reuse – Re-
furbish). Schließlich ist wiederverwendeten Baustof-
fen (Sekundärrohstoffe) der Vorzug vor neu in den 
Stoffkreislauf eingebrachten Rohstoffen zu geben 
(Recycle). Nur ein Bruchteil – idealerweise nichts 
– der errichteten Strukturen darf einer Entsorgung 
zugeführt werden. Davon ist die (Bau-)Wirtschaft 
noch weit entfernt. Aktuell (2021) liegt der Anteil 
von Sekundärrohstoffen als Baustoff bei nur 13% 
(Deloitte und BDI 2021).
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Bild 1: Kreislaufwirtschaft

Für das geotechnische Ingenieurbüro ergeben sich 
neue Anforderungen und Aufgaben, die nachfol-
gend schlaglichtartig beleuchtet werden. Dazu 
zählen u. a.:

•  BIM als Planungsmethode und in der Begleitung 
des Lebenszyklus mit Dokumentation „aller“ Bau-
stoffe und Geometrien verwenden.

•  Die spätere Wiederverwendung von Baustoffen, 
Bauteilen und Teilbauwerken bei der neu zu er-
richtenden Struktur ermöglichen.

•  Vorhandene Gründungselemente, Bauteile oder 
ganze Bauteilgruppen (z. B. Baugruben) wieder-
verwenden, wenn das Bauwerk ersetzt wird. 
Dies bedarf einer Neubewertung der Standsi-
cherheit und Gebrauchstauglichkeit sowie ge-
eigneter Test-, Sanierungs- und Ertüchtigungskon-
zepte.

•  CO2-Bedarf aller geotechnischen Elemente un-
tersuchen und in die (Wirtschaftlichkeits-)Bewer-
tung einbeziehen.

•  Erweiterte Dokumentation und Prüfung von Un-
terlagen z. B. von Umweltprodukt-Deklarationen 
(Environmental Product Declaration – EPD) im 
Rahmen der Fachüberwachung berücksichtigen.

•  Intensivierte Beratung für Bauherren mit Umbau-
plänen (Bauen im und mit dem Bestand).

•  Neue Anforderungen an die Kommunikation 
mit den Genehmigungsbehörden, wobei häufig 
Zielkonflikte zwischen GWP und Umweltschutz 
neu abzustimmen sind, wie z. B. bei Anforderun-
gen an Trogbaugruben oder die Genehmigungs-
fähigkeit von Grundwasserabsenkungen.

2.2  Aspekte bei Grundlagenermittlung, Planung 
und Beratung

Für sämtliche Bauwerke ist ein geringes GWP 
anzustreben und die Möglichkeiten der Nutzung 
erneuerbarer Energien sind zu beurteilen.

Im Rahmen des Baugrundgutachtens sind Baustoff-
gewinnung und Energieversorgung zu thematisie-
ren: Ist der Standort für eine geothermische Nut-
zung geeignet? Sind lokal (Sekundär-)Rohstoffe 
bspw. für Erdarbeiten (Dämme, Aufschüttungen) 
vorhanden? Wo und wie können Aushubmate-
rialien sinnvoll zwischengelagert werden, um un-
nötigen CO2-Anfall durch Transporte oder Zerset-
zungsprozesse organischer Böden zu vermeiden? 
Gibt es Bestandsbauteile (Pfähle, Bodenplatten, 
Baugrubenumschließungen), die möglicherweise 
weitergenutzt werden können?

Generell muss die Geotechnik durch mehr und 
vertiefte Untersuchungen eine genauere Beschrei-
bung der Böden bereitstellen, um eine schlanke 
und von „versteckten Sicherheiten“ bspw. durch 
Verwendung sehr vorsichtiger Schätzwerte befreite 
Planung zu ermöglichen. Dies geht nur mit mehr 
– auch finanziellem – Aufwand in der Phase der 
Grundlagenermittlung.

Die Aufgaben der geotechnischen Fachplanung 
werden um die Berechnung (und Optimierung) des 
GWPs erweitert. Die Grundlage für derartige Be-
rechnungen liefern die EPDs und Erfahrungswerte 
zum Bauprozess bzw. zum Baustellenbetrieb. Un-
terschiedliche Szenarien zum Baustellenbetrieb, 
deren Untersuchung vormals eher eine Aufgabe 
der ausführenden Firmen war, werden für den Pla-
nungsprozess und damit auch für das Planungsbüro 
relevant. Nur in Kenntnis der möglichen Szenarien 
können die GWP-Prognosen realitätsnah erstellt 
und als Entscheidungsgrundlage für unterschiedli-
che Bauweisen herangezogen werden.

Folgende Beispiele zeigen, dass eine nachhaltige 
Planung in der Geotechnik oft einen Wechsel der 
Betrachtungsweise erforderlich macht:
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•  Während für die Nachweise der Standsicherheit 
und der Gebrauchstauglichkeit die minimalen 
(Nenn-) Bauteilabmessungen maßgebend sind, 
ist für die Ermittlung des GWP die tatsächliche 
Betonmenge inkl. erwartetem Überbeton bspw. 
bei einer Schlitzwand oder einer Gründung auf 
Bohrpfählen relevant.

•  Der Vorteil einer „hindernisfreien“ Baugrube 
durch den Einsatz von Verpressankern, muss der 
mangelhaften Wiedernutzbarkeit der Anker im 
Vergleich zu einer Aussteifungslösung gegen-
übergestellt werden.

•  Der Imperativ des Nachbarschafts- und Grund-
wasserschutzes beim Bauen im Grundwasser 
hat zu einem fast völligen Verschwinden von 
Grundwasserabsenkungen geführt, die jedoch 
im Hinblick auf das GWP um Größenordnungen 
günstiger zu bewerten sind als Trogbaugruben.

•  Klimafreundliche Bauweisen und Bauarten 
wie Weichgelsohlen oder Bodenmischwände 
müssen einer Neubewertung im Vergleich zu 
anderen Bauweisen mit evtl. größerer „Systemsi-
cherheit“, aber auch höherem GWP unterzogen 
werden.

•  Gründungskörper müssen oftmals nicht maximal 
steif, d.h. setzungsreduziert, ausgelegt werden. 
Klimafreundlicheren Baugrundverbesserungen, 
bspw. durch Rütteldruck- oder Rüttelstopfverdich-
tungen, ist der Vorzug vor Tiefgründungen zu 
geben. 

•  Generell wird eine Reduktion von Verformungen 
im Umfeld von Baumaßnahmen durch steifere 
Lösungen und größere Bauteilabmessungen 
beim Bauen im Bestand erkauft. Hier sind die 
Anforderungen an zulässige Verformungen vom 
wünschenswerten auf das notwendige Maß zu 
reduzieren.

Viele Bauverfahren im Spezialtiefbau beruhen auf 
dem Einsatz von Baustoffen wie Zement und Stahl, 
die ein hohes GWP aufweisen. Für die geotech-
nische Fachplanung ergibt sich ein Anpassungs-
druck zur Substitution dieser Baustoffe. So können 
(steifere) Schlitzwände durch (flexiblere) wieder-
gewinnbare Spundwände ersetzt werden. Ge-
ländesprünge können mittels Geokunststoff- oder 

 Bewehrte-Erde-Konstruktionen klimafreundlicher 
gesichert werden als mit Winkelstützwänden aus 
Stahlbeton. In Zukunft kann Bewehrungsstahl durch 
Nicht-Metallwerkstoffe wie z. B. eine „Basaltbe-
wehrung“ ersetzt werden.

Im Hinblick auf die Bauprozesse wird das GWP 
die Bewertungsmaßstäbe verändern. Baugrund-
verbesserungen werden vorzugsweise nicht durch 
den Einsatz von Zement erreicht, sondern durch 
(Tiefen-) Verdichtung bzw. Vorkonsolidierung und 
Drains oder Schottersäulen. Eine Abdichtung (z. B. 
eine dichtende Trogsohle) wird vorzugsweise mit-
tels einer Weichgelinjektion anstelle des Düsen-
strahlverfahrens erzeugt. Im Verkehrswegebau sind 
lokal anstehende Böden oder lokal vorhandene  
Recyclingmaterialen der Planung zugrunde legen, 
um Transporte und Rohstoffgewinnung zu vermei-
den.

Neben den oben beschriebenen reinen Ingenieur-
Aufgaben kommt auf die begutachtenden und 
planenden Ingenieure ein gesteigerter Erklärungs- 
und Beratungsaufwand hinzu. Alle Beteiligten 
(Bauherrn, Ausführende, Planer, Genehmigungs-
behörden, Nachbarn und weitere Dritte) müssen 
die vermeintlichen Nachteile (mehr Verformungen, 
geringere Reserven, mehr Aufwand in der Grund-
lagenermittlung) mit den übergeordneten Zielen der 
Vermeidung von herkömmlichem und gasförmigem 
Abfall (CO2) und der Verringerung des GWP ab-
wägen. Dazu bedarf es der kompetenten Beratung 
durch Geotechnik-Ingenieure.

3  Herausforderungen für ausführende Firmen

Die ausführenden Unternehmen im Bereich des 
(Spezial-)Tiefbaus und der Geotechnik stehen 
im Zusammenhang mit dem Thema Nachhaltig-
keit aktuell vielfach in einer Zwickmühle. In dem 
Dreiklang, den das Thema Ressourcenschonung 
erfordert, „Vermeiden – Verringern – Verbessern“, 
scheinen sie in den meisten Projekten nach erfolgter 
Ausschreibung zunächst nur wenig Einfluss zu ha-
ben. Warum? (Geo-) Technik ist nicht alles!
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Insbesondere Projekte im Bereich der (öffentlichen) 
Infrastruktur werden auch heute noch überwiegend 
im Status einer Genehmigungsplanung auf der 
Grundlage von Planfeststellungsverfahren ausge-
schrieben. Wesentliche Grundlagen sowohl für 
das endgültige Bauwerk, z.T. aber auch für die 
Herstellungsphase des Bauwerkes, sind mit der 
Ausschreibung bereits festgelegt und damit vorge-
geben, oftmals auch die Materialien. Im Bereich 
des Tiefbaus ist naturgemäß eines der wesentlichen 
Materialien der anstehende Boden mit z.T. über die 
gesamte Baumaßnahme hinweg nicht genau spe-
zifizierbaren Eigenschaften und vielen Regelungen 
zu seiner Verwendung.
 
Erfreulicherweise werden die Projekte und damit 
die Ausschreibungen zunehmend mit dem allge-
meinen Wunsch bzw. Forderung zu nachhaltigen 
Lösungen versehen. Damit stellen sich allerdings 
aktuell zum Zeitpunkt einer Ausschreibung für die 
Abgabe eines verbindlichen Angebotes aus Sicht 
der Ausführenden noch einige nicht allgemein ge-
regelte Sachverhalte und Fragen unter dem Motto: 
Wie weit darf oder muss ich gehen?

•  Was sind die Nachhaltigkeitsziele des Auftrag-
gebers? Sind diese als grundlegende Guideline 
für das Projekt bekannt und kommuniziert? 

•  Ist der Bauherr an nachhaltigeren Lösungen inte-
ressiert, die ggf. in der Herstellung einen etwas 
höheren monetären Aufwand erfordern, er ggf. 
aber nur die Herstellung des Bauwerkes verant-
wortet. Der Betrieb und der (hoffentlich) späte 
Abriss und das Recycling der Baumaterialien des 
Bauwerkes wird von Dritten verantwortet wer-
den, die dann ggf. den wirtschaftlichen Vorteil 
einer Lebenszyklusplanung ausnutzen können? 

•  Der Einsatz von Primärrohstoffen soll minimiert 
werden. Sekundärrohstoffe sollen hingegen 
vermehrt eingesetzt werden. Welche „nachhal-
tigen“ Materialien (z. B. mit einer geringeren 
CO2-Bilanz) können als Ersatz für herkömmliche 
Materialien (die vielleicht in der Ausschreibung 
bereits spezifiziert wurden) eingesetzt werden? 
Um welchen Betrag dürfen sie ggf. teurer sein, 
sofern sie nachweisbar eine bessere CO2-Bilanz 

aufweisen? Gibt es verlässliche Bewertungssyste-
me hierfür, zumindest innerhalb eines Projektes?

•  Dürfen Recyclingmaterialien aus dem stetig 
wachsenden „Urban Mining“ (der Wiederver-
wendung bereits verwendeter Materialien im 
Sinne einer Kreislaufwirtschaft / Cradle to Crad-
le) verwendet werden, auch wenn es an dieser 
Stelle ggf. noch keine entsprechenden Vorschrif-
ten und Normen gibt? Wer trägt aktuell das 
finanzielle und zeitliche Risiko von Zulassungen 
im Einzelfall und wie wird das im Rahmen einer 
Ausschreibung bewertet? Darf z. B. der Pfahlbe-
ton mit Recyclingmaterialien hergestellt werden? 

•  Gibt es ein vereinbartes System in der Ausschrei-
bung, mit dem die Erreichung der zu Projektbe-
ginn vereinbarten Projektziele zur Nachhaltigkeit 
regelmäßig überprüft werden? Was passiert, 
wenn man diese aus nicht absehbaren Gründen 
nicht erreichen kann?

•  Was sind die maßgeblichen Parameter, mit de-
nen man das Thema Nachhaltigkeit im Rahmen 
der Ausschreibung bewertet? 

•  Nachhaltigkeit steht auf drei Säulen: Ökologie, 
Ökonomie und Soziales. Die drei Säulen stehen 
in Wechselwirkung zueinander. Derzeit wird die 
CO2-Bilanz als Leitparameter herangezogen und 
damit die Ökologie. Wie damit umgehen, wenn 
Ökologie (z. B. CO2) und Ökonomie (EURO) di-
vergieren, Ökologie schlichtweg Geld kostet? 

•  Im Hochbau werden i. w. die permanenten Bau-
werke bewertet. Wie bewertet man im Infrastruk-
turbereich die signifikant größeren temporären 
Baumaßnahmen oder die langen Transportwege 
z. B. Erdtransport bei einem Verkehrswegebau?

•  Welches einheitliche und verbindliche daten- 
und faktenbasierte Bewertungssystem für die 
Ermittlung der maßgebenden Parameter und 
deren zu verwendende Zahlenwerte gibt es für 
den Infrastrukturbereich und damit auch für die 
Gewerke des Spezialtiefbaus? Oder welches 
soll in dem jeweiligen Fall angewendet werden? 
Ein allgemein gültiges System wie beispielsweise 
das der DGNB oder des BREAM für den Hoch-
bau ist für den Infrastrukturbau in Deutschland 
noch nicht allgemein anerkannt verfügbar und 
muss projektbezogen vorgegeben werden. 



24

•  Was ist die Basis für einheitliche Zahlenwerte und 
Maßzahlen für die einzelnen Materialen und Ver-
fahrensprozesse, damit man nicht Äpfel mit Birnen 
vergleicht? Welche Liste der sogenannten EPDs 
(Environmental Product Declaration) soll verwen-
det werden?

•  In welcher Form, in welchem Bewertungssystem 
und mit welcher Tiefenschärfe wird die Nachhal-
tigkeit der Lieferketten berücksichtigt?

•  Das Thema „Nachhaltigkeit“ als Synonym für eine 
Vorgehensweise, Beeinträchtigungen der Umwelt 
möglichst zu minimieren, lässt sich mit dem größ-
ten Hebel in der Phase der Grundlagenfestlegung 
und Planung des Bauwerkes steuern, also wenn 
man den gesamten Lebenszyklus des Bauwerkes 
betrachtet bzw. am einfachsten betrachten kann. 
Wie weit darf bzw. kann man zum Zeitpunkt der 
Ausschreibung noch Einfluss nehmen? Wenn eine 
Baugrube im Grundwasser z. B. mit einer Schlitz-
wand mit Injektionssohle ausgeschrieben ist. Kann 
und muss man nicht spätestens als Ausführender 
darüber nachdenken, diese mittels einer Grund-
wasserhaltung auszuführen und damit erhebliche 
Beeinträchtigungen im Bereich der andernfalls 
dauerhaft beeinflussten Grundwasserwegsamkei-
ten durch die tiefreichenden wasserdichten Verbau-
wände zu vermeiden? Ganze U-Bahnen wurden 
z. B. in Berlin und Stuttgart in der Vergangenheit 
so hergestellt. Darf man dies vorschlagen und ge-
meinsam mit dem Bauherrn und den zuständigen  
Behörden in Kauf nehmen, planmäßig für einen 
Teil des eingesparten Geldes Rückstellungen für 
ggf. erforderliche Sanierungen in Nachbarge-
bäuden zu berücksichtigen (Ökonomie und So-
ziales/ Nachbarn), dafür aber die dauerhafte 
Beeinflussung des Grundwasserstromes zu mini-
mieren (Ökologie)? Wieviel wäre eine solche Lö-
sung wem wert und welche rechtlichen Vorgaben 
müssten ggf. neu bewertet werden?

•  Wenn bereits vorhandene Bauteile wieder-
verwendet werden können (z. B. vorhande-
ne Pfahlwände als Verbau oder vorhandene  
Gründungselemente), wer trägt zum Zeitpunkt 
einer Ausschreibung, soweit zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht geklärt, das Risiko der zulässigen Wie-
derverwendung?

•  Auch der ausgehobene und bewegte Erdstoff 
oder Fels ist ein Recyclingmaterial, welches 
optimal im Sinne einer Gesamtumweltbilanz 
verwendet werden muss. Darf dieser z. B. mit 
einer geringen natürlichen Belastung somit im 
Rahmen einer Neubewertung trotzdem wieder 
an Ort und Stelle eingebaut werden und muss 
nicht klimaschädlich weite Strecken zu einer De-
ponie abtransportiert werden? Ggf. entgegen 
oder in Ergänzung bisheriger Regelungen? Ist 
hier nicht eine gesellschaftliche Neubewertung 
auch im Rahmen von Normen und Richtlinien 
erforderlich? Wie geht man aber damit in einer 
Ausschreibung um?

Diese beispielhaften Fragen und Anmerkungen 
zeigen, dass die Beschäftigung mit dem Thema 
Nachhaltigkeit jenseits der technischen Lösungen 
anderer / neuer Materialien zahlreiche neue Ge-
sichtspunkte im Rahmen einer bisher klassischen 
Ausschreibung aufwirft. Nicht alle sind durch die 
neu hinzukommenden vielfältigen und unterschiedli-
chen Interessen in den bisherigen formalen Verfah-
rensabläufen ohne Weiteres zu berücksichtigen. 
Aber auf alle müssen wir gemeinsam eine Antwort 
und eine gemeinsame Vorgehensweise finden und 
vereinbaren.

Aus diesem Grund muss jenseits aller technischen 
Fragestellungen vor allem für große Infrastruktur-
projekte auch diskutiert werden, ob die derzeitig 
verwendeten klassischen Vertragsmodelle insbeson-
dere im durch öffentliche Auftraggeber dominierten 
Infrastrukturbereich im Hinblick auf die sich auswei-
tende Verantwortung aller am Bau Beteiligten für 
das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit noch 
adäquat sind. Mindestens müssen alle Beteiligten 
sich der Aufgabe der Weiterentwicklung sowohl 
klimaschonender Materialen und Bauweisen aber 
auch der formalen vertraglichen Aspekte widmen.

Wäre es nicht überlegenswert, Vertragsmodelle 
wie beispielsweise das Early Contractor Involve-
ment (ECI) zu verwenden? Hier werden der Planer 
und die ausführende Firma in einer sehr frühen Pha-
se bereits gemeinsam mit dem Bauherrn in den Ent-
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wurf und die Planung eingebunden. Dieses ermög-
licht allen Beteiligten bereits frühzeitig im Entwurf 
einen gemeinsamen Beitrag zum Value Enginee-
ring zu leisten, und erleichtert die Berücksichtigung 
zahlreicher der o. a. Fragestellungen.

4   Forschung für mehr Nachhaltigkeit in der 
Geotechnik

4.1 Motivation

Um die notwendigen Entwicklungen hin zu grundle-
gend ressourcenschonenderen Bauweisen anzusto-
ßen und die damit einhergehenden Herausforde-
rungen zu bewältigen, bedarf es einer gewaltigen 
Intensivierung der Forschung in der Geotechnik. 
Dabei besteht die Dringlichkeit, schnell praxistaugli-
che Lösungen für ein klima- und ressourcenschonen-
des Bauen mit und in Boden und Fels zu entwickeln 
und die Forschungsergebnisse zügig in die Praxis 
zu überführen (Heinzelmann 2022). 

Die aktuellen Forschungsaktivitäten, über die nach-
folgend ein Überblick gegeben werden soll, lassen 
sich grob gliedern in Forschung
 •  zu optimierten Erkundungs- und Bemessungs-

ansätzen sowie Nachweiskonzepten,
•  zu neuen Materialien und Bauweisen,
•  zu Optimierungen durch Digitalisierung, Automa-

tisierung und Monitoring sowie
•  zu regenerativen Energiekonzepten. 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit werden hierfür 
nachfolgend Ansätze und Beispiele genannt. 

4.2  Optimierte Erkundungs- und Bemessungsan-
sätze

Die Geotechnik leistet einen wesentlichen Beitrag 
zum Infrastrukturbau. Schienenverkehrswege, der 
Verkehrswasserbau sowie ober- und unterirdische 
Strukturen des öffentlichen Personennahverkehrs in 
unseren Städten sind einerseits ressourcenintensive 
Maßnahmen, die aber andererseits zugleich mit 
ihrer langen Lebensdauer und ihrer hohen Leis-
tungsfähigkeit überhaupt erst die Voraussetzungen 

für ein nachhaltiges Mobilitätsverhalten der Bürger 
schaffen. So zeigen Studien, dass 80 % der CO2-
Emissionen in der Bauphase von Tunneln auf die 
Baustoffe Zement und Stahl zurückzuführen sind 
(Sauer 2016). Leucker & Schmitz (2021) weisen 
zutreffend darauf hin, dass Klimabilanzen die Kli-
mawirkungen des Infrastruktur- bzw. Verkehrswe-
gebaus und des Mobilitätsverhaltens immer ganz-
heitlich berücksichtigen müssen, wofür es neuer 
Bewertungsansätze bedarf, die auch den Lebens-
zyklus und die Wertschöpfung solcher Bauwerke 
für eine nachhaltige Mobilität einbeziehen müssen.
 
Am Beispiel des Tunnelbaus zeigen Wittke et al. 
(2022) die Bedeutung und das Potential optimierter 
Bemessungsansätze, mit denen der Baugrund und 
die Baugrund-Tragwerk-Interaktion wirklichkeitsnah 
simuliert werden, für Einsparungen beim Zement- 
und Stahlbedarf und damit für den CO2-Fußab-
druck auf, indem die Querschnittsform eines Tunnels 
so optimiert wird, dass Biege- und Querkraftbean-
spruchungen vermieden und so Sicherungen und 
Betonquerschnitte reduziert werden können, oder 
aber indem anstelle von Teilausbrüchen ein Vollaus-
bruch realisiert werden kann. 

In diesem Kontext gilt es auch, die etablierten Be-
messungskonzepte zu hinterfragen, die durch die 
pauschale Anwendung von Teilsicherheiten, häufig 
noch ergänzt durch additive Modell- und Streu-
ungsfaktoren etc. zu baulichen Lösungen führen, 
die zwar robust, gegebenenfalls aber auch konser-
vativ und hinsichtlich des Ressourceneinsatzes nicht 
optimiert sind. Stochastische Bemessungsansätze, 
die u. a. bei Offshore-Strukturen (u. a. Arnold et 
al. 2022), aber auch im Hochwasserschutz (u. a. 
Hicks et al. 2019, Kool et al. 2020) bereits seit 
vielen Jahren erfolgreich eingesetzt werden, um 
projektspezifisch Versagenswahrscheinlichen unter 
Berücksichtigung der vorhandenen Baugrundvari-
abilität in Verknüpfung mit numerischen Modellen 
zur wirklichkeitsnahen Abbildung der Baugrund-
Tragwerk-Interaktion zu ermitteln, zeigen das Po-
tential solcher nicht-deterministischer Ansätze auf 
(u. a. Huber et al. 2011, Moormann et al. 2012), 
die sich auch dazu eigenen, die mit der Wahl des 
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 Berechnungsmodells verbundenen Unsicherheiten 
zu beurteilen (u. a. Lesny 2017).

Nicht nur in diesem Zusammenhang ist auf die Be-
deutung optimierter Konzepte für die Baugrunder-
kundung zu verweisen. Erst eine ausreichende qua-
lifizierte Baugrunderkundung liefert die Grundlage 
für eine zuverlässige Beurteilung der Baugrundsi-
tuation und ihrer Unschärfen und damit die Basis 
für einen technisch zutreffenden, verlässlichen und 
zugleich optimierten Entwurf. Es ist im Sinne der 
Nachhaltigkeit kontraproduktiv, wenn Defizite in 
der Baugrunderkundung und hieraus resultierende 
Unsicherheiten durch „auf der sicheren Seite liegen-
de“ bauliche Entwürfe kompensiert werden. Auch 
hier ist weitere Forschung zur Identifikation optimier-
ter Erkundungsstrategien erforderlich. 

Forschungsarbeiten zur Anwendung numerischer 
Optimierungsverfahren auf geotechnische Frage-
stellungen (u. a. Kinzler 2011, Pucker & Grabe 
2011) zeigen, dass mit solchen Werkzeugen ein 
wesentlicher systemischer Beitrag geleistet werden 
kann, um auch bei hochdimensionalen Aufgaben, 
die eine intuitive Herangehensweise nicht als ziel-
führend erscheinen lassen, die ressourceneffizien-
teste und zugleich ökonomische geotechnische 
Struktur für ein vorgegebenes Sicherheitsniveau zu 
identifizieren, bei denen die Abmessungen, der 
Materialverbrauch und die Materialanforderungen 
im Sinne einer Reduktion der „Verschwendung“ op-
timiert sind.

4.3 Neue Materialien und Bauweisen

Die Kernthemen für mehr Nachhaltigkeit in der 
Geotechnik und damit auch für die Forschung auf 
der Material- und Werkstoffebene lassen sich auf 
dem Weg zur „klimaneutralen Tiefbau-Baustelle“ 
daher wie folgt definieren:
•  Optimierung von Stoffkreisläufen entsprechend 

des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes 
(KrWG 2020) im Sinne der dreistufigen Hier-
archie, wonach Bauabfälle grundsätzlich zu 
vermeiden sind und dort, wo dies nicht möglich, 
Baustoffe wiederzuverwerten sind, bevor sie – 

als letzte Möglichkeit – entsorgt werden.
•  Reduktion des Materialverbrauchs durch opti-

miertes Design (siehe 4.2).
•  Reduktion des Verbrauchs bzw. Ersatz zement-

haltiger Werkstoffe; in diesem Kontext auch Ent-
wicklung innovativer, gegebenenfalls auch bio-
basierter bzw. – bei temporärer Funktion – auch 
natürlich abbaubarer Werkstoffe. 

•  Verwendung von Zementen und Betonen aus 
karbonisierten Prozessen. 

Recyclingbaustoffe kommen im Erd- und Grundbau 
vor allem im Rahmen von Bodenverbesserungen, 
bspw. als Rüttelstopfsäulen oder Flüssigböden und 
als Dammschüttmaterial zum Einsatz (u. a. Huber & 
Heyer 2018). Hier besteht weiterer Forschungsbe-
darf zur Untersuchung des Materialverhaltens und 
der dauerhaften umwelttechnischen Bewertung sol-
cher Mischstoffe. Durch den Ersatz von Betonpfäh-
len durch Rüttelstopfsäulen kann beispielweise in 
erheblichem Maße CO2 eingespart, das Bohrgut 
reduziert und Recyclingmaterial eingesetzt werden. 
Zudem lassen sich die eingesetzten Materialien bei 
späterem Abriss freilegen und wiederverwenden 
(Keller Grundbau 2020). 

Neben dem Einsatz von Recyclingbaustoffen bei 
der Bodenverbesserung wird u. a. auch die Imple-
mentierung wasserlöslicher Polymere in den Boden 
erforscht. Durch die Modifikation der mechani-
schen und hydro-mechanischen Eigenschaften von 
Böden mit wasserlöslichen Polymeren kann die Ero-
sionsstabilität von Böschungen sowie die Abbau-
barkeit bindiger Böden im maschinellen Tunnelbau 
verbessert werden (u. a. DeJong et al. 2022). Des 
Weiteren wird die Polymermodifizierung von Ben-
tonitsuspensionen zur Flüssigkeitsstützung mit dem 
Ziel untersucht, eine umweltverträgliche Bauweise 
zu generieren und damit den CO2-Fußabdruck zu 
verringern. (u. a. Lieske et al. 2021).

Auch Weichgele auf Silikatbasis, welche unbe-
denklich für den Boden sind, weniger Abfall er-
zeugen und eine geringere CO2-Bilanz haben, 
können als Ersatz für Zement-Bentonit bei Injektions-
projekten eingesetzt werden. 
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Eine zentrale Aufgabe ist die Entwicklung von hin-
sichtlich des CO2-Footprints optimierten Betonen 
und deren Adaption für den Einsatz im Tiefbau. 
Dazu gehören zum einen Faserbetone – insbe-
sondere auch Carbonbetone, Ökobetone, sowie 
Biozemente/Biobetone, die durch Bakteriensporen 
eine selbstheilende Wirkung besitzen (u. a. Royne, 
A. et al. (2019). Der Ersatz von Stahlbeton im Tief-
bau durch nachhaltigere, langlebigere Baustoffe 
generiert ein enormes Einsparpotential hinsichtlich 
Energie und Ressourcen. Beim Einsatz von Carbon-
fasern in Verbindung mit Hochleistungsbeton kann 
beispielsweise bis zu 80 % des Materials und der 
Energie bei der Herstellung eingespart sowie bis 
zu 50 % des CO2-Ausstoßes reduziert werden. 
Carbonbeton ist zudem langlebiger, da er zum 
einen eine höhere Tragfähigkeit und zum anderen 
eine geringere Korrosionsanfälligkeit als Stahlbe-
ton aufweist. Anwendung findet Carbonbeton/
Faserbeton in der Geotechnik in Tunneln (Spritzbe-
tonschale oder Sanierung) sowie bei Gründungs-
pfählen schon jetzt (u. a. Pons, O. et al. 2021, 
Wirtschaftsverband Mineralische Nebenprodukte 
e.V. 2019). Das erste Gebäude aus Carbonbeton 
ist das Leuchtturmprojekt von C3 (Carbon Concrete 
Composite). Alle Tief- sowie Hochbauarbeiten wur-
den mit Carbonbeton realisiert (Kupke 2022). Um 
Ressourcen weiter einzusparen, wird zum einen 
daran geforscht, Carbonfasern aus Lignin zu ge-
winnen, einem nachwachsenden Rohstoff aus Holz 
und zum anderen an der Rezyklierbarkeit. 

Auch zementreduzierter Beton, ´Ökobeton´ ge-
nannt, der einen verringerten Anteil an Portland-
zementklinker aufweist und damit gegenüber her-
kömmlich eingesetzten Betonen ein um ca. 30 % 
bis 70 % verringertes Treibhauspotenzial besitzt, 
wurde bereits vereinzelt erfolgreich im Spezialtief-
bau, z. B. für Schlitzwände (Franki 2014) und im 
Tunnelbau (Proske et al. 2013) verwendet. Einen 
Schritt weiter in der Entwicklung eines Ökobetons 
geht die Erforschung eines Kalziumkarbonatbetons, 
welcher aus Altbeton und CO2 aus der Atmosphä-
re hergestellt wird (Maruyama et al. 2021).

Durch die Reduzierung des Wassergehalts, die 
Umstellung auf ein Hochleistungsfließmittel und 
eine deutliche Erhöhung des Gehalts an umwelt-
freundlichen inerten und reaktiven Feinstoffen wie 
beispielsweise Flugasche und Hüttensand kann 
eine Zementreduzierung bei Beibehaltung der ge-
forderten Eigenschaften erreicht werden (Proske et 
al. 2012). Für eine weite Anwendung im (Spezial-)
Tiefbau ist aber weitere Forschung notwendig. 

Ein weiterer sehr ressourceneffizierter Trend ist der 
Einsatz von Mixed-in-Place-Verfahren oder ähnli-
cher Konzepte, bei denen der anstehende Boden 
als Zuschlag verwendet und anstelle von Betonen 
zementbasierte Granulate oder Suspensionen zum 
Einsatz kommen. Neben dem Materialverbrauch 
werden bei solchen Verfahren auch die Transporte 
signifikant reduziert, denn der Boden verbleibt an 
Ort und Stelle, wodurch Ressourcen geschont und 
unnötige Transporte vermieden werden (u. a. Wen-
zel & Klima 2014). Auch in diesem Kontext besteht 
weiteres Entwicklungspotential u. a. bezüglich der 
verwendeten Bindemittel. So wird in dem Projekt 
Sandbukta-Moss-Sastad (SMS), das zum derzeit 
größten Verkehrsprojekt in Norwegen gehört, für 
das DSM-Verfahren ein Bindemittel eingesetzt, 
welches auf Portlandzement und Zementofenstaub 
(CKD) basiert. Der Einsatz dieses Bindemittels ge-
neriert gegenüber dem Bindemittel auf Basis von 
Standardzement einen um bis zu 40 % reduzierten 
CO2-Fußabdruck, wobei es es eine vergleichbare 
Festigkeit aufweist (Besler et al. 2022).]

Auch durch den Einsatz von Geokunststoffen  
anstelle beispielsweise einer Bodenstabilisierung 
mit Feinbindemittel kann eine deutliche Einspa-
rung von Treibhausgasen bewirkt werden, wobei 
hinsichtlich der Recyclierbarkeit von kohlenstoffba-
sierten Geokunststoffen ebenso wie hinsichtlich der 
Entwicklung von biologisch abbaubaren Geobau-
stoffen noch Forschungsbedarf besteht (u. a. Hoy-
me 2021). 

Die wirkungsvollste Reduktion des Materialver-
brauchs wird erzielt, wenn bestehende Grün-
dungsstrukturen und Basements wiederverwendet 
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werden. Dabei ist es eine Herausforderung, die 
Eignung der Bestandsstrukturen im Bezug auf Inte-
grität und Tragfähigkeit zu definieren. Das Fehlen 
von Informationen über das bestehende Fundament 
(ursprüngliche Bodenuntersuchungen, Entwurfsbe-
rechnungen, Pfahlabmessungen und Installations-
protokolle) erschwert häufig die Beurteilung, ob 
die Gründungselemente wiederverwertet werden 
können (u. a. Keltbray et al. 2022, Offenberg et 
al. 2022). Auch hier sind neue Konzepte und eine 
durchgehende Digitalisierung erforderlich.

4.4  Optimierung durch Digitalisierung, Automatisie-
rung und Monitoring

Für eine nachhaltige Entwicklung sind im klassi-
schen Erd- und Grundbau sowie im Spezialtiefbau 
gewaltige Anstrengungen erforderlich, um durch 
die Wahl bzw. Entwicklung von weniger ener-
gieintensiven Prozessen, Bauverfahren und Bauma-
schinen die heute anfallenden CO2-Emissionen zu 
reduzieren.

Dabei wird eine konsequente Digitalisierung aller 
Prozesse und Stoffströme eine erhebliche Rolle 
für ökonomische und ökologische Optimierungen 
spielen. Die Entwicklung wird auch durch den 
zunehmenden Fachkräftemangel gefördert. Die 
im Vergleich zu anderen Branchen relativ geringe 
Wertschöpfung und der gleichermaßen geringe Di-
gitalisierungsgrad im Erd- und Grundbau indiziert, 
dass u. a. durch die konsequente Digitalisierung 
von Herstellungsvorgängen ein großes Potential für 
eine Optimierung von Herstellungsabläufen, für ei-
nen effizienteren Materialverbrauch und Maschine-
einsatz und damit in der Summe für nachhaltigere 
Prozesse auf der Baustelle bestehen (Peter & Oppe 
2017). Dabei stellen digitale Informations- und 
Kommunikationstechnologien – auch in Verbindung 
mit BIM – die systemische Grundlage zur Effizienz-
steigerung und Fehlerminimierung dar, da techni-
sche Daten während der Herstellungsphase (z. B. 
Produktionsparameter einer Pfahlbohranlage) über 
das gesamte Projekt hinweg in Echtzeit aufgenom-
men und bewertet sowie in Modelle übertragen 
werden können. Herausfordernd bleibt in diesem 

Kontext insbesondere die Analyse, z. B. die Korre-
lation von Herstellparametern mit geotechnischen 
Verhältnissen (u. a. Liu & Lacassse 2022).

Ein weiterer Trend ist die Automatisierung der Her-
stellprozesse, durch die sich das Bild auf Baustellen 
und die Interaktion zwischen Mensch und Maschi-
ne auch bei Tiefbauprojekten sukzessive verändern 
wird. Die diesbezüglich relevanten Forschungsdis-
ziplinen liegen überwiegend außerhalb des Bau-
ingenieurwesens im Bereich des Maschinenbaus, 
der Informatik und der Künstlichen Intelligenz. Inwie-
weit auch im Grund- und Spezialtiefbau am Ende 
der Entwicklung die autonome mobile Baumaschi-
ne in einem voll automatisierten Prozess stehen 
wird, wird die Zukunft weisen. 

Letztlich kann durch das Monitoring geotechnischer 
Strukturen sowohl das Verständnis über das Tragver-
halten deutlich verbessert und damit die Grundlage 
für nachhaltigere Bemessungen geschaffen wer-
den. Dies ist in der Geotechnik im Sinne der Beob-
achtungsmethode seit Jahrzehnten erprobte Praxis 
(u. a. Peck 1969) und etabliert sich im Hochbau – 
beispielsweise beim Monitoring von Brücken – sich 
zur Verlängerung der Lebensdauer zunehmend., In 
Verbindung mit einer Echtzeitauswertung kann die 
Voraussetzung für ein interaktives geotechnisches 
Design geschaffen werden, bei dem eine Real 
Time Back Analysis die Voraussetzungen für eine 
ausführungsbegleitende Optimierung des Entwurfs 
schafft (u. a. Cañavate-Grimal et al. 2022).

4.5 Regenerative Energiekonzepte

Die Geotechnik kann einen wesentlichen Beitrag 
zur Energiewende leisten. Dies gilt einerseits bei 
dem Ausbau der Windenergie, bei der seit vielen 
Jahren Forschungsarbeiten zur Optimierung der Be-
messung von Gründungen und deren optimierter 
Einbringung z. B. im Vibrationsverfahren laufen. 
Dies gilt aber auch für das Feld der Geothermie, wo 
noch immer ein relevantes Potential für die Aktivie-
rung per se vorhandener Bauteile wie Bodenplatten, 
Pfählen (Ma 2013) Tunneln (Schneider 2013, Buh-
mann 2019), Kanälen (Moormann et al. 2022), 
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Uferwänden (Koppmann et al. 2022) oder auch 
Mixed-in-Place-Wänden (Jäger et al. 2022) besteht.

Dabei wird es in Zukunft verstärkt darauf ankom-
men, solche Lösungen in Kombination mit anderen 
regenerativen Energiequellen in quartiersbezogene 
Gesamtkonzepte zu integrieren (u. a. Kugler et al. 
2022), da nur durch einen Energieausgleich auf 
Quartiersebene und im Verbund unterschiedlicher 
regenerativer Energiequellen eine weitgehend 
autarke Energieversorgung im städtischen Kontext 
möglich wird. 

4.6 Ausblick

Nie war es wichtiger als jetzt, Forschungsaktivi-
täten in der Geotechnik im Hinblick auf die sich 
aus dem Klimawandel ergebenden Anforderungen 
zu intensivieren, zu bündeln und gemeinsam zu 
handeln. Dies ist auch eine zentrale Aufgabe und 
eine gesellschaftliche Verpflichtung für die Deutsche 
Gesellschaft für Geotechnik, die wie kaum ein an-
derer technisch-wissenschaftlicher Fachverband in 
Deutschland Forschungsinstitutionen, Bauindustrie, 
Consulting und Behörden vereint und damit die 
besten Voraussetzungen dafür mitbringt, dass Inno-
vationen schnell ihren Weg von der Wissenschaft 
in die Bauindustrie und die Ingenieurpraxis finden. 
Dies ist von besonderer Bedeutung, da Schnellig-
keit und Effektivität im Zeichen des rasanten Klima-
wandels zwingend sind. Dabei liegt in gemeinsa-
men Projekten von Bauindustrie und Wissenschaft 
ein besonderes Potential. 

Mehr Forschung in der Geotechnik kann einen 
maßgebenden Beitrag leisten, die Auswirkungen 
des Klimawandels zu beherrschen und eine kli-
maneutrale Welt zu realisieren (Moormann, Ch. 
2021).
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Die geothermisch aktivierte Bodenmischwand

Stefan Jäger, BAUER Spezialtiefbau GmbH, Schrobenhausen, Deutschland

Mostafa Abdel-Hamid, BAUER Spezialtiefbau GmbH, Schrobenhausen, Deutschland

Karsten Beckhaus, BAUER Spezialtiefbau GmbH, Schrobenhausen, Deutschland

Mixed-in-Place (MIP) ist ein von Bauer entwickeltes Bodenmischverfahren für die Ausführung von Spezial-
tiefbauarbeiten, z. B. für die Herstellung von Verbauwänden für Baugruben. Berechnungen mit anerkann-
ten Nachweisverfahren zeigen, dass die Nutzung des natürlichen Bodens als Gesteinskörnung den Aus-
stoß klimaschädlicher Gase im Vergleich zu herkömmlichen Alternativen um 30 % und mehr reduzieren 
kann. Die Einsparung ist im Wesentlichen durch die Einsparung von Baustoffen und die dafür notwendigen 
Transporte begründet. Das in den späten 1990er Jahren entwickelte MIP-Verfahren zeichnet neben seinem 
ökologischen Potenzial seine hohe Produktivität, Wirtschaftlichkeit bei wenig Erschütterungen und wenig 
Lärm aus, weshalb diese Bauart längst auf dem Markt etabliert ist und wird regelmäßig angewandt wird. 

Im Bereich geothermischer Aktivierung gilt das Bodenmischverfahren aufgrund des günstigen Wärme-
übergangs vom Boden zu den Erdwärmesonden, die an die statisch erforderlichen Stahlträger angebracht 
werden, als ideale Ausführungsmethode. Diese Idee ist Teil eines weiteren Patents von Bauer Spezialtiefbau 
und das Potential geotechnischer Bauelemente für die geothermische Aktivierung nicht ausgeschöpft. Zu-
sätzlich zu einzelnen ausgeführten (privaten) Bauvorhaben kann Erdwärme ebenso für große (öffentliche) 
Bauvorhaben oder Infrastrukturprojekte eingesetzt werden und deren Nachhaltigkeit maximiert werden. 
Besonders das Konzept der Niedertemperaturwärme und die Nutzung des Baugrunds als Wärmespeicher 
haben das Potential geothermische Energie quasi flächendeckend verfügbar zu machen. Geotechnische 
Bauelemente, die temporär als statisches Bauwerk genutzt werden, können ein dauerhafter Bestandteil 
eines in einem ganzen Stadtteil betriebenen Systems erneuerbarer Energien werden. 

Der Schlüssel für solche nachhaltigen Erfolgsprojekte liegt darin, den Spezialtiefbauspezialisten schon in 
einem frühen Stadium in die Planung mit einzubeziehen, um z. B. die Verbauwand als nachhaltigen „Wär-
me- und Kältespeicher“ zu berücksichtigen. Dafür sollte auch der Kunde grundsätzlich um das Potenzial 
der geothermischen Aktivierung und die Möglichkeiten des Spezialtiefbaus wissen.

1.  Nachhaltige Ziele im Bereich der Bauindustrie

Neben unserer Lebensweise und wie wir die Infra-
struktur oder Gebäude nutzen, muss auch die Bau-
industrie einen aktiven Beitrag leisten, um gesetzte 
Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Die Vereinten 
Nationen haben mit den nachhaltigen Entwick-
lungszielen (Sustainable Development Goals = 
SDG) in ihrer AGENDA 2030 eine Basis dafür ge-
schaffen, wie in Zukunft nachhaltiger gewirtschaf-
tet werden kann. Die 17 Ziele berücksichtigen 
hauptsächlich ökologische Aspekte, aber ebenso 
wirtschaftliche und soziale Gesichtspunkte. Diesen 
Zielen nachzugehen trägt u. a. auch dazu bei, 

dass nachhaltige Produkte im Bauwesen (weiter) 
entwickelt werden, wobei insbesondere die vier 
in Abbildung 1 gezeigten Ziele in Verbindung mit 
geotechnischen Arbeiten gesehen werden. 

In Anbetracht dessen, dass jede Entscheidung, 
die schon in der Planungsphase für ein Bauwerk 
getroffen wird, dessen Nachhaltigkeit beeinflusst, 
kann eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auch 
einen Beitrag leisten, nachhaltige Lösungen zu fin-
den und im Team umzusetzen. Um Gebäude mit 
einem geringen CO2-Fußabdruck zu errichten oder 
um geothermische Energie zu aktivieren, um den 
Energieverbrauch während der Lebensdauer des 
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Gebäudes deutlich zu senken, müssen die richtigen 
Partner zusammenarbeiten. Dabei ist nicht – wie 
in vielen Vergabegesprächen vorgesehen – der bil-
ligste Anbieter einer Leistung sofort der, der auch 
die umweltfreundlichste und effektivste Lösung hat. 
Daher müssen nachhaltige Lösungen in Vergabesys-
temen berücksichtigt werden. 

Abbildung 1: Spezielle SDGs und vorgegebene Ziele der UN bei 
geotechnische Arbeiten

2.   Potenzial geotechnischer Arbeiten für Nach-
haltigkeit

Geotechnische Arbeiten gehören zum Bauen dazu 
und nehmen eine eigene Rolle bei der Nachhal-
tigkeit ein. Die unvermeidliche Auswirkung einer 
Spezialtiefbaustelle auf die unmittelbare Infrastruktur 
und die Nachbarschaft sowie natürlich auch auf 
die Baugrundverhältnisse beeinträchtigen offenkun-
dig die allgemeine Nachhaltigkeit geotechnischer 
Bauwerke und müssen überwacht werden [Bauer, 
2022]. Auf Basis des Bauvertrags und in Abhän-
gigkeit der Baustellenbedingungen muss es zum 
Standard beim Bauen werden, den geringstmög-
lichen CO2-Fußabdruck und andere konkrete Ziele 
der Nachhaltigkeit zu erreichen. Selbstverständlich 
dürfen derartige Ziele nicht die erfolgreiche Ausfüh-
rung der Arbeiten, insbesondere die Sicherheit des 
Bauwerks gefährden. 

Auf den ersten Blick könnte man annehmen, dass 
das Potenzial für die Nachhaltigkeit im Spezialtief-
bau nur auf die Ausführungsphase beschränkt ist. 
Jedoch gehören zum Lebenszyklus eines Gebäudes 
oder sonstigen Bauwerks weitere Phasen, angefan-
gen bei der Auswahl des Platzes und schlussend-
lich der Abbau und die Wiederverwertung von 
Bauelementen am Ende der Nutzungsdauer. Des-
halb erscheint es nur logisch, nach Möglichkeiten 
zu suchen, die geotechnische Bauwerke auch wäh-
rend der Lebensdauer zu nutzen, und eine dieser 
Möglichkeiten ist deren geothermische Aktivierung. 

In beiden Fällen, in der Bauphase und während 
der Lebensdauer des Bauwerks, sollten zukünftige 
Bewertungssysteme geotechnische Produkte als 
integralen Bestandteil der gesamtheitlichen Nach-
haltigkeit berücksichtigen. Dazu gehört die zuvor 
erwähnte Miteinbeziehung des Auftragnehmers, 
hier speziell des Spezialtiefbauunternehmens. 

3.  Das Mixed-in-Place Verfahren (MIP)

Eine Mixed-in-Place-Wand (MIP-Wand) weist – ak-
tuell – eine nominale Stärke von 400 oder 550 
mm auf. Nach dem von Bauer patentierten Verfah-
ren wird der anstehende Boden bis in – derzeit – 
maximal 23,5 m Tiefe mit einer Dreifachschnecke 
aufgemischt und mit einer Bindemittelsuspension 
vermischt. Die Anwendungsgrenzen wurden und 
werden, auf Grundlage entsprechender Projektan-
forderungen und in Abhängigkeit gerätetechnischer 
Möglichkeiten, kontinuierlich angepasst. Die oben 
genannten Daten sind Teil in der allgemeinen Bau-
artgenehmigung des Deutschen Instituts für Bautech-
nik hinterlegt, für die Anwendung des MIP-Verfah-
rens zur Herstellung statisch relevanter Tragglieder.

Um eine durchgehende Wand zu erhalten, werden 
die Lamellen im doppelten, ebenfalls patentierten 
Pilgerschrittverfahren hergestellt. Zunächst werden 
die Primärlamellen hergestellt, bevor die Sekundär-
lamellen die Lücke dazwischen schließen. Danach 
werden in den Überlappungsbereichen zusätzliche 
Lamellen installiert, so dass am Ende jeder Abschnitt 
der Wand mindestens zweimal gemischt wurde. 
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Nachdem ein Bereich der – fugenlosen – Wand 
fertig „gemippt“ wurde und solange der Bodenmör-
tel noch frisch ist, also vor dem Erstarrungsbeginn 
des Zements, werden Stahlträger eingebaut, zwi-
schen denen der Bodenmörtel als Druckgewölbe 
wirkt. Mit einem Lasergerät wird sichergestellt, dass 
die Träger in der richtigen Höhenlage eingebracht 
werden. 

Abbildung 2 zeigt schematisch die Funktionsweise 
und erforderliche Geräteausstattung des Mixed-In-
Place-Verfahrens, Abbildung 3 eine Baugrube mit tem-
porärer MIP-Verbauwand (siehe auch www.bauer.de).

Abbildung 2: Herstellung von MIP-Elementen mit Dreifachschnecke: 
Auf- und Abwärtsbewegung und gegensätzliche Drehbewegung 
der Schnecken stellen Homogenität der Boden-Zement Mischung 
sicher

Abbildung 3: Eine typische, durch eine MIP-Wand gesicherte 
Baugrube, München

4.   Einsparung von Transporten und Reduzierung 
von CO2-Fußabdruck während Ausführung

Der für die Herstellung z. B. einer MIP-Verbauwand 
anfallende „äquivalente Kohlendioxidausstoß“ 
(CO2eq) wird häufi g verwendet, um den ökolo-
gischen Fußabdruck eines Bauprodukts (englisch: 
Product Carbon Footprint = PCF) anzugeben. Un-
abhängig von ihrem Anteil am Carbon Footprint 
haben auch die erforderlichen Transporte einen 
zählbaren Einfl uss auf die Nachhaltigkeit, weil das 
Verkehrsaufkommen auch ein Maß für Lärm und 
Luftverschmutzung ist. Der EFFC/DFI Carbon Cal-
culator erlaubt die systematische Berechnung des 
Product Carbon Footprint und einen objektiven und 
transparenten Vergleich geotechnischer Produkte 
zur Lösung einer Bauaufgabe. Auch wenn nur die 
Herstellung berücksichtigt wird, u. a. die lange Nut-
zungsdauer des Gebäudes also nicht abgedeckt 
wird, stellen die so ermittelten Zahlen dennoch 
einen wesentlichen Anteil an der gesamten Ökobi-
lanz eines Gebäudes dar [Schlegl, 2019, Del Rio 
Melo, 2020; Ibuk, 2020/2021]. 

Solche Berechnungen können zeigen, welche 
enormen Einsparungen hinsichtlich Nachhaltigkeit 
alleine durch die Wahl alternativer Bauverfahren 
erzielt werden können, und beweisen so das 
Nachhaltigkeitspotential insbesondere von Bo-
denmischverfahren. Eine mit dem MIP-Verfahren 
hergestellte Verbauwand kann etwa den PCF im 
Vergleich zu herkömmlicher Schlitzwandtechnik 
um 30 % und mehr reduzieren. Ähnliche Berech-
nungen unterstützen den Trend, dass der vorwie-
gende Anteil der Emissionen in den verwendeten 
Baustoffen begründet ist. Diese Erkenntnis führt zu 
der Schlussfolgerung, dass die Höhe der Reduzie-
rung des PCF überschlägig durch die Bewertung 
der Einsparung an Materialverbrauch eingeschätzt 
werden kann, Abbildung 4 [Bauer, 2022]. 

Auf Basis der gleichen Datensammlung kann auch 
nachgewiesen werden, dass die Reduzierung der 
Transporte zur und von der Baustelle ein weiterer 
Vorteil des Mixed-in-Place-Verfahrens ist. Die bedeu-
tende Einsparung von Transporten ist ein eigener 



36

und ebenso bedeutender Beitrag zu mehr Nach-
haltigkeit geotechnischer Arbeiten. 

Grundsätzlich liegt die Nachhaltigkeit – inklusive 
der Ressourceneffi zienz – des Mixed-In-Place-Ver-
fahrens mit der Herstellung eines betonähnlichen 
Materials unter Verwendung des anstehenden na-
türlichen Bodens zusammen. Weil der Boden in-situ 
als Gesteinskörnung verwendet wird, entfällt nicht 
nur der Abtransport von ausgehobenem Material 
von der Baustelle, sondern auch die Lieferung von 
Beton auf die Baustelle, siehe Abbildung 5 [Bauer, 
2022]. 

5.  Geothermische Aktivierung des Bodens

Im Folgenden werden die Funktion und die Um-
setzung der geothermischen Aktivierung von geo-
technischen Elementen am Beispiel der Aktivierung 
einer MIP Verbauwand beschrieben. 

Die Verwendung geothermischer Energie ist keine 
neue Idee. Das Potenzial der Aktivierung tempo-
rärer oder permanenter geotechnischer Bauteile 
scheint aber bisher nicht ausgeschöpft zu sein und 
auch in den voraussichtlich vermehrten Erhaltungs-
arbeiten steckt großes Potential.  

Abbildung 4: Co2eq Bilanzen für die geotechnischen Arbeiten am QH Track bei Ausführung der entsprechenden Lösung (SW + HDI Sohle = 
Schlitzwand und HDI Sohle) im Vergleich zur Alternative (MIP + LWS = Mixed-in-Place Verbauwand und BAUER LWS Softgel Sohle), beide 
Lösungen.

Abbildung 5: Vergleich des Transportaufkommens für die geotechnischen Arbeiten am QH Track mit der entsprechenden Lösung (SW + HDI 
Sohle) im Vergleich zur Alternative (MIP + Weichgelsohle)
Abbildung 5: Vergleich des Transportaufkommens für die geotechnischen Arbeiten am QH Track mit der entsprechenden Lösung (SW + HDI 
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Zusätzlich zu (kleineren) privaten Wohnbauprojek-
ten kann der Spezialtiefbau Erdwärme auch in gro-
ßen Projekten wie das prestigeträchtige „The Circ-
le“ am Flughafen Zürich nutzbar machen. Für das 
Schweizer Großprojekt hat Bauer Bohrpfähle her-
gestellt und geothermisch aktiviert [Kaiser, 2018]. 

Besonders das Konzept von Niedertemperatur-
Wärmetechnologie (tatsächlich: Kälte- und Wärme-) 
kann ein breites Anwendungsfeld für geothermische 
Energie eröffnen. Dabei werden zum Beispiel geo-
technische Bauteile als integraler Bestandteil eines 
in einem ganzen Stadtteil betriebenen Systems ba-
sierend auf rein erneuerbarer Energie betrachtet, in 
dem der Boden auch als Speicher benutzt wird, um 
jahreszeitliche Perioden im System auszugleichen. 
Es dürfte selbsterklärend sein, dass für die Integrati-
on in die Haustechnik die bauliche Umsetzung der 
geothermischen Aktivierung geotechnischer Bau-
teile bereits in einem sehr frühen Planungsstadium 
einer Bauaufgabe berücksichtigt werden muss. Das 
ist in der Regel aber – noch – nicht der Fall. Folglich 
sollten solch nachhaltige Überlegungen a priori in 
den frühen Planungsprozesse einziehen. 

Im Hinblick auf die geothermische Aktivierung 
sind tiefreichende Bodenstabilisierungen wie mit 
dem MIP-Verfahren ideal. Aufgrund der granularen 
Verzahnung des Bodens mit der Boden-Zement-
Mischung (dem Bodenmörtel) wird Wärme ohne 
Unterbrechung (durch eine „kalte Fuge“) in die geo-
thermisch aktivierten Bauteile geleitet und weiter zu 
den an den Stahlträgern angebrachten Sonden 
geleitet. Diese Idee ist Teil eines Patents, das Bauer 
Spezialtiefbau erteilt wurde. Für ein Wohngebäu-
de mit 14 Wohneinheiten in Füssen, Deutschland, 
für das Mixed-in-Place- Verbauwände hergestellt 
wurden, produziert die „Bauer Energiewand“, wie 
Messungen zeigen, erfolgreich 5,5 kW mit nur 
1,0 kW eingesetzter Elektrizität, was einen Leis-
tungsfaktor von 5,5 ergibt und mit >> 4 als sehr 
guter Wert gilt. 

Abbildung 6 zeigt schematisch die Wirkungsweise 
eines mit erneuerbaren Energien versorgten Ge-
bäudes mit Nutzung des Bodens als Wärme- bzw. 

Kältespeicher sowie (unten) ein Bild von der Aus-
führungsphase des Pilotprojekts in Füssen, für das 
Bauer 2019 den Innovationspreis des Bayerischen 
Bauindustrieverbands erhalten hat. Weitere solche 
Projekte wurden u. a. in Lindau und München be-
auftragt, jeweils einschließlich der geothermischen 
Aktivierung einer MIP-Wand. Der Schlüssel für die 
Nutzung dieser temporären Arbeiten für einen per-
manenten und nachhaltigen Zweck war hier die 
frühzeitige Einbeziehung der Baufirma durch den 
Bauherrn und dessen geotechnischen Planers. Die 
inzwischen auf verschiedenen Referenzprojekten 
gesammelten Erfahrungen mit „Bauer Energiewän-
den“ erlauben die breite Anwendung des Verfah-
rens, außer in Wohn- und Bürobauten auch im 
Ingenieurbau. Auf Basis des umfangreichen und 
detaillierten Wissens der notwendigen Arbeits-
schritte für den Spezialtiefbauer können so zuver-
lässig und im großen Maßstab fossile Energieträger 
vermieden werden. 
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Abbildung 6: Typischer Anwendungsfall für geotechnische Bauteile 
zur Erdwärmenutzung für ein Gebäude (oben); unten ein Wohn-
gebäude in Füssen, Deutschland, während der Ausführungsphase, 
bei dem alternativ bzw. unterstützend in den Sommermonaten 
zusätzlich Solarmodule Wärme im Boden einspeisen

Abbildung 7 zeigt den Grundriss einer Baugrube, 
die von einer MIP-Verbauwand umschlossen ist. Verti-
kale Stahlträger wurden als statisch wirksame Trag-
glieder eingebaut und die Anzahl, welche mit Wär-
mesonden ausgestattet wurden, ergab eine 
analytische Studie. Diese beinhaltet auch das Ener-
giekonzept für die gesamte planmäßige Nutzungs-
dauer des Gebäudes. So wird die temporäre Ver-
bauwand tatsächlich ein integraler Bestandteil des 
permanenten Bauwerks.

Abbildung 7: Beispielhafter Grundriss einer Baugrube mit 
einer umschließenden Bauer Energiewand (oben), unten eine 
Detailansicht mit einfachen Breitfl ansch- „Doppel-T-Trägern“ oder 
„Doppel-U-Trägern“ und tlw. zu installierenden Erdwärmesonden 
(rote Markierung)

Basis für ein Energiekonzept mit Geothermie ist die 
Eignung des Bodens (in Verbindung mit der Wand 
selbst), was in einer Vorstudie untersucht werden 
und mit dem Bauherrn besprochen werden muss. 
Wenn die geothermische Aktivierung des Bodens 
in das Gesamtkonzept integriert werden soll, muss 
die entsprechende Genehmigung beim örtlichen, 
zuständigen Wasserwirtschaftsamt eingeholt wer-
den. Im Hinblick auf die langfristige Verwendung 
des Bodens als Wärme- und Kälteakkumulator führ-
te Bauer zuletzt eine Überprüfung durch. Es wur-
de nachgewiesen, dass die Energie, die für das 
Gebäude während der Betriebsdauer aufgebracht 
wird, tatsächlich erneuerbar ist; hierfür wurden 
Thermal Response Tests (TRT) und numerische Simu-
lationen auf der Grundlage von TRT herangezogen 
(Kaiser, 2013). Die wiederholbare Regeneration 
des Bodens und Grundwassers ist natürlich essen-
tiell für die Nachhaltigkeit des Energieversorgungs-
systems. Unabhängig von der Energieversorgung 
muss sichergestellt werden, dass der Boden auf 
lange Sicht vor einer substanziellen Temperatur-
veränderung, d.h. vor einer Erwärmung geschützt 
ist. Um die wiederholte geothermische Nutzung in 
den Wintermonaten zu ermöglichen, muss in den 
warmen Sommermonaten – in der Regel – Wärme 
in den Boden zurückgeleitet werden, während die 
gewonnene niedrigere Temperatur aus dem Boden 
das Kühlsystem des Gebäudes unterstützt, siehe 
Abbildung 6. Diese insgesamt ausgewogene Nut-
zung kann durch numerische Simulationen bestätigt 
werden, die die angepasste Temperatur der zirku-
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lierenden Sole im geothermischen System im Lauf 
der Zeit berechnet, siehe Abbildung 8. 

Das Profi l des Stahlträgers spielt ebenso eine Rolle 
bei der Planung und Ausführung. Die Geothermie-
Rohre werden normalerweise im Schutz der Flan-
sche am Steg angebracht, und das Anschlussdetail 
hängt im Detail vom Profi l ab. Da die Sole durch 
die Röhren zirkulieren muss, sind sie als Schleifen 
über die Länge des Trägers konzipiert, wobei sie 
bei üblicher Ausführung nicht weniger als 1 m unter 
der Geländeoberkante enden, siehe Abbildung 9. 

Abbildung 8: Ausgeglichene Temperaturkurve der Sole des Systems 
über mehrere Jahre aus einer numerischen Simulation (mit fi nitem 
Element) 

Für das zuvor genannte Wohngebäude wurde ein 
Kellergeschoss geplant. Und die MIP-Verbauwand 
mit den statisch erforderlichen Stahlträgern zur Um-
schließung der Baugrube wurde mit Erdwärmeson-
den geplant und ausgeführt. Letztere wurden an 
den Stahlträgern befestigt, bevor sie in den noch fri-
schen Bodenmörtel eingebracht wurden, siehe Dar-
stellung in Abbildung 10. Die an den Stahlträgern 
befestigten Erdwärmesonden müssen später über 
spezielle Verbindungsstücke gekoppelt werden, die 
während des Einbaus durch Stahlplatten geschützt 
wurden. Die Verbindungen werden entweder seit-
lich am (Doppel-T-) oder mittig im (Doppel-U-) Träger 
aus der Wand herausgeführt. Am Kopf der Stahl-
träger können die Verbindungen der Erdwärmeson-
den oberhalb der Geländeoberkante sein und dort 
später gekoppelt werden, Abbildung 10 (unten).

Abbildung 9: Schnittdarstellung der MIP Wand mit geothermischen 
Röhren mit Durchlass im unteren Bereich unterirdisch (links) und 
eine schematische Darstellung der Durchlassverbindungen zwischen 
U-Profi l oder an der Seite eines Stahlwalzträgers (rechts)

Um das System zu vervollständigen oder es red-
undanter zu machen, kann es mit Solarpanelen 
verbunden werden, um eine weitere erneuerbare 
Energiequelle für das Haussystem ins Spiel zu brin-
gen, wie in Füssen geschehen. Ebenso kann die 
Bodenplatte (des Kellers) zusätzlich geothermisch 
aktiviert und die zusätzliche Energie in das System 
integriert werden, wie in Abbildung 11 dargestellt.

Nach der Herstellung des Gebäudes müssen die 
Erdwärmesonden an die Wärmepumpen (im Kel-
ler) angeschlossen werden. Der Kälte-Wärme-Kreis-
lauf kann anschließend gestartet werden. 
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Abbildung 10: Unteres Ende einer Schleife der Erdwärmesonden, 
an die Stahlträger befestigt und bereit für den Einbau (oben) und 
nach dem Einbau mit losen Enden zur Verbindung mit dem System 
(unten, mit BAUER Bohrgerät im Einsatz)

Diese Sonden wurden dann mit dem BAUER 
Tight System, einem wasserdichten System für 
Bodenwannen und Wände der GWE-Gruppe 
verbunden, worauf ein Verteiler gestellt wird (Kai-
ser, 2016). Der Verteiler wird mit einer Bodenwär-
mepumpe verbunden, die im Servicekellerabteil 
installiert wurde. Das System wurde anschließend 
mit Solarmodulen auf dem Dach des Gebäudes 
verbunden. 

Abbildung 11: CAD-Planung (mit Verpressankern zur Rückveran-
kerung der temporären Verbauwand, oben) und ein Bild in die 
Baugrube zur Vorbereitung der geothermischen Aktivierung (unten); 
hier: mit dem Auslass der Geothermierohre aus der MIP-Wand 
unter GOK, auf Höhe der späteren Bodenplatte
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Abbildung 12: BAUER Tight® Durchführungssystem mit Anschluss-
kasten [GERMAN WATER and ENERGY GROUP] und Blick in die 
gesamte Haustechnik (unten)

6.  Schlussfolgerung und Ausblick

Das Bauen im Untergrund wird weiterhin nicht 
ohne Eingriff in die Natur ablaufen können. Es liegt 
jedoch an allen Beteiligten gemeinsam, wie die 
Beeinträchtigung diese anfängliche Bauphase im 
Lebenszyklus eines Gebäudes die Umwelt beein-
trächtigt. Auch der Spezialtiefbau kann wesentlich 
zu nachhaltigerem, „grünerem Bauen“ beitragen. 
Eine Kooperation basierend auf Partnerschaft kann 
die gemeinsame Entwicklung der nachhaltigsten Lö-
sung erlauben, mit wenigen Einschränkungen und 
Mut für Innovationen. 

Geotechnische Bauwerke sind oft temporär, sollten 
aber in jedem Fall bezüglich der Auswirkungen 
bei deren Erstellung für den gesamten Lebenszyk-
lus des Gesamtbauwerks beachtet werden, also 
integraler Bestandteil eines nachhaltigen Kon-
zepts des Gebäudes werden. Eine nachhaltige 
Lösung ist die Verwendung von Erdwärme durch 
tiefe Gründungen oder Verbauwände. Das Boden-

mischverfahren kann hier als ideale Anwendung 
gelten. Abgesehen von der Reduzierung des CO2-
Fußabdrucks verringern weniger Transporte ebenso 
die Geräuschemission und die Luftverschmutzung in 
der unmittelbaren Umgebung und tragen so direkt 
auch zu den sozialen Nachhaltigkeitszielen bei. 
Im Besonderen durch den verzahnten Kontakt mit 
dem umliegenden Boden wird die Mixed-in-Place-
Technik zu einem bevorzugt nachhaltigen Verfah-
ren, weil günstige Wärmeübertragungseigenschaf-
ten entstehen. Dadurch werden die oft temporären 
Arbeiten zu einem dauerhaften Teil der Gebäude-
technik. 

Wenn die „Bauer Energiewand“ in die Haustech-
nik des Gebäudes integriert werden soll, ist es 
notwendig, schon sehr früh mit der Planung anzu-
fangen. In Bauwerken, für die Gründungspfähle 
oder Verbauwände mit geothermischen Sonden 
ausgestattet wurden, werden diese geotechnischen 
Elemente erfolgreich als Akkumulatoren verwendet. 
Die Grundidee beginnt mit dem Bauherrn und 
berücksichtigt, dass die lokalen Behörden erneu-
erbare Energien mit nachhaltigem „Wärme- und 
Kältekreislauf“ unterstützen. Sobald die Machbar-
keit bestätigt wurde, kann ein Gesamtkonzept für 
den Kälte-/Wärmekreislauf für das Gebäude erar-
beitet werden. Es wurde nachgewiesen, dass die 
Verwendung der geothermalen Speicher der MIP-
Elemente und des umgebenden Bodens ein essen-
zieller Teil dieser nachhaltigen Konzepte sein kann. 
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Die thermische Aktivierung von Stahlspundwänden als Maßnahme 
zur CO2-Einparung – Ausgewählte Projekte zur regenerativen Klima-
tisierung von Gebäuden
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Mit thermisch aktivierten Stahlspundwänden kann die im oberflächennahen Untergrund und insbeson-
dere auch die in offenen Gewässern gespeicherte regenerative Energie effizient erschlossen werden. In 
Kombination mit einer Wärmepumpe kann diese dann für die Klimatisierung von gewerblichen und pri-
vaten Gebäuden genutzt werden und trägt somit zur Reduzierung des Einsatzes fossiler Energieträger 
bei. Die Wärme- oder Kältebereitstellung mit thermisch aktivierten Stahlspundwänden verfügt daher über 
ein erhebliches CO2-Einsparpotential. In diesem Beitrag werden verfügbare Systeme vorgestellt und die 
Leistungsfähigkeit sowie das CO2-Einsparpotential dokumentiert. Weiter wird ein Überblick über aktuelle 
Projekte sowie Herausforderungen bei der Projektplanung und -realisierung gegeben.

1  Einleitung

Die Erschließung des oberflächennahen Untergrun-
des mittels geothermischer Systeme ist eine zuver-
lässige und weit verbreitete Technologie zur rege-
nerativen Gebäudeklimatisierung. Aufgrund der 
hohen Wärmekapazität von Wasser und des stabi-
len Temperaturregimes besitzen Grundwasser und 
insbesondere offene Gewässer ein großes regene-
ratives thermisches Energiepotential. Mit thermisch 
aktivierten Stahlspundwänden ist es erstmals mög-
lich, sowohl den oberflächennahen Untergrund als 
auch offene Gewässer effizient zu erschließen und 
damit dauerhaft saubere, regenerative Energie be-
reitzustellen.

Im Rahmen eines vom BMWi geförderten und ab-
geschlossenen Forschungsvorhabens (03ET1321A) 
wurde die Leistungsfähigkeit thermisch aktivierter 
Spundwände am Lehrstuhl für Geotechnik im Bau-
wesen der RWTH Aachen University in großmaß-
stäblichen Technikumsversuchen untersucht. Weiter 
wurde die Praxistauglichkeit mit der Realisierung 
erster Anlagen bestätigt. In der Zwischenzeit wur-
den und werden weitere Anlagen in Deutschland 

und den Niederlanden realisiert und durch die ZAI 
Ziegler und Aulbach Ingenieurgesellschaft mbH 
und/oder die FET Future Energy Technologies PLC 
begleitet. 

Aufgrund der hohen Leistungsfähigkeit verfügen 
Wärmepumpen in Kombination mit thermisch akti-
vierten Spundwänden dabei über ein großes CO2-
Einsparpotential und können einen signifikanten 
Beitrag zur Energie- bzw. Wärmewende leisten.

2  Thermisch aktivierte Spundwand

2.1 Allgemeines

Zur thermischen Aktivierung von Stahlspundwän-
den wird das bei erdberührenden Betonbauteilen 
bewährte Prinzip, Absorberrohre in ohnehin bzw. 
baupraktisch erforderliche Bauteile zu integrieren, 
auf die Technik des Spundwandverbaus übertra-
gen. Aufgrund der hohen Wärmeleitfähigkeit von 
Stahl eignen sich Spundwände besonders für den 
Einsatz als geschlossenes System im Primärkreis-
lauf einer geothermischen Anlage. Zudem werden 
Spundwände neben ihrer statischen Funktion in der 



44

Regel vor allem als dichtendes Bauteil bei anste-
hendem Grundwasser eingesetzt und befinden sich 
somit meist in energetisch günstigem Untergrund. 
Im Bereich des Hafen- oder Wasserbaus besteht 
sogar ein direkter Kontakt zu einem offenen Ge-
wässer.
 
Für die effiziente und dezentrale Erschließung des 
oberflächennahen Untergrunds und insbesondere 
offener Gewässer mit thermische aktivierten Spund-
wänden stehen zwei durch die SPS Energy GmbH 
(im Jahr 2022 übergegangen in die FET) paten-
tierte Systeme zur Verfügung. Diese nachfolgend 
erläuterten Systeme unterscheiden sich sowohl in 
der Konstruktion und dem Anwendungszweck als 
auch in der Leistungsfähigkeit. 

2.2 Energiespundwände

Energiespundwände bestehen aus handelsüblichen 
Spundbohlen, die bereits werkseitig mit Stahlab-
sorberrohren ausgestattet werden. Rohrquerschnitt 
und Wandstärke der Absorberrohre können dabei 
flexibel an das statisch erforderliche Spundwand-
profil, die Umgebungsrandbedingungen und die 
Anforderungen der geothermischen Anlage ange-
passt werden. 
Energiespundwände können sowohl als Alternative 
zu konventionellen Systemen wie Kollektoren oder 
vertikalen Sonden in beidseitigem Bodenkontakt als 
auch in einseitigem Wasserkontakt bei Neubau, 
Aufrüstung oder Instandsetzung von Spundwand-
bauwerken eingesetzt werden. Bei einer Installation 
an einem offenen Gewässer werden die Absorber-
rohre dabei auf der später erdzugewandten Seite 
angeordnet (s. Abbildung 2-1). Somit sind die Roh-
re als auch die Anschluss- und Verbindungsleitun-
gen im Nachhinein nicht mehr sichtbar und vor äu-
ßeren Einflüssen geschützt. Die Lage der Rohre und 
der Anschlüsse auf den Bohlen werden so geplant, 
dass diese an der späteren Wand in frostsicherer 
Tiefe unter der GOK liegen und Hochpunkte in der 
späteren Leitungsführung ausgeschlossen werden 
können. 
 

Abbildung 2-1: Modelldarstellung einer Energiespundwand an 
einem offenen Gewässer

2.3 Anbauelemente

Zur nachträglichen thermischen Aktivierung und 
Aufrüstung bestehender Bauwerke mit Kontakt zu 
einem offenen Gewässer kommen Anbauelemente 
zum Einsatz. Diese bestehen aus den auf einem 
vorgefertigten Tragelement montierten Absorberroh-
ren und werden durch einfaches Vorhängen auf 
der Wasserseite direkt im offenen Gewässer ins-
talliert (s. Abbildung 2-2). Die Anbauelemente nut-
zen dann ausschließlich das offene Gewässer als 
Energiequelle, weshalb sichergestellt werden muss, 
dass die Absorberrohre selbst bei veränderlichem 
Pegelstand dauerhaft von Wasser bedeckt sind. 
Die Länge der Absorberrohre wird daher durch die 
Wassertiefe bei Niedrigwasser begrenzt.

Abbildung 2-2: Modelldarstellung von Anbauelemen-ten auf einer 
Bestandswand

Das Anbauelement lässt eine freie Um- bzw. Durch-
strömung zu und kann konstruktiv an die Umge-



45

bungsrandbedingungen angepasst werden. Damit 
ist grundsätzlich eine Installation an Spundwänden 
aller Profilformen möglich. 

Infolge der direkten Installation im Wasser sind die 
Anbauelemente einer erhöhten Korrosionsgefahr 
ausgesetzt, der durch konstruktive Maßnahmen 
oder aktiven Korrosionsschutz entgegengewirkt 
werden muss. Sofern erforderlich kann das Anbau-
element auch durch Schutzelemente ergänzt wer-
den, um die Absorberrohre vor äußeren Einflüssen 
zu schützen.
 
2.4 Leistungsfähigkeit

Im Rahmen einer Vorbemessung kann die Leistungs-
fähigkeit zunächst auf Basis von Richtwerten zur Ent-
zugsleistung abgeschätzt werden. Im Rahmen des 
vom BMWi geförderten Forschungsvorhabens wur-
de die Leistungsfähigkeit von Energiespundwänden 
in Großversuchen unter verschiedenen Randbe-
dingungen untersucht. Dabei wurden mit Energie-
spundwänden bei Bodenkontakt auf die thermisch 
aktivierte Länge bezogene Entzugsleistungen von 
bis zu 120 W/m erzielt. Bei einseitigem Wasser-
kontakt wurden bis zu 300 W/m an einem stehen-
den und bis zu 450 W/m an einem strömenden 
Gewässer erreicht. Mit den im Wasser installierten 
Anbauelementen konnten noch größere Entzugsleis-
tungen von bis zu 600 W/m in stehendem und bis 
zu 1.700 W/m in strömendem Gewässer reali-
siert werden (Koppmann et. al., 2020).

Die Leistungsfähigkeit wird maßgeblich von den 
hydro- bzw. hydrogeologischen Standortbedingun-
gen und den Randbedingungen des Wärmepum-
penbetriebs beeinflusst, weshalb im Rahmen einer 
Vorbemessung zunächst Richtwerte in Höhe von  
35 – 50 W/m für reinen Bodenkontakt,  
160 W/m bei einseitigem Kontakt zu einem ste-
henden und 310 W/m bei einseitigem Kontakt zu 
einem strömenden Gewässer für die Energiespund-
wände angesetzt werden sollten. Für die Anbau-
elemente können 160 W/m in stehendem und 
350 W/m in strömendem Gewässer veranschlagt 
werden (Koppmann, 2021).

Grundsätzlich gilt aber, dass ein langfristig effizien-
ter Anlagenbetrieb und das Ausbleiben einer dauer-
haften, nachteiligen Beeinträchtigung von Boden, 
Grundwasser und Gewässer nur ausgeschlossen 
werden können, wenn thermisch aktivierte Spund-
wände nach den anerkannten Regeln der Technik 
geplant, ausgeführt und betrieben werden. Aus die-
sem Grund ist für die Auslegung einer thermisch ak-
tivierten Spundwand im Rahmen der Entwurfs- und 
Ausführungsplanung eine genaue thermische und 
hydraulische Bemessung unter Berücksichtigung al-
ler relevanten Randbedingungen unerlässlich.

3  CO2-Einsparpotential

3.1 Allgemeines

Die von der Bundesregierung im überarbeiteten Kli-
maschutzgesetz verankerte Energiewende hat das 
Ziel die Treibhausgasemissionen bis 2045 schritt-
weise bis zur Klimaneutralität zu reduzieren. Um 
dieses Ziel zu erreichen, muss eine Schlüsselkom-
ponente der Ausbau der erneuerbaren Energiever-
sorgung im Bereich der Wärmebereitstellung sein. 
Die erforderliche Wärmewende wird besonders bei 
einem Blick auf den deutschen Primär- und Endener-
giebedarf nach Anwendungszwecken deutlich. Im 
Jahr 2019 wurde etwa ein Drittel der Primärenergie 
in Deutschland für die Bereitstellung von Raumwärme 
und Warmwasser eingesetzt (BMWi, 2019). Allein 
in Privathaushalten wurden in den letzten beiden Jah-
ren mehr als 80 % der Endenergie für Raumwärme 
und Warmwasser verbraucht (AGEB, 2021). 

Der Wechsel von fossilen Brennstoffen auf regena-
tive Systeme zur Wärmebereitstellung und die damit 
verbundene Reduzierung von Treibhausgasemissio-
nen kann besonders effizient durch die Erschließung 
oberflächennaher Geo- und/oder Hydrothermie 
in Kombination mit einer Wärmepumpe erfolgen. 
Der Vorteil dieser Systeme ist dabei, dass sie neben 
dem Wärmeentzug zu Heizzwecken auch für die 
Kühlung von gewerblichen und privaten Gebäuden 
nutzbar sind. Bei diesem Einsatzzweck vergrößert 
sich das CO2-Einsparpotential nochmals zusätzlich 
(Vienken et. al, 2016). 
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3.2 Effizienz von Wärmepumpen

Bei der Wärmebereitstellung über eine Wärme-
pumpe in Kombination mit thermisch aktivierten 
Spundwänden setzt sich die Heizenergie anteilig 
aus der nutzbaren Umgebungswärme und der 
elektrischen Antriebsenergie der Wärmepumpe zu-
sammen. Wie viel Antriebsenergie benötigt wird, 
ist von der Effizienz der Anlage abhängig. Diese 
wird durch die Jahresarbeitszahl (JAZ) beschrieben, 
die das Verhältnis der im Laufe eines Jahres abge-
gebenen Wärmemenge zur eingesetzten Antriebs-
energie der Wärmepumpe angibt. 

Gemäß Umweltbundesamt (2022) ist eine JAZ von 
mindestens 1,9 erforderlich, um die CO2-Emissi-
onen der Stromerzeugung auszugleichen. Damit 
auch die höheren Investitionskosten einer Wär-
mepumpe gegenüber einer Gas- oder Ölheizung 
durch geringere Betriebskosten amortisiert werden 
können, ist aktuell beim Vergleich mit einem Gas-
kessel noch eine JAZ von 3,5 und beim Vergleich 
mit einem Ölkessel eine JAZ von 4,0 erforderlich. 
Als Folge der CO2-Bepreisung im nationalen Emis-
sionshandel und voraussichtlich steigender Preise 
für Heizöl und Erdgas aufgrund der zunehmenden 
Verknappung kann davon ausgegangen werden, 
dass die erforderliche JAZ zukünftig sinken wird 
und Wärmepumpen auch wirtschaftlich noch at-
traktiver werden.

Nach Kaltschmitt et al. (2017) lassen sich bei der 
Nutzung des Erdreichs als Wärmequelle JAZ zwi-
schen 3,8 und 4,3 erreichen, womit die geforderte 
Effizienz erreicht wird. Beim Einsatz von Energie-
spundwänden wurden bereits sogar noch höhere 
JAZ dokumentiert (vgl. Abschnitt 4.2).

3.3 Vergleichsrechnung

Um das Potential von Wärmepumpen in Verbin-
dung mit einer thermisch aktivierten Spundwand zu 
quantifizieren, eignet sich der Vergleich der CO2-
Emissionen, die durch die Nutzung des von der 
Wärmepumpe verbrauchten Stroms entstehen mit 
den potenziellen Emissionen infolge konventioneller 
Heizmethoden. Dafür können Durchschnittswerte 

der CO2-Äquivalante infolge direkter und indirek-
ter (Vorkette und Hilfsenergie) Emissionsfaktoren für 
die Erzeugung von Strom und Wärme für unter-
schiedliche Energieträger herangezogen werden 
(vgl. Tabelle 3-1). 

Energieträger CO2 –Äq.  
[kg/kWh]

St
ro

m

Strom-Mix (DE) 0,402
Braunkohle 1,051

Erdgas 0,433
Kernenergie 

(ohne Entsorgung) 0,068

Photovoltaik 0,067
Geothermie 0,183

W
är

m
e

Wärme-Mix (DE) 0,316

Heizöl 0,318
Erdgas 0,247

Fernwärme 0,304
Tabelle 3-1: CO2-Äquivalente in kg/kWh infolge direkter und 
indirekter Emissionsfaktoren (Umwelt + Klimapakt Bayern 2022, 
auf Datenbasis des Umweltbundesamtes, Bezugsjahr 2018)

Wird exemplarisch ein Wärmebedarf von 10.000 
kWh/a angesetzt, ergibt sich für eine mit einer 
Energiespundwand realistisch zu erreichenden JAZ 
von 4 ein Strombedarf von 2.500 kWh/a. Wird 
der gesamtdeutsche Strom-Mix zu Grunde gelegt, 
verursacht der Betrieb dann CO2-Emissionen in 
Höhe von 1.005 kg/a. Würde anstelle des deut-
schen Strom-Mix ein möglicherweise regional hö-
herer Anteil erneuerbarer Energien und damit ein 
gleichzeitig geringerer Anteil fossiler Energieträger 
wie Stein- und Braunkohle berücksichtigt, würde 
dies zu einem noch günstigeren Ergebnis führen.

Für die Bereitstellung des identischen Wärmebe-
darfs durch einen Gaskessel fallen CO2-Emissionen 
in Höhe von 2.470 kg/a und bei einem Ölkessel 
in Höhe von 3.160 kg/a an. Durch den Einsatz 
der Wärmepumpe könnten somit 1.465 kg/a 
bzw. 2155 kg/a CO2 eingespart werden. Dies 
entspricht in etwa 15  20 % des jährlichen CO2-
Ausstosses pro Kopf in Deutschland. Vergleich-
bare Ergebnisse wurden mit Einsparungen von  
35 – 72 % in Abhängigkeit vom eingesetzten 
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Strommix auch durch Blum et al (2010) in einer 
groß angelegten Auswertung von 1.1.05 Anlagen 
in Baden-Württemberg ermittelt. Dies entsprach da-
mals Einsparungen in Höhe von 1.800 bis 4.000 
kg CO2 pro Anlage.
 
Wird eine Wärmepumpe zusätzlich mit einer Pho-
tovoltaikanlage (0,067 kg/kWh) kombiniert, die 
vorrangig in den Sommermonaten einen Teil des 
Strombedarfs abdeckt, könnten die CO2-Emissio-
nen noch weiter reduziert werden.
 
Durch den Einsatz von Wärmepumpen zur Wärme-
bereitstellung können im Vergleich zu konventionel-
len Heizsystemen damit signifikante CO2-Einspar-
ungen realisiert werden. Das Ziel sollte es dabei 
sein, die Wärmepumpe mit besonders effizienten 
Systemen zu kombinieren, um hohe Jahresarbeits-
zahlen zu erzielen. Zu diesem Zweck sind Wärme-
quellen mit in der kalten Jahreszeit höheren Tempe-
ratur wie z. B. Boden, Grundwasser und offene 
Gewässer zu bevorzugen. Um diese zu erschlie-
ßen sind thermisch aktivierte Spundwände auch 

aufgrund der hohen Leistungsfähigkeit besonders 
geeignet.

4  Projektbeispiele

4.1 Allgemeines

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde mit 
der Realisierung erster Anlagen bereits die Pra-
xistauglichkeit thermisch aktivierter Spundwände 
nachgewiesen (Koppmann et. al., 2020). In der 
Zwischenzeit wurden und werden durch die ZAI 
und die FET weitere Anlagen in Deutschland und 
den Niederlanden begleitet. Weitere Projekte be-
finden sich zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Bei-
trags in der Planung.

Eine Übersicht ausgewählter bereits realisierter 
oder aktueller Projekte kann Tabelle 3-2 entnom-
men werden. Im Folgenden sollen davon die Pro-
jekte „Bergfelde“ und „Havel Quartier Potsdam“ 
genauer vorgestellt werden.

Projekt Randbedingungen Thermisch aktivierte Bohlen Leistung

Bergfelde,
Brandenburg

Spundbohlen 
beidseitiger Bodenkontakt, 
Einfamilienhaus

12 Stk. kaltgewalzte ZK 
785-6
L = 5,0 m

Wärmepumpe
7,6 kW

Feldberg,
Mecklenburg- 
Vorpommern

Uferspundwand Haussee, 
Hotel „Deutsches Haus“

12 Stk. Larssen 601 DB
L = 7,0 m

Wärmepumpe
26,7 kW

Havel Quartier  
Potsdam,
Brandenburg

Uferspundwand Havel,
Havel Quartier Potsdam

14 Stk. QsHeat® ZZ  
24-700, L =11,5 m
167 Stk. QsHeat® ZZ 
12-770
5,0 m ≤ L ≤ 7,5 m

vsl. Leistung
Primärkreislauf
ca. 150 kW

Hafen Enkhuizen,
Niederlande Uferspundwand im Hafen

74 Stk. kaltgewalzte GM 
769/8
L = 9,0 m

k. A.

Swettehus  
Leeuwarden,
Niederlande

Uferspundwand im Hafen 45 Stk. Larssen 20/21 DB
(gebraucht), L = 7,0 m k. A.

Obermaubach,
Nordrhein-West-
falen

Anbauelemente an 
Bestandsspundwand

Bestand: Larssen 604 (DB
3 Stk. Anbauelemente
L = 1,0 m

Pilotanlage

Tabelle 3-2: Übersicht bereits realisierter bzw. in Ausführung befindlicher Projekte mit thermisch aktivierten Spundwänden (Koppmann, 
2021, interne Firmenauskunft der Gooimeer B.V.)
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4.2 Einfamilienhaus in Bergfelde

4.2.1 Allgemeines

In Bergfelde, einem Stadtteil von Hohen Neuendorf 
im Landkreis Oberhavel in Brandenburg, wurde 
Anfang des Jahres 2019 auf einer Grundfläche 
von 100 m² ein zweigeschossiges, freistehendes, 
nicht unterkellertes Einfamilienhaus errichtet. Die Be-
heizung des Wohngebäudes und die Warmwas-
serbereitung erfolgt über eine Wärmepumpe mit 
thermisch aktivierten Stahlspundwänden im Primär-
kreislauf. Die Realisierung erfolgte im Rahmen des 
Forschungsvorhabens. Für eine detailliertere Projekt-
beschreibung wird daher auf den Abschlussbericht 
(Koppmann et. al., 2020) oder auf die Dissertation 
von Koppmann (2021) verwiesen.

4.2.2 Standort und Konzept

Am Projektstandort stehen unter einer geringmäch-
tigen Deckschicht aus humosem Oberboden eng-
gestufte, schwach schluffige Sande bis in eine Tiefe 
von ca. 3,5 m unter GOK an. Darunter werden to-
nigschluffige Sande angetroffen. Die Sande bilden 
den ersten unbedeckten Grundwasserleiter, in dem 
Stau- bzw. Schichtenwasser bereits in einer Tiefe 
von 1,1 m angetroffen wurde. In Abhängigkeit 
von der Niederschlags- und Sickerwassermengen 
kann dieser Pegelstand saisonal schwanken. Die 
Fließgeschwindigkeit des Grundwassers ist bei ei-
nem durchschnittlichen Gefälle von i = 0,005 sehr 
gering. 

Der Gesamtenergiebedarf für die Beheizung des 
neuen Einfamilienhauses mit einer Nutzfläche von 
196,3 m² und die Bereitstellung von Warmwas-
ser wurde vom Bauträger mit 15.095,5 kWh/a 
berechnet. Der Bedarf wird über eine Wärme-
pumpe mit einer Nennwärmeleistung von 7,64 
kW gedeckt. Die Auslegung erfolgte somit für ca. 
2.000 Jahresvolllaststunden, was den durchschnitt-
lichen Laststunden erdgekoppelter Wärmepumpen 
mit Erdwärmekollektoren im Heizbetrieb mit antei-
liger Wassererwärmung entspricht (VDI 4640-2, 
2019). 

Das Heizsystem wird durch einen Pufferspeicher mit 
einem Volumen von 400 L ergänzt. Die Warmwas-
serbereitung wird im Durchlaufprinzip über ein 
Frischwassermodul realisiert.

Das Grundstück liegt innerhalb einer zukünftigen 
Trinkwasserschutzzone III B, weshalb das Errich-
ten von Erdwärmesonden untersagt war. Für das 
Einbringen von Spundwänden sind keine Spül-
verfahren und für die Anbindung an das Erdreich 
keine Verpressmaterialien erforderlich. Bei einer 
maximalen Einbautiefe von 6 m wird zudem kein 
Grundwasserhemmer durchörtert, so dass die 
wasserrechtliche Genehmigung zur Installation ei-
ner Sole-Wasser-Wärmepumpe mit einer Energie-
spundwand erteilt wurde.

4.2.3 Energiespundwand 

Die thermisch aktivierte Spundwand in Bergfelde 
hat keine statische Funktion und dient ausschließ-
lich der Energiegewinnung. Die Auswahl der Pro-
file erfolgte daher nach wirtschaftlichen, bauprak-
tischen und thermischen Aspekten. Zum Einsatz 
kamen 5 m lange kaltgeformte Z-Profile vom Typ 
ZK 785-6. Die Eigenschaften der für die thermische 
Aktivierung verwendeten Absorberrohre können Ta-
belle 4 1 entnommen werden. 

Weiter mussten die Bohlen nicht im Schloss stehen, 
sondern konnten einzeln und mit Abstand zueinan-
der auf dem Grundstück gesetzt werden. Insgesamt 
wurden zwölf Energiespundbohlen in drei paralle-
len Reihen eingebracht, wobei die Oberkante der 
Bohlen jeweils in einer Tiefe von ca. 0,8 m und 
der thermisch aktivierte Bereich damit überwiegend 
im grundwassergesättigten Baugrund zum Liegen 
kam. 
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Parameter Wert Einheit
Rohrbreite 25 mm
Rohrhöhe 25 mm
Wandstärke 3 mm
Thermisch aktivierte 
Länge 4,5 m

Länge Absorberrohr 9,26 m

Tabelle 4-1: Geometrie der für die thermische Aktivierung in 
Bergfelde eingesetzten Absorberrohre

Die Bohlen wurden mit einer kombinierten Parallel- 
und Reihenschaltung bestehend aus drei Kreisläu-
fen mit je vier Spundbohlen über einen Verteiler-
schacht angebunden. Abbildung 4-1 zeigt eine 
Übersicht der Lage und der Achsabstände der ein-
zelnen Bohlen sowie der Schaltung der Kreisläufe.

Abbildung 4-1: Aufsicht der Anordnung und Schaltung der ther-
misch aktivierten Bohlen in Bergfelde

Zur Beurteilung der Auswirkungen des Betriebs 
wird die Energiespundwand in Bergfelde thermisch 
überwacht. Dazu wurden insgesamt 40 Tempera-
turmesspunkte zur Erfassung der Boden- , Spund-
wand- und Fluidtemperaturen eingerichtet. Zur Be-
wertung der Effizienz zeichnet die Wärmepumpe 
zusätzlich die Betriebsdaten und Fluidtemperaturen 
auf und speichert diese im Wärmepumpenmana-
ger.

4.2.4 Auswertung des Heizbetriebs

Am 03.06.2019 wurde die Anlage befüllt und 
offiziell in Betrieb genommen. Mit dem Bezug des 
fertiggestellten Hauses am 08.08.2019 begann 

der reguläre Heizbetrieb. Im Winter 2021/22 ab-
solvierte die Anlage somit die dritte Heizperiode. 
In der gesamten Zeit operierte die Wärmepumpe 
ausschließlich im Heizbetrieb und stellte dafür eine 
Vorlauftemperatur von 47 °C bereit. Auch für die 
Warmwasserbereitung brauchte kein zusätzlicher 
Wärmeerzeuger (Heizstab) zugeschaltet werden. 
Die über die Wärmebereitstellung und die Warm-
wasserbereitung gemittelte JAZ lag in den zurücklie-
genden Zeiträumen bei

• 2019/2020: JAZ = 5,1 und
• 2020/2021: JAZ = 4,7.

Die für einen wirtschaftlichen Betrieb erforderliche 
JAZ (vgl. Abschnitt 3.2) wurde damit jeweils deut-
lich übertroffen.

Abbildung 4-2 zeigt den Verlauf der minimalen Vor- 
und Rücklauftemperatur und der Temperaturdiffe-
renz sowie die Betriebsstunden der Wärmepumpe 
pro Kalenderwoche im Jahr 2021. Bei Energie-
spundwänden mit beidseitigen Bodenkontakt ist 
im Heizbetrieb ähnlich wie bei Kollektoren grund-
sätzlich mit temporären Fluidtemperaturen unter  
0 °C zu rechnen. Dabei sollte gemäß VDI 4640-1 
(2019) aber eine minimale Vorlauftemperatur der 
Wärmepumpe von –5,0 °C nicht unterschritten 
werden. In Bergfelde lag die minimale Vorlauftem-
peratur im betrachteten Zeitraum bei etwa –2 °C 
und damit stets im geforderten Temperaturbereich. 
Ebenso wird die von der Wärmepumpe geforderte 
Temperaturspreizung zwischen Vor- und Rücklauf 
von 3 K während des gesamten Betriebs über den 
Primärkreislauf zuverlässig bereitgestellt. Darüber 
hinaus sind die Vor- und Rücklauftemperaturen am 
Anfang und am Ende des Jahres etwa auf dem glei-
chen Niveau. Sie befinden sich somit in einer Art 
dynamischen Gleichgewicht, weshalb bei gleich-
bleibenden Bedingungen ein dauerhaft effizienter 
Betrieb sichergestellt ist.
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Abbildung 4-2: Minimale Vor- und Rücklauftemperaturen, Tempera-
turdifferenzen und Betriebsstunden der Wärmepumpe in Bergfelde 
je Kalenderwoche aus dem Jahr 2021  

4.2.5 CO2-Einsparung

Auf Grundlage des Anlagenbetriebs kann die in 
Bergfelde tatsächlich realisierte CO2-Einsparung 
berechnet werden. Bei einer JAZ von 4,7 und ca. 
1.800 Jahressvolllaststunden im Jahr 2021, benö-
tigte die Wärmepumpe etwa 2.925 kWh elektri-
sche Antriebsenergie. Unter Ansatz des deutschen 
Strom-Mix (vgl. Tabelle 3-1) wurden somit durch 
den Betrieb der Wärmepumpe CO2-Emissionen in 
Höhe von ca. 1.180 kg/a verursacht. Im Vergleich 
mit einem für das Einfamilienhaus ursprünglich vor-
gesehenen Gaskessel wurden mit der effizienten 
thermisch aktivierten Spundwand in Bergfelde im 
Jahr 2021 somit rund 2.220 kg CO2 eingespart.

4.3 Havelquartier Potsdam

4.3.1 Allgemeines

Auf dem Gelände der Speicherstadt in der südli-
chen Innenstadt von Potsdam errichtet die HQP 
Potsdam GmbH & Co. KG (kurz HQP) auf einer 
Gesamtfläche von rund 70.000 m² einen Wohn- 
und Bürostandort bestehend aus insgesamt sechs 
Gebäudekomplexen. Das Baufeld grenzt im Nord-
westen unmittelbar an die Potsdamer Havel (s. Ab-
bildung 4-3).

Abbildung 4-3: Luftbild des Havel Quartiers Potsdam während der 
Bauphase (Bildquelle: Reggeborgh/Jürgen Sendel, Markierungen 
nachträglich durch ZAI)

Die am Havelufer bestehende Spundwand war 
altersbedingt in einem schlechten Zustand und an 
verschiedenen Stellen deformiert. Die HQP plante 
daher diese durch eine neue Spundwand in der 
vorhandenen Flucht zu ersetzen. In diesem Zu-
sammenhang übernahm die Energie und Wasser 
Potsdam GmbH (kurz: EWP) die thermische Akti-
vierung der neuen Spundwand zur Erschließung 
oberflächennaher geo- und hydrothermischer Ener-
gie. Mit der Planung der thermischen Aktivierung 
in den Leistungsphasen 2 bis 7 wurde die ZAI von 
der EWP beauftragt. Im weiteren Projektverlauf soll 
die Energiespundwand über eine Wärmepumpe 
angebunden und in Kombination mit Fernwärme 
zur bivalenten Wärmebereitstellung für einen der 
neuen Gebäudekomplexe dienen.

4.3.2 Standortbedingungen

Am Standort in Potsdam stehen im Uferbereich un-
ter geringmächtigen Auffüllungen durchlässige San-
de und Kiese an. Lokal werden zwischengelagerte 
bis zu 1,7 m mächtige organische und organisch-
mineralische Schichten in Form von Torf und Mud-
de angetroffen. Die organischen Schichten gelten 
als sehr frostempfindlich.

Die neue Spundwand bindet nicht in eine stauende 
Schicht ein, so dass sie weiterhin unterströmt wer-
den kann und der Grundwasserstand hinter der 
Wand mit dem Havelpegel korreliert. Bezogen 
auf den mittleren Havelpegel steht das offene Ge-
wässer zum größten Teil unmittelbar unterhalb der 
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Oberkante der neuen Spundwand an, weshalb 
an der Wand in der Regel grundwassergesättigte 
Baugrundverhältnisse vorliegen. Für die landseitig 
hinter der Spundwand anstehende Böschung ist 
eine Sicherung aus Geotextil und einer etwa 0,4 m 
mächtigen Schüttung aus Wasserbausteinen vorge-
sehen.

Die freie Wassertiefe variiert entlang der Wand 
zwischen 0,4 m und 1,95 m, beträgt im überwie-
genden Teil aber mind. 1,3 m.

Die Spundwand liegt am Rand bzw. im Einfluss-
bereich eines Wasserschutzgebietes der Zone III, 
weshalb die Sicherstellung des Grundwasser- und 
Oberflächengewässerschutzes von besonderer 
Bedeutung ist und in der Planung berücksichtigt 
wurde.

4.3.3 Energiespundwand

Gemäß der statischen Ausführungsplanung wurde 
die alte Spundwand auf einer Länge von ca. 148 
m durch insgesamt 191 neue Spundbohlen ersetzt. 
Dabei wurden Einzel- und Doppelbohlen vom 
Typ ZZ 24-700 mit einer Länge von 11,5 m und 
vom Typ vom Typ ZZ 12-770 in Längen zwischen 
5,0 m und 7,5 m eingesetzt. 

Abschnittsweise verläuft die neue Spundwand un-
mittelbar entlang bestehender bzw. neu zu errich-
tender Wasserbauwerke. Unter Berücksichtigung 
dieser und anderer Randbedingungen konnten 
insgesamt 181 Profile thermisch aktiviert werden, 
wobei die thermisch aktivierte Länge auf den Pro-
filen zwischen 4,2 m bis 9,6 m variiert. Auf der 
gesamten Uferspundwand konnte damit eine ther-
misch aktivierte Länge von ca. 1.000 m realisiert 
werden. Die geometrischen Eigenschaften der da-
bei eingesetzten Absorberrohre können Tabelle 4-2 
entnommen werden.

Parameter Wert Einheit
Rohrbreite 50 mm
Rohrhöhe 30 mm
Wandstärke 3 mm
Thermisch aktivierte 
Länge 4,5 m

Länge Absorberrohr 9,26 m

Tabelle 4-2: Geometrie der für die thermische Aktivierung in 
Potsdam eingesetzten Absorberrohre

4.3.4 Entzugsleistung und Anbindung

Die thermische und hydraulische Bemessung der 
Energiespundwand hatte das Ziel, die über die 
Energiespundwand maximale, langfristig realisier-
bare Entzugsleistung zu bestimmen. Dieses Vorge-
hen war erforderlich, da die Heizlast des geplan-
ten Gebäudeblocks zum Zeitpunkt der Bemessung 
noch nicht bekannt war. 

In numerischen Berechnung mit der Finite-Elemente 
Software Temp/W wurde daher der Anlagenbe-
trieb an der Uferspundwand im Havel Quartier in 
Abhängigkeit von einem charakteristischen Lastpro-
fil für eine Wärmepumpe im Heizbetrieb mit einer 
anteiligen Trinkwassererwärmung bei 2.400 Jah-
resvolllaststunden über die Betriebszeit modelliert. 
Dabei wurden die Standortbedingungen und die 
ungestörte Ausgangstemperatur des Untergrunds 
im Modell abgebildet und in der Simulation die 
Einflüsse des Wärmeentzugs sowie der transienten 
Temperaturrandbedingungen des Gewässers und 
an der GOK berücksichtigt. Die Leistungsfähigkeit 
wurde dabei durch die Vorgabe begrenzt, die 
Ausbildung eines Frostkörpers und damit verbun-
dene nachteilige Effekte von Frosthebungen oder 
-schäden in den organischen Schichten an der 
Spundwand des Havelquartiers dauerhaft auszu-
schließen. 

Unter Berücksichtigung der zuvor genannten Anfor-
derungen und Randbedingungen kann über die 
Energiespundwand im Primärkreislauf eine prog-
nostizierte Leistung von ca. 150 kW bereitgestellt 
werden. Dies entspricht einer auf die installierte 
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thermisch aktivierte Länge bezogenen mittleren Ent-
zugsleistung von 150 W/m. 

Auf Grundlage der hydraulischen Bemessung wer-
den die thermisch aktivierten Bohlen zur Bereitstel-
lung der geforderten Temperaturspreizung in einer 
kombinierten Parallel- und Reihenschaltung ange-
schlossen. Dabei werden insgesamt 49 Kreisläufe 
in 14 Blöcken zusammengefasst und über zwei 
Verteilerschächte angebunden. 

4.3.5 Ausführung
 
Mit den Rammarbeiten der Spundwand wurde 
im vierten Quartal 2021 begonnen. Die Arbeiten 
konnten im ersten Quartal 2022 abgeschlossen 
werden. Anschließend wurde mit der Anbindung 
der Energiespundwand begonnen (s. Abbildung 
4-4).

Abbildung 4-4: Anbindung der Energiespundwände im Havel 
Quartier Potsdam im Bauzustand (Bildquelle: FET)

Mit der Fertigstellung des Schacht- und Leistungs-
baus wird in Abhängigkeit vom Pegelstand der Ha-
vel bis zum Ende des zweiten Quartals 2022 ge-
rechnet. Die Inbetriebnahme der Anlage erfolgt erst 
nach Fertigstellung des zu beheizenden Gebäude-
blocks und damit voraussichtlich im Jahr 2023.
 
5   Herausforderungen bei der Projektplanung 

und -realisierung

Die erfolgreiche Planung und Realisierung einer 
thermisch aktivierten Spundwand wird von einer 
Vielzahl von Parametern beeinflusst, die im Rah-
men eines solchen Beitrags nicht vollumfänglich 

beschrieben werden können. Daher sollen im Fol-
genden zwei der besonders relevanten Aspekte be-
schrieben werden. 

Zum einen sollte die thermische Aktivierung bereits 
in einer möglichst frühen Planungsphase berück-
sichtigt werden. Die statische Funktion einer Spund-
wand steht zwar grundsätzlich im Vordergrund und 
darf durch die zusätzliche thermische Nutzung nicht 
beeinträchtigt werden. Dennoch können in der Pla-
nung mögliche und für eine thermische Aktivierung 
günstige Anpassungen vorgenommen werden, wie 
etwa eine konstruktive Verlängerung der Bohlen. 
Weiter können die verschiedenen Gewerke bei 
einer frühzeitigen parallelen Planung optimal auf-
einander abgestimmt werden. Nur dann können 
mögliche Konfliktpunkte wie z. B. unmittelbar hinter 
der Wand vorgesehene Bauwerke oder konstrukti-
ve Einschränkungen von Beginn an identifiziert und 
in der Planung der thermischen Aktivierung berück-
sichtigt werden. 

Bei einer thermisch aktivierten Spundwand handelt 
es sich um ein innovatives und noch neuartiges 
geothermisches System. Daher sollten zum anderen 
die zuständigen Genehmigungsbehörden frühzei-
tig einbezogen werden. Dabei ist neben der grund-
sätzlichen Genehmigungsfähigkeit einer geothermi-
schen Anlage vor allem die Aufklärung über das 
System und die Besonderheiten der Installation von 
Bedeutung. In Bergfelde wurde z. B. zunächst eine 
Ablehnung ausgesprochen, da das System mit ei-
ner tiefen vertikalen Bohrung für eine Erdwärmeson-
de gleichgesetzt wurde. Erst im Anschluss an eine 
genaue Projektvorstellung und konstruktive Gesprä-
che wurde letztendlich eine Genehmigung erteilt.

6  Zusammenfassung

Aufgrund der hohen Wärmekapazität von Was-
ser und des stabilen Temperaturregimes besitzen 
Grundwasser und offene Gewässer ein großes re-
generatives thermisches Energiepotential. Mit ther-
misch aktivierten Stahlspundwänden ist es möglich, 
dieses Energiepotential effizient zu erschließen und 
dauerhaft saubere, regenerative Energie für die Ge-
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bäudeklimatisierung bereitzustellen. Dabei können 
mit Energiespundwänden im beidseitigen Boden-
kontakt Entzugsleistungen von bis zu 120 W/m 
und bei einseitigem Kontakt zu einem strömenden 
Gewässer bis zu 450 W/m erzielt werden. In 
Abhängigkeit von den Standortbedingungen sind 
bei Einsatz an einem offenen Gewässer aber auch 
noch höhere Leistungen möglich.
 
Aufgrund der hohen Leistungsfähigkeit verfügen 
Wärmepumpen in Kombination mit thermisch ak-
tivierten Spundwänden über ein großes CO2-Ein-
sparpotential. So werden im Projekt in Bergfelde 
gegenüber einer konventionellen Gasheizung jähr-
lich etwa 2.220 kg CO2 eingespart. Thermisch 
aktivierte Spundwände können somit einen signi-
fikanten Beitrag zur Energie- bzw. Wärmewende 
leisten.

Literaturverzeichnis

AGEB (2021), Anwendungsbilanzen zur Energie-
bilanz Deutschland – Endenergieverbauch nach 
Energieträgern und Anwendungszwecken. AG 
Energiebilanzen e.V..

Umwelt + Klimapakt Bayern (2022), 
https://www.umweltpakt.bayern.de/energie_ 
klima/fachwissen/217/berechnen-sie-ihre- 
treibhausgasemissionen-mit-co2-rechner. Zuletzt ab-
gerufen: 31.05.2022.

Blum, P., Campillo, G., Münch, W., Kölbel, T. 
(2010), CO2 savings of ground source heat pump 
systems – A regional analysis. Renewable Energy 
35. 

BMWi (2019), Energiedaten Gesamtausgabe –
Stand Oktober 2019. Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie

Kaltschmitt, M., Sanner, B., Stegelmeier, M., Strei-
cher, W., Ziegler, F (2017), Nutzung von Umge-
bungsluft und oberflächennaher Erdwärme. In: Mar-
tin Kaltschmitt, u. a. (Hsg.), Erneuerbare Energien 
Systemtechnik, Wirtschaftlichkeit, Umweltaspekte. 
5. Auflage. Springer-Verlag, Heidelberg.

Koppmann, D., Ziegler, M., Knapp, D., Pech-
nig, R., Semmling, T. (2020), Abschlussbericht: 
Verbundvor-haben: EnEff:Wärme: Monitoring eines 
Pilotprojektes als Grundlage zur Auslegung und 
Bemessung von thermisch aktiven Spundwänden 
für eine Erschließung des großen regenerativen 
Energiepotentials offener Gewässer. BMWi, FKZ 
03ET1321 A.

Koppmann, D. (2021), Untersuchung der thermi-
schen Aktivierung von Stahlspundwänden. Disserta-
tion, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschu-
le Aachen. 

UBA (2022), Umgebungswärme und Wärme-
pumpen. Umweltbundesamt. https://www.
umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/
erneuerbare-energien/umgebungswaerme-
waermepumpen#Perspektiven. Zuletzt abgerufen: 
31.05.2022.

VDI 4640-1:2010, Thermische Nutzung des Unter-
grunds. Teil 1: Grundlagen, Genehmigungen, Um-
weltaspekte. Beuth Verlag, Berlin.
VDI 4640-2:2019, Thermische Nutzung des Unter-
grunds. Teil 2: Erdgekoppelte Wärmepumpenanla-
gen. Beuth Verlag, Berlin.

Vienken, T., Händel, F., Epting, J. et al. (2016), 
Energiewende braucht Wärmewende – Chancen 
und Limitierungen der intensiven thermischen Nut-
zung des oberflächennahen Untergrundes in urba-
nen Ge-bieten vor dem Hintergrund der aktuellen 
Energiede-batte in Deutschland. Grundwasser 21, 
69–73.



54



55

Nachhaltigkeit im Tief- und Tunnelbau durch innovative geothermi-
sche Konzepte
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Die in diesem Beitrag präsentierten Forschungsvorhaben und Anwendungen zeigen das Potential der 
Oberflächennahen Geothermie für innovative Anwendungen im Straßen-, Tief- und Tunnelbau auf. Vorge-
stellt werden u. a. Konzepte zur Nutzung der an deutschen Straßentunneln anfallenden Berg- und Draina-
gewässer (hydrogeothermisches Verfahren), zum Einsatz von absorbertechnologischen Verfahren u. a. in 
Tunneln des neuen Albaufstiegs der BAB A8, zur regenerativen Versorgung von Park- und Rastanlagen an 
deutschen Autobahnen sowie zur thermischen Aktivierung von Infrastruktureinrichtungen des Siedlungs-
wasserbaus.

1  Einleitung

Trotz der immer eindeutigeren Hinweise auf einen 
beschleunigten Klimawandel und der daraus resul-
tierenden Notwendigkeit einer umfassenden Ener-
giewende hinkt die entscheidende Wärmewende 
der Stromwende hinterher. Während Wind und 
Sonne in guten Jahren bereits die Hälfte der Stro-
menergie nachhaltig liefern, decken regenerative 
Wärmequellen weniger als ein Fünftel des Wärme-
bedarfs. Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Bürger 
müssen daher die Weichen für eine Wärmeversor-
gung ohne Öl und Gas stellen, die nachhaltig, ver-
sorgungssicher, regional und bezahlbar ist.

Neben der Tiefen Geothermie, die insbesondere 
in Form der Hydrothermalen Geothermie schwer-
punktmäßig in den geothermischen Provinzen des 
Molassebeckens im Alpenvorland, des Oberrhein-
grabens und des norddeutschen Beckens national 
aktuell wieder verstärkt durch zahlreiche Projekte 
realisiert wird, kommt der Oberflächennahen Geo-
thermie als erprobter Lösung für die klimafreundli-
che Bereitstellung von Wärme und Kälte eine zent-
rale Bedeutung zu. 

Die Vorteile der oberflächennahen Geothermie lie-
gen in Zeiten des Klimawandels auf der Hand: sie 
ist heimisch und grundlastfähig, verbraucht wenig 
Fläche, kann sowohl Wärme als auch – was im 
Zeichen des Klimawandels zunehmend bedeutsam 
wird – Kälte zur Verfügung stellen und verursacht 
dabei keine Emissionen. 

Obgleich es für viele Anwendungen der Oberflä-
chennahen Geothermie bereits technisch erprobte 
Anwendungen gibt, kann zum einen durch wirk-
lichkeitsnähere Modellbildungen eine wirksamere 
Nutzung erreicht werden, zum anderen besteht das 
Potential für weitere, bisher nicht übliche und daher 
auch nicht erprobte Anwendungen. 

In diesem Kontext werden nachfolgend Forschungs-
vorhaben und neue Konzepte zur Integration der 
Oberflächennahen Geothermie im Straßen-, Tief- 
und Tunnelbau aufgezeigt. Vorgestellt werden u. a. 
Konzepte zur Nutzung der an deutschen Straßen-
tunneln anfallenden Berg- und Drainagewässer 
(hydrogeothermisches Verfahren), zum Einsatz 
von absorbertechnologischen Verfahren u. a. in 
Tunneln des neuen Albaufstiegs der BAB A8, zur 
Übertragung dieses Konzeptes auf Infrastrukturein-
richtungen des Siedlungswasserbaus sowie zur 
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Integration der Oberflächennahen Geothermie als 
regeneratives Versorgungsquelle von Park- und Rast-
anlagen an deutschen Autobahnen.

2   Hydrogeothermische Verfahren für
  Tunnelbauwerke

2.1 Grundlagen

Ein regenerativer und damit nachhaltiger Ansatz 
zur Temperierung von Tunnelbetriebsräumen und 
von Verkehrsflächen zur Eis- und Schneefreihaltung 
ist die Nutzung der Geothermie in Verbindung mit 
dem Bau und Unterhalt des Tunnelbauwerks selbst. 
Tunnelbauwerke können aufgrund ihrer großen 
erd- und tunnelluftberührenden Oberfläche einen 
besonderen Beitrag zur Temperierung mittels rege-
nerativer Energie leisten (Moormann 2014). 

Hydrogeothermische Verfahren nutzen die Wärme-
energie des aus der Bergwasserdrainage austre-
tenden Wassers. Während das absorbertechnolo-
gische Verfahren als geschlossenes System arbeitet, 
ist das hydrogeothermische Verfahren ein offenes 
System, da das Drainagewasser nach der Energie-
extraktion in eine Vorflut übergeben wird. Die durch 
hydrogeothermische Verfahren extrahierte Energie 
ist ein Nebenprodukt der aus tunnelstatischer Sicht 
erforderlichen Drainage zum Abbau des auf die 
Tunnelschale wirkenden Wasserdrucks.
 
Das geothermische Potential ist der extrahierbare 
Wärmestrom des Drainagewassers Q(Heiz/Kühl), der 
im thermischen Gleichgewicht mit dem geothermi-
schem Wärmestrom QGeo und dem Wärmeeintrag 
aus dem Tunnelinnerem QTL steht (Abb. 1b). Der 
sich ergebende Wärmestrom Q(Heiz/Kühl) ist dann 
das Produkt aus der Drainagewasser-Abstrommen-
ge V, der Dichte ρw und der spezifischen Wärme-
kapazität cp,w sowie der realisierbaren Temperatur-
spreizung Dϑ des Wassers. 

  (1)

Die Temperatur des Drainagewassers ist dabei u. a. 
von den hydrogeologischen Randbedingungen 
und der Gesteinstemperatur abhängig, wobei letz-
tere wiederum von der Tunnelüberdeckungen, der 
Topographie und weiteren Faktoren abhängt. Auf 
der anderen Seite wird die realisierbare Tempera-
turspreizung durch die minimal zulässige Einleittem-
peratur in die Vorflut begrenzt. 

Abbildung 2-1: Tunnelgeothermie: Hydrogeother-mische Verfahren 
(offenes System): Wärmestrom

Ein großer Vorteil der hydrogeothermischen Tun-
nelanlagen im Vergleich zu den absorbertechno-
logischen Anwendungen ist die Möglichkeit der 
nachträglichen Nachrüstung eines Bestandtunnels. 
Bei dem hydrogeothermischen Verfahren ist die 
mögliche Energieextraktion eine Funktion der Drai-
nagewassertemperatur, der Schüttung sowie der 
realisierbaren Wiedereinleittemperatur. In Abhän-
gigkeit von der Überdeckung eines Tunnels liefert 
eine Bergwasserdrainage oft eine über das Jahr hin 
weitgehend konstant hohe Temperatur, die für alpi-
ne Basistunnel in der Größenordnung von 24°C 
(Rybach 2015) oder auch noch deutlich darüber 
(Busslinger 1998) liegen kann. Das bisherige Ein-
satzgebiet hydrogeothermischer Nutzungen in der 
Tunnelgeothermie wurde daher meist im alpinen 
Raum mit seinen typischen hydrogeologischen und 
morphologischen Verhältnissen gesehen. 

Tunnelhydrogeothermische Anlagen existierten 
vornehmlich in der Schweiz (SVG 2008). Aktuell 
sind in der Schweiz sieben geothermische Anlagen 
mit einer jährlichen Gesamtwärmeleistung von ca. 
5.300 MWh/Jahr in Betrieb. Eine weitere Mög-
lichkeit der thermischen Nutzung des Bergdraina-
gewassers stellt die Aquakultur dar. Das Bergwas-
ser des Gotthard-Basistunnels tritt am Nordportal 
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mit einer Schüttung von 150-400 l/s und einer 
Temperatur von 14° bis 16°C aus dem Tunnel; 
seit letztem Jahr wird das anfallende Bergwasser 
genutzt, um die größte schweizerische Fischzucht 
„Basis 57“ mit Frischwasser zu versorgen und zu 
beheizen (Aquakultur 2021). Potential für den Ein-
satz an deutschen Straßentunneln.

2.2  Potential für den Einsatz an deutschen Straßen-
tunneln

Eine Vorstudie der Bundesanstalt für Straßenwesen 
(Blosfeld & Rönnau 2014) zeigt, dass nicht nur alpi-
ne Straßen- und Eisenbahntunnel für den Einsatz hy-
drogeothermischer Verfahren bei Tunneln in Frage 
kommen. In dieser Vorstudie wurden die Drainage-
wasserschüttungen an 15 Portalen deutscher Stra-
ßentunnel hinsichtlich ihres hydrogeothermischen 
Potentials untersucht und bewertet. Ferner wurden 
für die genannten Tunnel die chemisch-physikali-
schen Parameter des Drainagewassers, die für den 
dauerhaften Betrieb einer Grundwasserwärmepum-
pe relevant sind, analysiert. Dabei wurden bereits 
während der Entnahmen häufig organoleptische 
Auffälligkeiten der Wasserproben, wie z. B. ein 
Bodensatz, eine Trübung/Färbung bzw. Auffällig-
keiten im Bergwasserdrainagesystem, wie Sandab-
lagerungen oder Versinterungen, beobachtet.
 
Unter der Annahme einer für Wärmepumpen üb-
lichen Temperaturspreizung auf der Seite des Pri-
märkreislaufes von 4 K ergaben sich für die fünf 
ergiebigsten Tunnelportale die in Abbildung 2-2 
dargestellten Wärmeleistungen. Diese fünf Portale 
hoben sich auch im Hinblick auf die bei der Pro-
bennahme festgestellten Auffälligkeiten und die 
chemisch-physikalischen Parameter positiv von der 
Mehrzahl der anderen Portale ab. 

Hierauf aufbauend wurden vom Institut für Geo-
technik der Universität Stuttgart (IGS) im Auftrag der 
BASt Detailuntersuchungen an drei Portalen deut-
scher Straßentunnel, dem Nord- und Südportal des 
Tunnels Rennsteig (Thüringen) sowie dem Nordpor-
tal des Grenztunnels Füssen (Bayern), durchgeführt 

Abbildung 2-2: Wärmeleistung der Tunneldrainagewasserschüttun-
gen an ausgesuchten deutschen Straßentunneln (Blosfeld & Rönnau 
2014) 

(Moormann & Buhmann 2017). Ziel der Studie 
waren detaillierte Untersuchungen zum thermischen 
Potential, die Ausarbeitung von möglichen Nut-
zungskonzepten sowie die planerische Vorberei-
tung der technischen Umsetzung einer Pilotanlage 
an einem der drei Tunnelportale. In diesem Kontext 
wurden Messeinrichtungen zur Erfassung der Drai-
nagewassertemperatur und der Durchflussmenge 
an den Tunnelportalen installiert und Langzeitmes-
sungen durchgeführt (Abb. 2-3).

Abbildung 2-3: Installation von Messeinrichtungen zur Erfassung 
von Drainagewassertemperatur und Durchflussmenge am Tunnel 
Rennsteig
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Neben unterschiedlichen Anwendungen wie der 
Klimatisierung der Tunnelbetriebsräume, der Klimati-
sierung externer Gebäude mittels erdverlegter Fern-
wärmeleitung oder der Beheizung von Aquakultu-
ren wurde das energetische Potential einer 
hydrogeothermischen Tunnelanlage zum Betrieb 
von Flächentemperierungen zur Eis- und Schneefrei-
haltung von Fahrbahnoberflächen an den einzel-
nen Tunnelportalen untersucht. 

Im Ergebnis dieser Untersuchungen wurden seit 
2019 zwei Pilotanlagen realisiert: am Portal Nord 
des Rennsteigtunnels wurde seitens des Thüringer 
Landesamts für Bau und Verkehr eine Anlage zur 
Klimatisierung der Betriebsräume eingerichtet, 
während am Portal Nord des Grenztunnels Füssen 
durch die Autobahndirektion Südbayern zwei An-
wendungen realisiert wurden, i.e. die Klimatisie-
rung der Betriebsgebäude und – mit Unterstützung 
des Bundesministeriums für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) und der BASt – ein Technikum, 
also eine großmaßstäbliche Pilotanlage für die Tem-
perierung von Verkehrsflächen, die nachfolgend 
auf Grund ihres Innovationscharakters detaillierter 
vorgestellt werden soll. 

2.3 Pilotanlage am Tunnel ´Rennsteig´

Der mit zwei Röhren ausgestattete Tunnel „Renn-
steig“ im Zuge der BAB A71 in Thüringen ist mit ei-
ner Länge von 7.916 m der längste Straßentunnel 
Deutschlands. Die maximale Überdeckung beträgt 
205 m. Die Drainagewasserschüttung schwankt an 
beiden Portalen (Portal Nord: 14 bis 60 l/s; Portal 
Süd: 17 bis 70 l/s) relativ stark, ohne dass eine un-
mittelbare Korrelation zu Niederschlagsereignissen 
im Einzugsgebiet möglich ist. Die Drainagewasser-
temperatur liegt bei 6,8 bis 9,6°C am Portal Nord 
und bei 7,4 bis 11,4°C am Portal Süd (Moormann 
& Buhmann 2017). 
Am Nordportal des Tunnels „Rennsteig“ wurde bei 
der Umrüstung des Betriebsgebäudes ab 2019 
eine tunnelgeothermische Anlage integriert, die das 
Gebirgswasser aus der Tunneldrainage zur Klima-
tisierung der Technikräume (Bestand und Erweite-
rung) verwendet. Abbildung 2-4 zeigt wesentliche 

Komponenten der installierten Anlage. Das geo-
thermische Potential der Drainagewasserschüttung 
am Portal Nord wurde auf der Basis der Bestand-
serhebung (Moormann & Buhmann 2017) bezüg-
lich der Klimatisierung von Betriebsräumen für den 
Lastfall Heizen zu Q(Heiz) =147 kW und für den 
Lastfall Kühlen zu Q(Kühl) = 589 kW ermittelt. Die 
Auslegungsheizlast des erweiterten Technikgebäu-
des von 10,5 kW und die maximale Soll-Kühllast 
von 21,8 kW können somit ganzjährig vollständig 
über die hydrogeothermische Nutzung des Tunnel-
drainagewassers abgedeckt werden.

Abbildung 2-4: Pilotanlage am Tunnel „Rennsteig“: Nutzung des 
am Portal Nord anfallenden Drainagewassers zur Heizung und 
Kühlung der Technikräume

2.4 Pilotanlage am Tunnel ´Füssen´

2.4.1 Überblick

Der Grenztunnel Füssen (BAB A7 / Fernpassstraße) 
in Südbayern besitzt eine Röhre mit Gegenverkehr 
und einer Länge von 1.284 m bei einer maxima-
len Überdeckung von 210 m. Die am Nordportal 
auftretende Drainageschüttung ist relativ geringen 
Schwankungen unterworfen und liegt bei 11 bis 
23 l/s bei einer Drainagewassertemperatur von 
7,8 bis 12,1°C. Am Nordportal wurde 2019 die 
Klimatisierung eines bestehenden Gebäudes umge-
rüstet und ein Neubau für die Tunnelbetriebstechnik 
direkt mit der Nutzung des Drainagewassers zur 
Klimatisierung und Beheizung realisiert (Abb. 2-5).
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Abbildung 2-5: Nördl. Portal Grenztunnel Füssen mit Pilotanlagen 
„Klimatisierung Tunnelbetriebsräume“ und TECHNIKUM „Tempe-
rierte Freifläche“ mit Fahrbahnaufbau aus Asphalt (gelb) und aus 
Beton (grün)

Ferner wird an diesem Tunnelportal die Nutzung 
des Tunneldrainagewassers zur Temperierung von 
Verkehrs- und Betriebsflächen in einem Technikum 
untersucht. Es handelt sich um eine Pilotanwendung 
für das in Moormann & Buhmann (2017). entwi-
ckelte innovative Konzept einer „direkten, passiven 
geothermischen Freiflächentemperierung“, bei der 
das bisher ungenutzten Tunneldrainagewasser di-
rekt und ohne den Einsatz eines Wärmepumpen-
kreislaufs und ohne Zusatz von Frostschutzmitteln 
durch die in der Freifläche installierten Rohrleitun-
gen zirkuliert. Auf den Einsatz von potentiell um-
weltgefährdenden Kühlmitteln im Sekundärkreislauf 
kann so verzichtet werden, wodurch sich die Ertei-
lung einer wasserrechtlichen Genehmigung der An-
lage vereinfacht. Zudem kann nach erfolgter Ener-
gieextraktion das Drainagewasser bedenkenlos 
der Vorflut übergeben werden. Der Einsatz solcher 
Anlagen ermöglicht es, ausgewählte Bereiche vor 
Tunnelportalen und auf Betriebsflächen im Winter 
energieeffizient zu beheizen und somit den auf-
wändigen Winterdienst und Taumitteleinsatz und 
damit auch den bauwerksschädigenden Eintrag 
von Chloriden in den Tunnel zu verringern.
 
Die hohe thermische Leistung des Drainagewassers 
an dem Standort Nordportal Füssen lässt beide An-
wendungen, die Klimatisierung der Tunnelbetriebs-
gebäude und die Temperierung der Freifläche zu. 
Die Pilotanwendung am Grenztunnel Füssen belegt 
damit, dass die direkte Nutzung des bei dränierten 
Straßentunneln anfallenden Bergwassers eine be-

sonders nachhaltige und energieeffiziente Nutzung 
von natürlichen Ressourcen darstellt. 

Nachfolgend soll das Konzept der „direkten, passi-
ven geothermischen Freiflächentemperierung“, das 
mit dem Technikum „Temperierte Freifläche“ erst-
malig angewendet und wissenschaftlich untersucht 
wird, näher betrachtet werden.

2.4.2 Technikum „Temperierte Freifläche“

Das TECHNIKUM „Temperierte Freifläche“ wurde 
in den Jahren 2019/20 auf der Grundlage der 
Entwurfsplanung (Moormann & Buhmann 2017). 
auf dem Betriebsgelände des Nordportals des 
Grenztunnels Füssen durch die Autobahndirektion 
Südbayern errichtet. An neun Testflächen mit unter-
schiedlichen Fahrbahnaufbauten (Abb. 2-5 bzw. 
2-8) wird der effizienteste Aufbau und Betrieb 
solcher Anlagen untersucht. Die Temperierung der 
Verkehrsflächen erfolgt durch Rohrregister, die in 
dem Fahrbahnaufbau der Freiflächen verlegt sind 
und direkt von dem an dem Tunnelportal anfallen-
den Drainagewasser durchströmt werden. Durch 
die konstant hohe Schüttung und Temperatur des 
Drainagewassers ist eine passive Aktivierung der 
Freiflächen ohne einen Temperaturhub möglich.
Die Reduktion von Streusalz sowie maschineller 
und manueller Schneeräumung durch den Einsatz 
von Wärmeübertragern Infrastrukturflächen unter 
Nutzung von Geothermie wurde bereits in Kleinan-
wendungen (u. a. Herrmann & Koch 2017) aber 
auch im Zusammenhang mit Infrastrukturprojekten 
(u. a. Feldmann et al. 2012, Hanschle et al. 2009) 
erprobt. Der Betrieb dieser Wärmeübertrager in ei-
nem direkten, passiven Betrieb unter Nutzung von 
Tunneldrainagewasser stellt eine konsequente Fort-
entwicklung dieser Technologie dar, um hierdurch 
die Effizienz des Anlagenbetriebs zu steigern und 
Amortisationszeiträume zu verringern.
 
Mit dem TECHNIKUM am Nordportal des Grenz-
tunnels Füssen soll zusätzlich die Möglichkeit einer 
Erhöhung der Dauerhaftigkeit der Fahrbahnen 
durch eine Kühlung der Verkehrsflächen an heißen 
Sommertagen untersucht werden.
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Funktionsweise
Für die Bemessung von Anlagen zur Flächentempe-
rierung ist es relevant, ob die zur Eis- und Schnee-
freihaltung erforderliche Wärmeenergie für die 
Dimensionierung von Freiflächenheizungen für den 
Spitzenlastfall, d.h. die im jährlichen Verlauf maxi-
mal auftretende Energieabgabe, ausgelegt werden 
soll, oder aber, ob an wenigen Tagen im Jahr mit 
Spitzenlastfall auch ein ergänzender Winterdienst 
vorgesehen werden kann. Die Basis der Ermittlung 
der erforderlichen Wärmestromdichte qzu bildet die 
Energiebilanz, die im Bereich des einzubauenden 
Wärmeübertragers (Rohrleitungen im Freiflächen-
aufbau) wie folgt aufzustellen ist (Abb. 6):

 (2)

Dabei sind folgende Wärmeströme zu berücksich-
tigen:

•  Geothermischer Tiefenstrom qGEO, wobei der 
Einfluss der Erdwärme bei einer Freiflächenhei-
zung gegenüber den anderen an der Energiebi-
lanz beteiligten Wärmeströmen verhältnismäßig 
gering ist.

•  Wärmestrom aus Drainagewasser qzu, im vor-
liegenden Fall wird das Drainagewasser ohne 
Temperaturhub direkt thermisch genutzt. 

•  Kurzwelliger Wärmestrom qKW, wobei die auf 
der Erde auftretende Globalstrahlung sich aus 
direkter und diffusen Strahlung zusammensetzt. 

•  Langwelliger Wärmestrom qLW, der abhängig 
ist von den Bauteileigenschaften, der Bautei-
loberflächentemperatur und den geometrischen 
Sichtverhältnissen der im Strahlungsaustausch 
stehenden Bauteile. 

•   Konvektiver Wärmestrom qkonv am Übergang der 
Geländeoberfläche zur Atmosphäre. 

•  Latenter Wärmestrom qlat infolge Verdunstung 
oder Kondensation an einer mit der Umgebungs-
luft in Kontakt stehenden schneebedeckten Fläche.

•  Wärmestrom durch Regenereignis qregen; der Ein-
fluss eines Regenereignisses auf das Abschmel-
zen einer Schneedecke wird häufig überschätzt, 
da durch den Niederschlag eine Verdichtung 
der Schneedecke, nicht jedoch eine Reduzie-
rung der Schneemenge erfolgt. 

•  Schmelzenergie qs, die für den Fall, dass sich auf 
den Verkehrsflächen im Bereich der Tunnelporta-
le bereits eine Schneedecke gebildet hat, zum 
Abschmelzen der Schneedecke aufzubringen ist. 

Der einzige Wärmestrom, der vom Betreiber regu-
liert werden kann, ist die Durchströmung des Drai-
nagewassers. In Abhängigkeit von der Durchfluss-
rate kann sich in dem Rohrregister eine laminare 
oder eine turbulente Strömung ausbilden, wobei 
der Wärmeübergangskoeffizient des strömenden 
Wassers zur Umgebung im laminaren Bereich mit 
Zunahme der Strömungsgeschwindigkeit leicht an-
steigt, während beim Übergang von laminarer zur 
turbulenten Strömung der Wärmeübergangskoeffi-
zient stark anwächst (von Böckh & Wetzel 2014).

Abbildung 2-6: Energiebilanz einer Freiflächentemperierung 
(Moormann & Buhmann 2017).

Entwurfsplanung
Der Dimensionierung des TECHNIKUMS Füssen 
gingen hydraulische und hydrochemische Untersu-
chungen voraus Moormann & Buhmann (2017). 
Aus Messungen der Drainageschüttungen an der 
West- und Ostulme wurde eine minimale Draina-
gewassermenge beider Drainagewasserfassungen 
von 11,0 l/s sowie eine minimale bzw. maximale 
Temperatur des Drainagewassers von 8,3°C bzw. 
10,5°C festgestellt. Nach VDI (2010) muss die 
Übergabetemperatur des Drainagewassers in die 
Vorflut zwischen 5°C und 20°C liegen. Bei Aus-
schöpfung dieser Grenzwerte beläuft sich das rech-
nerische geothermische Potential für den Heizfall 
zu 152 kW und für einen Kühlfall zu 438 kW. 
Von Richter (2009) wird die zur Eis- und Schnee-
freihaltung der Fahrbahnoberflächen erforderliche 
Wärmestromdichte mit 400 W/m² angegeben. 
Dieser Wert wurde bei numerischen Simulationen 
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der Wärmetransportvorgänge innerhalb der Frei-
flächen mit einer Multiphysics-Software unter Be-
rücksichtigung der lokalen klimatischen Verhältnisse 
bestätigt (Abb. 2-7). Bei der installierten Pumpen-
leistung können somit rechnerisch 40 Felder mit 
einer Fläche von 9 m² die erforderliche Wärme-
stromdichte von 400 W/m² bereitstellen.

Ausführung
Das TECHNIKUM am nördlichen Portal des Grenz-
tunnels Füssen wurde mit neun Feldern ausgestattet, 
wobei der Fahrbahnaufbau der neun Testflächen 
bei sechs Freiflächen aus Asphalt (A) und bei den 
weiteren drei Testflächen aus Beton (B) besteht; 
jeweils eine Beton- und eine Asphaltfläche wurde 
nicht mit Rohrregistern (F) versehen. Abbildung 2-8 
zeigt die Detailausbildung der unterschiedlichen 
Testflächen, die sich nicht nur bezüglich des  Fahr-
bahn- bzw. Deckschichtaufbaus und der hierfür ein-
gesetzten Materialien, sondern auch bezüglich der 
Anordnung der Rohrleitungen in ihrer Tiefenlage 
und des Rohrachsabstandes (drei unterschiedliche 
Rohrkonfigurationen mit 10, 20 und 30 cm Schen-
kelabstand) unterscheiden. 

Abbildung 2-7: a) Numerisches Berechnungsmodell für ein Testfeld; 
b) Energiebedarf Freiflächenheizung Tunnel Füssen zur Eis- und 
Schneefreihaltung (Moormann & Buhmann 2017).

In jedem aktivierten Feld wird innerhalb der Rohr-
register der Durchfluss sowie die Vor- und Rücklauf-
temperatur gemessen. Ferner wird innerhalb des 
Fahrbahnaufbaus in Feldmitte und am Rand des 
Feldes die Temperatur in jeweils zwei Sensorebe-
nen unterhalb und oberhalb der Rohrleitungen ge-
messen. Hierdurch wird ein direkter Rückschluss auf 
die aufwärts und abwärts gerichteten Wärmeströ-
me möglich. Die Sensorebenen bestehen aus zwei 
Sensoren, die mit einem vertikalen Abstand von 4 
cm übereinander angeordnet sind. Insgesamt sind 
so pro Feld acht Temperatursensoren verbaut. De-
tails zur Instrumentierung und zur Ausführung kön-
nen Moormann et al. (2021) entnommen werden. 
Mit dem direkten, passiven Betrieb der Flächen-
temperierung unter Verzicht auf zusätzliche Wär-
meübertrager und auf den Einsatz von Frostschutz-
mitteln werden die Herstellungs- und Betriebskosten 
der Anlage reduziert und dadurch ihre Effizienz 
gesteigert. Allerdings besteht bei dieser Betriebsart 
die Gefahr des Auffrierens und damit der Zerstö-
rung der Rohrleitungen und im ungünstigsten Fall 
auch der Schädigung des Fahrflächenaufbaus, 
wenn – z. B. bei einem Stromausfall – die Rohre 
mit Wasser gefüllt verbleiben und die Temperaturen 
unter den Gefrierpunkt fallen. Eigens für dieses 
mögliche Havarieszenario wurden Regelkreise ent-
wickelt, die bei Frostgefahr die Anlage gezielt au-
ßer Betrieb nehmen und ein Auffrieren verhindern, 
indem die Rohrregister stufenweise mit Druckluft 
ausgeblasen werden. 
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Abbildung 2-8: TECHNIKUM Füssen: Aufbau der temperierten 
Testflächen a) Fahrbahnaufbauten mit integrierten Absorber-Rohrlei-
tungen,  b) Rohrleitungskonfigurationen im Grundriss

Im Rahmen der Ausführung des TECHNIKUMS Füs-
sen wurden die entwickelten Konzepte für die Aus-
stattung der unterschiedlichen Fahrbahnaufbauten 
mit Rohrregistern hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit 
unter Baustellenbedingungen überprüft (Abb. 2-9).

Abbildung 2-9: TECHNIKUM Füssen: Bauausführung, Einbau 
Kupferrohrregister auf Asphalttragschicht

Erfahrungen
Das TECHNIKUM wurde im Sommer 2020 erfolg-
reich in Betrieb genommen. Im Rahmen des von 
der Bundesanstalt für Straßenbau (BASt) geförder-
ten Forschungsvorhabens „Erprobung einer geo-
thermischen Bergwassernutzung am Grenztunnel 
Füssen“ wird das TECHNIKUM durch das Institut 
für Geotechnik der Universität Stuttgart (IGS) über 
zwei Jahre im Einsatz getestet. Kugler & Hochstein 
(2022) berichten erstmals detailliert über die mess-
technisch gewonnenen Erfahrungen. Danach bele-
gen die Messungen, dass sich das neue Konzept 
der direkten, passiven Freiflächentemperierung zur 
Schnee- und Eisfreihaltung von Verkehrsflächen 
an Tunnelportalen eignet. Neben einer Eis- und 
Schneefreihaltung im Winter (siehe Abb. 2-10) 
kann mit einer Kühlung im Sommer die Lebensdau-
er der Verkehrsflächen positiv beeinflusst werden.
Im Fokus der Forschungsaktivitäten steht die voll-
ständige Erfassung und Analyse der Wärmeströme 
temperierter Verkehrsflächen und anwendungsori-
entiert die Entwicklung eines möglichst effizienten 
und störungsfreien Betriebskonzeptes solcher Anla-
gen. In eine optimierte Anlagensteuerung wurden 
Wetterprognosen integriert. Im Ergebnis wird eine 
Implementierungshilfe zum Einsatz von direkten, 
passiven Freiflächenheizungen zur Schnee- und 
Eisfreihaltung von Verkehrsflächen an Tunnelporta-
len formuliert, die einen wesentlichen Beitrag dazu 
leisten soll, solche nachhaltigen Konzepte zu einer 
Regelanwendung an Tunnelportalen zu machen.

Abbildung 2-10: TECHNIKUM Füssen: erfolgreiche Schneefreihal-
tung während der Erprobungsphase
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3   Absorbertechnologische Verfahren für Tunnel-
bauwerke

3.1 Grundlagen

Bei absorbertechnologischen Anwendungen wird 
der Primärkreislauf durch in die Bauteile integrierte 
Wärmeübertrager (z. B. registerförmig angeordne-
te Absorberrohre), die bei Tunnelbauwerken in der 
Tunnelschale integriert werden (Abb. 3-1), gebildet. 
Das Verfahren kann dabei sowohl auf in Spritzbe-
tonbauweise als auch auf maschinell aufgefahrene 
Tunnel angewendet werden. 

Abbildung 3-1: Energieblock im Fasanenhoftunnel mit Absorber-
leitungen zwischen Innen- und Außenschale (Schneider 2013, 
Moormann 2014)

Die Rohrleitungen werden von einem Absorberfluid 
durchströmt, das die Wärme der Tunnelluft und des 
Baugrunds aufnimmt und dem Wärmepumpenkreis-
lauf zuführt. Auf messtechnisch begleiteten Pilotan-
wendungen sowie auf umfangreichen numerischen 
Studien basierende Forschungsarbeiten u. a. von 
Schneider (2013) und Buhmann (2019) haben 
diese Form der Tunnelgeothermie intensiv untersucht 
und dabei u. a. den erheblichen Einfluss der Tunnel-
luft auf die potentielle Energieextraktion verdeut-
licht. Die Untersuchungen zeigen, dass von einer 
mittleren Wärmestromdichte von 30 bis 
> 40 W/ m² ausgegangen werden kann. Im Er-
gebnis dieser Forschungen stehen für die Praxis 
heute vereinfachte Bemessungsansätze und web-
basierte Simulationen zur Verfügung (Buhmann & 
Moormann 2017), die projektspezifische techni-
sche Vorstudien und Wirtschaftlichkeitsuntersuchun-
gen ermöglichen. 

3.2 Tunnel Rosenstein in Stuttgart

Nach Pilotprojekten wie den Tunneln ´Fasanenhof´ 
und ´Jenbach´ ist die Verfahrenstechnik der Tunnel-
geothermie hinreichend erprobt, so dass sie für 
reale Tunnelbauwerke angewendet werden kann. 
Eine entsprechende Anwendung ist der Tunnel ´Ro-
senstein´, der in der Landeshauptstadt Stuttgart mit 
zwei Röhren auf einer Länge von rund 1.000 m, 
davon 750 m in bergmännischer Bauweise den 
Rosensteinpark mit der Wilhelma unterfährt und 
kürzlich dem Verkehr übergeben wurde. Ausge-
hend von entsprechenden konzeptionellen Unter-
suchungen (Hofmann & Schmitt 2010) wurden je 
Tunnelröhre 7 Blöcke und damit eine Fläche von 
3.330 m² mit Absorbern ausgestattet. 

Abbildung 3-2: Nutzungskonzept der Tunnelgeothermieanlage des 
Tunnels ´Rosenstein´, Stuttgart

Die extrahierte Wärme- und Kälteenergie soll zur 
Klimatisierung des geplanten neuen Elefantenhau-
ses der Wilhelma und des zugehörigen Wasserau-
ßenbeckens eingesetzt werden (Abb. 3-2). In der 
Herstellungs- und Betriebsphase werden die Tempe-
raturen im Tunnel und im umgebenden Erdreich 
gemessen und durch das IGS ausgewertet und 
analysiert.

3.3 Albaufstieg der BAB A8

Als eine weitere großmaßstäbliche Anwendung 
wurde durch das IGS im Zuge einer Machbar-
keitsstudie die geothermischen Ausrüstung der 
Straßentunnel ´Himmelschleife´ und ´Drackenstein´ 
im Zuge des Ausbaus des Albaufstiegs der Bundes-
autobahn A8 betrachtet. Hierzu wurde neben der 
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 Klimatisierung der Tunnelbetriebsräume die Schnee- 
und Eisfreihaltung für die an die Tunnel anschlie-
ßenden Brückenoberflächen untersucht, da diese 
im Gegensatz zu erdgebundenen Fahrbahnen ver-
stärkt zu Glättebildung neigen. Die Grundlage zur 
Beurteilung des thermischen Potentials der Tunnel 
bilden hier die beiden gekoppelten Berechnungs-
modelle ´Tunnel´ und ´Brücke´, für die jeweiligen 
Festkörperstrukturen räumlich diskretisiert und die kli-
matischen Einflüsse transient simuliert wurden (Abb. 
3-3). Die Ergebnisse zeigen das Potential für eine 
Umsetzung.

Abbildung 3-3: Berechnungskonzept Albaufstieg mit Modellen 
Tunnel und Talbrücke (Buhmann 2019)

4   Thermische Aktivierung von Abwasserkanä-
len (´Hybridkanal´)

Das Konzept der aus dem Tunnelbau bewährten ab-
sorbertechnologischen Anwendungen wurde in ei-
nem jüngsten Schritt auch auf die Infrastrukturen des 
Siedlungswasserbaus, sprich auf Abwasserkanäle 
übertragen, die sich von Tunneln neben dem signi-
fikant kleineren Durchmesser vor allem auch durch 
die Präsenz des Abwassers und andere klimatische 
Bedingungen im Inneren der Struktur unterscheiden. 
Der ´Hybridkanal´ ist ein Abwasserkanalsegment, 
das zu einem die originäre Aufgabe des Abwas-
sertransportes erfüllt, infolge der thermischen Akti-
vierung der Kanallaibung (´äußere Absorber´) aber 
auch dem umgebenden Erdreich, der Kanalluft und 
dem Abwasser thermische Energie entziehen als 
auch zuführen kann. Ein Rinnenabsorber (´innerer 
Absorber´) zum gezielten Wärmeentzug aus dem 
Abwasser kann zusätzlich in das System integriert 
werden. Daneben kann der Hybridkanal mit zwei 

oder drei Leitungen ausgerüstet werden, mit denen 
thermische Energie auf unterschiedlichen Energie-
stufen durch ein städtisches Quartier transportiert 
werden kann. Abb. 4-2 zeigt die Grundkonfigura-
tion und mögliche Betriebsmodi.
Abb. 4-1 zeigt die mögliche Ausbildung eines sol-
chen Hybridkanals aus Kunststoff, bei dem an der 
äußeren Oberfläche des Kanals die Absorberlei-
tung in Form einer Helix angebracht ist

Abbildung 4-1: Thermisch aktivierter Hybridkanal aus Kunststoff 
(Fa. Frank)

Abbildung 4-2: Thermisch aktivierter Hybridkanal 
a) Grundkonfiguration; Betriebsmodi: b) Eintrag/Entzug aus 
Erdreich u. Kanalluft;  c) Transport;  d) Entzug über Rinnenabsorber 
(Kugler & Moormann 2022)  

Im Rahmen des vom deutschen Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung im Rahmen der 
Forschungsoffensive „Ressourceneffiziente Stand-
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quartiere für die Zukunft“ (RES:Z) geförderten Ver-
bundforschungsvorhabens „Integrative Betrachtung 
einer nachhaltigen Wärmebewirtschaftung von 
Stadtquartieren im Stadtentwicklungsprozess“, kurz 
„IWAES“, zielt darauf ab, unter Einsatz dieser Hy-
bridkanäle energetisch autarke Stadtquartiere zu 
schaffen, bei denen Heiz- und Kühlenergie aus den 
thermisch aktivierten Infrastruktureinrichtungen der 
Siedlungswasserwirtschaft gezogen und zugleich 
thermische Energie im Stadtquartier so transportiert 
und ausgeglichen wird, dass die externen Ener-
gielieferungen über die Quartiersgrenzen hinweg 
minimiert und letztlich ein weitgehender Ausgleich 
innerhalb eines Stadtquartiers erzielt wird, was die 
EInbindung weiterer regenerativer Energiequellen. 
erforderlich macht (Kugler & Moormann 2022, 
Kugler et al. 2022). Die ´Abwasserthermie´ als 
eine besondere Form der Geothermie, stellt so re-
generative und grundlastfähige thermische Energie 
bereit, welche sowohl zum Kühlen als auch zum 
Heizen eingesetzt werden kann. Im Rahmen des 
vom Institut für Geotechnik der Universität Stuttgart 
initiierten und geleiteten Projekts IWAES wird u. a. 
die thermische Leistungsfähigkeit der Hybridkanäle 
unter Berücksichtigung der komplexen Wechselwir-
kungen und Wärmeströme in dreidimensionalen 
Simulationen mit einer Multiphysics-Modellbildung 
ermittelt und durch Feldmessungen validiert. Da-
nach kann bei Kanaldurchmessern von 300 mm 
bis 800 mm von einer Wärmeentzugsleistung von 
ca. 120÷150 W/m² und von einer Wärmeein-
trags- bzw. Kühlleistung von ca. 650÷830 W/m² 
(bezogen auf die innere Oberfläche) ausgegan-
gen werden. In weiteren Untersuchungen werden 
interdisziplinär Konzepte für den Anschluss und Inte-
gration des Hybridkanals in das quartiersbezogene 
Verbundnetz sowie für die städtebaulichen Aspekte 
entwickelt und ein Handlungsleitfaden für die An-
wendung dieser Technologie entwickelt. 

5   Geothermische Versorgung von Park- und 
Rastanlagen an Autobahnen

Ein gutes Beispiel dafür, dass die Anwendungsge-
biete und -potentiale der Oberflächennahen Geo-
thermie noch lange nicht ausgeschöpft sind, bilden 

die Überlegungen der Autobahngesellschaft des 
Bundes (AdB) im Kontext mit dem Leuchtturmpro-
jekt „Verbesserung der Sicherheit und Sauberkeit 
auf PWC-Anlagen“ für die Parkplätzen mit WC 
(´PWC´) entlang des deutschen Autobahnnetzes 
auf eine weitgehend dezentral autarke, regenerati-
ve Energieversorgung zu setzen. In diesem Kontext 
wird für die Autobahnen in Baden-Württemberg 
eine Potentialanalyse zur Klärung der technischen 
Machbarkeit und der Wirtschaftlichkeit der Nut-
zung von Geothermie, z. B. durch Grundwasser 
oder Erdwärme auf diesen Parkplätzen durchge-
führt. Dabei ist ein erhöhter Energiebedarf aus dem 
Umstand zu berücksichtigen, dass diese Parkplätze 
zukünftig grundsätzlich mit Duschkabinen in den 
WC-Gebäuden ausgestattet werden sollen. Zu 
dem formulierten Anforderungsprofil zählt die Er-
wärmung des Duschwassers für die Duschkabinen, 
eine Fußbodenheizung zur Eisfreihaltung für WC-
Kabinen im Winter sowie – bei ausreichendem 
geothermischen Potential) – Schnee- und Eisfreihal-
tung für Gehwege und PKW-Stellplätze unmittelbar 
bei den WC-Gebäuden im Winter und gegebe-
nenfalls auch von den unmittelbar zugehörigen 
Fahrgassen im Winter. 

Die vom Institut für Geotechnik der Universität Stutt-
gart erstellte Potentialstudie gliedert sich in zwei 
Teile. In einem ersten Teil wird fachtechnisch un-
tersucht, welchen Beitrag die Geothermie zur Ab-
deckung des vorgenannten Energiebedarfs leisten 
kann bzw. in welchem Umfang hierfür technische 
Installationen, z. B. Erdwärmesonden (EWS), Wär-
metauscher etc. erforderlich werden bzw. welche 
Konstellationen, z. B. in Verbindung mit Photovol-
taik (PV) optimal sind. Für diese Grundsatzunter-
suchungen werden repräsentative Baugrund- und 
Grundwasserverhältnisse angenommen. Die Unter-
suchungen zeigen, dass bereits mit sechs EWS ein 
wesentlicher Beitrag zur Abdeckung des Wärme-
bedarfs geleistet werden kann, wenn zusätzlich PV 
und ein Speicher in das Konzept integriert werden. 
Hierauf aufbauend erfolgt eine Wirtschaftlichkeits-
abschätzung unter Berücksichtigung der Installati-
onskosten und Lebensdauer der einzelnen Kompo-
nenten. 
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In einem zweiten Teil wird für die 71 PWC-Anlagen, 
die im Zuständigkeitsbereich der Niederlassung 
Südwest der AdB liegen auf Basis der Kartenlage 
(geologische Karte und weitere Archivunterlagen) 
eine geclusterte Erstbewertung erarbeitet, ob an 
den einzelnen Standorten der PWC-Anlagen die 
Nutzung von Erdwärme technisch möglich bzw. 
lohnend ist und ob geologische Risiken bestehen. 
Die Untersuchungsergebnisse lassen weitere Schrit-
te zur Erprobung dieses nachhaltigen energeti-
schen Versorgungskonzeptes Konzeptes von Park- 
und Rastanlagen an Autobahnen erwarten.

6  Resümee und Ausblick

Im Zeichen des globalen Klimawandels zeigen die 
vorgesellten Forschungsprojekte und Anwendungen 
das Potential der Oberflächennahen Geothermie 
für ein „Mehr“ an Nachhaltigkeit bei Projekten 
des Tief- und Tunnelbaus auf. Den Konzepten ist 
dabei gemein, dass in der Regel mit einem ge-
ringen technischen und ökonomischen Mehrauf-
wand, z. B. durch die Nutzung per se anfallender 
Drainagewässer oder die thermische Aktivierung 
per se vorhandener Bauteile die klimafreundliche 
Bereitstellung von Wärme und Kälte gelingt. Damit 
kann die Geotechnik einen Beitrag leisten für die 
besonders wichtige Wärmewende (Moormann 
2021), der grundlastfähig neben der Bereitstellung 
von Wärme auch die im Zeichen des Klimawan-
dels zunehmend nachgefragte Kühlung ermöglicht. 
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Klimaanpassungsstrategien der Wasserwirtschaft in Sachsen –  
Anfor derungen an die Geotechnik

Dr.-Ing. Jörg Weißbach, Landestalsperrenverwaltung Sachsen, Pirna

Dipl.-Ing. Stephan Schuch, Landestalsperrenverwaltung Sachsen, Pirna

Der Freistaat Sachsen ist bedingt durch seine Topografie und Landnutzung in besonderer Weise vom 
Klimawandel betroffen. Die zunehmenden Wetterextreme, vor allem Hochwasserereignisse und Trocken-
perioden, stellen die Wasserwirtschaft vor große Herausforderungen. Die Landestalsperrenverwaltung 
(LTV) als Betreiber der Talsperren und Wasserspeicher stellt sich der Aufgabe, die wasserwirtschaftliche 
Infrastruktur fit für große Hochwasserabflüsse oder ausbleibende Zuflüsse zu machen. Die dafür benötigten 
Ingenieurbauwerke müssen oft in ökologisch sensiblen Bereichen errichtet werden. Der Beitrag geht auf die 
Frage ein, welche Rolle die geotechnische Planung bei der Erreichung der Ziele spielen kann.

1  Einleitung

Der Freistaat Sachsen ist – im Vergleich zu ande-
ren Bundesländern in Deutschland – von größeren 
klimatischen Unterschieden geprägt. Bedingt durch 
eine stärkere kontinentale Prägung des Klimas 
können insbesondere im Flachland die Sommer 
trocken ausfallen. Auf der anderen Seite sorgt die 
Orographie der Mittelgebirge und hier hauptsäch-
lich die des Erzgebirges für Staueffekte, die sich 
in extremen Niederschlägen äußern können. Der 
deutsche Rekord des 24-Stunden-Niederschlages 

in Höhe von 312 mm in Zinnwald-Georgenfeld ist 
Ausdruck dessen. 

Die mittlerweile deutlich spürbaren Folgen des Kli-
mawandels haben dazu geführt, dass seit einigen 
Jahren verstärkt Bauprojekte vorbereitet, geplant 
und umgesetzt werden, die die wasserwirtschaft-
lichen Folgen von Hochwasserereignissen und/
oder der Trockenheit abfedern sollen und somit als 
Klimaanpassung anzusehen sind. Die notwendigen 
Anpassungen stützen sich in Sachsen auf eine in 
Jahrhunderten gewachsene wasserwirtschaftliche 

Abbildung 1-1: Übersicht über die Topografie Sachsens und den Anlagenbestand der LTV nach Hauptzweck der Anlage (Datengrundlage: 
GeoSN)
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Infrastruktur. Während in früheren Zeiten der Berg-
bau, die Industrialisierung und das damit einherge-
hende Bevölkerungswachstum Motor des Baus von 
Talsperren und Wasserspeichern war, so besteht 
heute vor allem die Aufgabe, die Resilienz der 
bestehenden wasserwirtschaftlichen Anlagen zu 
steigern.

Die Landestalsperrenverwaltung (LTV) ist als Staats-
betrieb im Geschäftsbereich des Sächsisches 
Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt 
und Landwirtschaft für den Bau und Betrieb von Tal-
sperren und Wasserspeichern, die Unterhaltung 
von Gewässern 1. Ordnung und Grenzgewässern 
sowie für Hochwasserschutz an Gewässern 1. Ord-
nung und der Bundeswasserstraße Elbe zuständig 
(siehe Abbildung 1-1). In diesem Zusammenhang 
verantwortet die LTV die oben genannten Projekte 
als Bauherr. Besonders anspruchsvoll ist die Vorbe-
reitung der oft in ökologisch sensiblen Gebieten ge-
legenen Baumaßnahmen. Zu berücksichtigen sind 
unter anderem Anforderungen der Wasserrahmen-
richtlinie, des Arten- und Biotopschutzes aber auch 
des Denkmal- und Immissionsschutzes.

2  Hochwasserschutz und Hochwassersicherheit

Die vergangenen Hochwasserereignisse mit über-
regionaler Bedeutung – in Sachsen sind vor allem 
die Ereignisse in den Jahren 2002, 2010 und 
2013 hervorzuheben – haben zweierlei gezeigt: 
Zum einen ist technischer Hochwasserschutz durch 
den Rückhalt in Talsperren und Hochwasserrückhal-
tebecken wirksam und sollte ausgebaut werden. Im 
Freistaat Sachsen wurden Hochwasserschutzkon-
zepte aufgestellt, die unter anderem den Neubau 
von Hochwasserrückhaltebecken (HRB) beinhalten. 
Einige davon wurden bereits fertiggestellt. Hervor-
zuheben sind das HRB Neuwürschnitz bei Chem-
nitz und das HRB Niederpöbel bei Dresden, das 
sich durch einen Standort in einem Altbergbauge-
biet und die Hindurchführung einer Straße durch 
den Damm im trockenen Zustand auszeichnet. 
Sämtliche seit dem Hochwasser 2002 fertiggestell-
ten bzw. geplanten HRB sind „grüne Becken“. Dies 
bedeutet, dass nur im Hochwasserfall eingestaut 

wird und der Stauraum in der übrigen Zeit einer 
angepassten Nutzung, z. B. als Grünland unter-
liegt. Die Fließgewässer bleiben damit ökologisch 
durchgängig.

Auf der anderen Seite muss sichergestellt werden, 
dass die bestehenden Anlagen bei einem Hoch-
wasser nicht selbst zum Risiko werden (= Hochwas-
sersicherheit). Die für Talsperren und HRB wesentli-
che Norm DIN 19700 unterscheidet verschiedene 
Bemessungsabflüsse, auf die die Hochwassersi-
cherheit einer Stauanlage ausgelegt wird:

•  BHQ1 entspricht dem Hochwasserabfluss, für 
den die Hochwasserentlastungsanlage ausge-
legt ist und der für die Anlage schadlos abge-
führt werden kann.

•  BHQ2 entspricht dem Hochwasserabfluss, bei 
dem – unter Inkaufnahme von reparablen Schä-
den – die Anlage standsicher bleibt.

Diese Abflüsse, die in m3/s angegeben werden, 
werden mit statistischen Methoden aus langjährig 
gemessenen Abflussreihen ermittelt. Für BHQ1 gilt 
in der Regel ein Wiederkehrintervall von 1.000 
Jahren, für BHQ2 von 10.000 Jahren. Da für die-
se seltenen Ereignisse naturgemäß wenig Anhalts-
punkte zum Abfluss vorliegen, muss extrapoliert 
werden. Gibt es, wie in der jüngeren Vergangen-
heit geschehen, in enger zeitlicher Abfolge „selte-
ne“ Hochwasserabflüsse, dann müssen die Bemes-
sungsabflüsse für eine Anlage entsprechend nach 
oben korrigiert werden. Auf diese Weise kann es 
geschehen, dass die Bemessungswerte, auf die 
eine Stauanlage ausgelegt ist, nicht mehr gelten. 
Im Folgenden werden verschiedene Strategien vor-
gestellt, wie eine Stauanlage auf die geänderten 
Bemessungswerte angepasst werden kann.

2.1 Ausbau der Hochwasserentlastungsbauwerke

Jede Stauanlage benötigt eine Hochwasserentlas-
tung (HWE), um im Hochwasserfall das Absperr-
bauwerk vor einem Schaden durch Überströmen 
zu schützen. Das überlaufende Wasser muss vom 
Bauwerk fortgeleitet und die Energie des schießen-
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den Wassers abgebaut werden, um Schäden zu 
minimieren. Kann die bestehende HWE den Hoch-
wasserabfluss BHQ1 nicht abführen, dann können 
folgende Anpassungen vorgenommen werden:

•  Ersatzneubau der HWE mit größerer Leistungsfä-
higkeit

•  Bau einer zweiten, ergänzenden HWE
•  Ertüchtigung von weiteren Abgabemöglichkei-

ten, z. B. Grundablässe, Betriebsauslässe und 
Umgehungsstollen aus der Bauzeit der Talsperre

Ein Beispiel für den Ausbau einer HWE ist die 
Talsperre Malter, eine 1913 eingeweihte Ge-
wichtsstaumauer aus Bruchsteinen des Intze-Typs 
in der Nähe von Dresden. Der BHQ1 betrug bis 
zum Hochwasser 2002 137 m3/s (davon 112 
m3/s HWE und 25 m3/s Grundablass und 
Umleitungsstollen). Der tatsächliche Abfluss am 
12./13.08.2002 war dann ca. 220 m3/s. Im 
Zuge der hydrologischen Neubewertung wur-
de der Bemessungsabfluss BHQ1 auf 280 m3/s 
gesteigert. Dieser teilt sich auf in 37 m3/s über 
den Grundablass und den Umleitungsstollen, wel-
che zunächst ausgebaut wurden. Die übrigen  
243 m3/s müssen über die Hochwasserentlas-
tungsanlage abgeführt werden.

Aus einer Vielzahl von Varianten wurde eine aus-
gewählt und in den Jahren 2019 bis 2022 umge-
setzt, die u. a. auch Aspekten des Denkmalschutzes 
gerecht wird. Nach einem gemeinsamen Einlauf-
bauwerk wird in einem Teilungsbauwerk zunächst 
das Wasser in einem Bodeneinlauf in die ursprüng-
liche HWE abgegeben. Bei ca. 100 m3/s ist de-
ren Kapazität ausgeschöpft und das Wasser fließt 
dann geradeaus in die neue Schussrinne und das 
neue Tosbecken (siehe Abbildung 2-1).

 
Abbildung 2-1: Erweiterung der Hochwasserentlastung der Talsper-
re Malter (Foto: Jörg Weißbach)

2.2 Freibordanpassung

Der Freibord ist der lotrechte Abstand zwischen 
der Krone des Absperrbauwerkes und dem Hoch-
wasserstauziel bei Bemessungshochwasser. Er 
dient dazu, die Anlagensicherheit auch bei Wel-
lenschlag sowie Windstau- und Eisstau aufrecht zu 
erhalten.

Bei vielen, vor allem älteren und kleineren Anla-
gen erfolgt der Abfluss der HWE über eine feste 
Schwelle. Auch wenn die Leistungsfähigkeit der 
HWE ausreicht, so kann sich durch den größeren 
Bemessungsabfluss ein höheres Hochwasserstau-
ziel ergeben als ursprünglich festgelegt. Um den 
erforderlichen Freibord wieder herzustellen, ist 
demnach die Erhöhung der Kronenhöhe des Ab-
sperrbauwerkes erforderlich.

2.3 Neuaufteilung Stauraum

Zur Verbesserung von Hochwasserschutz und 
Hochwassersicherheit wurde und wird vielfach der 
gewöhnliche Hochwasserrückhalteraum vergrö-
ßert. Dies geht zu Lasten des Betriebsraumes, wes-
halb sorgfältig abgewogen werden muss, ob für 
Trink- bzw. Brauchwassernutzung auch in Trocken-
perioden genügend Wasser in der entsprechenden 
Qualität zur Verfügung steht.

Durch bauliche Änderungen kann erreicht werden, 
dass die Interessen bzgl. Hochwasserschutz und 
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Hochwassersicherheit einerseits und Wasserbenut-
zungen andererseits ausgeglichen werden können. 
Folgende Maßnahmen sind diesbezüglich denk-
bar:

•  Errichtung einer Wildbettabgabe aus dem Epi-
limnion (der obersten Wasserschicht, die im 
Sommer warm ist und oft eine durch Algen und 
Schwebstoffe beeinträchtigte Wasserqualität auf-
weist)

•  Erneuerung der Entnahmeanlagen zur Flexibili-
sierung der Wasserentnahmen

•  Errichtung bzw. Ausbau von Vorsperren zur 
Nährstoffelimination und zum Sedimentrückhalt

Oft sind derartige Maßnahmen in Komplexsanie-
rungen der jeweiligen Anlagen eingebettet und 
werden im abgestauten Zustand durchgeführt.

Eine weitere Möglichkeit, die Nutzbarkeit von Stau-
anlagen zu verbessern, ist die Erhöhung bestehen-
der Absperrbauwerke und damit die Vergrößerung 
des Stauraumes. Derzeit gibt es in Sachsen keine 
entsprechenden Pläne.

3  Anpassungsstrategien Trockenheit

In Sachsen erhält knapp 40 % der Bevölkerung das 
Trinkwasser aus Talsperren. Dies betrifft vor allem 
die Einwohner des Vogtlandes und der Ballungs-
räume Chemnitz-Zwickau und Dresden. Die Versor-
gung erfolgt aus Trinkwassertalsperren im Erzgebir-
ge (siehe auch Abbildung 1-1).

In den Jahren 2018 bis 2020 war der Gebietsnie-
derschlag in Sachsen und im Erzgebirge deutlich 
unterdurchschnittlich. Letztlich konnte die Trinkwas-
serversorgung durchgehend und qualitativ hochwer-
tig aufrechterhalten werden. In dieser Zeit wurden 
aber auch die Schwachstellen des bestehenden 
Versorgungssystems deutlich: „Brunnendörfer“ müs-
sen an die Trinkwassernetze angeschlossen werden 
und Einzelanlagen benötigen eine Vernetzung.

Die Trinkwasserversorgung ist als Daseinsvorsorge 
Aufgabe der Kommunen. Diese schließen sich zu 

Wasserzweckverbänden zusammen und betreiben 
die Wasserwerke und Trinkwasserleitungen. Das 
Rohwasser beziehen die Wasserwerke aus den 
Talsperren, die von der LTV betrieben werden. Ne-
ben der Vernetzung von Trinkwasserleitungen der 
Wasserzweckverbände hat es sich als zweckmä-
ßig erwiesen, auch Talsperren untereinander mit 
Rohwasserüberleitungen zu vernetzen.

3.1  Vernetzung Stauanlagen und Anschluss weite-
rer Einzugsgebiete

Die Verbindung von Stauanlagen durch Rohwasser-
überleitungen ermöglicht, dass Unterschiede in der 
verfügbaren Wassermenge ausgeglichen werden 
können. Darüber hinaus ergeben sich vielfältige 
Steuerungsmöglichkeiten, die zu einer Verbesse-
rung der Wasserqualität beitragen. Weiterhin kön-
nen durch Rohwasserüberleitungen unerschlossene 
Wassereinzugsgebiete an bestehende Stauanla-
gen angeschlossen werden, ohne neue Stauanla-
gen errichten zu müssen. 

Abbildung 3-1: Trinkwassertalsperren im Ostererzgebirge sowie 
Lage der FFH-Gebiete (Datengrundlage: GeoSN, LfULG)
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In Abbildung 3-1 ist die topografische Situation im 
Osterzgebirge zu sehen. Aus den dortigen Trink-
wassertalsperren wird der Großraum Dresden 
versorgt. Der Wasserbedarf steigt hier an und 
gleichzeitig wird aufgrund des Klimawandels mit 
der Abnahme des Dargebots gerechnet. Die An-
lage neuer Trinkwassertalsperren ist aus vielerlei 
Gründen sehr problematisch. Die Täler sind besie-
delt und es verlaufen Verkehrsachsen entlang der 
Flüsse (u. a. auch Bahnlinien). Weiterhin sind die 
Talauen außerhalb der Ortschaften und teilweise 
auch der Gewässerbereich in den Ortschaften 
als Natura 2000-Schutzgebiet nach Flora-Fauna-
Habitat-Richtlinie ausgewiesen. Eine mögliche Zer-
schneidung dieser Schutzgebiete durch Talsperren 
ist nur schwer mit den Erhaltungszielen zu verein-
baren. Die Dargebotssituation ist demnach nur zu 
verbessern, indem durch Überleitungen Wasser 
aus benachbarten Eizugsgebieten in bestehende 
Talsperren geleitet wird.

Sollen benachbarte Täler erschlossen werden, so 
muss der dazwischenliegende Bergrücken über-
wunden werden. Falls die Rohwasserüberleitung 
als Rohrleitung angelegt wird, so bedeutet dies, 
dass das Wasser zunächst bis zu einem Hochpunkt 
gepumpt wird und anschließend im freien Gefälle 
fließt. Teilweise kann am Auslaufbauwerk die auf-
gewendete Elektroenergie rückgewonnen werden. 
Langfristig gesehen ist es jedoch wirtschaftlicher, 
die Anbindung über einen Überleitungsstollen zu 
realisieren, in dem das Wasser im freien Gefälle 
strömen kann.

Ein solcher Überleitungsstollen wird im Fels mit-
tels Bohren und Sprengen oder durch eine Tun-
nelbohrmaschine aufgefahren. Diese Vorgehens-
weise ist grundsätzlich kein technisches Neuland, 
allerdings sind Randbedingungen und Fragestel-
lungen zu beachten, die insbesondere mit dem 
Eingriff in sensible Bereiche der Umwelt zusam-
menhängen:

•  Ein- und Auslauf befinden sich in ökologisch 
wertvollen Talauen innerhalb von Natura 
2000-Schutzgebieten.

•  Abschnittsweise ist nicht risskundiger Altbergbau 
vorhanden.

•  Es ist die Art des Ausbaus bzw. der Abdichtung 
zu klären, da möglichst wenig Einfluss auf die 
Grundwasserverhältnisse genommen werden 
soll.

•  Es ist die Frage zu klären, wie insbesondere das 
Einlaufbauwerk so gestaltet werden kann, dass 
es den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie ent-
spricht.

3.2 Verbesserung Stauraumbewirtschaftung

Durch eine intelligente Bewirtschaftung kann die 
Leistungsfähigkeit der Talsperren gesteigert wer-
den. Zunächst kann in Abhängigkeit von der Jah-
reszeit zeitlich begrenzt der Betriebsraum zulasten 
des gewöhnlichen Hochwasserrückhalteraumes 
vergrößert werden. Hier macht man sich zunutze, 
dass große Hochwasserereignisse vor allem in den 
Sommermonaten vorkommen. In dieser Zeit muss 
also der volle Hochwasserrückhalteraum zur Verfü-
gung stehen, während im Winterhalbjahr die dann 
meist größeren Abflüsse in den Betriebsraum ein-
gespeichert werden können. Voraussetzungen für 
diese Vorgehensweise sind die Berücksichtigung 
der hydrologischen Situation, eine ausreichende 
Vorwarnzeit vor Hochwasserereignissen und die 
Möglichkeit für eine Vorentlastung mit entsprechen-
der Leistungsfähigkeit des Talsperrenunterlaufs.

Die Nutzung von probabilistischen Methoden wie 
der Monte-Carlo-Simulation ermöglicht es, das vor-
handene Wasser vor allem in Trockenzeiten optimal 
zu steuern. Auf Basis der Kombination von synthe-
tischen Abflussganglinien innerhalb verschiedener 
Realisierungen von Bewirtschaftungsoptionen wird 
die Wahrscheinlichkeit ermittelt, mit der die Ver-
sorgung sichergestellt werden kann. Wird dabei 
die abgegebene Menge begrenzt, können auch 
langanhaltende Trockenphasen bewältigt werden.

4  Klimaanpassung in Bergbaufolgelandschaften

Der Freistaat Sachsen hat Anteil an zwei Braun-
kohlerevieren, dem Lausitzer Revier und dem 
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 Mitteldeutschen Revier (siehe Abbildung 4-1). In 
beiden Gebieten existieren eine Reihe von stillge-
legten Tagebauen, in denen nach dem Grundwas-
serwiederanstieg Bergbaufolgeseen entstanden 
sind. Weiterhin werden aktive Tagebaue betrieben, 
deren Auslaufen durch das Kohleverstromungsbe-
endigungsgesetz prinzipiell vorgegeben ist. Über 
die konkrete Zeitschiene der Stilllegung der aktiven 
Tagebaue herrscht aufgrund der politischen Rah-
menbedingungen jedoch Unklarheit.

Abbildung 4-1: Lage der Braunkohlereviere in den Flussgebieten 
(Datengrundlage: bfg, LMBV)

4.1 Klimaanpassung und Kohleausstieg

Die Beendigung des Kohleabbaus geschieht aus 
Gründen des Klimaschutzes. Davon losgelöst sind 
Fragen der Klimaanpassung zu betrachten, im Fall 
der Wasserwirtschaft in den Braunkohlerevieren 
vor allem hinsichtlich Trockenheit und Wasserman-
gel. Diese Klimaanpassung wird erschwert, da in 
den Braunkohlerevieren ein erhebliches Wasserde-
fizit vorhanden ist, das mit Beendigung des aktiven 
Bergbaus gleichzeitig mit der Klimaanpassung aus-
geglichen werden muss. Folgende Aspekte sind in 
diesem Zusammenhang zu beachten:

1.  Wegfall Sümpfungsmaßnahmen: Zunächst wer-
den in den auslaufenden Tagebauen die Sümp-
fungsmaßnahmen eingestellt. Dies geschieht 
in Abhängigkeit von Sanierungsmaßnahmen 
und unter Berücksichtigung der geotechnischen 
Sicherheit graduell und in unterschiedlichen Fel-
desteilen. In der Wasserbilanz bedeutet dies, 
dass ein bisher kontinuierlich und unabhängig 
von der hydrologischen Situation zur Verfügung 
stehendes Dargebot reduziert wird und schließ-
lich wegfällt. Dieses Dargebot war bisher in 
den Fließgewässern abflusswirksam und hatte in 
Trockenperioden teilweise einen Anteil von mehr 
als 50 % am Gesamtabfluss beispielsweise in 
einigen Abschnitten der Spree.

2.  Bedarf Flutung und Auffüllung Grundwassertrich-
ter: Um das Ziel eines sich weitgehend selbst 
regulierenden Wasserhaushaltes zu erreichen, 
müssen die entstandenen Hohlformen (Restlö-
cher) und der entwässerte Porenraum von Kip-
pen und gewachsenem Boden (Grundwasser-
trichter) wieder aufgefüllt werden. Erst wenn dies 
erreicht ist, können die entsprechenden Flächen 
selbst abflusswirksam werden.

3.  Bedarf Wassergüte: Das aufgehende Grund-
wasser ist – im Wesentlichen durch die Verwitte-
rung von Pyrit im entwässerten Boden – sehr sau-
er und eisenhaltig. Sobald sich die Restlöcher mit 
diesem Grundwasser füllen, entstehen nicht nutz-
bare Bergbaufolgeseen. Durch die Zuführung 
von Frischwasser kann an den Restlöchern der 
Gradient der Grundwasserströmung von einer 
Strömung in den Bergbaufolgesee in eine Strö-
mung in das Gebirge gedreht werden. Dadurch 
wird die Zufuhr von saurem und eisenhaltigen 
Grundwasser stark gemindert. In Abhängigkeit 
von der hydrogeologischen Situation kann eine 
solche Frischwasserzufuhr dauerhaft notwendig 
bleiben.

4.  Geotechnische Sicherheit: Die Kippen der Tage-
baue und insbesondere die Ufer der Bergbaufol-
geseen sind durch Rutschungen (Setzungsfließen 
infolge Bodenverflüssigung) gefährdet. Diese 
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Gefährdung ist abhängig vom (Grund-)Wasser-
spiegel und kann durch Verdichtungsmaßnah-
men und Geländeprofilierungen verringert wer-
den. Die Bergbauunternehmen haben bisher ihre 
Betriebspläne darauf ausgerichtet, einen Endzu-
stand der Tagebaue zu erreichen, der notwen-
dige Sanierungsmaßnahmen minimiert. Wird 
ein Tagebau vorzeitig stillgelegt (wie es nach 
1990 vielfach der Fall war), erhöhen sich die 
Aufwendungen für die Sanierung und Rekultivie-
rung erheblich. Dies hat auch Auswirkungen auf 
die wasserwirtschaftlichen Maßnahmen, die zur 
Begleitung der Rekultivierung erforderlich sind.

Die genannten Aspekte überlagern sich mit der 
 klimawandelbedingten Reduzierung der Wasser-
dargebote in den Revieren. Deren Ursache liegt 
allem in der vergrößerten Evapotranspiration in 
den Einzugsgebieten, die mit den gemessenen 
und prognostizierten Temperaturerhöhungen einher-
geht. Die Überlagerung der Effekte ist umso stärker, 
je enger die zeitliche Staffelung des Auslaufens der 
Tagebau ist.

4.2 Anpassungsmöglichkeiten

Ziel der möglichen Anpassungsmaßnahmen ist 
vor allem die Erhaltung der verschiedenen Was-
sernutzungen in den Flussgebieten. Dies sind u. a. 
Trink- und Brauchwassernutzungen, aber auch die 
Aufrechterhaltung und Entwicklung von Biotopen 
und touristischen Angeboten. Gleichzeitig sind 
Maßnahmen des Strukturwandels zu berücksichti-
gen, die zu einem erhöhten Wasserbedarf führen 
können.

Abbildung 4-2: Auslaufbauwerk des Bergbaufolgesees Bärwalder 
See (Foto: Jörg Weißbach)  

Wasserwirtschaftliche Maßnahmen zur Sicherung 
des Wasserbedarfs und des Mindestabflusses in 
den Fließgewässern können sein:

1.  Schaffung und/oder Ausbau von Speichermög-
lichkeiten: Standorte können Bergbaufolgeseen 
sein (siehe z. B. Abbildung 4-2) bzw. sich im 
Einzugsgebiet befinden.

2.  Überleitungen aus benachbarten Einzugsgebie-
ten: Zur besseren Wirksamkeit müssen Überlei-
tungen mit Wasserspeichern kombiniert werden. 
So können hohe Abflüsse im Quellgewässer op-
timal genutzt werden. 

3.  Aufrechterhaltung von Sümpfungsmaßnahmen: 
Nach hydrogeologischen Kriterien ausgewähl-
te Pumpengalerien an Tagebauen werden über 
das geotechnisch erforderliche Maß hinaus und 
lediglich saisonal betrieben. 

Letztlich muss aber hinsichtlich der Fließgewässer 
auch diskutiert werden, ob der bergbaulich beein-
flusste Abfluss der letzten 100 Jahre als Referenz 
geeignet ist. Sollte ein geringerer Mindestabfluss 
akzeptiert werden, so sind die Vorgaben der eu-
ropäischen Wasserrahmenrichtlinie und die sich 
daraus ergebenden Verpflichtungen zu beachten.

5  Fazit: Anforderungen an die Geotechnik

Die Talsperren und Wasserspeicher in Sachsen 
sind von herausragender Bedeutung für die Was-
serwirtschaft, insbesondere für die Trinkwasserver-
sorgung. Der Klimawandel macht es erforderlich, 
dass die bestehenden Anlagen durch Vernetzung, 
Anpassung und Ausbau an die Herausforderungen 
durch Hochwasserereignisse und Trockenheit ange-
passt werden. Die dafür nötigen Maßnahmen sind 
keine Vorhaben „von der Stange“, sondern es sind 
auf die Anlagen zugeschnittene individuelle Lösun-
gen willkommen. Da es sich teilweise um große 
Ingenieurbauwerke unter komplexen Randbedin-
gungen handelt, ist hierfür insbesondere auch das 
Fachgebiet Geotechnik gefragt.
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Umweltverträgliches Bauen
Schon in der Planung müssen Lösungen gesucht, 
gefunden und begründet werden, die Bau und Be-
trieb der Anlagen mit minimalen Eingriffen in Natur 
und Umwelt ermöglichen. Dies können z. B. Anfor-
derungen an die Baustelleneinrichtungsfläche, die 
Baustellenlogistik oder an die ökologische Durch-
gängigkeit des fertigen Bauwerkes sein.

Sicherheit
Im Wasserbau sind Ingenieurbauwerke vor allem 
auf seltene Ereignisse zu bemessen. Um einen Aus-
gleich zwischen wirtschaftlichen Interessen und der 
erforderlichen Sicherheit zu schaffen, ist eine inten-
sive Auseinandersetzung mit den Bemessungsansät-
zen erforderlich. Es sollten vermehrt Risikobeurteilun-
gen erfolgen, d.h. es sollten die Wahrscheinlichkeit 
eines schadensauslösenden Ereignisses und dessen 
potentieller Schaden Berücksichtigung finden. Be-
sonders groß ist diese Herausforderung aus geo-
technischer Sicht bei Bauwerken in ehemaligen 
Bergbaubereichen.

Dauerhaftigkeit
Wasserbauwerke weisen eine im Vergleich zu an-
deren Ingenieurbauwerken lange Nutzungsdauer 
auf, wie auch die Einbeziehung von historischen 
Bauwerken in die heutige Nutzung beweist. Da 
Reparaturen von bestimmten Anlagenteilen, wie 
z. B. die Dichtung nur sehr schwer durchführbar 
sind, kommt der Planung und Ausführung der Bau-
maßnahmen sowie der Überwachung der Anlagen 
besondere Bedeutung zu. Nur so kann ein war-
tungsarmer, sicherer und langfristiger Betrieb sicher-
gestellt werden.

Kosten- und Terminoptimierung
Unter Beachtung der oben genannten Aspekte sind 
Lösungen willkommen, die auf innovative Weise zu 
einer Senkung der Bau- und Betriebskosten und zu 
einer Minimierung der Bauzeit mit den damit ver-
bundenen Einschränkungen führen.
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Folloline Project Norway – A large Scale Project for the Future of 
Oslo using Steel Core Piles, Dry Deep Mixing and Jet Grouting 

Dipl.-Ing. Dominik Gächter, Keller Geoteknikk AS, Oslo, Norwegen

Dr.-Ing. Robert Thurner, Keller Grundläggning AB, Göteborg, Schweden 

Das Folloline Projekt in Oslo ist das größte laufende Infrastrukturprojekt Norwegens, welches den Bau des 
längsten Eisenbahntunnel Norwegens beinhaltet. Es handelt sich dabei um eine Teilstrecke des InterCity 
Entwicklungskonzeptes südlich von Oslo. Kernstück dieses Abschnittes sind Zwei Tunnelröhren in Norwegi-
schem Granit mit einer Ausbaugeschwindigkeit von 250km/h, wodurch die Reisezeit von Oslo in die Stadt 
Ski um 50% reduziert werden kann. Geotechnisch sind die Bereiche vor den Tunnelportalen, durch das 
Anstehen von Quick Clay in Verbindung mit sehr heterogenen Baugrundverhältnissen die große Heraus-
forderung, auf welche sich dieser Beitrag konzentrieren wird. Um den Baugrund für die sichere Errichtung 
dieser Eisenbahnstrecke vorzubereiten, wurde eine in Norwegen erstmals angewandte Kombination des 
Trockenmischverfahren, Spundwänden, Düsenstrahlverfahren und Stahlkernpfählen eingesetzt. Eine we-
sentliche Rolle in der Ausführung spielte das Monitoring, welches über eine Vielzahl von Vibrating Wire 
– Live Time Sensoren sicherstellte, dass die so gefährlichen Änderungen der Porenwasserdrücke in Ton 
schnellstmöglich festgestellt werden konnten. Dies führte auch zur Entwicklung eines Wasserbetriebenen 
Bohrverfahrens, um diese negativen Einflüsse durch die intensiven Spezialtiefbauarbeiten zu minimieren. 
Für die Reduktion des CO2-Fussabdruckes dieser Baumaßnahme wurde eine Rücklaufkonditionierung vor 
Ort eingesetzt, wodurch die zu deponierenden Volumina um 60% reduziert werden konnten.

1  Einleitung

Das Projekt Folloline erhielt seinen Namen von dem 
zu durchörternden Berg Follo südlich von Oslo und 
stellt ein Nadelöhr für die Weiterentwicklung des 
öffentlichen Verkehrs im Großraum Oslo dar. Um 
die kontinuierliche Zuwanderung in Norwegens 
Hauptstadt infrastrukturtechnisch bewältigen zu kön-
nen, stellt dieses Projekt einen ersten Meilenstein in 

einem Jahrzehnte langen Entwicklungskonzept Rich-
tung Süden dar. Nach Fertigstellung dieser 22km 
langen Teilstecke wird sich die Reisezeit um die 
Hälfte reduzieren. Der Großteil der 22km wird der 
Zug in einem zweiröhrigen Tunnel durchfahren be-
vor sowohl in Ski also auch in Oslo in eine offene 
Zone übergegangen wird. Die Anschlüsse an die 
bestehenden und zum Teil neu errichteten Bahnhöfe 
werden aufgrund der dichten Bebauung und der 

Abbildung 1-1: Projektsübersicht Folloline Olso S - Ski
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anstehenden Geologie überwiegend in der De-
ckelbauweise ausgeführt.
Das Gesamtprojekt wurde in Fünf Hauptverträge 
in Form von Engineering-Procurement-Construction, 
EPC unterteilt. Dieser Beitrag wird sich auf die Ar-
beiten vom Abschnitt Oslo Zentral Station, Oslo S, 
beschränken, wobei große Überschneidungen mit 
den ausgeführten Arbeiten in Ski bestehen.
Das Project in Oslo ist direkt im Bereich des alten 
Hafengebiets situiert, wodurch zusätzliche Heraus-
forderungen in Bezug auf Archäologische Unter-
suchungen während der Bauarbeiten zu erwarten 
waren. Dieser Altbestand der Hafenanlagen wird 
auch in weiterer Folge eine große Rolle in Bezug 
auf die Anwendbarkeit einzelner geotechnischer 
Verfahren haben.

Abbildung 1-2: Übersicht über das Projekt Oslo S in Zusammenhang 
mit möglichen nicht gesicherten Relikten 

Durch eine enge Abstimmung aller involvierter Par-
teien während des gesamten Bauablaufes konnten 
langfristige Unterbrechungen für die Konservierung 
von Kulturrelikten vermieden werden.

Das Projekt Oslo S wurde von Norden kommend 
in vier Teilbereiche gegliedert, Haven, Klypen, 
Loenga und Mosseveien. Dabei stellt der Bereich 
Haven den Anschluss an die Zentral Station in Oslo 
und der Bereich Mosseveien den Übergang zum 
bergmännisch hergestellten Tunnel dar.

2  Baugrundverhältnisse 

Der Baugrund in Oslo, welcher sich am nördlichen 
Ende des Osloer Grabens befindet, ist durch ver-
schiedenste Formen von Ton geprägt. Üblicher-

weise stehen unter einer mehreren Meter starken 
Tonkruste mit gering sensitiven Eigenschaften, Tone 
unterschiedlicher Festigkeit und Konsistenz an, wel-
che in weiterer Tiefe oft in Quick Clay übergehen. 
Quick Clay steht sehr selten an der Geländeober-
kante an, ist jedoch ab einer Tiefe von 2-3 Meter 
anzutreffen. In weiterer Folge ist in Oslo eine stark 
wasserführende Moräne Schicht üblich, bevor ein 
Alumn Schiefer und in weiterer Folge Granit ange-
troffen wird.

Der zuvor erwähnte Quick Clay kann bei starken 
Vibrationen oder Störungen von außen, seine be-
reits vorliegende geringe Festigkeit verlieren und 
schlagartig in einen quasi flüssigen Zustand über-
gehen. Im vorliegenden Projekts Abschnitt wurden 
Quick Clay mit Mächtigkeiten von bis zu 35m 
festgestellt. 

Quick Clay ist durch eine Restscherfestigkeit von 
weniger als 0,4 kPa und einer Sensitivität über 30 
gekennzeichnet. Um eine schlagartige Änderung 
des Aggregatzustandes herbeiführen zu können, 
wurde als weiteres Kriterium ein Salzgehalt von 
weniger als 1g/L Porenwasser als kritischer Richt-
wert festgelegt. Abbildung 2-1 zeigt ein typisches 
Bodenprofil für die ersten 20m für den Bereich Lo-
enga.

Aufgrund reger Bautätigkeiten im nahen Umfeld 
des gegenständlichen Projekts in den vergangenen 
Jahren und damit einhergehende Setzungen im 
mittleren Dezimeterbereich wurden strikte Anforde-
rungen, welche kleiner 1m Wasserspiegeldifferenz 
entsprechen, an die zulässigen Änderungen des 
vorliegenden Porenwasserdruckes gestellt. Damit 
einhergehend wurden eine Vielzahl an Porenwas-
serdruckgebern und Inklinometern eingebaut, um 
bereits vor der Ausführung der Arbeiten Informati-
onen zu erhalten, wie sich der Porenwasserdruck 
durch natürliche Einflüsse verhält.
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Abbildung 2-1: Typische Bodenkennwerte für Ton im Projektsgebiet

3   Geotechnische Verfahren und deren Anwen-
dung im Projekt

Im gegenständlichen Projekt wurde eine in Nor-
wegen noch nie angewandte Kombination an 
Verfahren eingesetzt, um den Anforderungen in 
Bezug auf Beeinflussung des Porenwasserdruckes 
nachkommen zu können. Im Weiteren werden die-
se Verfahren in ihrer speziellen Anwendung vor Ort 
erläutert und das Zusammenwirken untereinander 
dargelegt.

3.1  Trockenmischverfahren in Kombination mit ei-
nem Spundwandverbau

Das Trockenmischverfahren, Dry Deep Soil Mixing 
(DDSM), ist in Norwegen das am Meisten verwen-
dete Verfahren zur Baugrundstabilisierung. Dies ist 
auf die großen Vorkommnisse der zuvor beschrie-
benen Tone und Quick Clays zurückzuführen. In 
Zusammenhang mit einem Spundwandverbau ist 
es das Standardkonzept für jede Baugrube. 
Durch das trockene Einmischen eines auf den Bo-
den abgestimmten Bindemittels werden übliche-

weise Festigkeiten von 0,25 MPa bis 0,75 MPa 
erreicht. Dabei liegen die Durchmesser im Bereich 
von 0,6m bis 0,8m. Unter sehr homogenen und 
weichen Bodenverhältnissen, Scherfestigkeit kleiner 
10 MPa können auch Durchmesser bis zu 1m er-
zielt werden. 
In diesem Projekt wurde das Trockenmischverfahren 
zur Stabilisierung und Aussteifung der Baugrube 
herangezogen. Dabei wurden bis in eine Tiefe 
von 26m sowohl Einzel- als auch Mehrfach- Rip-
pen sowie das sogenannte Block Treatment herge-
stellt. In den Bereichen des Quick Clay war die 
Bodenstabilisierung erforderlich, um den Baugrund 
mit Standard Aushubgeräten bearbeiten zu können 
und im Weiteren sicher über den Landweg zu einer 
geeigneten Deponie zu transportieren.

Abbildung 3-1: Austeilung von Trockenmischsäu-len zur Baugruben-
aussteifung
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Bei der Herstellung stellt die Blade Rotation Num-
ber BRN ein wichtiges Qualitätsmerkmal dar. Beim 
Trockenmischverfahren sollte diese BRN über 150 
liegen, um eine gute Qualität in Bezug auf Homo-
genität erzielen zu können. Die laufende Qualitäts-
kontrolle ist entsprechend den lokalen Vorschriften 
(z. B. Richtlinie von der Norwegischen Geotech-
nischen Gesellschaft) durchzuführen und umfasst 
neben der Aufzeichnung der Herstellparameter 
(Ziehgeschwindigkeit, Blade-Rotation-Zahl und 
Bindemittelgehalt) auch die Durchführung von in-
situ Tests. Diese Druck- und Zugsondierungen (sog. 
FKPS bzw. FOPS-tests; siehe NGF) werden mit 
200-400mm breiten Flügeln durchgeführt und er-
lauben einen Rückschluss einerseits auf die schon 
nach wenigen Tagen erzielte Festigkeit als auch auf 
die Homogenität der Säulen. Die Durchführung der 
Tests erfolgt je nach Abbindeverhalten des Säulen-
materials bereits nach wenigen Stunden, da sonst 
vor allem ein Herausziehen der Flügel nicht mehr 
möglich ist.

Geprägt durch die großen Vorkommnisse an Ton 
werden Baugruben üblicherweise mit Spundwän-
den umschlossen. Diese verbleiben jedoch im Ge-
gensatz zum deutschsprachigen Raum größtenteils 
im Boden, um eine nachteilige Beeinfl ussung der 
Nachbarbebauung oder gar eine Aktivierung von 
Quick Clay durch den Ziehvorgang zu vermeiden. 
Die Herstellungsreihenfolge beginnt mit der Herstel-
lung der Spundwand, welche aufgrund einer Ein-
baulänge von bis zu 26m während des Einbaus 
verlängert werden musste. Darauffolgend werden 
die Aussteifungsrippen mittels Trockenmischverfah-
ren, frisch in frisch, hergestellt. Dieses Verfahren ist 
auf homogene Baugrundverhältnisse ohne Blöcke 
und oder ohne harte Bodenschichten angewiesen 
um erfolgreich hergestellt werden zu können. Um 
Verformungen des Baugrubenverbaus zu minimie-
ren, musste der Bereich zwischen Spundwand und 
Trockenmischsäule durch ein weiteres Produkt kraft-
schlüssig verbunden werden, da eine vollständige 
Verbesserung dieses Bereiches durch die gegebe-
ne Verfahrenstechnik nicht möglich ist.

Abbildung 3-2: Layout für die Aussteiffungsrippen sowie einem 
Blocktreatment innerhalb des Spundwandverbaus

Während den Bodenstabilisierungsmaßnahmen 
wurde sehr schnell ersichtlich, dass der nördliche 
Bereich, genannt Klypen, sehr inhomogene Bo-
denverhältnisse und eine Vielzahl and Blöcken, 
Spundwänden, Stahl- und Holzpfählen sowie nicht 
mischbare Ablagerungen bis in Tiefen von 10m 
anzutreffen sind. 
Diese Erkenntnisse erforderten eine rasche Umpla-
nung, da die Stabilisierungsarbeiten auf dem kriti-
schen Weg lagen. Dies musste durch ein Verfahren 
sichergestellt werden, welches zu keinen weiteren 
Verzögerungen führen soll und mit solchen Bau-
grundverhältnissen möglichst gut umgehen kann. 
Hierfür wurde dann das Düsenstrahlverfahren als 
bestmögliches Verfahren ermittelt.
Abbildung 3-3 zeigt denselben Abschnitt wie Ab-
bildung 3-2 mit den vorgenommenen Umplanun-
gen und Adaptierungen.

Abbildung 3-3: Trockenmischverfahren in Blau dargestellt; Rot und 
Violett sind die DSV Säulen zum Spundwandanschluss und als 
Ersatzmaßnahme aufgrund der Baugrundverhältnisse
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3.2 Düsenstrahlverfahren

Das Düsenstrahlverfahren wurde bislang in Nor-
wegen nur selten angewandt, da die Verfahrens-
technik in Zusammenhang mit den Bodenverhältnis-
sen, dominiert von sensitiven Tonen, in einer meist 
unwirtschaftlichen Kombination geendet haben. 
Durch die Entwicklungen im Bereich des Düsen-
strahlverfahrens konnten diese Grenzen in Bezug 
auf Wirtschaftlichkeit in den letzten Jahren weiter 
ausgedehnt werden, wodurch nun dieses Verfahren 
immer öfters zum Einsatz gelangt. 
Beim Folloline Projekt wurden zur Verformungs-
reduktion die kraftschlüssigen Verbindungen von 
Spundwand mit den Aussteiffungsrippen sowie alle 
Bereiche, in denen das Trockenmischverfahren nicht 
hergestellt werden konnte, mittels DSV verbessert. 
Dabei wurden Durchmesser von 0,8m bis 1,5m 
hergestellt, bei welchen die Festigkeitsanforderun-
gen speziell bei den Ersatzmaßnahmen für das Tro-
ckenmischverfahren mit 1 Mpa festgelegt wurden. 
Zwischenzeitlich konnte auch gezeigt werden, 
dass Durchmesser bis zu 2m und Festigkeiten bis zu  
6 Mpa wirtschaftlich herstellbar sind. 
Eine spezielle Herausforderung wurde während 
den in den Sommermonaten geplanten Zugunter-
brechungen an dieses Verfahren gestellt. Dabei 
mussten die Baugrundverbesserungsarbeiten für 
die Anschlussbauwerke an die bestehende Oslo-
er Zentralstation hergestellt werden. Dies führte zur 
Notwendigkeit 24 Stunden, 7 Tage die Woche zu 
arbeiten und darüber hinaus speziell dafür ausge-
richtete Geräte zu entwickeln. 
In weiterer Folge wurden bestehende Tunnelquer-
schnitte, welche direkt unter einer 4 spurigen Bahn-
strecke liegen, während laufendem Bahnverkehr 
unterfangen, um ein vergrößertes Lichtraumprofi l im 
Nachgang herstellen zu können.

Abbildung 3-4: Unterfangung eines bestehenden Tunnelquerschnitts 
mittels DSV und Nachträgliche Vergrößerung des Lichtraumprofi ls

Dabei wurde auch auf eine genaue Überwachung 
der Bestandstunnel wie der darüberliegenden 
Geleise großes Augenmerk gelegt. Dieses Live 
Time Monitoring wurde mittels Inklinometer, Nei-
gungsmesser, Porenwasserdruckgeber und einem 
Schlauchwaagensystem realisiert. Während der 
gesamten Bauzeit wurden Setzungen am Bestand-
stunnel von 2mm detektiert.
Sowohl bevor als auch während dieser mehrjäh-
rigen Baustelle wurden kontinuierlich Probesäulen 
hergestellt, um die geforderten Durchmesser mittels 
Acoustic Column Inspector, ACI nachweisen und 
sicherstellen zu können. 
Der Prozessbedingte Rücklauf des Düsenstrahl-
verfahrens in Verbindung mit der innerstädtischen 
Lage der Baustelle erforderte eine zuverlässige und 
leistungsfähige Rücklaufkonditionierung, um die 
Anzahl der Transporte vor Ort auf ein Minimum 
zu reduzieren. Dies wurde über die Anwendung 
von Filterpressen gewährleistet, wodurch der CO2
Fußabdruck drastisch reduziert werden konnte. Das 
gewonnene Prozesswasser wurde wieder in den 
Herstellungskreislauf eingespeist und die dadurch 
zu deponierenden Volumina um 60% reduziert. 

Abbildung 3-6: Rücklaufkonditionierung mittels Filterpresse
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3.3 Stahlkernpfähle

Bei der Gründung dieser mehrspurigen Eisbahn-
trasse wurde der Stahlkernpfahl, der meist verwen-
dete Pfahl typ Norwegens, herangezogen. Dieser 
wird bis in den anstehenden Fels, in 65m Tiefe, 
abgebohrt um eine sichere Ableitung der Kräfte zu 
gewährleisten. Der Stahlkernpfahl besteht aus einer 
permanenten Verrohrung die ebenfalls bis in den 
stabilen Fels eingebohrt wird und die Aufgabe des 
Korrosionsschutzes übernimmt. Das Tragglied die-
ses Pfahls ist ein Rundstahlelement, welches mittels 
Gewindeverbindungen zu einer beliebigen Länge 
verlängert werden kann.
Der Ringraum zwischen Verrohrung und Stahlkern 
wird üblicherweise mittels Suspension verfüllt. Die 
Stahlkerne sind runde Vollquerschnitte und weisen 
Durchmesser von 70mm bis 230mm auf. Eine dem 
Stahlquerschnitt entsprechende Kopfplatte für die 
Lasteinleitung vollendete den sogenannten Stahl-
kernpfahl. Bei einer reinen Druckbeanspruchung 
werden die Pfähle aufgrund der hohen Festigkeit 
des üblicherweise angetroffenen Fels als Spitzen-
druckpfähle ausgeführt. Sollte es notwendig sein 
Zugbeanspruchungen in den Fels zu übertragen, 
so wird wie bei einem Anker eine Haftstrecke 
ausgebildet und auch die Kopfplatte dementspre-
chend auf Zugbeanspruchungen bemessen. Dem 
Ringraum zwischen Verrohrung und anstehenden 
Boden, welcher durch den Einsatz von Ringbohr-
kronen erzeugt wird wird, üblicherweise keine gro-
ße Beachtung geschenkt. Das allgemein verbreitete 
Bohrverfahren zur Herstellung von Stahlkernpfählen 
ist in der Regel ein Symmetrix System mit Imloch-
hammer, welcher durch Luft betrieben wird. 

Abbildung 3-5: Stahlkernpfahlkomponenten

Dieses Setup führte, durch die Vielzahl an Pfählen,  
welche in kurzer Zeit abgebohrt werden mussten, 
zu unzulässigen Änderungen des Porenwasserdru-
ckes. In Abbildung 3-7 kann sehr gut der direkte 
Zusammenhang der Pfahlbohrungen mit den Ände-
rungen des Porenwasserdruckes gesehen werden. 
In Direktem Zusammenhang mit diesen Porenwas-
serdruckänderungen, welche bis zu 1,5km von der 
Bohrstelle entfernt gemessen werden konnten, ste-
hen Setzungen in der Umgebung dieser Arbeiten.

Abbildung 3-7: Porenwasserdruckänderungen in Zu-sammenhang 
mit den Pfahlbohrungen; rot stellt den Alarmwert dar, gelb den 
festgesetzten Richtwert  

Diese Vorkommnisse führten dazu, dass ein Bohr-
verfahren benötigt wurde, welches diese negativen 
Einflüsse minimiert oder gar ausschließen kann. Als 
maßgebende Einflussfaktoren wurden der durch 
das Bohrverfahren erzeugte Überschnitt der Bohr-
krone und die verwendete Luft identifiziert. 
Diese Erkenntnisse führten dazu, dass von einem 
Einfach Drehkopf auf eine Doppelkopfbohranlage 
umgestellt wurde und der Bohrhammer durch Was-
ser betrieben werden musste. 
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Das unabhängige Bewegen der beiden Drehbohr-
köpfe ermöglicht es somit eine minimale Störung 
des umgebenden Bodens zu gewährleisten. Durch 
das Drehen der Aussenverrohrung, welche einen 
passgenauen Rohrschuh ohne Überschnitt auf-
weist, sind negative Effekte durch den ansonsten 
hergestellten Ringraum beim Verwenden einer Stan-
dardbohrkrone entgegengewirkt. In den sensitiven 
Tonen wird der Boden im Schutze der voreilenden 
Verrohrung ausgespült, während beim Bohren im 
Fels der Imlochhammer leicht vorauseilend das Ge-
stein löst. 

Abbildung 3-8: Lösen des anstehenden Bodens im Schutze der 
Verrohrung

Durch diese Anwendung konnte in weiterer Folge 
auch das Prozesswasser wieder aufbereitet werden 
und dem Kreislauf zurückgeführt werden. Messun-
gen am Baufeld haben ergeben, dass durch diese 
Bohrmethode es zu nahezu keinen Änderungen 
des Porenwasserdruckes kommt bzw. diese weit 
unter den vorgegebenen Alarmwerten liegen. 
Während der Bohrarbeiten konnten nur im unmittel-
baren Nahbereich Änderungen der Porenwasser-
drücke gemessen werden, bereits in 8m Entfernung 
von der Bohrstelle konnten keine Einfl üsse nachge-
wiesen werden. 

Abbildung 3-9: Porenwasserdruckmessungen 2m neben der Bohrstelle 
in 2 unterschiedlichen Tiefen

In weiterer Folge wurden Untersuchungen durchge-
führt, um Rückschlüsse ziehen zu können, wie viel 
Boden tatsächlich beim Bohrvorgang ausgetragen 
wurde im Verhältnis zum theoretischen Bohrvolu-
men. Hierfür wurde ein in sich geschlossenes Bohr-
system benötigt, um möglichst genaue Rückschlüsse 
auf den ausgetragenen Boden zuzulassen. Darü-
ber hinaus wurden zusätzliche Bodenuntersuchun-
gen an möglichst ungestörten Bodenproben die-
sen Berechnungen zugrunde gelegt. Ein zu hoher 
Austrag führte zu direkt messbaren Setzungen wo-
bei der Einfl uss von einem geringeren Austrag in 
Hebungen sich wiedergespiegelt hat. Durch die 
Adaptierung der Bohrgeschwindigkeit sowie des 
Spülungsdruckes konnten beide Einfl üsse minimiert 
und vor allem bewusst gesteuert werden.
Der Großteil der Stahlkernpfähle für diese Projekt 
wurde als Druckpfahl mittels einer 273mm Verroh-
rung in Kombination mit einem 150mm Stahlkern 
realisiert. Pfahllängen bis zu 75m wurden in Ab-
hängigkeit der angetroffenen Felsqualität herge-
stellt.
Die Qualitätssicherung der Stahlkernpfähle wurde 
bei diesem Projekt mittels vorab hergestellter Probe-
pfähle und statischen wie dynamischen Probebelas-
tungen sichergestellt. 
Hierbei waren Prüfl asten von 5.000kN sicherzu-
stellen, um das Trag- Verformungsverhalten ausrei-
chend untersuchen zu können. Bei den Statischen 
Belastungsversuchen wurden Setzungen von 34mm 
bei der angesprochenen Prüfl ast von 5.000kN er-
halten und 8mm nach vollständiger Entlastung ge-
messen.
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Abbildung 3-10: Last- Setzungskurve eines 5.000kN Belastungsver-
suches

Die dynamischen Pfahlversuche wurden in Zusam-
menhang mit den Statischen Versuche abgeglichen 
und konnten so für die weiteren Tests während der 
Ausführung herangezogen werden. Dies ermög-
lichte ein schnelleres und fl exibleres Testen der Bau-
werkspfähle, für welche ein Fallgewicht von 11to 
zur Aktivierung des Pfahlsystems zum Einsatz kam.

4  Zusammenfassung und Ausblick

Beim Folloline Projekt in Oslo konnte gezeigt wer-
den, dass eine enge Kooperation von Planern und 
Ausführenden auch in schwierigsten Gegebenhei-
ten eine wirtschaftliche und termingerechte Lösung 
erarbeiten können. Der mit großer Mächtigkeit an-
stehende Quick Clay in Zusammenhang mit den 
künstlichen Ablagerungen aus der Zeit als das 
Baufeld noch als Hafen genutzt wurde, stellten den 
Spezialtiefbau vor große Herausforderungen. Wie 
so oft konnte die Kombination mehrerer Verfahren, 
welche bis dato noch nie in dieser Konstellation 
in Norwegen eingesetzt wurden, diesen Heraus-
forderungen gerecht werden. Durch die Großteiles 
erfolgreiche Anwendung des Trockenmischverfah-
rens wurde der Grundsteil für die erfolgreiche Um-
setzung der Bodenverbesserungsarbeiten gelegt. In 
jenen Bereichen, in welchen das DDSM an die ver-
fahrenstechnischen Grenzen stieß, wurde die Kom-
bination mit DSV eingesetzt um die Sicherheit der 
Arbeiten zu gewährleisten. Die intensive Nutzung 
und erfolgreiche Anwendung des Düsenstrahlver-
fahrens in diesen anstehenden Böden unterstreicht 
die Flexibilität dieses Verfahrens und eröffnet für 
zukünftige Baumaßnahmen neue Möglichkeiten in 

Bezug auf Sicheres Bauen in Zusammenhang mit 
Quick Clay. 
Des Weiteren sind sicherlich die Rücklaufkonditio-
nierung und Reduktion des CO2 Fußabdruckes die 
entscheidenden Themen, welche weitere Entwick-
lungen aller Beteiligter benötigt.
Die Einwirkungen und in weiterer Folge deren Aus-
wirkungen auf den Porenwasserdruck wurden be-
reits über mehrere Jahre in Norwegen genauestens 
untersucht. Das Wasserbohrverfahren, welches für 
Anker, Pfähle und auch Injektionen zum Einsatz 
kommen kann, zeigte den Unterschied von Luft und 
Wasser sowie den positiven Einfl uss auf die umlie-
gende Bebauung bei diesem Projekt auf. Weiter-
entwicklungen in Hinblick auf eine automatisch 
erstellte Massenbilanz basierend auf den Herstel-
lungsparameter der eingesetzten Geräte in live time 
wäre sicherlich ein weiterer Schritt um die Vorteile 
dieses Bohrverfahrens darzulegen. 
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Vier statische Pfahlversuche mit und ohne Mantelverpressung in der 
Schweiz 

Dipl.-Ing. Konrad Westermann, Bau-Ing. Pasquale Grasso M.Sc., Dipl.-Ing. Laurent Pitteloud, Gruner AG, 

Basel (Schweiz)

Im Zuge der Gründungsarbeiten einer Produktionshalle im Kanton Wallis in der Schweiz wurden zur  
Optimierung der Gründung vier statische Pfahlversuche an Versuchspfählen durchgeführt. Durch die  
Verwendung von Mantelverpressungen konnte eine erhebliche Steigerung der Pfahltragfähigkeit erreicht 
werden. 

1  Einleitung

Für den Neubau einer Produktionshalle in Visp 
im Kanton Wallis (Schweiz) wurde eine Tiefgrün-
dung auf Pfählen geplant. Der Baugrund in diesem 
Gebiet besteht aus einer Wechsellagerung von 
Schwemmablagerungen und fluviatilen Kiesen und 
Sanden. Aufgrund des gering tragfähigen Baugrun-
des sowie der Setzungsempfindlichkeit der oberflä-
chennahen Bodenschichten kam für das Projekt 
eine Tiefgründung auf ca. 550 Großbohrpfählen 
mit Durchmesser 1,2 bis 1,3 m und Längen von 
ursprünglich 26 bis 45 m in Frage.
Zur Optimierung der Gründung wurden insgesamt 
vier statische Pfahlversuche durchgeführt, wobei 
geprüft wurde, welche Laststeigerung durch eine 
Mantelverpressung der Pfähle in der kiesigen 
Schicht zusätzlich erreicht werden kann.
Dank der Versuche konnten die Baukosten für die 
Pfahlarbeiten beträchtlich reduziert werden. Zudem 
führte der effiziente Einsatz von Energie und Res-
sourcen zu einer nachhaltigeren Bauweise. Der 
bereits zeitlich eng getaktete Bauterminplan konnte 
inklusive Reserve eingehalten und mit den Hoch-
bauarbeiten pünktlich begonnen werden.

2  Projekt

Die Produktionshalle weist Grundrissabmessungen 
von 124 x 86 m auf. Das Gebäude besitzt 7 Ge-
schosse über der Erde und keine Untergeschosse. 
Die Gesamthöhe inkl. Dachzentrale beträgt ca. 
35 m. Das Tragwerk des Gebäudes in "Core & 
Shell"-Bauweise besteht überwiegend aus Ortbe-

tonbauteilen in Kombination mit Fertigteilelementen. 
Alle tragenden Wände wurden aus Ortbeton er-
stellt, wohingegen die Stützen und die vorgespann-
ten Träger mit Spannweiten bis zu 12,5 m aus Fer-
tigteilen bestehen. Die Decken werden generell als 
vorfabrizierte Elementplatten mit Aufbeton erstellt. 
Innerhalb der Stahlbetonkerne werden die Decken 
dagegen in Ortbetonbauweise geplant. Die Dach-
zentrale wird in Stahlbauweise ausgeführt. Das ge-
samte Gebäude ist als modulares System geplant, 
das nach Bedarf umgebaut und erweitert werden 
kann. Dazu wurden die Stützen und damit auch 
die Gründung auf die maximalen Ausbaulasten 
ausgelegt, was einer maximalen Bemessungslast 
der Gründungspfähle von 6.850 kN entspricht.

3  Geologie

Der anstehende Baugrund im Rhonetal besteht aus 
einer Wechsellagerung von feinkörnigen, kom-
pressiblen Schwemmablagerungen (Schluffe und 
Feinsande) und locker gelagerten, grobkörnigen 
Flussschottern (Kiese und Sande), siehe Abbildung 
3-1. Oberflächennah stehen bis in eine Tiefe von 
ca. 10 m die oberen limnischen Ablagerungen 
(d1, Schluff mit Feinsand) an. Darunter liegen die 
oberen Rhoneschotter/- sande (c1) mit einer Mäch-
tigkeit von ca. 5 m, welche auch als Grundwas-
serleiter dienen. Unter den oberen Rhoneschottern 
folgen die unteren limnischen Ablagerungen (d2). 
Deren Mächtigkeit liegt zwischen 5 und 10 m und 
kann lokal stark variieren. Tiefer stehen die unte-
ren Rhoneschotter/- sande (c2) mit einer variab-
len Mächtigkeit von 2 bis 7 m an. Der maximale 
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Grundwasserspiegel im langjährigen Mittel steht 
auf ca. 2,5 m unter der Geländeoberkante an.

Abbildung 3-1: Geologischer Schichtaufbau: Wechsellagerungen 
feinkörniger Schwemmablagerungen (d1/d2) und grobkörniger 
Flussschotter (c1/c2).

In Abbildung 3-2 sind die Bodenkennwerte ge-
mäß dem geologischen Gutachten angegeben. 
Aufgrund dieser Bodenkennwerte müssten die Bau-
werkspfähle eine Länge von bis zu 45 m aufwei-
sen.

Abbildung 3-2: Bodenkennwerte aus dem geologischen Gutachten.

4  Versuchsaufbau

Um eine Optimierung der Gründung zu erreichen, 
wurde zunächst beschlossen, die Widerstandswer-
te gem. Abbildung 3-2 durch statische Pfahlversu-
che zu verifizieren. Besonders die Mantelreibung 
in der Schicht c1 erschien deutlich zu konservativ.
Insgesamt wurden vier statische Pfahlversuche an 
separaten Versuchspfählen durchgeführt. Je zwei 
der Versuchspfähle wurden als Referenz ohne und 
zwei mit Mantelverpressung ausgeführt. Als Ver-
suchspfähle wurden kleinere Pfähle mit Durchmes-
ser 0,75 m und einer Länge von 19 m erstellt. Als 
Reaktionspfähle wurden vier Bauwerkspfähle mit 
Durchmesser 1,3 m und 36 m Länge verwendet. 
Zur Verlängerung der Reaktionspfähle über die 
GOK hinaus wurden Zementrohre als verlorene 
Schalung ausbetoniert. Der Versuchsaufbau ist in 
Abbildung 4-1 im Grundriss dargestellt.

 

Abbildung 4-1: Situation Versuchsanordnung. S-V1 & S-V2: mit 
Mantelverpressung; S-1 & S-2: ohne Mantelverpressung.

Die Reaktionspfähle wurden im Kopfbereich zusätz-
lich mit vier GEWI-Stangen 63,5 mm mit einer Ge-
samtlänge von 6 m bestückt und bis 3,50 m über 
die GOK hinaus betoniert. Als Traverse für die Pres-
sen auf den Versuchspfählen kamen drei mit ange-
schweißten Stahlblechen verstärkte HEB 1000 Pro-
file zum Einsatz. Die Details des Versuchsaufbaus 
im Längsschnitt sind in Abbildung 4-2 dargestellt.

Abbildung 4-2: Traverse zur Lasteinleitung in die Reaktionspfähle. 
Oben: Planschnitt; Unten: Ausführung Baustelle. 

Der Abbildung 4-3 können die verschiedenen Stel-
lungen der Traverse für die Ausführung der Pfahl-
versuche entnommen werden. Durch die gewählte 
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Anordnung konnte die Anzahl der Reaktionspfähle 
mit vier Stück geringgehalten werden.

Abbildung 4-3: Stellungen der Traverse für die Ausführung der Pfahl-
versuche (3D Visualisierung).

In der Abbildung 4-4 sind die Abmessungen der 
Versuchs- und Reaktionspfähle mit dem geologi-
schen Baugrundprofil dargestellt.

Abbildung 4-4: Abmessungen der Versuchs- und Reaktionspfähle im 
geologischen Profil.

5  Instrumentierung Versuchspfahl

Die Versuchspfähle wurden vertikal mit zwei dia-
metral angeordneten faseroptischen Dehnungssen-
sorkabeln (Glasfaser) ausgestattet. Damit können 
kontinuierliche Dehnungsverläufe über die Pfahllän-
ge für die verschiedenen Laststufen gemessen wer-
den. Unter Annahme eines konstanten E-Moduls im 
Pfahlbeton und mit Hilfe des Hook'schen Gesetzes  
N = ε(x) · Ec · A kann die Normalkraftverteilung 
entlang des Pfahles ermittelt und damit Rückschlüs-

se auf die Lastabtragung entlang des Pfahlschafts 
gemacht werden (EA-Pfähle, Kap. 9.2.4.3). Im 
Querschnitt werden jeweils zwei Stränge ange-
ordnet. Die Messung der Dehnung entlang der 
Glasfaserkabel erfolgt mit einer Technologie, wel-
che auf der Rayleigh-Rückstreuung basiert. Diese 
Technologie bietet eine hohe örtliche Auflösung 
im Zentimeter-Bereich, womit ein detailliertes Deh-
nungsbild entlang der Glasfaser erstellt wird. Die 
Messung erfolgte mit einem sog. Optical Backscat-
ter Reflectometer (OBR). Zur Übertragung der Deh-
nung aus dem Betonpfahl auf die faseroptischen 
Sensoren müssen Letztere schlupffrei in Kontakt mit 
dem Beton stehen. Da auf der Baustelle teilweise 
harsche Bedingungen vorliegen, ist ein behutsames 
Vorgehen durch den ausführenden Unternehmer 
mit der Instrumentierung zwingend notwendig. In 
Abbildung 5-1 ist die faseroptische Leitung sowie 
deren Schutzhüllen an den kritischen Stellen (z. B. 
Bewehrungsstoß) dargestellt.

Abbildung 5-1: Faseroptisches Dehnungssensorkabel (blau) an Beweh-
rung fixiert und Schutzhülle (schwarz).

 
Die Vertikalverschiebung des Pfahlkopfes wurde am 
Versuchspfahl mittels zweier Feinmessuhren gemes-
sen und gemittelt. Die Messbrücke wurde so an-
geordnet und gelagert, dass Einwirkungen aus der 
Umgebung keinen Einfluss auf die Messung haben. 
Die Vertikalverformung der Reaktionspfähle wurde 
mit einem Nivellement überprüft und in der Vertikal-
verschiebung der Versuchspfähle berücksichtigt. In 
Abbildung 5-2 ist die Instrumentierung am Kopf des 
Versuchspfahl dargestellt.
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Abbildung 5-2: Feinmessuhr am Versuchspfahl zur Messung der 
Vertikalverschiebung.

6  Konzept Mantelverpressung 

Zur Untersuchung einer möglichen Steigerung der 
Tragfähigkeit der Versuchspfähle wurde beschlos-
sen, in der kiesigen Schicht c1 eine Mantelverpres-
sung vorzunehmen. Die Mantelverpressung sollte 
einen besseren Verbund des Pfahlschafts mit der 
Kiesschicht und eine Vergütung des Bodens um den 
Pfahl herum erreichen (siehe Abbildung 6-1).

Abbildung 6-1: Prinzipskizze der Mantelverpressung in der Schicht c1 
zur Steigerung der Pfahlmantelreibung.  

Die Ausführung erfolgte mit einzelnen Injektionslei-
tungen, deren Enden alle 1,0 m über 6 Ebenen 
(Stützstellen) verteilt wurden. Pro Ebene wurden 
jeweils zwei Ventile angeordnet, und zwar alter-
nierend jeweils in einer der beiden Hauptachsen 
des Pfahlquerschnittes. Damit wurde theoretisch pro 
Ventil eine spezifische Oberfläche von ca. 1.1 m2 
erreicht.

Der geeignete Zeitpunkt für die Ausführung der 
Mantelverpressung ist der Beginn des Erhärtens des 
Pfahlbetons. Die Bewehrungsüberdeckung resp. 
Betondeckung wird durch Wasser, welches über 
die Ventile unter hohem Druck eingespeist wird, 
aufgesprengt (im vorliegenden Fall ca. 14 Stunden 
nach Fertigstellung der Pfahlbetonage). Anschlie-
ßend wird durch die Verpressung der anstehende 
Boden vergütet und die verletzte Stelle am Pfahl mit 
Zementleim geschlossen. Die Bewehrung im Pfahl 
wird damit weiterhin vor Korrosion geschützt. Die 
Anordnung der Injektionsleitungen im Pfahlschnitt ist 
in der Abbildung 6-2 dargestellt.

Abbildung 6-2: Pfahlschnitt mit Anordnung der Injektionsleitungen zur 
Mantelverpressung  
In Abbildung 6-3 sind Impressionen zur Umsetzung 
der Mantelverpressung auf der Baustelle darge-
stellt.

Abbildung 6-3: Umsetzung Konzept Mantelverpressung auf der 
Baustelle (A: Injektionsleitungen am Pfahlkopf; B: Ventil an Stützstelle; 
C: Einbau Bewehrungskorb inkl. Injektionsleitungen in der Verrohrung; 
D: Gerät für Messung und Aufzeichnung der Injektionsparameter).  

Zur Sicherstellung der Qualität der Mantelverpres-
sung wurden Injektionsparameter zu Beginn der 
Arbeiten (Injektionsmenge, Wartezeiten, Durchfluss-



89

rate, Zementmenge, Fließmittel, W/Z, Pumpdruck 
und statischer Druck) seitens des geotechnischen 
Projektverfassers vorgegeben. Leider wurden diese 
nur beim Versuchspfahl S-V2 im Beisein der örtli-
chen Bauüberwachung befolgt. Beim zweiten Ver-
suchspfahl mit Mantelverpressung S-V1 wurden die 
Parameter durch den ausführenden Unternehmer in 
Eigenregie geändert. Die daraus folgenden Aus-
wirkungen auf die Mantelreibung werden im 
nächsten Kapitel erläutert.

7  Versuchsergebnisse

Alle statischen Pfahlversuche konnten erfolgreich 
bis zum Bruch durchgeführt werden. Als primäres 
Abbruchkriterium wurde das Verhältnis s/D = 0,1 
berücksichtigt. Aufgrund der Anforderungen an die 
Setzungen des Gebäudes wurde für die Dimensio-
nierung der Bauwerkspfähle nicht die Bruchkraft bei 
der maximalen Setzung, sondern die Versuchskraft 
bei ca. 40 mm (s/D = 0,05) Setzung angesetzt. 
Das Kriechverhalten wurde sekundär betrachtet 
und hatte lediglich einen hinweisenden Charakter 
(Bruch bei k > 2 mm).
Im Kraft-Setzungsdiagramm in Abbildung 7-1 sind 
die Verläufe der vier Versuchspfähle zusammenge-
fasst. Die Versuchspfähle ohne Mantelverpressung 
weisen zueinander ein sehr ähnliches Tragverhalten 
auf. Sowohl die Traglast wie auch die Setzungen 
liegen in der gleichen Größenordnung. Lediglich 
auf dem zweiten Entlastungsast (ab Bruchlast) 
weist der Pfahl S-1 ein steiferes Verhalten als Pfahl  
S-2 auf. Die maximale Last beträgt im Bruch  
s = 0,1 D ca. 7 MN und bei s = 40 mm ca.  
5,5 MN. Im Vergleich dazu weisen die Pfähle mit 
Mantelverpressung eine deutlich höhere Bruchlast 
von bis zu 8,5 MN auf. Zudem sind die Setzungs-
werte bei den gleichen Laststufen deutlich geringer. 
Die Differenz in der Setzung nimmt ab 30 mm stark 
nichtlinear zu. Im direkten Vergleich ist aus dem 
Diagramm ersichtlich, dass die Mantelverpressung 
bei den Versuchspfählen grundsätzlich zu einer 
Steigerung der Bruchlast bei einer gleichzeitigen 
Reduktion der Setzung geführt hat.

Abbildung 7-1: Kraft-Setzungsdiagramm Versuchspfähle ohne (S-1 und 
S-2) und mit Mantelverpressung (S-V1 und S-V2).  

Der direkte Vergleich zwischen den beiden Ver-
suchspfählen mit Mantelverpressung ist für die 
Laststufen 0 bis 5 MN in Abbildung 7-2 und von  
5 MN bis 8,5 MN in Abbildung 7-3 dargestellt.
Im Bereich bis 5 MN weist der Pfahl S-V1 (Verpres-
sung in Eigenregie Unternehmer) ein leicht besseres 
oder zumindest gleich gutes Lastsetzungsverhalten 
wie der Pfahl S-V2 auf.
Ab einer Setzung von ca. 30 mm zeigt sich ein 
unterschiedliches Last-Setzungsverhalten zwischen 
beiden mantelverpressten Pfählen. Der Pfahl mit der 
Mantelverpressung gem. Vorgabe Projektverfasser 
S-V2 weist bei höheren Laststufen deutlich geringe-
re Setzungen im Vergleich zum Pfahl S-V1 auf. Hier 
ist das Verhältnis der Setzungen bei beiden Pfählen 
stark nichtlinear ab der Kraftstufe 6,5 MN.
Der Einfluss der Qualität der Mantelverpressung auf 
die Tragfähigkeit des Pfahles ist im vorliegenden 
Fall relativ deutlich. Grundsätzlich bestätigen die 
Versuche, dass das Setzungsverhalten auf kleinen 
Laststufen in etwa gleich ist und der Unterschied erst 
ab höheren Laststufen erkennbar wird. Beim Pfahl 
S-V1 beträgt die Bruchlast 8 MN bei einer zugehö-
rigen Setzung von 75 mm. Beim Pfahl S-V2 konnte 
bei der gleichen Grenzsetzung dagegen eine Last 
von 8,5 MN aufgebracht werden.
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Abbildung 7-2: Kraftsetzungsdiagramm Versuchspfähle mit Mantelver-
pressung Laststufen bis 5MN.

Abbildung 7-3: Kraftsetzungsdiagramm Versuchspfähle mit Mantelver-
pressung Laststufen von 5 bis 8,5 MN.

In Abbildung 7-4 ist exemplarisch das Zeit-Set-
zungsdiagramm (Kriechmaß) für den Pfahl S-2 ohne 
Mantelverpressung dargestellt. Es ist gut zu erken-
nen, dass bis zur Kraftstufe 5 MN das Kriechmaß  
≤ 2 mm beträgt. Bei der Kraftstufe 5,75 MN tritt 
der Bruch bei ca. 40 mm Setzung (s/D = 0,05) 

auf. Bei der absoluten Bruchlast mit s/D = 0,1 liegt 
das Kriechmaß deutlich über 10 mm.

 
Abbildung 7-4: Kriechdiagramm Pfahlversuch S-2 ohne Mantelver-
pressung.

8    Ableitung Mantelreibung qs,k und 
  Spitzendruck qb,k

Mit den aus der faseroptischen Messung erhalte-
nen Dehnungen kann unter der Annahme eines 
linear elastischen Materialverhaltens, eines kons-
tanten E-Moduls und eines konstanten Querschnitts, 
der Normalkraftverlauf in den Versuchspfählen 
ermittelt werden. In Abbildung 8-1 ist der Verlauf 
der Normalkraft für den Versuchspfahl S-2 ohne 
Mantelverpressung beispielhaft wiedergegeben. 
Die gemessene Normalkraft kann mit drei linearen 
Abschnitten idealisiert werden, die zum Schicht-
verlauf im Untergrund passen. Die Neigung der 
linearen Abschnitte entspricht dem Widerstand 
am Pfahlschaft. Es zeigt sich, dass wie erwartet 
die Neigung im Bereich der Kiesschicht (c1) am 
steilsten und somit die Mantelreibung dort am 
größten ist. Es zeigt sich ebenfalls, dass bei der 
betrachteten Laststufe (s /D = 0,05) die Pfähle fast 
ausschließlich als Mantelreibungspfähle tragen, da 
am Pfahlfuß lediglich ein Spitzenwiderstand von  
ca. 240 kN abgetragen wird. Dies entspricht 
etwa nur 5 % der Gesamtlast. Die Kraftabtragung 
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in der limnischen Seeablagerung d1 ist entgegen 
den Erwartungen deutlich grösser ausgefallen. Die 
daraus abgeleitete Mantelreibung ist um den Fak-
tor 4 größer als durch das geologische Gutachten 
vorgegeben.

Abbildung 8 -1: Normalkraftverlauf Versuchspfahl S-2 auf Basis der 
faseroptischen Dehnungsmessungen.

In Abbildung 8-2 sind die Normalkraftverläufe der 
Pfähle S-2 ohne und S-V1 mit Mantelverpressung 
beispielhaft gegenübergestellt. Die linearisierten 
Normalkraftabschnitte in den Schichten d1 und d2 
der Versuchspfähle S-2 und S-V1 liegen parallel zu-
einander. Bei beiden Pfählen wird in den Schichten 
d1 und d2 jeweils gleich viel Kraft abgetragen.
Die positive Auswirkung der Mantelverpressung auf 
das Tragverhalten des Pfahls S-V1 lässt sich sehr 
gut anhand des steileren Normalkraftverlaufs in 
der Schicht c1 erkennen. In der vergüteten Schicht 
c1 kann der Versuchspfahl S-V1 eine zusätzliche 
Last von 1,3 MN abtragen und damit die Ge-
samttraglast auf 7,2 MN beim Abbruchkriterium  
s/D = 0,05 steigern.

Abbildung 8-2: Vergleich Normalkraftverläufe der Versuchspfähle S-2 
ohne Mantelverpressung und S-V1 mit Mantelverpressung.

 
Zur Ermittlung der Normalkraftverteilung anhand 
der gemessenen Dehnungen wurde die theoreti-
sche Querschnittfläche berücksichtigt. Der E-Modul 
des Betonpfahls wurde zwischen 20 und 25 MPa 
so gewählt, dass die Kraft am Kopf mit der jewei-
ligen Laststufe korrespondiert (Rückrechnung). Teil-
weise zeigt der rückgerechnete Normalkraftverlauf 
aus den Dehnungsmessungen Auffälligkeiten (siehe 
Abbildung 8-3) auf. Diese werden auf lokale Än-
derungen im E-Modul oder auf Imperfektionen im 
Querschnitt (Ausbuchtungen oder Einschnürungen) 
zurückgeführt. Sofern die Auffälligkeit nur lokal auf-
tritt und der Zwischenbereich einfach linearisiert 
werden kann, wurde dies bei der Ermittlung der 
Mantelreibung vernachlässigt. Bei solchen Auffäl-
ligkeiten ist es wichtig, den Messverlauf mit dem 
beauftragten Messspezialist zu überprüfen und die 
Ergebnisse zu plausibilisieren.



92

Abbildung 8-3: Auffälligkeit in der Messung.
 

In Abbildung 8-4 ist die Entwicklung der Nor-
malkraft über den Pfahlschaft für die Laststufen 
von 4,25 MN bis zum Bruch mit einer Last von  
7,2 MN für den Versuchspfahl S-2 abgebildet. Vor  
allem in der kiesigen Schicht c1 ist zu erkennen, 
dass sich die abgetragene Normalkraft und die da-
mit einhergehende Mantelreibung dem Grenzwert 
annähert. Die Normalkraftverteilung im Bruchzu-
stand (s/D = 0,1) ist in Rot dargestellt. Die der kon-
servativen Bemessung zugrunde gelegte Normal-
kraftverteilung bei einem Grenzwert der Setzung 
von s/D = 0,05 entspricht der violetten Kurve.

Abbildung 8-4: Entwicklung Normalkraft entlang des Pfahlschafts 
von der Laststufe 4,25 MN bis zum Bruch mit 7,2 MN für den 
Versuchspfahl S-2.  

Wie bereits erwähnt, zeigt die Normalkraftvertei-
lung, dass es sich beim Versuchspfahl um einen 
schwimmenden Pfahl handelt, da der größte Teil 
der Kraftabtragung über den Schaft erfolgt. Dieses 
Verhalten erscheint auf Basis der anstehenden Geo-
logie als plausibel. Eine größere Entfaltung des Spit-
zendrucks ist aufgrund der geringen Steifigkeit der 
Schluffschicht d2 am Pfahlfuß kaum möglich (ohne 
dass der Pfahl größere Setzungen über s/D = 0,1 
erfährt). Eine während dem Bohrvorgang hervorge-
rufene Auflockerung der Bohrlochsohle durch hyd-
raulischen Grundbruch kann ausgeschlossen wer-
den, da die Bohrung unter Berücksichtigung einer 
Wasserauflast durchgeführt wurde. Zudem wurde 
zwischen dem Endaushub und der Betonage eine 
Wartezeit von ca. 12 Stunden eingehalten, damit 
die im Bohrwasser befindlichen Schwebstoffe sich 
auf der Sohle absetzen und anschließend mit ei-
nem Bohreimer entfernt werden konnten.

9  Auswertung

Wie bereits in Kapitel 7 erwähnt, konnten die 
Pfähle mit Mantelverpressung eine höhere Bruchlast 
erzielen als diejenigen ohne Mantelverpressung. 
In Abbildung 9 1 sind die rechnerisch ermittelten 
Mantelreibungswerte für die jeweiligen Schichten 
der Versuchspfähle mit und ohne Mantelverpres-
sung zusammengefasst. Als Bruchwert wurde das 
Kriterium s/D = 0,05 berücksichtigt. Die Mantelrei-
bung der Schicht d1 konnte dank des Versuchs um 
den Faktor 4 und in der Schicht c1 um einen Faktor 
von 1,6 gesteigert werden.
Die Steigerung der Mantelreibung durch die Ver-
pressung in der Schicht c1 ist mit einem Faktor 
von 1,6 bzw. 1,6 · 1,2 = 1,9 gegenüber dem 
Versuchswert ohne Mantelreibung ebenfalls sehr 
markant.
Zu Vergleichszwecken sind in Abbildung 9-1 
ebenfalls die Mantelreibungswerte im Bruch bei  
s/D = 0,1 dargestellt. Eine weitere Steigerung der 
Mantelreibung lässt sich vor allem in den Boden-
schichten d1 und c1 erkennen.
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Abbildung 9-1: Vergleich Mantelreibung je Schicht aus den Pfahl-
versuchen S-1, S-2, S-V1 und S-V2 im Bruchzustand s/D = 0,05 und 
s/D = 0,1.

Die Abbildung 9-2 zeigt die schlussendlich für das 
Projekt angesetzten, charakteristischen Mantelrei-
bungswerte sowie den Spitzenwiderstand für die 
Schicht d2 im Bruchzustand s/D = 0,05.

 
Abbildung 9-2: Effektive Pfahlwiderstände (ohne Mantelverpressung) 
auf Basis der Pfahlversuche im anstehenden Baugrund.

10 Fazit

Die durchgeführten Pfahlversuche konnten aufzei-
gen, dass die tatsächlichen Mantelreibungswerte 
generell für alle angetroffenen Bodenschichten 
deutlich höher als die im geologischen Gutachten 
angegebenen Werte liegen. Bei den Bauwerks-
pfählen ohne Mantelverpressung konnten die Bau-
kosten (Arbeit und Material) damit deutlich reduziert 
werden.

Des Weiteren haben die Versuche aufgezeigt, dass 
die Tragfähigkeit der Pfähle mit Mantelverpressung 
von der Qualität der Injektionsarbeit abhängig ist. 
Bei der Injektionsarbeit gibt es viele Stellschrauben, 
welche in situ jeweils an die angetroffene Situation 
angepasst werden müssten. Auf der Baustelle hätte 
dies eine permanente Baubegleitung zur Sicher-
stellung der Qualität der Mantelverpressung (Über-
wachung und Dokumentation) zur Folge gehabt. 
Dadurch wäre der Kontrollaufwand der Bauleitung 
sehr hoch. Zudem muss das ausführende Unterneh-
men über ein gewisses Know-How in der Ausfüh-
rung von Verpressungen verfügen. Da der Bauherr 
eine solide und robuste Lösung wünschte, wurde 
für die Bauausführung die Variante ohne Mantel-
verpressung gewählt. Die Pfahlarbeiten konnten 
erfolgreich abgeschlossen und das Baufeld dem 
Folgeunternehmer pünktlich übergeben werden.
Hinsichtlich der Pfahlversuche wäre für zukünftige 
Projekte zu beurteilen, ob am Kopf und am Fuß des 
Pfahles je eine Kraftmessdose angeordnet werden 
sollte. Damit könnten zumindest die Kräfte an den 
beiden Extremitäten direkt gemessen und die Nor-
malkraftverteilung aus der Dehnungsmessung verifi-
ziert werden. Aufgrund der langen Lieferfrist von bis 
zu 10 Wochen musste bei den vorliegenden Ver-
suchen auf die Messdosen verzichtet werden. Es 
ist empfehlenswert, den Betonquerschnitt über die 
ganze Pfahlhöhe mittels Temperaturmesskabeln zu 
ermitteln und damit eine Rückschlussmöglichkeit bei 
Anomalien im Normalkraftverlauf zu ermöglichen.
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Düsenstrahlverfahren in sehr großen Tiefen – Thames Tideway Tunnel 
in London

Dipl.-Ing. Paul Pandrea, Keller Holding GmbH, Offenbach am Main

Das Düsenstrahlverfahren als mittlerweile fest etablierte Methode im Spezialtiefbau wird üblicherweise 
eher oberflächennah eingesetzt. Die größten Tiefen werden in der Regel bei tiefliegenden Sohlen in Bau-
gruben mit etwas mehr als 30 m Bohrtiefe erreicht. Dies stellt jedoch bei weitem nicht die Grenze des Ver-
fahrens dar. Einzelne Anwendungen konnten bereits in deutlich größeren Tiefen bis über 70 m erfolgreich 
realisiert werden. Für diesen Erfolg müssen jedoch auch in diesen großen Tiefen die für die Qualitätssi-
cherung erforderlichen Maßnahmen, insbesondere zur Reichweitenkontrolle und für die Ermittlung der 
Lage der einzelnen Düsenstrahlelemente, implementiert werden. Am konkreten Beispiel eines sehr tiefen 
Schachtes soll gezeigt werden, wie dies auch in diesen Fällen erreicht werden kann. Beim Projekt Thames 
Tideway Tunnel in London wird ein neuer Abwassertunnel unter der Sohle der Themse erstellt. Dadurch 
ergeben sich Tiefen unter GOK von über 50 m für die Abwassersammelschächte. Eine Herstellung mit 
konventionellen Verfahren wie Bohrpfahl- oder Schlitzwänden ist dabei nicht nur unwirtschaftlich, sondern 
auch mit eigenen erheblichen Risiken behaftet. Mit Hilfe des Düsenstrahlverfahrens konnte eine Lösung ent-
wickelt werden, bei der sowohl die technischen Risiken minimiert als auch die Wirtschaftlichkeit erheblich 
verbessert werden konnte. Der Erfolg dieses Konzeptes ist mittlerweile durch den vollständig ausgehoben 
Schacht unter Einhaltung aller an die Düsenstrahlkubatur gestellten Anforderungen belegt, so dass über die 
daraus gewonnenen Erkenntnisse abschließend berichtet werden kann.

1  Das Projekt

Das heutige Kanalisationssystem in London stammt 
noch aus viktorianischer Zeit und wurde nach dem 
als „The Grat Stink“ bezeichneten ungewöhnlich 
heißen Sommer 1858, in dem das bis dahin 
planlose Abwassersystem aus Gräben, Oberflä-
chengerinnen und Sickergruben versagte, unter 
der Leitung von Sir Joseph Bazalgette in seiner 
heutigen Form gebaut. Durch das Wachstum der 
Stadt ist dieses System aber schon lange den er-
heblich gestiegenen Abwassermengen nicht mehr 
gewachsen und in der Folge springen die zahlrei-
chen Notüberläufe, die eigentlich nur für wenige 
Ausnahmefälle vorgesehen waren, mittlerweile 
wöchentlich an. Diese Einleitung von ungeklärten  
Abwässern sind der Hauptgrund für die sehr 
schlechte Wasserqualität der Themse, die den 
heutigen umwelt- und wasserrechtlichen Vorgaben 
nicht einmal ansatzweise gerecht wird.

Aus diesem Grund wird durch eine eigens zu 
diesem Zweck gegründete Projektgesellschaft ein 

neuer Abwassersammler errichtet, der sowohl die 
bisherigen Sammelleitungen ersetzen als auch die 
Notüberläufe sicher fassen soll. Aus einer Vielzahl 
von Gründen hat sich in der Planung ein Verlauf 
ergeben, der dem Flusslauf der Themse folgt und 
unterhalb der Flusssohle verläuft, mit Anschluss der 
einzelnen Stadtquartiere über neu zu errichtende 
Schächte jeweils im Uferbereich auf beiden Seiten 
des Flusses.

Abbildung 1-1: Projektübersicht (© Bazalgette Tunnel Limited)
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Diese Wahl der Trasse bedingt eine ungewöhnlich 
große Tiefe dieser Schächte, über die die Sammler 
der einzelnen Stadtteile und die bisherigen No-
tüberläufe an den Tunnel angeschlossen werden.

Abbildung 1-2: Prinzipschnitt für den Anschluss der Schächte an den 
Abwassertunnel (© Bazalgette Tunnel Limited)

Die Tiefen liegen bei zum Teil über 50 m und  
durchstoßen dabei den für die Errichtung von Schäch-
ten und für konventionelle Tunnelvertriebe sehr gut 
geeigneten London Clay. Im folgenden soll nun  
gezeigt werden, wie an einem dieser Schächte, 
an der Blackfriars Bridge gelegen, mit Hilfe des  
Düsenstrahlverfahrens eine Lösung entwickelt und 
umgesetzt wurde, die unter Nutzung der geotech-
nischen Gegebenheiten sowohl die Frage der Aus-
führungssicherheit als auch der Wirtschaftlichkeit 
optimal beantwortet.

2  Geologie und Konzeption des Schachtes

Grundsätzlich eignet sich, wie schon oben be-
merkt, der London Clay für Ausschachtungs- und 
Tunnelvortriebsarbeiten sehr gut, da er eine ge-
ringe Durchlässigkeit und gleichzeitig sehr hohe  
Zeitstandfestigkeit aufweist. Dies ist auch der 
Grund, warum historisch und bis heute beim Bau 
der U-Bahn auch große Vollquerschnitte in der Re-
gel ohne größere Schwierigkeiten und nur mit sehr 
geringem Überprofil aufgefahren werden konnten 
(Thomas, 1974) und (Sismondi, Potts, Weinmar, 
2015).

Im Bereich des hier betrachteten Schachtes ste-
hen unter Auffüllungen und quartären Lagen bis  
ca. 10 m dann ca. 25 m mächtige Tone an. Darun-
ter folgt dann ein Band von ca. 2,5 m granularem 
Material (Feinsand) gefolgt von weiteren ca. 10 m 
kohäsivem Material (Ton). Erst darunter folgen dann  
weitere granulare Schichten in Form von Feinsan-
den sowie die Kreideformationen. Der Aufbau ist in 
der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Bezeichnung OK [mA TD] Dicke [m]

Auffülung/
Quartär Ca. 103 10

London Clay 92.55 25.2

Feinsand 67.35 2.5
Ton (Lambeth 
Group) 64.85 10.75

Feinsand (Up-
nor Formation) 54.1 5.55

Thanet Sand 48.55 9.22

Kreide 39.33  - 
Tabelle 2-1: Schichtenfolge im Bereich des Schachtes an der 
Blackfriars Bridge

Das Konzept sah daher vor, einen wasserdichten 
Verbau lediglich bis zu einer sicheren Einbindung in 
die obere Tonlage zu errichten und dann ab Erei-
chen dieser Schicht den Schacht kostengünstig le-
diglich im Schutz einer Spritzbetonschale abzuteu-
fen. Um diese Bauweise auch durch die etwas 
stärker durchlässigen und weniger zeitstandfesten 
granularen Zwischenlagen (Sand und Schluff) hin-
durch fortsetzen zu können, sollte in diesen Zwi-
schenlagen der Baugrund im Düsenstrahlverfahren 
verfestigt und abgedichtet werden. Dazu sollten 
hier über den gesamten Schachtumfang Druckringe 
hergestellt werden. Da es sich „nur“ um eine Bau-
grundverbesserung handelt, lag die Festigkeitsan-
forderung mit 0,5 MN/m² für 95% der Kubatur 
sehr niedrig, während eine Systemdurchlässigkeit 
von 1 x 10–7 m/s gefordert wurde.
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Abbildung 2-1: Räumliche Darstellung des Konzeptes des Schachtes 
(© Bazalgette Tunnel Limited)

 

Aus der Tiefenlage des Schachtes und der  
Geologie sowie der Höhenlage der Arbeitsebene 
ergaben sich daraus dann maximale Tiefen für die 
Düsenstrahlarbeiten von ca. 52 m, da der Schacht 
sowohl den London Clay als auch die zweite kohä-
sive Schicht durchstößt.

Das Baufeld selbst lag auf einem am nördlichen 
Ufer der Themse aufzuschüttenden Gelände im 
Schutze einer Spundwand, wobei die Arbeitsebe-
ne zur Minimierung der Bohrtiefen unterhalb des 
Wasserstandes im Fluss lag, der in diesem Bereich 
stark durch den Tiedenhub beeinflusst ist.

Abbildung 2-2: Animierte Darstellung des aufgeschütteten Geländes 
um den Schacht (linke Seite) nach Fertigstellung und Anlage der 
Grünflächen  

3   Minimalanforderungen aus EN 12716 und 
spezifische Projektanforderungen

EN 12716: 2018 stellt für Düsenstrahlarbeiten 
einige sehr konkrete Anforderungen bezüglich 
der Planung als auch der Ausführung. In der Pla-
nung spielt vor allem der erzielbare Durchmesser 
bzw. die erreichbaren Elementabmessungen eine 

entscheidende Rolle. Absatz 7.1.7 der Norm ist 
hier eindeutig: „Sofern keine Erfahrungen unter 
vergleichbaren Bedingungen vorliegen, müssen 
repräsentative Vorversuche unter Verwendung 
derjenigen Ausrüstung, Materialien und Verfahren 
vorgenommen werden, die für die später auszu-
führenden Düsenstrahlarbeiten vorgesehen sind.“  
(DIN EN 12716:2019-03). Da für diese Bode-
narten und auch für diese Tiefenlage keinerlei Er-
fahrungswerte vorlagen, mussten hier zwingend 
Probesäulen ausgeführt werden.

Für die Ausführung spielt dann vor allem die Fra-
ge der zu erwartenden Bohrabweichungen eine 
Rolle. Nimmt man die aus langjähriger Erfahrung 
immer wieder als sinnvollen Ansatz bestätigten  
1% als Grundlage, dann ergeben sich bei den 
Bohrtiefen von über 50 m Abweichungen von über  
0,5 m. Sämtliche Simulationen, Überlegungen und 
Betrachtungen kamen zum Ergebnis, dass eine 
Ausführung nur mit einer dynamischen baubeglei-
tenden Planung mit Vermessung der Bohrabwei-
chungen für jede einzelne Säule realisierbar sei, 
wie sie DIN EN 12716:2019-03 ab einer Bohr-
tiefe von 30m ohnehin fordert. Es gilt dann Absatz 
7.2.1 der Norm: „Toleranzen und ihre potentiellen 
Auswirkungen müssen in der Ausführungsplanung 
berücksichtigt werden.“

Abbildung 3-1: Monte-Carlo-Simulation für die Lage von Säulen 
mit einem angenommen Durchmesser auf Endtiefe bei im Mittel 1% 
Bohrabweichung  
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Abbildung 3-2: Beispiele für mögliche Lücken im Düsenstrahlkörper als 
Ergebnis der Monte-Carlo-Simulation

4  Probesäulen im Anfahrschacht Kirtling Street

Die Forderung nach Probesäulen für Düsenstrahl-
arbeiten und ihrer eingehenden Begutachtung bei 
Fehlen von Erfahrungen unter vergleichbaren Be-
dingungen ist grundsätzlich sehr sinnvoll, jedoch 
wächst der damit verbundene Aufwand mit zuneh-
mender Tiefe erheblich an. Für sehr große Tiefen 
wie in diesem Fall gibt es in der bekannten Literatur 
und auch in den Firmenarchiven keine Beispiele 
für Probesäulen, die tatsächlich freigelegt worden 
sind. Auch ließen die Platzverhältnisse am Ausfüh-
rungsort es nicht zu, auf dem zukünftigen Baufeld 
selbst solche Probesäulen durchzuführen.

Da für dieses Projekt jedoch eine sehr detaillierte 
und qualitativ hochwertige Baugrunderkundung 
vorlag, konnte entlang des Projektes ein anderer 
geeigneter Ort für Probesäulen identifiziert werden. 
Es wurde festgestellt, dass im Startschacht Kirtling 
Street (gelegen neben der ehemaligen Battersea 
Power Station) in ca. 3,9 km Entfernung (Luftlinie) 
zum Baufeld praktisch die gleichen geotechnischen 
Verhältnisse, Schichtenfolgen, -mächtigkeiten und 
-tiefen vorherrschen. Dieser Startschacht war als 
Schlitzwandkonstruktion ausgebildet worden und 
war bis über die Tiefe der auszuführenden Düsen-
strahlsäulen auszuheben. Es wurde mit dem Auf-
traggeber vereinbart, hier insgesamt 4 Probesäu-
len auszuführen, um die erzielbaren Durchmesser 
und die erreichbaren Materialeigenschaften der 
Säulen in den zu bearbeitenden Bodenschichten 
zu verifizieren. Dafür wurde vom Auftraggeber al-
lerdings nur ein sehr knappes Zeitfenster von exakt  
72 Stunden (3 Tage) im November 2017 zur 

Verfügung gestellt. Da der Schacht für den Schall-
schutz komplett in Form einer Halle überbaut und 
eingehaust war, konnte jedoch trotz der angrenzen-
den Wohnbebauung immerhin 24 Stunden am Tag 
im Durchlaufbetrieb gearbeitet werden.

Abbildung 4-1: Einheben des Bohrgerätes in den Startschacht (oben) 
und Positionierung auf der Arbeitsebene (unten)
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Bei der Herstellung der Probesäulen wurde das 
gleiche Programm an Qualitätskontrollen durchge-
führt, wie in EN 12716:2019-2 Anhang C Tabel-
le C.1 gefordert:

•  Überprüfung der Suspensionsbestandteile (Bin-
demittel, Wasser)

•  Überprüfung der Frischsuspension (Wichte,  
Viskosität, Festigkeit)

• Einmessen der Bohransatzpunkte
•  Vermessung der Bohrabweichungen mit einem 

Inklinometer
•  Digitale kontinuierliche Aufzeichnung aller Her-

stellparameter
•  Überprüfung der Wichte und Festigkeitsentwick-

lung der Rücklaufsuspension und Nutzung der 
Rücklaufsuspension zur Gewinnung von Probe-
körpern der Güteklassen A und B nach DIN EN 
12716:2019-03 Anhang B

Die Säulen wurden dann nach mehreren Monaten 
im Zuge des regulären Aushubs freigelegt, vermes-
sen und eingehend begutachtet.

Abbildung 4-2: Freigelegte Probesäule im Startschacht Kirtling Street  

Es konnten folgende Säulendurchmesser für die 
einzelnen bearbeiteten Bodenschichten verifiziert 
werden, wobei für ein Worst-Case-Szenario im 
Rahmen der Risikobetrachtung auch ein kleine-
rer Durchmesser angenommen wurde, um in der 
Simulation maximal mögliche Größen der zu er-
wartenden Lücken im Ring und ihre Folgen für die 
Durchlässigkeit und Standsicherheit abschätzen zu 
können.

Bodenschicht Durchmesser 
für die Planung 
bestätigt [m]

Worst Case 
Szenario 

[m]
Lambth Group  
Sand Channel 2.2 1.9

Lambeth Group  
Laminated Beds 2.5 1.9

Lambeth Group &  
Up-nor Formaton 2.5 1.9

Thanet Sand 2.2 1.7

Tabelle 4-1: Auf Grund des Versuches für die Planung ange-
nommenen Säulendurchmesser sowie für die Risikobetrachtung 
angenommene kleinste Durchmesser

Erfreulicherweise zeigte sich im Versuchsfeld 
auch eine eher geringe Bohrabweichung von nur 
0,58% bei den Probesäulen. Die charakteristische 
Festigkeit der Säulen fck konnten zwischen 3 und  
10 MN/m² bestimmt werden und die Durchlässig-
keit des Materials zu 1 x 10–9 m/s.

5  Detailplanung

Auf Basis der so ermittelten Durchmesser und der 
durchgeführten Monte-Carlo-Simulationen wurde 
dann ein Konzept ausgearbeitet, bei dem die 
Druckringe aus 2 Säulenreihen ausgebildet werden 
sollten, wobei der Säulenabstand mit 1,52 m für 
die innere Reihe und 1,68 m für die Äußere Reihe 
gewählt wurde.
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Abbildung 5-1: Prinzipielle Säulenanordnung in 2 Reihen zur Gewähr-
leistung der Dichtigkeit.  

Da trotz der bei den vier Probesäulen beobach-
teten geringen Bohrabweichungen auch größere 
Toleranzen nicht auszuschließen waren, wurden 
folgende Kriterien aus der so genannten „Gap 
Analysis“ und der damit verbundenen Folgen für 
die Systemdurchlässigkeit für die Ausführung abge-
leitet:

•  Alle Säulen werden vermessen und das 3D-Mo-
dell arbeitstäglich aktualisiert als Entscheidungs- 
und Planungsgrundlage

•  Akzeptable Größe der Lücken: 100 mm in der 
Lambeth Group und 250 mm im Thanet Sand

•  Alle Bohrungen, die zu einer größeren Lücke füh-
ren sind entweder neu zu bohren oder es sind 
Zusatzsäulen zum Schließen der Lücke auszufüh-
ren

Abbildung 5-2: Grundrisse des Schachtes mit den ringförmig angeord-
neten Säulen im Bereich der granularen Schichten (Soll-Lage).  

6  Ausführung der Hauptleistung

Auf Grund der Lage des Baufeldes in der Innen-
stadt war die Logistik der Baustelle überaus kom-
plex. Eine Andienung der Baustelle per LKW war 
nur eingeschränkt möglich, so dass man sich dann 
dafür entschied, lediglich die Anlieferung des Bin-
demittels per Straße zu bewerkstelligen, während 
die Entsorgung der Baustelle von der Wasserseite 
aus über Pontons und Lastenkähne erfolgte.
Wie an der Abbildung unten zu sehen ist, befand 
sich die Arbeitsebene unterhalb des Wasserspie-
gels in der Themse. Da die Spundwandumschlie-
ßung jedoch dicht in den London Clay einband, 
hatten die unterschiedlichen Wasserstände (Tie-
denhub) keinen Einfluss auf die Bohrungen, da die 
Durchlässigkeit des London Clay so gering war, 
dass keine Beeinflussung der hydraulischen Verhält-
nisse im Bohrloch festzustellen war.

Aus Gründen der Bauzeit als auch aus technischen 
Überlegungen heraus entschied man sich dafür, die 
Arbeiten im Durchlaufbetrieb (24/7) auszuführen, 
da die Herstelldauer einer Säule und die Länge 
einer Schicht praktisch nicht sinnvoll zu synchroni-
sieren gewesen wäre.

Abbildung 6-1: Arbeitsfeld innerhalb des Spundwandkastens 
(Fangedamm)  

Obwohl die größten verfügbaren Bohrgeräte für 
die Arbeiten eingesetzt wurden, beträgt deren 
maximale Bohrtiefe in einem Schuss nur 33 m, so 
dass ab dieser Tiefe Gestänge nachgesetzt wer-
den musste. Um die Zahl der Nachsetzvorgänge 
wegen der damit verbundenen Risiken (z. B. Ver-
stopfen des Gestänges durch eingespültes Boden-
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material) zu minimieren, wurden vergleichsweise 
lange Gestängeschüsse eingesetzt, was auf Grund 
ihres hohen Gewichtes maschinell erfolgte.

Abbildung 6-2: Bohrgerät innerhalb des Spundwandkastens auf der 
Arbeitsebene unterhalb des Wasserspiegels der Themse

 
Wie in der Planung festgelegt, wurden sämtliche 
Säulen auf ganzer Länge vermessen, wofür ein Mo-
bilinklinometer eingesetzt worden ist, einschließlich 
geodätischer Einmessung des Bohransatzpunktes. 

Abbildung 6-3: Messtechniker bei der Einmessung der Bohransatz-
punkte  

Auf Basis der Messdaten wurde arbeitstäglich das 
Modell der hergestellten Säulen fortgeschrieben 
und für die Anpassung bzw. Fortschreibung der  
Planung genutzt.

Abbildung 6-4: As-built-Darstellung der Hergestellten Säulen im 
Dezember 2018 (ca. 80% Fertigstellungsgrad)

 
Es zeigte sich in der Auswertung der Daten, dass 
im Gegensatz zum Probefeld die Abweichungen 
tatsächlich etwas größer waren und doch eine nen-
nenswerte Anzahl an Säulen auch Abweichungen 
zwischen 1% und 1,5% aufwies.

Abbildung 6-5: Vermutete Lücken in der Kubatur mit 
Unterbrechung des Ringes (oben) und zwischen Innen-  
und Außenring (unten)
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Maßgeblich dabei waren zum Einen die Abschät-
zung des Vorhandenseins von Lücken und Ihrer 
Größe sowie zum Anderen die Abdeckung eines 
Mindestquerschnittes des der Planung zu Grunde 
liegenden Druckringes.
Auf Basis der Ausführungsdaten und der darin fest-
gestellten Abweichungen wurde ein Arbeitsplan 
für den Aushub festgelegt (SCL safe excavation 
workflow). Dabei wurde allen Abweichungen eine 
Risikokategorie zugeordnet sowie ein Vorschlag zu 
deren Behebung während des Aushubes. Darüber 
hinaus wurde in der Mitte des Schachtes ein Pump-
versuch durchgeführt, um insgesamt zu überprüfen, 
ob die Summe der Lücken und die theoretisch da-
raus resultierende Durchlässigkeit mit der im Feld 
gemessenen Wassermenge korrelierte.

Tatsächlich wurden lediglich 2 Zusatzsäulen zu den 
135 planmäßigen Säulen ausgeführt, insgesamt also 
137 Stück, die dennoch einer Bohrstreck von rund 
10 km entsprachen und insgesamt 35.000 Tonnen 
zu entsorgendes Rücklaufmaterial verursachten.
Beim Aushub des Schachtes bestätigte sich im We-
sentlichen das aus der Datenauswertung gewonne-
nen Bild und es konnte insgesamt eine hohe Ausfüh-
rungsqualität festgestellt werden. Abbildung 6-6: Schacht kurz vor Endaushubtiefe mit Düsenstrahl-

Material im Anschnitt des Tunnelvortriebes

Wie im obigen Bild gut zu sehen, wurde sowohl 
bei Aushub des Schachtes als auch beim Tunnel-
vortrieb ein überaus homogener Düsenstrahlkörper 
angetroffen. Die Zahl der wasserführenden Lücken 
im Körper war gering und konnte im Rahmen des 
„SCL safe excavation workflow“ sicher beherrscht 
werden.

Die ermittelten Festigkeiten lagen zum Teil erheb-
lich über der Anforderung von 0,5 MN/m² mit 
Mittelwerten in der Größenordnung von über  
5 MN/m² und Spitzenwerten von über  
10 MN/m². Das folgende Diagramm zeigt die 
Festigkeiten über die Säulennummer und lässt er-
kennen, dass die Festigkeit über die gesamte Bau-
zeit hin einer konstanten Bandbreite folgte.
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Abbildung 6 7: Ermittelte Festigkeiten relativ zur Anforderung von 
0.5 MN/m²  

7  Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Die Leistungsfähigkeit des Düsenstrahlverfahrens 
konnte bei diesem Projekt eindrucksvoll unter Be-
weis gestellt werden. Zwar bewegen sich die übli-
chen Anwendungstiefen des Verfahrens in deutlich 
geringeren Tiefen und selbst für tiefliegende Sohlen 
in Baugruben werden selten 30m überschritten, je-
doch spricht nichts gegen eine Anwendung auch in 
deutlich größeren Tiefen, wobei einige zwingende 
Voraussetzungen sicherzustellen sind.

1.  Für die Planung ist durch geeignete Versuche (Pro-
besäulen) sicherzustellen, das eine verlässliche 
Planungsgrundlage bezüglich der erzielbaren 
Säulendurchmesser ermittelt und verifiziert wird. 
Dabei sind die Säulen nicht notwendigerweise, 
wie in dem hier beschriebenen Beispiel, freizule-
gen, sondern es können auch andere geeignete 
Verfahren zur Bestimmung der Elementabmessun-
gen eingesetzt werden, wie z. B. Testbohrungen 
und Kernbohrungen.

2.  Ab einer gewissen Tiefe lassen sich die zu 
erwartenden größeren absoluten Bohrabwei-
chungen nicht mehr rein planerisch (z. B. durch 
Vergrößerung der Elementabmessungen oder ge-
eignete Wahl der Elementabstände) in den Griff 
bekommen. Es muss dann zwingend eine dy-
namische baubegleitende Ausführungsplanung 
mit den Mitteln und Werkzeugen, die BIM zur 
Verfügung stellt, erfolgen.

3.  In der Gesamtplanung ist eine gewisse Red-
undanz sicherzustellen. Zwar fordert dies z. B.  
DIN 4094:2015-11 in 4.1 (5), jedoch ist diese 
Anforderung wesentlich breiter und allgemeiner 
zu verstehen, als dies für gewöhnlich der Fall ist. 
Die in der Norm genannte zweite Abdichtungs-
ebene ist in der Praxis meist nicht realisierbar, so 
dass dann in der Regel „andere Sicherungsmaß-
nahmen“ zu ergreifen sind, wie sie in diesem 
Beispiel geschildert worden sind und z. B. in mit 
einem entsprechenden „SCL safe excavation 
workflow“ abgedeckt werden können.

Werden die obigen Punkte beachtet und im Rah-
men einer sinnvollen und von allen Projektbetei-
ligten gemeinsam getragenen Risikokultur und im 
Bewusstsein der vorhandenen unvermeidlichen 
Restrisiken, die gemeinsam zu tragen sind, umge-
setzt, dann können auch sehr schwierige und kom-
plexe Aufgaben mit dem Düsenstrahlverfahren in 
großen Tiefen erfolgreich bewältigt werden.
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Bahndammertüchtigung bei Vilseck mittels MIP-Traggliedern unter  
spannenden Randbedingungen

Dr.-Ing. Lutz Vogt, BAUGRUND DRESDEN Ingenieurgesellschaft mbH, Dresden

Dipl.-Ing. Marco Schäff, DB Station & Service AG (ehem. DB Netz AG), Nürnberg

Dipl.-Ing. Stefan Ferstl, BAUER Spezialtiefbau GmbH, Schrobenhausen

Ein Abschnitt der Bahnstrecke 5060 bei Vilseck in Bayern mit 3 aufeinanderfolgenden Dammabschnitten 
und Dammhöhen bis zu 14 m war wegen der hohen Instandhaltungsaufwendungen und anhaltenden 
Dammverformungen zu ertüchtigen. Im Rahmen der Vorentwurfs- und Entwurfsplanung wurden als maß-
gebliche Schadensursachen anhaltende Verformungen der Dammschüttung ermittelt, so dass Maßnahmen 
zur Erhöhung der Böschungsstandsicherheit und Verbesserung des Dammmaterials erforderlich waren.
Beauftragt wurde ein Sondervorschlag, der die Lastableitung infolge des Zugverkehrs bis in den tragfähi-
gen Untergrund mittels Mixed-in-Place (MIP)-Traggliedern mit einem darüber liegenden Geogitterpolster 
vorsah. Das MIP-Verfahren besitzt als Fahrwegtiefgründung bei Eisenbahnen des Bundes eine Zulassung. 
Da auch die Böschungen maßgeblich entlastet wurden, konnte auf die Vernagelung der standsicherheits-
gefährdeten Dammböschungsabschnitte verzichtet werden.
Während der Planung und Bauausführung zeigte sich, dass mit den gewählten Ertüchtigungsverfahren die 
Anforderungen und Randbedingungen erfüllt werden konnten. Sogar das überraschende örtlich begrenzte 
Auftreten von Felsbruchlagen in der Dammschüttung konnte durch Anpassung der Traggliedergeometrie 
(Einzelsäulen statt Scheiben, Wahl des Durchmessers) in Verbindung mit Vorbohren beherrscht werden, 
ohne den ambitionierten Inbetriebnahmetermin zu gefährden. Spannende Themen waren der Nachweis 
der erreichten Qualität (Erreichen des tragfähigen Untergrunds, Nachweis der Geometrie und Festigkeit 
der Tragglieder), die Baulogistik unter den extrem beengten Verhältnissen der langen Linienbaustelle und 
die Anpassung der Mischungsrezeptur an die örtlichen Verhältnisse auf der Grundlage eines umfang-
reichen Laborprüfungsprogramms berichtet werden. Neben der erfolgreichen Dammertüchtigung wurde 
durch die Reduzierung des Zementgehalts der MIP-Suspension eine günstigere CO2-Bilanz der Gesamt-
maßnahme erreicht.

1  Einleitung

Auf der Strecke 5060 Neukirchen – Weiden 
gibt es 3 Dammabschnitte in den Bereichen km 
12,150 – 13,000, 13,900 – 14,250 und 
17,170 – 18,200, die eine anhaltende unruhi-
ge Gleislage, deutlich überhöhte Schotterstärken 
sowie horizontale und vertikale Verformungen im 
Bereich der Böschungsflanken aufweisen. Die ein-
gleisige Strecke 5060 ist nicht elektrifiziert, hat  
einen Schotteroberbau und ist der Streckenklasse 
D4 zuzuordnen. Durch den Anlagenverantwortli-
chen der DB Netz AG wurde ein hoher, wieder-
kehrender Instandhaltungsaufwand (mindestens 2 
Stopfgänge pro Jahr) mitgeteilt. Der Güterverkehr 

wurde im zu ertüchtigenden Streckenabschnitt aus-
gesetzt, um die Gleisbelastung zu reduzieren.

In den Geotechnischen Berichten von DB E&C 
[2016 und 2017] sind die Dammabschnitte 
wie folgt beschrieben. Dämme 1 (km 12,150 
– 13,000) und 2 (km 13,900 – 14,250) besit-
zen eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 
140 km/h, welche jedoch seit Februar 2017 auf 
110 km/h begrenzt wurde. Die Dammhöhen be-
tragen zwischen 1,5 und 14,4 m. Die Neigung 
der Dammböschungen beträgt im Mittel ca. 30° 
(entspricht 1:1,7), lokal bis zu ca. 40° (entspricht 
1:1,2). Diese Dammabschnitte enthalten mehrere 
Eisenbahnüberführungen und Durchlässe.
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Damm 3 (km 17,170 – 18,200) besitzt eine 
zulässige Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h 
bei Dammhöhen zwischen 8 und 11 m. Die Nei-
gung der Dammböschungen beträgt maximal ca. 
40 ° (entspricht 1:1,2). Der Fluss Vils fl ießt direkt 
am bahnrechten Dammfuß. Dieser Dammabschnitt 
enthält eine Eisenbahnüberführung und einen 
Durchlass.

Abbildung 1-1: Streckenübersicht [aus Spang 2018]

Wegen der hohen Instandhaltungsaufwendungen 
und der anhaltenden Dammverformungen plante 
die DB Netz AG eine Ertüchtigung der 3 Dammab-
schnitte.

2  Grundlagenermittlung und Variantenauswahl

In den Geotechnischen Berichten [DB E&C 2016 
und 2017] ist die Baugrundsituation beschrieben. 
Demzufolge stehen entsprechend der Geologi-
schen Karte im Untergrund überwiegend Gesteine 
des Keupers (Tonsteine, insbesondere Feuerletten), 
Sandsteine (Burgsandstein), sowie Gesteine des 
Rhätolias (Sandsteine, Tonsteine) und deren Verwit-
terungsprodukte an. Untergeordnet treten Talfüllun-
gen, Hanglehm und künstliche Ablagerungen auf. 
Da für den Dammbau teilweise Aushubmaterial aus 
angrenzenden Einschnitten verwendet wurde, bei 
dem es sich offensichtlich um bindige Zersatzpro-

dukte von Ablagerungen des Keupers (Feuerletten 
und Burgsandstein) gehandelt hat, sind innerhalb 
der Dammschüttung sowohl bindige als auch san-
dige Böden in regelloser Anordnung anzutreffen. 

Bei den Erkundungen wurde keine Schutzschicht 
angetroffen. Im Bereich Damm 2 bei km 14,025 
– 14,100 bahnrechts ist eine Altrutschung doku-
mentiert. Im Jahr 1993 sollen bereits Sanierungs-
maßnahmen in Form von Bodenaustausch und 
Böschungsabfl achungen aufgeführt ausgeführt 
worden sein.

Zur Grundlagenermittlung erfolgte eine Strecken-
begehung, bei der Oberbauzustand, die Bö-
schungsgeometrie, der Bewuchs und sonstige 
Auffälligkeiten dokumentiert wurden. In diesem 
Zusammenhang wurden auch die Erfahrungen des 
Anlagenverantwortlichens der DB Netz AG bei der 
Instandhaltung aufgenommen.

Abbildung 2-1: Eindruck von der Streckenbegehung [Quelle: BAU-
GRUND DRESDEN]

Die Dammböschungen wurden hinsichtlich der 
Verformungen seit 2008 mit geodätischen Mes-
spunkten überwacht. Es wurden Setzungen der 
Dammkrone und Spreizbewegungen der Dammbö-
schungen ausgewiesen. Nachträglich wurden in 2 
Messquerschnitten des Dammes 3 bei ca. km 18,0 
und 18,1 bahnlinks Inklinometer installiert, um den 
Verdacht untergrundbedingter Hangbewegungen 
in Richtung Vils zu überprüfen. Signifi kante Hang-
bewegungen waren jedoch noch nicht erkennbar.
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Als Ursachen für die Dammböschungsbewegungen 
wurden die für das verbaute Dammschüttmaterial 
zu steilen Dammböschungen (Böschungsneigungen 
> 30°, abschnittsweise bis zu 40°) und ungeeigne-
tes Dammschüttmaterial (tlw. zersetzte Tonsteine des 
Keupers) benannt. Die Geländeuntersuchungen 
und Auswertungen der Verformungsmessungen ha-
ben ergeben, dass die Schichten des Untergrundes 
nicht an den Bewegungen der Dammabschnitte 
beteiligt sind.

Im Rahmen der Vorplanung wurden Standsicher-
heitsberechnungen für den Ist-Zustand durchgeführt. 
Diese zeigten überwiegend unzulässige Ausnut-
zungsrade μ > 1,00 und bestätigten das Ertüch-
tigungserfordernis.

Durch das Planungsbüro wurde im Rahmen der 
Vorplanung eine Matrix der möglichen Instandset-
zungskonzepte erstellt. Diese Matrix enthielt neben 
einem Textteil auch eine Übersicht mit Standsicher-
heitsberechnungen sowie eine Kostenschätzung. 
Die wichtigsten zu erfüllenden Randbedingungen 
waren:
•  Genehmigungsfähigkeit (genormte oder zugelas-

sene Verfahren)
• Auswirkungen auf die Baulogistik (Vollsperrung)
•  Erfüllung aller Nachweise (Standsicherheit und 

Gebrauchstauglichkeit).
In der Matrix wurden folgende Sanierungsvarianten 
betrachtet:
Variante 1: Bodenverbesserung im Dammkernbe-
reich mittels Fräs-Misch-Injektions-Verfahren in Ver-
bindung mit Erdbeton-Stützscheiben an den Damm-
fl anken
Variante 2: Böschungsvernagelung + Rüttelstopf-
verdichtung und/oder Anschüttung ggfs. mit Stütz-
bauwerk, z. T. oberfl ächennaher Bodenaustausch 
unter den Gleisen

Abbildung 2-2: Berechnungsmodell für Variante 2 [Quelle: DB E&C]

Als Vorzugsvariante wurde eine Rüttelstopfverdich-
tung zur Ertüchtigung des Dammkörpers in Verbin-
dung mit einer Vernagelung der Dammböschungen 
sowie bereichsweise einer aufgelösten Bohrpfahl-
wand zur Sicherung der Dammböschungen vor-
geschlagen. Eine wichtige Rolle bei der Auswahl 
spielten die Genehmigungsfähigkeit der einzelnen 
Sanierungsmaßnahmen und die Auswirkungen auf 
die Baulogistik, da im Schutze einer Vollsperrung 
gearbeitet werden musste und nur eingeschränkte 
Zugangsmöglichkeiten zur Baustelle bestanden. 
Besonders die bereichsweise extrem schwierige 
Zugänglichkeit der Dammböschungen, die zudem 
noch bewachsen waren, sprachen für die Flexibili-
tät der Vernagelung.

3  Planung und Ausschreibung

Für die Entwurfsplanung wurden in einer 2. Erkun-
dungsstufe ergänzende Erkundungen durchgeführt 
[Spang 2018]. Das Erkundungsprogramm sowie 
das Laborversuchsprogramm wurden intensiv zwi-
schen dem geotechnischen Gutachter, dem AG 
und dessen geotechnischen Sachverständigen 
abgestimmt. Im Ergebnis der 2. Erkundungsstufe 
wurden objektspezifi sche Bodenkennwerte sowie 
Berechnungsquerschnitte abgeleitet und der Ent-
wurfsplanung zugrunde gelegt.

Für das Ertüchtigungskonzept, bestehend aus Rüt-
telstopfverdichtung und Böschungsvernagelung, 
wurden gegenüber der Vorplanung folgende An-
passungen vorgenommen:
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•  Führen der Rüttelstopfverdichtung bis zu den 
tragfähigen Schichten

•  Ersatz der abschnittsweise vorgesehenen 
Bohrpfahlwand durch Böschungsvernagelung 

•  Anpassung der Abschnitte mit Rüttelstopfverdich-
tung und Böschungsvernagelung auf der Grund-
lage der Standsicherheitsberechnungen.

Für das Ertüchtigungskonzept wurde eine unterneh-
mensinterne Genehmigung der DB Netz AG ein-
geholt. Durch den Wegfall der aufgelösten Bohr-
pfahlwand war keine Zustimmung im Einzelfall des 
Eisenbahnbundesamtes mehr erforderlich.

Im Rahmen der Entwurfsplanung wurden alle er-
forderlichen Standsicherheitsberechnungen und 
Verformungsbetrachtungen durchgeführt. Bereits in 
dieser Planungsphase erfolgte die Einbindung ei-
nes geotechnischen Prüfsachverständigen, da die 
Ausführungsplanung mit den Bauleistungen verge-
ben werden sollte und wegen der engen Termin-
schiene die bauaufsichtliche Genehmigungsfä-
higkeit schon im Vorfeld der Vergabe abgesichert 
werden sollte. 

Die Ausschreibung bezog sich auf die Vorzugslö-
sung, bestehend aus Rüttelstopfverdichtung und 
Böschungsvernagelung. Durch einen Bieter wurde 
zusätzlich ein Sondervorschlag eingereicht, der 
die Verwendung von im Mixed-In-Place-Verfahren 
hergestellten Gründungselemente und einer da-
rüber liegenden geogitterbewehrten Tragschicht 
vorsah.

Für die Anwendung der MIP-Elemente als Fahrweg-
tiefgründung für den Einsatz bei den Eisenbahnen 
des Bundes lag ein 2017 erlangter Zulassungsbe-
scheid des Eisenbahn-Bundesamtes vor, so dass 
der Genehmigungsvorbehalt der Entwurfsplanung 
für eine Fahrwegtiefgründung entfallen konnte. 
Da auch die Böschungen maßgeblich entlastet 
wurden, konnte auf die Vernagelung der standsi-
cherheitsgefährdeten Dammböschungsabschnitte 
verzichtet werden. Daraus ergaben sich Vortei-
le hinsichtlich der Bauzeit durch Wegfall eines 
Gewerkes (der Vernagelung der Böschungen), 
hinsichtlich der bauzeitlichen Standsicherheit durch 

Verringerung der dynamischen Beanspruchung im 
Vergleich zur Rüttelstopfverdichtung und auch hin-
sichtlich der Kosten.

Abbildung 3-1: Regelquerschnitt zum Sondervorschlag [Quelle: 
Bauer Spezialtiefbau GmwbH]

Im Rahmen der Ausführungsplanung wurden die 
MIP-Elemente und das Geogitterpolster als geo-
technisches Flächentragwerk auf Tiefgründungsele-
menten bemessen. Die Lasteintragung erfolgt dabei 
über Gewölbe auf eine punktförmige Stützung des 
Erdkörpers mit einer elastischen Membran als „Be-
wehrung“ zur Gewölbeaktivierung (Berechnungs-
verfahren: geogitterbewehrte Tragschicht mit punkt-
förmiger Stützung nach EBGEO). Der tatsächliche 
Querschnitt der MIP-Tragelemente wurde auf eine 
Kreisfl äche umgerechnet. Die tatsächlich ausgeführ-
te bogenförmige Anordnung wurde für die geo-
technischen Nachweise der Ausführungsplanung 
auf eine gerade Linie projiziert. 
Elastische Membran als „Bewehrung“ zur Gewöl-
beaktivierung
Berechnungsverfahren: geogitterbewehrte Trag-
schicht mit punktförmiger Stützung nach EBGEO1

Es erfolgte eine planerische Anpassung an die 
Randbedingungen der einzelnen Bauwerke. Wei-
terhin wurden Berechnungen zur bauzeitlichen Bö-
schungsstandsicherheit für die Herstellung der MIP-
Tragglieder durchgeführt, da die vorgesehenen 
Baumaschinen große Belastungen für den unsani-
erten Damm darstellten. Daraus ergab sich das Er-
fordernis für eine bindemittelverbesserte Tragschicht 
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unterhalb der Fahrspur. Es wurde eine 6,00 m 
breite zementverfestigte Fahrspur in einer Dicke von  
d = 50 cm durch Einfräsen von Bindemittel (Walhal-
la Terramix, Gehalt: 25 kg/m²) hergestellt. Wegen 
der instabilen Böschungsbereiche und zur Reduzie-
rung der Tragschichtbreite wurde festgelegt, dass 
die Großgeräte nur in Dammachse fahren sollten. 
Daraus folgte wiederum, dass die MIP-Tragglieder 
im Bogen angeordnet werden mussten (siehe  
Abbildung 31).

4  Besonderheiten im Rahmen der Bauausführung

Für die Festlegung der Suspensionseigenschaften 
der MIP-Tragglieder wurde eine erweiterte Eig-
nungsprüfung zur Vorbereitung einer baubeglei-
tenden Parameteranpassung „just in time“ auf der 
Grundlage eines umfangreichen Laborprüfungspro-
gramms durchgeführt. Dadurch konnte auf der Bau-
stelle auf die wechselhaften Randbedingungen (vor 
allem der Wassergehalt) reagiert werden, konkret 
durch Anpassungen der Suspensionszugabemen-
ge und des Zementgehalts.

Die MIP-Arbeiten erfolgten mit 4 Geräten, 6 Ar-
beitskolonnen, 3 Mischanlagen in 132 Schichten 
(14.5.-26.6.2019):
•  2 x RTG RG 19 für einen MIP-Durchmesser  

400 mm
•  je 1 RTG RG 25 & RG 27 für einen MIP-Durch-

messer 550 mm.
Damit konnte sogar das überraschende örtlich 
begrenzte Auftreten von Felsbruchlagen in der 
Dammschüttung durch Anpassung der Tragglie-
dergeometrie (Einzelsäulen statt Scheiben, Wahl 
des Durchmessers) in Verbindung mit Vorbohren 
beherrscht werden, ohne den ambitionierten Inbe-
triebnahmetermin zu gefährden.

Für das Geogitterpolster wurde ein Baustellenver-
such zur Ermittlung der Einbaubeschädigung des 
Geogitters durchgeführt. Die Geogitter wurden  
gemäß Arbeitsanweisung in Längs- und Querrich-
tung verlegt und planmäßig mit Tragschichtmaterial 
überbaut. Dabei wurden die gemäß Ausführungs-
planung geforderten Qualitätskriterien hinsichtlich 

Verdichtungsgrad und Tragfähigkeit nachgewie-
sen. Im Anschluss daran wurde das Geogitter 
wieder freigelegt und sowohl visuell als auch la-
bortechnisch untersucht. Dadurch konnte der in 
der Ausführungsplanung angenommene reduzierte 
Abminderungsfaktor für Einbaubeschädigungen be-
stätigt werden.

Während der Bauausführung wurde der Nach-
weis der erreichten Qualität (Erreichen des trag-
fähigen Untergrunds, Nachweis der Geometrie 
und Festigkeit der Tragglieder) geführt und laufend 
überwacht. Die Baulogistik war wegen der extrem 
beengten Verhältnisse der langen Linienbaustelle 
herausfordernd und konnte mit teilweise spekta-
kulärem Maschineneinsatz gut bewältigt werden. 
Da die Zulassung für das MIP-Verfahren als Fahr-
wegtiefgründung bei der Deutschen Bahn AG eine 
Betriebserprobung vorsieht, wurden umfangreiche 
Dokumentationen durchgeführt. Es gab auch einen 
gesonderten Baustellenbesuch durch einen Vertreter 
des Eisenbahnbundesamtes sowie die Erstellung 
eines Erfahrungsberichtes.

Abbildung 4-1: Herstellung der MIP-Elemente (Quelle: 
Bauer Spezialtiefbau GmbH)  
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5  Nachhaltigkeitsbetrachtungen

Alle am Bau Beteiligten müssen einen aktiven Bei-
trag leisten, um gesetzte Nachhaltigkeitsziele zu 
erreichen. Die Vereinten Nationen haben in ihrer 
AGENDA 2030 mit in Summe 17 definierten 
nachhaltigen Entwicklungszielen eine Basis dafür 
geschaffen. Konkrete Umweltziele setzt der Euro-
pean Green Deal der Europäischen Kommission, 
der übergeordnet Europa bis zum Jahr 2050 in 
einen klimaneutralen Kontinent umbauen soll. Die 
Instandsetzung von Bahnstrecken wie in Vilseck ist 
ein gutes Beispiel für das zwingende Erfordernis, 
auch in Zukunft zu bauen. Neben der Aufgabe der 
Bauindustrie, nachhaltige Bauarten zu entwickeln 
und auf dem Markt zu etablieren, um in Bauauf-
gaben nur minimale Emissionen zu verursachen, 
sind auch die Planer und Bauüberwacher gefragt. 
Die wesentliche Entscheidung, wie nachhaltig ein 
Bauwerk erstellt, erhalten oder instandgesetzt wird, 
wird in der Regel bereits in der Planungsphase ge-
troffen. Dabei wird mehr und mehr der gesamte 
Lebenszyklus betrachtet werden müssen, um trans-
parent und objektive Entscheidungen für den Bau 
zu treffen, dabei nicht mehr den billigsten Anbie-
ter einer Leistung auszuwählen, sondern die um-
weltfreundlichste und effektivste, die nachhaltigste  
Lösung [Jäger et al, 2022].

Im vorliegenden Projekt war das Nebenangebot 
der Bauer Spezialtiefbau günstiger als das gemäß 
Amtsvorschlag. Das Mixed-in-Place-Verfahren hat 
im Vergleich zu konventionellen Pfahl- oder Schlitz-
wandsystemen den großen – preislichen und öko-
logischen – Vorteil, dass in Summe wenig Material 
und damit auch wenig Transport erforderlich sind 
und das Verfahren sehr produktiv ist, wenig Geräte 
also viel Bauvolumen in beschränkter Zeit schaffen. 
Der „äquivalente Kohlendioxidausstoß“ (CO2eq), 
der häufig verwendet wird, um den ökologischen 
Fußabdruck eines Bauprodukts anzugeben, ist ent-
sprechend günstig [Ibuk, 2020]. Im konkreten Fall 
sind aber vor allem der alternative Bauentwurf im 
Vorfeld und der „adaptive“ Mischungsentwurf des 
Bodenmörtels während der Baumaßnahme zu 
nennen. Die Vernagelung der Dammböschung fiel 

komplett weg, weil das geotextilbewehrte Flächen-
tragwerk auf MIP-Säulen diese überflüssig gemacht 
hat. Durch eine entsprechend vorbereitete Entschei-
dungsgrundlage aus einer etwas umfangreicheren 
Eignungsprüfung konnte nach Vorliegen von 7-Ta-
ge-Festigkeiten bereits die Mischung, insbesondere 
der Zementgehalt angepasst werden.
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