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Bemessung der Pfahlgründung für den Elbtower

Prof. Dr.-Ing. Kurt-M. Borchert, GuD Geotechnik und Dynamik Consult GmbH

Dr.-Ing. Jörg Franke, IGB Ingenieurgesellschaft mbH

Prof. Dr.-Ing. Rolf Katzenbach, Ingenieursozietät Prof. Dr.-Ing. Katzenbach GmbH

Dr.-Ing. Hatice Kaya-Sandt, BBI Geo- und Umwelttechnik Ingenieurgesellschaft mbH

Dr.-Ing. Karl Morgen, WTM Engineers GmbH

Der Elbtower wird als höchstes Gebäude in Hamburg nach dem Entwurf von Chipperfield Architects ge-
baut. Das gesamte Bauwerk mit dem 245 hohen Turm umfasst eine Baufläche von ca. 16.000 m². Der 
Standort liegt über einer geologischen Rinne aus der Elster-Eiszeit. Unter Auffüllungen und Kleiböden ist 
die Rinne mit sandigen und bindigen Böden gefüllt. Diese Schichten werden vom Lauenburger Ton-Kom-
plex unterlagert. Für die Gründung wurden umfangreiche Baugrunduntersuchungen im Labor und Feld in 
Tiefen bis zu ca. 200 m vorgenommen. Für die Pfahlgründung des Turmes wurde ein Nachweiskonzept, 
das ein biegesteifes Bauwerk voraussetzt und damit eine Umlagerung von Pfahllasten ermöglicht, erstellt. 
Dafür waren auch Pfahlprobebelastungen an vier Bohrpfählen mit Längen von ca. 36 m, 74 m und zwei-
mal 111 m erforderlich. Mit einem FE-Modell konnte die Turmgründung mit 65 Großbohrpfählen und die 
Gründung der Sockelbebauung auf Teilverdrängungsbohrpfählen abgebildet werden. Für den Nachweis 
der Gebrauchstauglichkeit wurden wahrscheinliche Setzungen bis zu ca. 8 cm und Schiefstellungen des 
Turmes 1:4000 ermittelt und als zulässig beurteilt. Die maximal möglichen Setzungen wurden mit ca.12 cm 
berechnet. Für den Nachweis der Tragfähigkeit konnte mit dem FE-Modell nachgewiesen werden, dass mit 
einer über zweifachen Lasterhöhung kein Bruchzustand des Bodenkörpers eintritt.

Designed by Chipperfield Architects, the Elbtower will be the tallest building in Hamburg. The 245 m tall 
structure covers a construction area of approx. 16,000 m2. The site is situated on top of a geological 
channel from the Elster glaciation. Overlain by fills and marine clays, the channel is filled with sandy 
and cohesive soils. These layers are underlain by the Lauenburger clay complex. Extensive in-situ and 
laboratory tests to a depth of approx. 200 m were conducted on the subsoil for the foundation design. A 
verification concept has been developed for the piled foundation of the tower, which assumes a rigid buil-
ding allowing for load transfer between indiviual piles. As part of the verification concept, four pile load 
tests on bored piles were required with lengths of approx. 36 m, 74 m and 111 m. Using a Finite Element 
(FE) model, the tower could be founded on 65 large bored piles and the pedestal structure on Continuous 
Flight Auger (CFA) piles. A settlement of approx. 8 cm and a tower tilting of 1:4000 were determined 
for the serviceability limit state and considered to be admissable. The expected maximum settlement was 
calculated to be approx. 12 cm. Using the FE model, the load bearing capacity was verified by increasing 
the load by more than 100% without encountering any bearing failure.

1  Bauvorhaben

1.1 Baugelände

Das Grundstück liegt am östlichen Ende des Ent-
wicklungsgebiets der HafenCity zwischen der süd-
lich angrenzenden Zweibrückenstraße und dem 

Oberhafenkanal. Die Gesamtfläche des Grund-
stücks beträgt ca. 21.000 m². Die Grundfläche 
des Gebäudes beansprucht ca. 16.000 m².
Im Westen grenzt die Trasse der Deutschen Bahn 
AG (DB) für Güter- und Personenverkehr mit den 
Bahnhofsbauwerken der Station „Elbbrücken“  an 
das Baufeld. Im Zuge der Entwicklung des Ham-
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burger Hafens wurde die Fläche zwischen etwa 
1860 und 1880 durch eine Geländeaufhöhung 
mit ortsnah anstehenden Böden aufgeschüttet.

1.2 Bauwerk

Der Turm des Hochhauses entwickelt sich entlang 
des Oberhafenkanales terrassenförmig bis hin zu 
seiner Spitze der sogenannten Krone. Die zwei Sei-
tenfl ügel entlang der Zweibrückenstraße und des 
S-Bahnhofes defi nieren zusammen mit dem Baukör-
per entlang des nördlich verlaufenden Oberhafen-
kanals (OHK) ein dreieckiges überdachtes Atrium.
Je nach arealer Lage sind zwei bis drei Unterge-
schosse vorgesehen. Das Hochhaus weist 61 
Stockwerke im Bereich des Turms und 6 bis 11 
Stockwerke bei der Sockelbbebauung auf.

Abbildung 1: Schnitt durch den Elbtower parallel zum OHK zur 
Zweibrückenstraße

Für die Gründung des Elbtowers wird der Turmbe-
reich lokal mit Sohllasten bis zu ca. 4.000 kN/m² 
und die Sockelbebauung mit Sohllasten bis zu ca. 
450 kN/m² unterschieden.

2  Bauvorhaben

2.1 Geologische Situation

Das Baufeld liegt im Bereich des Kreuzungspunkts 
zweier eiszeitlich geprägter Rinnen und weist ein 
ausgeprägtes Relief der Tertiäroberfl äche mit ei-
nem starken Wechsel der tonigen bzw. schluffi gen 
und der sandigen Schichten auf. Dies ist auf die 
nachträgliche Gletschererosion im Quartär zurück-
zuführen. Diese erodierte die älteren Ablagerungen 
und hinterließ hierbei eine ausgespülte Rinne im 
Untergrund. Die hierüber in der Holstein-Warmzeit 
und Elster-Kaltzeit sedimentierten bzw. auffüllenden 
Schichten bestehen überwiegend aus Schmelzwas-
sersanden, Schluffen und Tonen sowie teilweise 
Geschiebemergel, die aus den Randbereichen der 
Rinne stammen. Die Rinnenstruktur im Bereich des 
Baufeldes reicht nach den bisherigen Erkenntnissen 
des Geologischen Landesamt bis in eine Tiefe von 
ca. – 200 m NHN durch die tertiären bindigen 
Schichten (OGT), die Oberen Braunkohlesande 
(OBKS) und den diese unterlagernden Hambur-
ger Ton (HT) bis in die Unteren Braunkohlesande 
(UBKS). 

Abbildung 2: Vereinfachte Darstellung der Geologi-schen Rinne mit 
Angaben zu den Vorlasten aus den Eiszeiten und möglichen Lagen 
des Elbtowers

Im Bereich der Rinnenstruktur sind die Sande un-
terhalb der Ton- bzw. Schluffschichten der Elster-
Kaltzeit zuzuordnen. Die im Bereich des Baufeldes 
liegende eiszeitliche Rinne wurde somit mit Sedi-
menten vor der Saale-Kaltzeit gefüllt. Die Schich-
ten der Holstein- und Elsterzeit wurden durch die 
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Eisüberdeckung der Saale-Kaltzeit eiszeitlich vorbe-
lastet.

2.2 Erkundungen

Aufbauend auf Vorerkundungen mit 40 m und 80 m 
tiefen Bohrungen wurden weitere Erkundungen in 
drei Bohrkampagnen mit besonderen geophysika-
lischen Untersuchungen und Pressiometerversuchen 
geplant und ausgeführt. In der folgenden Tabelle 1 
sind alle Erkundungen mit den in situ Sonderversu-
chen zusammenfassend dargestellt. 

Feld untersuchung Tiefe
[m]

Stück Bemerkun-
gen

Trockenbohrung

~10 5 Gelände

20-30 3 Ponton im 
Kanal

80-100 3 mit Liner-
entnahmen

Spülbohrungen 20-35 17
Spülbohrungen + 
Trockenbohrung + 
Geophysik

40-205 6
teilweise 

Liner-
entnahmen

Spülbohrung mit 
Geophysik

120-
150 5

Spülbohrung mit 
Drucksondierung 
und Pressiometer

104-
150 2

Spülbohrung für 
Crossholemes-
sung und Geo-
physik

~200 4
teilweise 

Liner-
entnahmen

Drucksondierun-
gen (CPT) 25-80 19

Tabelle 1: Übersicht der durchgeführten Felderkundungen

2.3 Baugrundschichten

Nach den drei Bohrkampagnen konnte die Boden-
schichtung vereinfacht für eine Bemessung festge-
legt werden (siehe Tabelle 2).

Schichtnummer/
Bodenschicht

Zeitabschnitt/
Entstehung

Zeitab-
schnitt/

Entstehung

1/2 Auffüllungen anthropogen Nein

3
Sande mit 
schluffi gen 

Einlagerungen
holozän Nein

4 Sand, mittel-
dicht bis dicht Weichsel Nein

5 Sand, dicht bis 
sehr dicht Holstein Ja

6 Ton/Schluff mit 
Sandlagen Holstein Ja

7 Sand-Schluff Elster oder 
Miozän Ja

Tabelle 2: Bodenschichten

Im Bereich des Turmes zeigte sich der in Abb. 3 
schematisch dargestellte Schichtverlauf. Die Schicht 
7 wurde in den Bohrungen und geophysikalischen 
Messungen bis 200 m Tiefe erkundet.

Abbildung 3: Schematischer Schichtverlauf des Baugrundes im 
Bereich des Turms

2.4 Bodensteifi gkeiten

Die Bodensteifi gkeiten der Schichten werden im 
Wesentlichen aus den Pressiometerversuchen und 
den Crossholemessungen abgeleitet und konnten 
durch die Auswertung der Pfahlprobebelastungen 
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bestätigt werden. Die Schichten mit einer eiszeit-
lichen Vorbelastung können in den Berechnungen 
mit den Wiederbelastungssteifi gkeiten berücksich-
tigt werden.

In der Abbildung 4 sind die unter Berücksichtigung 
der Untersuchungen von Wichtmann und Triantafyl-
lidis (2006) ausgewerteten Crossholemessungen 
dargestellt. 

Abbildung 4: Vergleich von zwei Crosshole-Messungen zu den Boden-
steifi gkeiten gem. Tabelle 3

Schicht-Nr. Steifi gkeiten Esk/Ew
sk in MN/m2

1 5 – 10/7,5 – 30 

2 1 – 2/ 3 – 6 

3 10,0 z0,5/ 30,0 z0,5

4 20,0 z0,5/60,0 z0,5

5 25,0 z0,5/75,0 z0,5

6 3 z0,7/10 z0,7

7 8 z0,6/25 z0,6

Tabelle 3: Charakteristische Steifi gkeiten der Bodenschichten

3  Nachweiskonzept

3.1 Allgemeines

Bei Ausbildung einer ausreichend steifen Grün-
dungsplatte mit den aufgehenden Gebäudestruk-
turen kann beim geotechnischen Nachweis einer 
Pfahlgruppe der Abschnitt 7.6.2.1 (6) der DIN EN 
1977-1:2009-09 angewendet werden. Demnach 
kann die Pfahlgründung als große Pfahlgruppe 
(Block) behandelt werden, ohne den Nachweis 
der äußeren Tragfähigkeit des Einzelpfahls führen 
zu müssen. Jedoch müssen die Interaktionen zwi-
schen Boden, Pfählen und Pfahlkopfplatte mit der 
Gebäudekonstruktion berücksichtigt werden. Für 
die Pfahlgründung müssen gemäß DIN EN 1997-
1:2009-09, Abschnitt 7.2 folgende Zustände un-
tersucht werden:

a)   Verlust der Gesamtstandsicherheit
b)   Gemeinsames Versagen von Baugrund und 

Pfahlgründung
c)   Gebrauchstauglichkeit
d)   Innere Tragfähigkeit der Pfähle
e)   Abtrag der horizontalen Lasten

Für den Turm des Elbtowers werden die Pfähle in 
einer Gruppe angeordnet und über eine lastvertei-
lende durchgängige Pfahlkopfplatte von 4 m Dicke 
verbunden. Die Abbildung der Boden-Bauwerk-
Interaktionen erfolgt in Berechnungen mittels der Fi-
nite-Elemente-Methode als Geotechnisches Modell
(G-Modell). In dem von der Tragwerksplanung er-
stellten T-Modell werden die im G-Modell ermittel-
ten Steifi gkeiten der Pfähle und die Bettungen unter 
der Sohlplatte berücksichtigt.

3.2  Gebrauchstauglichkeit

In einem mit dem Prüfi ngenieur und dem Prüfsach-
verständigen für Erd- und Grundbau abgestimmten 
Nachweiskonzept, wurden die Setzungen für vier
G-Modelle (G1 bis G4, vgl. Tabelle 4) festgelegt. 
Auf der Grundlage der hieraus ermittelten Ergeb-
nisse bzgl. der Federsteifi gkeiten und Bettungen 
wurden durch die Tragwerksplanung weiterhin fünf 
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T-Modelle untersucht (vgl. Tabelle 5), in denen wei-
tere Steifigkeits- und Lastkombinationen betrachtet 
wurden.

Modell Steifigkeiten Belastung Ergebnis

G1 gemäß  
Tab. 3

Gk + 0,5 Qk

Wahr-
scheinliche 
Setzungen 
CG1, kG1

G2 Minimal - 
werte

Maximale 
mögliche 
Setzungen

G3 Maximal-
werte

Minimale 
mögliche 
Setzungen

G4 Bauzustände Gk(x)

Setzungen 
im Bauzu-
stand

CG1 – Pfahlfeder
kG1 – Bettung der Platte
Tabelle 4: G-Modelle

Modell Pfahlfeder steifig-
keit/ Bettung

Ergebnis

T1
CT1 ≅ CG1

kT1 = kG1

Interaktion zwi-
schen G- und  
T-Modell, Pfahl-
kräfte weichen 
weniger als ± 
3% ab

T2
CT2 = 1,15 x CG1

kT2 = 0
Maximale Belas-
tung der Pfähle

T3
CT3 = 0,85 x CG1

kT3 = 1,15 x kG1

kT3 ≥ 1,0 MN/m³

Maximale 
Belastung der 
Bodenplatte

T4
CT4 = 0,9 x CG1

CT4 = 1,1 x CG1

kT4 = 0

Unterschiedliche  
Pfahlsteifigkeiten

T5
CT5 = 3 x CG1

kT5 = 3 x kG1

Nachweis bei 
Windbelastung

CT1 – Pfahlfeder T-Modell
kT1 – Bettung T-Modell
Tabelle 5: T-Modelle

Für die wahrscheinlichen Setzungen wurden zwi-
schen dem G1- und dem T1-Modell die Längen 
und Pfahlstellungen solange iteriert, bis die Pfahl-
kräfte weniger als 3% voneinander abwichen. Das 
Setzungsverhalten hängt von den Steifigkeiten der 
Bodenschichten infolge der großen Länge der Pfäh-
le sowie von den Betonsteifigkeiten bzw. Pfahlstau-
chungen ab. Die gewählte Abminderung der Be-
tonsteifigkeiten ergab sich aus Rückrechnungen der 
Messungen bei der Pfahlprobebelastungen. Die 
Steifigkeiten wurden im Rahmen der Sensitivitäts-
analyse variiert, um minimal und maximal mögliche 
Setzungen zu erhalten. In der folgenden Tabelle 6 
sind die aus Erfahrung und den vorliegenden Stei-
figkeitsermittlungen abgeschätzten Abminderungen 
und Erhöhungen angegeben.

Mit Hilfe einer Sensitivitätsanalyse wurde der Ein-
fluss der Erhöhung und der Abminderung der ver-
schiedenen Steifigkeiten mit Kombinationsbeiwer-
ten Ψ in Anlehnung an DIN EN 1990 ermittelt.

Schich-
ten/

Pfähle

Erhö-
hung

Ei

Abmin-
derung 

Ai

Kombi-
nations-
beiwert 

ψi

Ei x 4i 
Ai x ψi

3/4/5 +10 % –10 % 0,3 –3 %

6 +20 % –20 % 1,0 –20 %

7 +10 % –10 % 0,5 –5 %  
(–15 %)

Vorbe-
lastung +67 % –50 % 0,1 –5 %

Pfahl-
beton – –36 % 1,0 –36 %

Tabelle 6: Abminderung und Erhöhung der Steifigkeiten für die 
Bodenschichten und den Pfahlbeton

Daraus ergibt sich die in Tabelle 6 ausgewiesene 
Variation der genannten Parameter Ai x ψi je Bo-
denschicht. Zusätzlich wurde eine Abminderung 
der Steifigkeit der Schicht 7 mit 30 % untersucht, 
die das Ergebnis der Bodenansprache und der La-
borversuche berücksichtigt. Die zulässigen Setzun-
gen im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, 
wurden von den Tragwerksplanern für den Turm mit 
max. 20 cm vorgegeben. 
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Für Hochhausgründungen ist es heute üblich, die 
Winkelverdrehungen über die gesamte Grün-
dungsplatte auf βzul < 1:1.000 zu begrenzen. Die-
se Neigung ist auch bei der Ermittlung der maximal 
und minimal möglichen Setzung einzuhalten.

3.3 Tragfähigkeit

Für den Tragfähigkeitsnachweis wurde die Turm-
gründung mit den Großbohrpfählen herausgelöst 
betrachtet. Die 4 m dicke Bodenplatte wurde je 
Seite um 6 m verbreitert, um auch die Voute und 
einen Teil der 2 m dicken Sohlplatte der Sockel-
bebauung zu berücksichtigen. Für den restlichen 
Sockelbereich wurde eine Ersatzfl ächenlast ange-
setzt. Bei diesen Nachweisen der Gesamtstandsi-
cherheit des Turmes werden für die Einwirkungen 
die charakteristischen Eigengewichtslasten und die 
veränderlichen Lasten für Wind und Verkehr be-
rücksichtigt. Diese Lasten wurden um einen Faktor 
f erhöht. Da bei der Laststeigerung mit f = 2 kei-
ne durchgängige Scherfuge wie beim klassischen 
Grundbruch auftritt und die Verschiebungen keinen 
Versagenszustand anzeigen, ist eine ausreichende 
Tragfähigkeit vorhanden. Zusätzlich wurde nach-
gewiesen, dass eine Flachgründung der Sohlplatte 
bei 2/3 der Pfahllängen in ca. 50 m Tiefe grund-
bruchsicher ist.

4  Modellierung des G-Modells

Die Berechnungen erfolgten mit dem FE-Programm 
PLAXIS 3D. Das verwendete Netz besteht aus ca. 
180.000 zehnknotigen Tetraeder-Elementen mit 
einer quadratischen Ansatzfunktion für den Bo-
denkörper. Das Modell besitzt eine Gesamtgröße 
von x = 800 m, y = 750 m und z = 166 m. Bei 
der Fläche der Pfahlkopfplatte unter dem Turm von 
55 x 40 m² und einer Pfahllänge von 75 m konnte 
eine ausreichende Modelltiefe nachgewiesen wer-
den. Für die Beschreibung des Stoffverhaltens, wur-
de das Hardening-Soil (HS) Modell verwendet. Die 
Bodenschichtung wurde gegenüber den bei den 
Baugrunderkundungen festgestellten Schichtver-
läufen idealisiert. So wurde der in verschiedenen 
Dicken und mehren Lagen anstehende Boden der 

Schichten 5 und 6 in je eine Schicht zusammenge-
fasst (s. Abb. 5).

Abbildung 5: Schichtverlauf im geologischen Schnitt und im G-Modell

Im Nahbereich der Großbohrpfähle wird davon 
ausgegangen, dass die geologische Vorbelastung 
durch die Entspannung des Bodens während der 
Herstellung aufgehoben wird und die horizontalen 
Spannungen mit k0 = 0,5 zu berücksichtigen sind. 
Diese Änderungen erfolgen infolge der dichten An-
ordnung der Pfähle in der gesamten Gruppe und 
um die Probepfähle herum, die in die Pfahlgruppe 
integriert wurden (s. Abb. 6).
Die Pfähle werden als embedded beam Elemente 
abgebildet.
Im Bereich der Aufzüge werden die Plattendicken 
im G-Modell von 4 m auf 8 m vergrößert, um die 
aussteifende Wirkung der Kerne zu berücksichtigen 
(s. Abb. 7).

Abbildung 6: Bodenblock um die Großbohrpfähle mit geänderter 
Vorbelastung mit den Probepfählen P1 und P2 in der Gruppe
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Abbildung 7: Darstellung der Bereiche mit verschiedenen Plattendi-
cken im G-Modell

5  Berechnungsergebnisse

5.1 Allgemeines

Nach mehreren Untersuchungen mit Pfahllängen 
von 100 m, 75 m und bis zu 50 m bei unterschied-
lichen Rasterstellungen konnte mit 63 Pfählen zu-
züglich der im Baufeld vorhandenen bis zu 102 m 
langen Probepfähle eine Pfahlstellung nachgewie-
sen werden, die die Setzungskriterien und auch die 
zulässige innere Tragfähigkeit von Pfählen mit 2 m 
Durchmesser erfüllt (siehe Abb. 8).

Abbildung 8: Pfahlraster für die Großbohrpfähle und Teilverdrän-
gungsbohrpfähle

Es zeigte sich, dass die anfänglich auf Grundlage 
der Voruntersuchungen geplante Pfahllänge von ca. 
100 m nach Berücksichtigung der Ergebnisse aus 
den Pfahlprobebelastungen nicht erforderlich ist. Es 
wären zwar weniger Pfähle nötig, jedoch sind in-
folge höherer Lasten je Pfahl Durchmesser von mehr 
als 2 m erforderlich, was geometrisch, bautech-
nisch und wirtschaftlich negative Konsequenzen mit 
sich gebracht hätte. Auch mit 75 m langen Pfählen 
konnten die Vorgaben zur Gebrauchstauglichkeit 
und Tragfähigkeit eingehalten werden.

5.2 Gebrauchstauglichkeit

Es zeigte sich bei den Berechnungen, dass die 
beiden Pfahlgründungsbereiche A mit Großbohr-
pfählen und B mit Teilverdrängungsbohrpfählen 
eine starke Abhängigkeit bei einer Änderung der 
Pfahlstellungen und der Pfahllängen voneinander 
haben. 

Für die endgültige Pfahlherstellung ergaben sich die 
Modelle G1, G2 und G3 gemäß Tabelle 4 und 
die in den Abbildungen 9 und 10 dargestellten 
Setzungsverläufe der Bodenplatte.

Abbildung 9: Setzungen der Bodenplatte in Längsrichtung für die 
Modelle G1 bis G3

Abbildung 10: Setzungen der Bodenplatte in Querrichtung für die 
Modelle G1 bis G3

Eine Sensitivitätsanalyse mit minimal und maximal 
möglichen Steifi gkeiten der Bodenschichten und 
des Pfahlbetons ergab maximale Setzungsdifferen-
zen von ca. 4 cm (siehe Abb. 9 und 10).



288

Abbildung 11: Setzungen des Bauwerks unter setzungsrelevanten 
Lasten im Endzustand im Längsschnitt

Beim Modell G2 wird zur Ermittlung maximaler Set-
zungsdifferenzen zwischen Turm und Sockelbebau-
ung angenommen, dass in den Ton- und Schluff-
schichten zusätzlich keine Konsolidierung erfolgt. 
Die Schiefstellung des Turmes konnte für die maxi-
male mögliche Setzung mit 1:4000 sehr geringge-
halten werden. Die Neigungen der Setzungsmulde 
von der Turmgründung zur relativ gering belasteten 
Sockelgründung ließen sich mit maximal nur ca. 
1:600 nachweisen. 

Im Modell G1, mit dem der iterative Abgleich mit 
dem Tragwerksmodell T1 erfolgte, wurden Pfahlfe-
dersteifi gkeiten von 280 MN/m bis 500 MN/m 
ermittelt. Erwartungsgemäß sind die Eckpfähle stei-
fer als die Rand- und Mittelpfähle. Eine Reduzierung 
der Rand- und Eckpfahllängen erfolgte nicht, da da-
durch die Pfahlkopfplatte der Sockelgründung einer 
größeren Biegebeanspruchung erfahren hätte und 
die, neben der Großbohrpfahlgründung liegenden 
Teilverdrängungsbohrpfähle, zu hoch belastet wor-
den wären. Bei Modell G1 wurden für die Groß-
bohrpfähle Normalkräfte von maximal 31 MN 
ermittelt. Für ausgewählte Pfähle ist in der Abb. 12 
der Normalkraftverlauf der Pfähle über die Tiefe 
dargestellt. Dabei wurden auch die innerhalb der 
Gruppe stehenden Probepfähle mit angesetzt. Es 
zeigt sich, dass die Pfähle die Lasten im Wesentli-
chen in den Schichten 6 und 7 über Mantelreibung 
in den Boden abgeben. 

Die Probepfähle mit Durchmessern von 1,85 m wa-
ren mit ihrer Länge von 102 m steifer als die 75 m 
langen Pfähle. Die Pfähle erhielten daher für die in-
nere Tragfähigkeit, ohne eine konstruktive Maßnah-

me, zu hohe Lasten. Es wurde eine weiche Schicht 
auf dem Pfahlkopf angeordnet, die die Normalkraft 
dieser Pfähle auf das zulässige Maß reduziert. 

Abbildung 12: Normalkraftverlauf eines beispielhaft ausgewählten 
Eckpfahls (Pfahl-Nr. 9), eines Mittelpfahls (Pfahl-Nr. 33), zweier 
Randpfähle (Nr. 7 und Nr. 29) und der Probepfähle P1 und P2 beim 
Modell G1

Abbildung 12: Normalkraftverlauf eines beispielhaft ausgewählten 

5.3 Tragfähigkeit

Die Tragfähigkeit wurde an einem auf die Pfahl-
gründung des Turms reduzierten G-Modell mit 63 
Pfählen mit 2 m Durchmesser (Länge 75 m) , zwei 
Pfählen mit 1,85 m Durchmesser (Länge 102 m) 
und einer Pfahlkopfplatte von 60 x 49 m² nachge-
wiesen. Die charakteristischen Vertikallasten betra-
gen Gk  = 2.030 MN und Qk = 310 MN. Die 
Windmomente waren mit M yk = 2.730 MN/m 
und M xk = 2.230 MN/m angegeben. Es wurden 
folgende Kombinationen von Lasten berechnet:

A  2 x (Gk und Qk)
B  2 x (Gk und Qk und ± M xk)
C  2 x (Gk und Qk und ± M yx)

Für alle Lastfälle konnte ein Gleichgewichtszustand 
nachgewiesen werden. Für die bindigen Boden-
schichten, die nicht im Bereich der Großbohrpfähle 
liegen, wurden zwei Grenzfälle untersucht: Voll-
ständig dräniert oder vollständig undräniert. Es 
zeigt sich für den „undränierten Fall“, dass das 
volumenkonstante Verformungsverhalten der (nur 



289

bereichsweise) undränierten Bodenschicht nicht 
maßgebend ist. Stattdessen kann ein reduzierter 
Lastausbreitungswinkel beobachtet werden. In der 
Folge fallen die Setzungen im undränierten Fall grö-
ßer aus, als im dränierten Fall. 

Mit der Verdopplung der Last konnte in der Lastkom-
bination bei dränierten Bedingungen eine Verdopp-
lung der Setzung auf ca. 16 cm berechnet werden. 
Unter Berücksichtigung der Windmomente ergab 
sich eine Schiefstellung von ca. 1:900 in Richtung 
Oberhavelkanal mit einer maximalen Setzung von 
ca. 20 cm. Mit Hilfe einer Exponentalfunktion ist 
abzulesen, dass ein Versagen erst bei 2,5-facher 
Last eintreten wird (siehe Abb. 13).

Abbildung 13: Lastsetzungslinie für die Pfahlgruppe (f-Lasterhöhungs-
faktor) im Schwerpunkt der Bodenplatte
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Sonderfundament für die neue Windenergieanlage auf der Deponie 
Nord-West in München
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Die Stadtwerke München haben im Jahr 2021 auf der nördlich der Allianz Arena gelegenen Deponie 
Nord-West, welche noch aktiv betrieben wird, eine weitere Windenergieanlage in Betrieb genommen. 
Die dort deponierten Stoffe zeigen hinsichtlich ihrer räumlichen Verteilung, sowie ihrer Steifigkeiten und 
Festigkeiten starke Schwankungen. Das zu erwartende Verformungsverhalten infolge der Belastung durch 
die Anlage wurde mit geophysikalischen Verfahren und einer Probeschüttung prognostiziert. Zum Aus-
gleich nicht auszuschließender Schiefstellungen kann das realisierte Sonderfundament der Anlage durch 
ein 2-stufiges Konzept, bestehend aus Ballastieren und Hebungsinjektionen, in seiner Lage stabilisiert und 
rückverformt werden.

1  Bauvorhaben

Bis 2025 wollen die Stadtwerke München (SWM) 
den Bedarf Münchens mit Ökostrom aus eigenen 
Anlagen decken. Beim Ausbau der Ökostromer-
zeugung haben für die SWM Projekte im Groß-
raum München Vorrang. Auf der nördlich der Alli-
anz Arena gelegenen Deponie Nord-West wurde 
im Jahr 2021 die zweite Münchner Windenergie-
anlage (WEA) mit einer Leistung von 3,5 MW zur 
Versorgung von 2.800 Münchner Haushalten in 
Betrieb genommen.
Der Rotordurchmesser der WEA beträgt 138 m, 
bei einer Turmhöhe bis zur Rotornabe von 80 m. 
Das Fundament gründet auf der Deponie ca. 50 m 
über dem umgebenden Gelände.
Gründungen von Windenergieanlagen auf Depo-
nien stellen immer besondere Anforderungen an 
die Geotechnik und erfordern standortbezogene 
Lösungen.
Als Gründungskonzepte und Maßnahmen zur Un-
tergrundverbesserung auf Deponien wurden z. B. 
bisher umgesetzt:
•  Dynamische Intensivverdichtung
•  Große Flächengründung mit Gründungspolster
•  Tiefgründung
•  Bodenverbesserung durch Vorbelastung

•  Glasschaumschotter als Gründungspolster zur 
Baugrundentlastung

Für den WEA-Standort Deponie Nord-West in Mün-
chen wären die Durchführung einer dynamischen 
Intensivverdichtung oder auch eine Tiefgründung 
aus geotechnischer Sicht ebenfalls geeignete Grün-
dungskonzepte gewesen, mussten aber aufgrund 
standortbezogener Gegebenheiten verworfen wer-
den. Beispielhaft sind hier zu geringe Abstände 
zu Gasdomen und asbesthaltige Deponiestoffe zu 
nennen. Dies führte letztendlich zur Entwicklung des 
nachfolgend beschriebenen Sonderfundamentes.

2  Deponieaufbau und -erkundung

2.1 Allgemeines

Die Deponie wurde auf der Münchner Schottere-
bene errichtet und besitzt eine Gesamthöhe von 
rund 50 m. Über der ca. 0,6 m starken Basisab-
dichtung aus Bentokies folgt ein 0,5 m mächtiges 
Drainkiespaket. Darüber stehen bis in ca. 10 m 
über der Deponiebasis gemischte Siedlungsabfälle 
an, die in geneigten Schichten eingebaut und mit 
einem Kompaktor verdichtet wurden. Bis in ca. 25 
m Höhe folgt im Kern eine Kassette mit kalkstabi-
lisiertem Klärschlamm, als Außenmaterial wurde 
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Schlacke verwendet. Der verbliebene, etwa 12 m 
mächtige Außenring wurde mit Siedlungsabfällen 
aufgebaut. Über 25 m folgt Schlacke mit einge-
lagerten Kassetten aus asbesthaltigen Baustoffen 
und Dämmstoffen (Steinwolle, Glaswolle). Diese 
Dämmstoff-Kassetten haben Flächen in der Größen-
ordnung von 20 m x 20 m und eine Dicke von ca. 
2 m. Das Dämmmaterial wurde bis 2009 einge-
baut. Es wurde mit Hausmüllverbrennungs-Schlacke 
überdeckt, um eine Befahrbarkeit in der jeweils 
nächsten Schicht zu erreichen. 
Das Dämmmaterial kann jedoch bis ca. 1 m unter 
die derzeitige Oberfl äche reichen.
Da die exakten Grenzen der Kassetten nicht be-
kannt waren und einzelne Kassetten mit asbest-
haltigen Materialien befüllt waren, wurden tiefer 
reichende direkte Aufschlussverfahren als nicht 
zielführend erachtet und auch aus arbeitsschutz-
rechtlichen Gründen in Abstimmung mit der Depo-
nieleitung verworfen. Direkte Baugrundaufschlüsse 
wurden nur in Form von Baggerschürfen durchge-
führt und decken daher lediglich die oberfl ächen-
nahen Bereiche bis ca. 3 m Tiefe, vornehmlich in 
der Schlacke, ab.
In einer ersten Phase zur detaillierten Untersuchung 
des Deponieaufbaus wurden durch die Dr.-Ing. 
Orth GmbH Luftbilder aus dem Zeitraum der Er-
richtung der Deponie ausgewertet und mit der 
Höhenentwicklung der Deponie korreliert. Diese 
Auswertungen bestätigten den sehr heterogenen 
Deponieaufbau. Es konnten aber zumindest Tie-
fenbereiche identifi ziert werden, in denen be-
stimmte Materialien vorherrschen und auf dieser 
Basis vereinfachte Bodenprofi le erstellt werden. An 
Schlackematerial und Dämmstoffen wurden in die-
ser Untersuchungsphase außerdem Laborversuche 
zur Bestimmung der bodenmechanischen Eigen-
schaften durchgeführt.
Zur indirekten Erkundung des Untergrundaufbaus 
und zur Abschätzung von Untergrundsteifi gkeiten 
wurden in einer zweiten Phase durch den TÜV 
Nord 2014 insgesamt 18 Drucksondierungen 
durchgeführt. Hierbei wurden aufgrund sehr ho-
her Sondierwiderstände maximal Tiefen von 6 m 
erreicht, meist jedoch nur ca. 2,5 m. Die Unter-
suchungen deuten auf eine obere gut verdichtete 

Schlackeschicht hin. Lokal sehr niedrige Schlag-
zahlen zeigen jedoch, dass auch in den oberen 
Schichten Bereiche mit geringen Steifi gkeiten und 
Scherfestigkeiten vorhanden sind.
Nachdem die Ergebnisse der ersten beiden Er-
kundungsphasen die Untergrundeigenschaften nur 
ungenau und auch nicht in der erforderlichen Tiefe 
beurteilen konnten, wurden in einer dritten Phase 
die nachfolgend beschriebene geophysikalische 
Erkundung und eine intensiv messtechnisch beglei-
tete Probebelastung durchgeführt. 

2.2 Geophysikalische Erkundung

Mit einer Verfahrenskombination aus voneinander 
unabhängigen gravimetrischen und geoelektri-
schen Messungen wurde der Deponiekörper im 
Bereich des vorgegebenen Standorts der WEA auf 
einer Grundfl äche von etwa 50 m x 50 m bis in 
eine Tiefe von ca. 25 m untersucht. Die Untersu-
chungen erfolgten durch die GGL Geophysik und 
Geotechnik Leipzig GmbH. 
Die Ergebnisse wurden in sechs in Ost – West 
Richtung Profi len (P01 bis P06) und sechs in Nord 
– Südrichtung verlaufenden Profi len (P07 bis P12) 
dargestellt. Der Abstand paralleler Profi le betrug so-
mit jeweils ca. 10 m. In der nachfolgenden Abbil-
dung 1 sind die Lage der Profi le und der Standort 
der WEA als grüne Markierung im Zentrum der 
Profi le erkennbar.

Abbildung 1 Lage und Bezeichnung der Profi le 
© GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH
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Die geoelektrischen und gravimetrischen Mes-
sungen zeigten im Bereich der zentralen Untersu-
chungsfl äche verschiedene Inhomogenitäten im 
Deponiekörper, die sehr wahrscheinlich auf die 
mit Bau- oder Dämmstoffen gefüllten Kassetten 
zurückzuführen waren. Verfahrensbedingt war zu 
vermuten, dass mit der Geoelektrik die mit Baustof-
fen (Asbestzementplatten) gefüllten Kassetten erfasst 
worden waren, während die Gravimetrie eher Hin-
weise zur Lage der mit Dämmstoff gefüllten Kasset-
ten gab. Derartige Inhomogenitäten mit verringerter 
Dichte traten deutlich im Südosten der zentralen 
Untersuchungsfl äche auf (siehe Abbildung 2, dort 
blaue und violette Bereiche).

Abbildung 2 Ergebnisse der gravimetrischen Auswertung mit Beto-
nung der Tiefen über 25 m 
© GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH

Die geophysikalischen Messungen deuteten darauf 
hin, dass im Bereich des vorgesehenen Standorts 
der WEA erst in Tiefen ab ca. 10 m unter der De-
ponieoberfl äche mit verfüllten Kassetten zu rechnen 
war. Die Messergebnisse ließen auch vermuten, 
dass mehrere Kassetten übereinander liegen. Die 
nachfolgenden Abbildungen zeigen einmal die 
gravimetrische Auswertung mit Betonung auf den 
Tiefenbereich über 25 m unter der Oberfl äche und 
die geoelektrische Auswertung des Profi ls P12 (öst-
licher Rand der Untersuchungsfl äche).

Abbildung 3 Geoelektrisches Profi l P12
© GGL Geophysik und Geotechnik Leipzig GmbH

Die Ergebnisse der Untersuchungen wurden in 
ein einfaches räumliches FE-Modell des Deponie-
körpers eingearbeitet. Die damit abgeschätzten 
Setzungsmulden dienten zur Spezifi kation und 
Auswahl der im folgenden Kapitel beschriebenen 
Instrumentierung der Gründungsebene. 

2.3 Probebelastung

2.3.1 Konzept

Um die Steifi gkeitsverhältnisse unter der Aufstands-
fl äche der WEA näher zu untersuchen und einen 
Teil der beim Bau eintretenden Setzungen vor-
wegzunehmen, wurde im Zeitraum vom Oktober 
2017 bis April 2018 eine Belastungsschüttung 
aufgebracht und messtechnisch begleitet. Die Hö-
henlage der Gründungsebene war dabei im Rah-
men der Genemigungsplanung bereits vorgegeben 
worden. 
Die infolge der Belastungsschüttung aufgebrachte 
Gesamtlast sollte mindestens dem späteren Eigen-
gewicht der WEA und somit den Beanspruchungen 
aus ständigen Einwirkungen entsprechen. 
Zum Zeitpunkt der Planung der Belastungsschüttung 
standen Anlagentyp und somit Lasten und erforderli-
che Fundamentgeometrie noch nicht abschließend 
fest. Lasten und Abmessungen mussten daher ab-
geschätzt werden. Darüber hinaus musste die Bö-
schungsstandsicherheit des Schüttkörpers jederzeit 
gewährleistet sein, was die maximal aufzubringen-
den Lasten ebenfalls begrenzte. 
Vordimensionierungen und die Auswertung von 
Lasten von Windenergieanlagen vergleichbarer 
Größe ließen eine mittlere Sohlspannung von bis 
zu σm ≈ 75 kN/m² bei Fundamentdurchmessern 
von bis zu ca. 30 m als sicher und wirtschaftlich 
realisierbar erwarten.
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Zur Herstellung der Überlastschüttung wurde die 
örtlich verfügbare Hausmüllverbrennungsschlacke 
verwendet. Um die gewünschte Belastung sicher 
zu erreichen, wurde eine Schütthöhe von ca. 5 m 
geplant. Dies sollte in drei Stufen von 1,25 m, 
2,50 m und 5,0 m durchgeführt werden, so dass 
die Lasten jeweils verdoppelt wurden. Zwischen 
den Stufen war eine mindestens einwöchige Liege-
zeit vorgesehen, um das Abklingen der Setzungen 
zu beobachten.

Abbildung 4 Schnitt Belastungsschüttung

Die messtechnische Überwachung wurde so konzi-
piert, dass mit dem Messsystem nicht nur während 
Probebelastung, sondern auch während der späte-
ren Herstellung des Fundaments und insbesondere 
auch während des Betriebs der WEA die Unter-
grundverformungen überwacht werden können. 
Horizontale Messlinien sind das zielführende Mess-
system. Auf Basis von Kosten-Nutzen-Analysen 
wurden zwei sich kreuzende Inklinometerketten in 
Kombination mit um 45° versetzten, kürzeren Ho-
rizontalinklinometern am Rand der Überlastschüt-
tung eingebaut. Die beiden durchlaufenden Ach-
sen wurden dabei jeweils mit einem automatisiert 
messenden Ketteninklinometer und parallel hierzu 
mit einem händisch zu messenden Inklinometerrohr 
ausgestattet. Die äußeren Endpunkte der Inklinome-
ter wurden in Messschächte geführt, welche geo-
dätisch eingemessen wurden. 

Abbildung 5 Messinstrumentierung

Da die Höhenlage der Gründungsebene bereits 
in der Genehmigungsplanung vorgegeben war, 
lag damit auch die Höhenlage der unter der 
Gründungsebene zu verlegenden messtechnischen 
Ausrüstung fest. Hierzu musste der bestehende De-
poniekörper lokal abgegraben werden. Der entste-
hende Einschnitt war im Osten deutlich tiefer als 
im Westen.
Mit der Installation und dem Betrieb der Messinst-
rumentierung wurde die Solexperts AG beauftragt.

2.3.2 Ergebnisse

Gerätebedingt konnte die vorgesehene maximale 
Schütthöhe von ca. 5 m nicht umgesetzt werden. 
Realisiert wurde innerhalb eines Monats der Einbau 
von ca. 3.000 m³ Schlacke in 3 Stufen bis zu einer 
mittleren Schütthöhe von ca. 4 m. Nach einer Lie-
gezeit von 5 Monaten wurde die Belastungsschüt-
tung um 2,5 m rückgebaut.
In Nord-Süd-Richtung wurde etwa in der Mitte der 
Schüttung eine maximale Setzung von 15 mm er-
mittelt. Infolge der Entlastung reduzierte sich die 
Setzung auf etwa 10 mm. In Ost-West-Richtung lag 
das Maximum der Setzungen nicht in der Mitte der 
Schüttung, sondern nach Westen hin verschoben. 
Das Maximum der Setzungen war hier bei ca. 
17 mm und ging nach Rückbau auf etwa 12 mm 
zurück. 
Da die ursprüngliche Oberfl äche der Deponie im 
Osten deutlich höher lag als im Westen und das 
Deponiematerial dort einer entsprechend höheren 
Vorbelastung ausgesetzt war, ist der nach Westen 
verschobene Tiefpunkt plausibel. 

Abbildung 6 Verformungsmessungen Ketteninklinometer, Ost-West-
Richtung 
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Anhand der Belastungsschüttung konnte für die 
aufgebrachte schlaffe Last, welche näherungs-
weise die Form eines Kegelstumpfes besaß, eine 
Bettungsziffer von rund 4,7 MN/m³ abgeleitet 
werden. 
Die spätere Lasteinleitung erfolgte in Form eines 
starren Kreisrings. Um Steifi gkeitsunterschiede ab-
zudecken und Unschärfen in der Auswertung zu 
berücksichtigen, wurde der später in den statischen 
Berechnungen angesetzte Bettungsmodul gegen-
über dem genannten Wert abgemindert.
Das Last-Setzungsverhalten des Deponiekörpers 
zeigte damit generell ein wesentlich steiferes Ver-
halten als ursprünglich erwartet wurde. Lokale 
Schwachstellen oder gar großräumige Dämmstoff-
kassetten im Nahbereich der WEA konnten an-
hand der Ergebnisse ausgeschlossen werden.
Großräumig war jedoch mit aufgrund der noch ak-
tiven Deponie mit Setzungen zu rechnen, die sich 
im Nahfeld der Anlage als Kriechverformungen 
abzeichnen würden. Schiefstellungen der Anlage 
konnten somit nicht ausgeschlossen werden.

3  Konstruktive Durchbildung des Fundamentes

Das Fundament wurde so geplant, dass sich ggf. 
abzeichnende Schiefstellungen durch ein 2stufi ges 
Konzept, bestehend aus Ballastieren und Hebungs-
injektionen rückgestellt werden können. Die nach-
folgende Abbildung 7 zeigt eine Schrägansicht 
des Fundamentkörpers, die darauffolgende Abbil-
dung 8 einen Schnitt durch das Fundament.

Abbildung 7 Schrägansicht des Fundaments

Abbildung 8 Schnitt durch das Fundament

Das Fundament ist im Grundriss kreisrund mit einer 
zur Fundamentmitte hin zunehmenden Plattendicke. 
Am äußeren Fundamentrand und neben dem Turm 
der WEA wurden zwei im Grundriss runde, senk-
rechte Wände angeordnet. Der äußere und innere 
Ring wurden mit insgesamt acht radial angeordne-
ten Wänden verbunden, so dass auf dem Funda-
mentkörper acht Kammern entstanden. Im Zentrum 
unter dem Turmfuß wurde ein Hohlraum angeord-
net, welcher vollständig lastfrei gehalten wurde. 
Die Aufstandsfl äche des Fundaments ist somit ein 
sehr steifer Kreisring, mit dessen Hilfe ein poten-
zielles Aufreiten des Fundaments verhindert wird. 
Es wurden folgende geometrische Abmessungen 
gewählt: 
•  Fundamentdurchmesser    26,0 m 
•  Durchmesser lastfreier Bereich   10,0 m 
•  Fundamenthöhe unter Turmfuß   2,8 m 
•  Fundamenthöhe außen         0,8 m
•  Höhe Kammerwand innen    5,6 m
•  Höhe Kammerwand außen   4,1 m

Die Kammerwände sollen planmäßig leer bleiben. 
Nur wenn während des Baus des Fundamentkör-
pers oder während des späteren Betriebs der WEA 
größere Schrägstellungen festgestellt würden, dann 
kann durch Ballastieren einer oder mehrerer Kam-
mern mit Boden, Wasser oder Beton ein Gegenge-
wicht aufgebracht werden.
Darüber hinaus wurden in der Gründungsebene in 
zwei Lagen Manschettenrohre für eine potenzielle 
Hebungsinjektion verlegt. Diese Manschettenrohre 
werden unter zwei gegenüberliegenden Kammern 
zusammengeführt. Die Zugänglichkeit wurde über 
zwei in den Kammern angeordneten Öffnungen 
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gewährleistet. Um zur Tiefe hin ein Widerlager für 
das Injektionsgut zu schaffen, wurde unter den In-
jektionsrohren eine stärkere, bewehrte Sauberkeits-
schicht angeordnet. Die nachfolgende Abbildung 
9 zeigt eine Schrägansicht der Injektionsebene und 
die Zusammenführung der Injektionsrohre in einem 
Injektionsschacht. 

Abbildung 9 Schrägansicht der Injektionsebene

4  Umsetzung

4.1 Planung

Mit der Errichtung der WEA einschließlich des Son-
derfundaments wurde der Anlagenhersteller ENER-
CON beauftragt. Die Ausführungsplanung der Ob-
jekt- und Tragwerksplanung des Fundamentkörpers 
lag bei der EDR GmbH. Die Objektplanung des 
Fundaments erfolgte durchgängig in 3D als BIM-
fähiges Modell mit dem Programm REVIT.
Einige der Besonderheiten der Fundamentplanung 
werden nachfolgend beschrieben. 

4.1.1 Lastfreie Kernfl äche

Erfolgreich realisiert wurde die Gewährleistung ei-
ner lastfreien Kernfl äche bei vergleichbaren Maß-
nahmen – z. B. den WEA auf der Karlsruher Depo-
nie West – damit, den Beton im Kernbereich des 
Fundaments während des Betonierens durch eine 
Eisplatte zu stützen. Diese wurde nach dem Aushär-
ten des Betons abgetaut und hinterließ einen Hohl-
raum, wodurch die Spannungsübertragung vom 
Fundament auf die Sohle in diesem Bereich ver-
hindert wurde. Im Fall der WEA auf der Deponie 

Nord-West wurde ein alternatives Konzept umge-
setzt. Im Umfang des lastfrei zu haltenden Bereichs 
von 10 m wurde ein ringförmiges Streifenfunda-
ment betoniert, im Zentrum wurde ein Behelfsfunda-
ment betoniert. Auf dem mittigen Behelfsfundament 
wurden temporäre Absenkkeile mit einer Höhe von 
25 cm angeordnet. Auf den Absenkkeilen und dem 
ringförmigen Streifenfundament wurden Betonfertig-
teile platziert, die als Schalung für die Betonage 
des Fundamentkörpers dienten. Nach vollständi-
ger Herstellung des Fundamentkörpers wurden die 
Absenkkeile entfernt und so der geplante lastfreie 
Bereich hergestellt.

Abbildung 10 Realisierung lastfreier Bereich

4.1.2 Integration in den Deponiekörper

Die Oberfl ächenabdichtung der Deponie ist noch 
nicht erfolgt. Das Fundament wird nach dem Schlie-
ßen der Deponie Teil der Deponieabdichtung sein 
und fast vollständig eingeschüttet werden.
Neben Abstimmungen zum späteren Anschluss der 
Oberfl ächenabdichtung, mussten auch Detaillö-
sungen zur Einführung von Kabelleerrohren und zu 
gasdichten Ausführungen von Fundamentdurchdrin-
gungen geplant werden. Um eine Durchdringung 
der Oberfl ächenabdichtung mit Energiekabeln zu 
vermeiden, wurden diese nicht wie üblich unter 
dem Fundamentkörper verlegt, sondern durch das 
Fundament geführt. Sämtliche Leerrohrdurchdrin-
gungen wurden zudem mittels gasdichten Ring-
raumdichtungen verschlossen. Als Leerrohre wur-
den verschweißte PE-Rohre verwendet. Auch die in 
die Leerrohre eingezogenen Energiekabel werden 
nochmals mittels innen liegenden Ringraumdichtun-
gen abgeschlossen.
Auf Grund der Lage im Deponiekörper ergaben sich 
auch besondere Anforderungen an die Betontech-
nologie. Innerhalb des Deponiekörpers entstehen 
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Gase, wie Schwefelwasserstoff, Ammoniak und 
Methan. Zudem tritt eine erhöhte CO2-Entwicklung 
auf. Die gutachterliche Beurteilung durch das Inge-
nieurbüro Schiessl, Gehlen, Sodeikat GmbH er-
gab die Gefährdung durch Betonkorrosion infolge 
eines kombinierten chemischen Angriffs aufgrund 
des Schwefelwasserstoffs (Schwefelsäureangriff 
und nachfolgender Sulfatangriffs), des Ammoni-
ums und ggf. des CO2. Auch eine direkte bzw. 
indirekte Korrosion der Bewehrung kann durch die 
Gase entstehen. Die zu erwartende Intensität des 
Angriffs konnte aufgrund schwankender und teils 
unbekannter Randbedingungen nicht mit Sicherheit 
bestimmt werden. Von mehreren vorgeschlagenen 
Schutzkonzepten wurde die Verwendung eines 
Betons mit gezielter Wahl des Bindemittels, Vorga-
ben zu Betonzusatzstoffen Typ II (u. a. Flugasche), 
keiner Verwendung des Betonzusatzstoffs Typ1, 
einer Begrenzung des w/z-Werts auf 0,45 sowie 
das lang-same Erreichen der Druckfestigkeitsklasse 
C35/45 nach 91 Tagen umgesetzt. Zudem wur-
de die Riss-bereite rechnerisch auf wk = 0,25 mm 
begrenzt und zur Verringerung der Reibung zum 
Untergrund eine 2-lagige PE-Folie eingebaut.

4.1.3  Umsetzung Injektionsebene und Funda-
mentkammern

Die Injektionsebene liegt unterhalb des Fundaments 
und damit auch unterhalb der Deponieabdichtung. 
Um im Falle der Notwendigkeit einer Hebungsin-
jektion das Injektionsgut möglichst zielgerichtet zu 
verpressen, wurde als Abschirmung zum Deponie-
körper außenliegend ein radiales Streifenfunda-
ment hergestellt. Der in der Mitte des Fundaments 
hohl liegende Zentralbereich ist durch die gegebe-
ne Fundamentvertiefung im Bereich des Fundament-
korbs der WEA bereits gegen das Eindringen von 
Injektionsgut abgeschirmt. Zur weiteren Unterteilung 
von Injektionsbereichen wurden die Fläche analog 
zu den Fundamentkammern in acht Teile unterglie-
dert. Die Bereiche wurden durch Naturtondichtun-
gen abgetrennt (siehe violette Körper in Abbildung 
9 und Bereiche mit schwarzer Folienabdeckung in 
Abbildung 13). Auch an allen weiteren Fugen zu 
Betonbauteilen wurden keilförmige Naturtondich-

tungen eingebaut. Die Injektionsrohre wurden in 
einen Sand 0/4 gebettet, was ein zielgerichtetes 
Injizieren fördert. In Summe wurden in zwei Ebe-
nen 60 Stahlmanschettenrohre mit 2‘‘ Durchmesser 
und einer Gesamtlänge von ca. 435 m verlegt 
(siehe Abbildung 11) und alle Einführungen in die 
Schächte durch Ringraumdichtungen gasdicht aus-
geführt.

Abbildung 11 Grundriss Injektionsebene

Die aufgehenden Wände der Fundamentkammern 
sind monolithisch mit der Bodenplatte verbunden. 
Um im Falle eines erforderlichen Ballastierens eine 
gute und wirtschaftliche Zugänglichkeit zu ermögli-
chen, wurden jede Kammern mit vier Betonfertigteil-
segmenten abgedeckt. Diese können mittels Kran 
schnell und einzeln entfernt werden und gewährleis-
ten trotzdem die uneingeschränkte Zugäng-lichkeit 
des Fundaments und der WEA.

4.2 Statische Nachweise

4.2.1 Geotechnische Nachweise

Die geotechnischen Nachweis der Gründung wur-
den von der IBO PartG mbB geführt. Für die her-
zustellende Flachgründung sind im Grenzzustand 
der Tragfähigkeit die Grundbruch- und Gleitsicher-
heit (GEO-2) sowie die Lage- bzw. Kippsicherheit 
(EQU) nachzuweisen. Die WEA-Gründung darf 
zudem keine Beeinträchtigung der Standsicherheit 
der Deponieböschungen bewirken (GEO-3). 
Maßgebend für die Fundamentdimensionierung 
für WEA auf Deponien sind jedoch in der Regel 
Gebrauchstauglichkeitsnachweise, bei denen eine 
ausreichende Drehfedersteifi gkeit der Gründung 
nachgewiesen werden muss. Die Steifi gkeitsan-
forderungen an der Unterkante des Turms für die 
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 geotechnische Nachweise betragen nach Vorga-
be des Anlagenherstellers ENERCON für die An-
lage Typ E-138:
•  Statische Mindestbodendrehfedersteifi gkeit
 KΦ,stat,fl at = 12,5 GNm/rad
•  Dynamische Mindestbodendrehfedersteifi gkeit
 KΦ,dyn,fl at = 100 GNm/rad
Die geotechnischen Nachweise des Fundaments 
erfolgten mit Hilfe des Berechnungsprogramms 
GGU-FOOTING auf Basis schichtweise anhand 
der Erkenntnisse aus der Vorbelastungsschüttung 
abgeleiteten Baugrundkennwerten.
Die Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit 
ergaben relativ niedrige Ausnutzungsgrade. Die er-
forderlichen Drehfedersteifi gkeiten konnten anhand 
der Berechnungen nachgewiesen werden.
Außerdem war zu klären, inwiefern sich lokale 
Steifi gkeitsunterschiede oder Schwachstellen wie 
Dämmstoffkassetten auf das WEA-Fundament 
auswirken. Zur Untersuchung, ob es zu lokalem 
Bettungsausfall oder sogar lokalen Grundbrüchen 
kommen kann, wurden Finite-Elemente (FE)-Simu-
lationen mit dem Programm PLAXIS durchgeführt. 
Hierbei wurden in einem axialsymmetrischen Mo-
dell lokale Schwachstellen mit unterschiedlichen 
Abmessungen und Tiefenlagen defi niert und die 
sich ergebende Setzungsmulde bei einer schlaffen 
Aufl ast bzw. die Veränderung der Bettung bei einer 
starren Gründung ausgewertet.

4.2.2 Nachweise der Tragwerksplanung

Auf Basis der Schwachstellenanalyse durch die 
IBO PartG mbB wurde durch die EDR GmbH in 
Abstimmung mit dem Prüfi ngenieur Prof. Dr.-Ing. 
Seiler maßgebende Kombinationen zur Berück-
sichtigung von lokalen Schwachstellen defi niert. Es 
wurden auf einer Fläche von 25 m² (entspricht ca. 
6 % der Fundamentfl äche) ein kompletter Bettungs-
ausfall angenommen. Hierbei wurden zwei Fälle 
unterschieden:
•  Fall A: 

Bettungsausfall sektorenweise in einem “Kuchen-
stück” mit einer Ausdehnung von ca. 22,5°

•  Fall B:
Bettungsausfall im Randbereich des Fundaments 
im Bereich größter Spannung

Abbildung 12 Unterscheidung Nachweise Bettungsausfall

Nachdem die genaue Lage der Schwachstellen 
zur Belastungsrichtung unbekannt ist, mussten hier-
zu umfangreiche Variationsrechnungen durchge-
führt werden. Letztendlich ergab sich der größte 
Einfl uss auf die erforderliche Bewehrung, wenn 
die Wirkungsrichtung der Momentenbelastung um 
etwa 90° zur lokalen Schwachstelle liegt.
Auf weitere Ausführungen zur Tragwerksplanung 
wird im Rahmen dieses Beitrags verzichtet.

4.3 Bauausführung

Mit der Bauausführung des Fundamentkörpers wur-
de im August 2020 begonnen. Die Bautätigkeit auf 
der noch aktiven Deponie erforderte hohe Anforde-
rungen an die Arbeitssicherheit. Durch das zielge-
richtete Zusammenwirken zwischen dem Bauherrn 
SWM, dem Deponiebetreiber Abfallwirtschafts-
betrieb München (AWM), der ENERCON und 
deren Fundamenthersteller BEZ GmbH sowie der 
Bauoberleitung durch die Vius Ingenieurplanungs 
GmbH & Co.KG konnte das WEA-Fundament trotz 
vieler erstmals bei einer WEA zu realisierenden De-
taillösungen in einer Bauzeit von ca. fünf Monaten 
erfolgreich hergestellt werden.
Nachfolgende Abbildung 13 zeigt die Herstellung 
der Injektionsebene. Im Zentrum des Fundaments 
steht bereits der Fundamentkorb der WEA auf den 
Fertigteilplatten über dem lastfreien Bereich im Zen-
trum.
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Abbildung 13 Herstellung Injektionsebene 
© Peter Rintisch, Vius GmbH

Der Zwischenbauzustand der Herstellung der Kam-
merwände ist aus der Abbildung 14 ersichtlich. Ein 
Teil der Kammerabdeckungen ist bereits verlegt.

Abbildung 14 Herstellung Fundamentkammern und Verlegung der 
Kammerabdeckungen
© Peter Rintisch, Vius GmbH

4.4 Fundamentverformungen

Die Fundamentsetzungen wurden durch die beste-
henden Horizontalinklinometer und Inklinometerket-
ten baubegleitend beobachtet und ausgewertet. Es 
traten während der Bauzeit nahezu keine Differenz-
verformungen auf.
Seit Fertigstellung der Kammerwände wird das 
Fundament zudem geodätisch vermessen. Acht 
Messmarken sind im Raster von 45° am Funda-
ment angeordnet. In Abbildung 15 sind die Mess-
ergebnisse im Zeitraum Januar bis Oktober 2021 
dargestellt. In Nord-Süd-Richtung zeigt sich keine 

Differenzsetzung, die Setzungen liegen bei ca. 2 
cm. In Ost-West-Richtung zeigt sich eine geringe 
und unkritische Differenzverformung von ca. 0,8 
cm. Diese tendenzielle Setzungszunahme nach 
Westen zeigte sich auch in der Überlastschüttung 
(siehe Abbildung 6).

Abbildung 15 Gesamtsetzungen Fundament

Auch die Auswertung der Inklinometerkette in Ost-
West-Richtung bestätigt die geodätischen Messer-
gebnisse in diesem Zeitraum (siehe Abbildung 16) 
mit einer etwas größeren Setzung im Westen. 
Sehr gut ersichtlich ist auch die deutlich geringere 
Setzung im Bereich des lastfrei gehaltenen Funda-
mentzentrums.

Abbildung 16 Setzungen Inklinometerkette Ost-West im Zeitraum 
März bis Oktober 2021

5  Fazit

Auf Grund der komplexen Untergrundeigenschaft 
der Deponie Nord-West in München konnten 
Schiefstellungen der zu errichtenden WEA nicht mit 
letzter Sicherheit ausgeschlossen werden. Daher 
wurde ein Sonderfundament entwickelt, das eine 
lastfreie Kernfl äche aufweist und insbesondere bei 
sich ggf. abzeichnenden Schiefstellungen durch ein 
2-stufi ges Konzept, bestehend aus Ballastieren und 
Hebungsinjektionen, rückgestellt werden kann.
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Das Fundament wurde erfolgreich realisiert und die 
WEA ist seit Januar 2021 in Betrieb (siehe Abbil-
dung 17). Nennenswerte Schiefstellungen sind bis-
her nicht aufgetreten.

Abbildung 17 WEA auf der Deponie Nord-West in München nach 
Fertigstellung
© Peter Rintisch, Vius GmbH
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S-Bahntunnel Erdinger Ringschluss: Havariemeldung Düker 15 Süd 
am Flughafen München
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Dipl.-Ing. Denis Ultsch, PORR GmbH & Co. KGaA, München
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Der S-Bahntunnel Erdinger Ringschluss am Flughafen München wurde in offener Bauweise im Grundwas-
ser hergestellt. Als Baugrubenverbau dienten ca. 20 m tiefe Ortbeton-Schlitzwände und als Auftriebssiche-
rung eine 1,40 m dicke Unterwasserbetonsohle. Im Schutz der allseits umschließenden Schlitzwände und 
der Unterwasserbetonsohle sollte die Herstellung der Tunnelinnenschale (Sohle, Wände, Decke) erfolgen. 
Am 30. Juli 2020 kam es im ca. 80 m langen Bauabschnitt 17 jedoch zu einer Havarie in der bereits 
gelenzten Tunnelbaugrube. Bei der Ausführung einer horizontalen Pilot-Kernbohrung DN 350 durch die 
südliche, ca. 80 cm dicke Schlitzwand, mit deren Hilfe eine Verbindung zwischen der Baugrube und 
dem südlich gelegenen Dükerbauwerk 15 hergestellt werden sollte, war innerhalb weniger Sekunden ein 
massiver Eintrag an stark wassergesättigten quartären Lockergesteinsmassen in Richtung Baugrube zu ver-
zeichnen. Bereits wenige Zehnerminuten später entwickelte sich durch die stetige Materialabfuhr aus dem 
Baugrund ein Verbruchtrichter um das Dükerbauwerk 15 Süd. Der Gefahrenbereich musste abgesichert 
und die Bauarbeiten eingestellt werden. Wie kam es zu diesem massiven Materialeintrag in die Baugrube? 
Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um den Materialeintrag zu stoppen und den Verbruchbereich zu 
stabilisieren? Wie wirkte sich der Schadensfall auf die weitere Bauausführung aus? Dieser Beitrag gewährt 
einen Einblick.

1  Einführung

Der Flughafen München wird heute bahnseitig aus 
Richtung Westen von zwei S-Bahnlinien (S1 und 
S8) erschlossen, welche im S-Bahnhof unter dem 
Zentralbereich des Flughafens enden. Im Zuge 
des Erdinger Ringschlusses soll zukünftig eine er-
weiterte Schienenverkehrsanbindung aus Richtung 
Osten über die Stadt Erding durch S- sowie Regi-
onalbahnen erfolgen (Planfeststellungsabschnitte 
4.1 und 4.2; Strecke: 5601 / Erding – Flughafen 
München). Voraussetzung für diese Schienenan-
bindung ist die unterirdische Trassenführung im Be-
reich der bestehenden sowie geplanten luftseitigen 
Anlagen am Flughafen München. Hierzu wurde 
der bereits im Rohbau bestehende S-Bahntunnel 
unter den Flughafenanlagen in Richtung Osten bis 
zur heutigen Flughafengrenze um ca. 1.800 m 

 verlängert: der S-Bahntunnel Erdinger Ringschluss 
(Abbildung 1).

Abbildung 1: Lage des S-Bahntunnels Erdinger Ringschluss am 
Flughafen München
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2  Baugrundverhältnisse

Das Baufeld des S-Bahntunnels Erdinger Ringschluss 
lag im nördlichen Teil der Münchner Schotterebe-
ne. Unter einer ca. 1 m mächtigen quartären bin-
digen Deckschicht waren schluffi ge, sandige, stark 
wasserdurchlässige quartäre Kiese anzutreffen. 
Diese wurden für gewöhnlich durch mehrere Meter 
mächtige, schwach bis sehr schwach durchlässige 
tertiäre Tone und Schluffe von den wiederum un-
terlagernden tertiären Kiesen und Sanden getrennt 
(Abbildung 2). Die tertiären Kiese und Sande wa-
ren überwiegend als wasserdurchlässig bis stark 
wasserdurchlässig zu klassifi zieren und setzten sich 
bis in große Tiefe fort. Der Grundwasserspiegel im 
Projektgebiet lag bei ca. 1,0 m unter Gelände-
oberkante.

Abbildung 2: Baugrundverhältnisse (exemplarisch) im Bereich des 
S-Bahntunnels Erdinger Ringschluss am Flughafen München

3  Tunnelbaukonstruktion

Der S-Bahntunnel Erdinger Ringschluss wurde in 
offener Bauweise im Grundwasser hergestellt. Als 
Baugrubenverbau dienten ca. 20 m tiefe Ortbeton-
Schlitzwände, als Auftriebssicherung eine 1,40 m 

dicke Unterwasserbetonsohle mit Gewölbewirkung 
ohne Rückverankerung (Abbildung 3). Im Schutz 
der allseits umschließenden Schlitzwände und der 
Unterwasserbetonsohle sollte die Herstellung der 
Tunnelinnenschale (Sohle, Wände, Decke) erfolgen 
(Abbildung 4).

Abbildung 3: Tunnelbaukonstruktion des S-Bahntunnels Erdinger 
Ringschluss am Flughafen München
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Abbildung 4: Herstellung der Tunnelinnenschale (Sohle, Wände, De-
cke) des S-Bahntunnels Erdinger Ringschluss am Flughafen München

4  Das Dükerbauwerk 15 Süd im Bauabschnitt 17

Im ca. 80 m langen Bauabschnitt 17 sollte mit Hilfe 
einer horizontalen Pilot-Kernbohrung DN 350 die 
südliche, ca. 80 cm dicke Schlitzwand in einer Tie-
fe von ca. 12 m durchörtert und eine Verbindung 
zwischen der Tunnelbaugrube und dem südlich 
gelegenen Dükerbauwerk 15 hergestellt werden 
(Abbildung 5, Abbildung 6).
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Abbildung 5: Das Dükerbauwerk 15 im Bauabschnitt 17 des S-
Bahntunnels Erdinger Ringschluss am Flughafen München

·

Abbildung 6: Geplante Rohrverbindung zwischen der Tunnelbaugru-
be und dem Dükerbauwerk 15 Süd
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5   Havariemeldung Düker 15 Süd vom 30. Juli 
2020

Bei der Ausführung der horizontalen Pilot-Kernboh-
rung DN 350 durch die südliche Schlitzwand kam 
es am 30. Juli 2020 zu einer Havarie in der be-
reits gelenzten Tunnelbaugrube. Innerhalb weniger 
Sekunden war ein massiver Eintrag an stark was-
sergesättigten quartären Lockergesteinsmassen in 
Richtung Baugrube zu verzeichnen. Bereits wenige 
Zehnerminuten später entwickelte sich durch die 
stetige Materialabfuhr aus dem Baugrund ein Ver-
bruchtrichter um das Dükerbauwerk 15 Süd (Abbil-
dung 7). Der Gefahrenbereich musste abgesichert 
und die Bauarbeiten eingestellt werden.

Abbildung 7: a) Materialeintrag in die Baugrube, Bauabschnitt 17, b) 
Verbruchtrichter um das Dükerbauwerk 15 Süd

6   Abwicklung des Schadensfalls im Bereich des 
Dükerbauwerks 15 Süd

Um den Materialeintrag in Richtung Baugrube zu 
stoppen, wurde in einem ersten Schritt der Bereich 
der offenen und wasserführenden Kernbohrung 
DN 350 mit einer Baustahlplatte verschlossen. 
Diese wurde mit einem quer über die Baugrube 
reichenden und verkanteten Stahlträger HEB 300 
an die Schlitzwand angedrückt und mit Hilfe von 
Schalungsankern an dieser fi xiert (Abbildung 8). 
Mit dieser Sofortmaßnahme hat sich der Verbruch-
bereich um das Dükerbauwerk 15 Süd ebenfalls 
stabilisiert. Der noch vorhandene Wasserzufl uss in 
Richtung Baugrube konnte durch ein Zweikompo-
nenten-Injektionsharz Typ Rascofl ex PU309 redu-
ziert, jedoch nicht wirksam gestoppt werden. Aus 
diesem Grund wurde mit einem weiteren Zweikom-
ponenten-Injektionsharz Typ Spesan B/WS/WV 
nochmals nachverpresst. Die sich in der Baugrube 
bereits befi ndlichen Wassermassen wurden paral-
lel mit Hilfe von diversen Lenzpumpen gefasst und 
abgeleitet. Der Baugrubenbereich war gesichert.

Abbildung 8: Fixierte Baustahlplatte im Bereich der offenen und 
wasserführenden Kernbohrung DN 350
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Der Verbruchbereich um das Dükerbauwerk 15 
Süd wurde in einem ersten Schritt mit quartärem 
Lockergesteinsmaterial bis zur Geländeoberkante 
verfüllt. Um noch eventuell vorhandene Hohlräume 
im Untergrund zu beseitigen, wurde rund um das 
Dükerbauwerk eine Tiefenverdichtung mittels Seil-
bagger, freireitender Vibrationsramme und Spund-
bohle ausgeführt. Mit Hilfe von neun schweren 
Rammsondierungen (DPH 1 bis DPH 9) konnten 
anschließend die Baugrundverhältnisse im Bereich 
des Verbruchtrichters bis in eine Tiefe von ca. 
13 m unter Geländeoberkante näher erkundet und 
die Aufl ockerungszone grob eingegrenzt werden 
(Abbildung 9).

Abbildung 9: Lage der schweren Rammsondierungen DPH 1 bis DPH 
9 im Bereich des Verbruchtrichters um das Dükerbauwerk 15 Süd
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Zur annähernden Wiederherstellung der ursprüng-
lichen Baugrundverhältnisse wurde auf Basis der 
Ergebnisse der Rammsondierungen eine Tiefenver-
dichtung mit Niederdruckinjektion in einem Raster 
von 1 m auf 1 m durchgeführt. Die Tiefenverdich-
tung erfolgte mit einer mäklergeführten Vibrations-
ramme ABI SM 14/18 HD mit einem hochfre-
quenten Vibrationsrüttler MRZV 28VV und einem 
Rammträger mit Stahlinjektionsleitung (Abbildung 
10). Nach dem Einrütteln des Rammträgers bis 
auf eine Endtiefe von bis zu 13 m wurde während 
des anschließenden Ziehvorgangs eine Dämmer-
suspension (Bindemittel RoInjekt N 10) in den um-
gebenden Baugrund injiziert. Als Abbruchkriterium 
wurden ein Injektionsdruck von 5 bar sowie ein 
Suspensionsaustritt an der Geländeoberfl äche fest-
gelegt. 

Abbildung 10: Tiefenverdichtung mit Niederdruckinjektion im Bereich 
des Verbruchtrichters um das Dükerbauwerk 15 Süd

Um den Erfolg der vorgenommenen Baugrundver-
besserung mittels Tiefenverdichtung und Niederdru-
ckinjektion abschließend bewerten zu können, wur-
den im Bereich des ehemaligen Verbruchtrichters 
nochmals schwere Rammsondierungen ausgeführt; 
mit dem Ergebnis, dass eine annähernde Wieder-
herstellung der ursprünglichen Baugrundverhältnisse 
erreicht werden konnte.

7  Zusammenfassung

Am 30.07.2020 kam es im Bauabschnitt 17 des 
S-Bahntunnels Erdinger Ringschluss zu einer Ha-
varie in der gelenzten Tunnelbaugrube. Bei der 
Ausführung einer horizontalen Kernbohrung durch 
die südliche Schlitzwand war ein massiver Eintrag 
an stark wassergesättigten quartären Lockerge-
steinsmassen in Richtung Baugrube zu verzeich-
nen. Durch die stetige Materialabfuhr aus dem 
Baugrund entwickelte sich ein Verbruchtrichter um 
das Dükerbauwerk 15 Süd. Um den Materialein-
trag in Richtung Baugrube zu stoppen, wurde der 
Bereich der offenen und wasserführenden Kern-
bohrung mit einer rückverankerten Baustahlplatte 
verschlossen. Der noch vorhandene Wasserzufl uss 
in Richtung Baugrube konnte durch eine Kombinati-
on aus einem Zweikomponenten-Injektionsharz Typ 
Rascofl ex PU309 und einem Zweikomponenten-
Injektionsharz Typ Spesan B/WS/WV gestoppt 
werden. Der Verbruchbereich um das Dükerbau-
werk 15 Süd wurde mit quartärem Lockergesteins-
material verfüllt. Um noch eventuell vorhandene 
Hohlräume im Untergrund zu beseitigen, wurde 
eine Tiefenverdichtung mittels Seilbagger, freirei-
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tender Vibrationsramme und Spundbohle ausge-
führt. Mit Hilfe von schweren Rammsondierungen 
konnten anschließend die Baugrundverhältnisse im 
Bereich des Verbruchtrichters näher erkundet und 
die Auflockerungszone grob eingegrenzt werden. 
Zur annähernden Wiederherstellung der ursprüng-
lichen Baugrundverhältnisse wurde eine Tiefenver-
dichtung mittles mäklergeführter Vibrationsramme 
ABI SM 14/18 HD, Vibrationsrüttler MRZV 28VV 
und Rammträger sowie eine Niederdruckinjektion 
mit Dämmersuspension (Bindemittel RoInjekt N 10) 
durchgeführt. Um den Erfolg der Baugrundver-
besserung bewerten zu können, wurden weitere 
schwere Rammsondierungen ausgeführt. Im Ergeb-
nis wurde eine annähernde Wiederherstellung der 
ursprünglichen Baugrundverhältnisse erreicht. Der 
S-Bahntunnel Erdinger Ringschluss wurde am 30. 
Juni 2021 termingerecht fertiggestellt und an die 
DB Netz AG übergeben.
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Geotechnische Herausforderungen bei Großprojekten der Infrastruk-
tur in Nigeria

Dipl.-Ing. (FH) Michael Hölzel, Julius Berger International GmbH, Wiesbaden

Dipl.-Ing. Andreas Kirchner, Kempfert + Partner Geotechnik, Würzburg

Dr.-Ing. Oliver Detert, HUESKER Synthetic GmbH, Gescher

Im Süden Nigerias, innerhalb des bis zu 200 km breiten Niger-Deltas stellen Verkehrsinfrastrukturmaßnah-
men aufgrund der anstehenden gering tragfähigen Böden, des dschungelartigen, schwer zugänglichen 
Terrains, der Vielzahl an zu kreuzenden großen Flüssen und kleinen Wasserläufen sowie der großen jah-
reszeitlichen Wasserspiegelschwankungen von bis zu 10 m eine besondere Herausforderung dar. Neben 
den Brückenbauwerken, welche z. B. zur Herstellung der Tiefgründung häufi g große Offshore-Maßnah-
men erfordern, betrifft dies insbesondere auch die Straßendämme, da zur Gewährleistung der Stand- und 
Gebrauchstauglichkeit in der Regel bautechnische Zusatzmaßnahmen erforderlich werden, welche an die 
Besonderheiten vor Ort anzupassen sind. Nachfolgend wird über zwei sich aktuell im Bau befi ndliche 
Straßenbaugroßprojekte und die Bauausführung unter schwierigsten Randbedingungen berichtet.

1  Einführung

In Nigeria, mit aktuell rund 210 Mio. Einwohnern 
das mit Abstand bevölkerungsreichste Land Afrikas 
und weltweit das Land mit der siebtgrößten Bevöl-
kerung, wird derzeit erheblich in die Modernisie-
rung und den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in-
vestiert, um ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum 
zu ermöglichen und somit der stark wachsenden 
Bevölkerung dauerhaft auskömmliche Arbeitsplätze 
zu schaffen. Diese, bautechnisch und logistisch 
meist ohnehin nicht einfachen Maßnahmen, wer-
den speziell im Süden des Landes, oftmals zusätz-
lich durch die vorherrschende Geologie erschwert. 
Zur Schaffung der dringend erforderlichen neuen, 
leistungsfähigen Verkehrsadern führen die Neubau-
trassen nicht selten durch schwer zugängliches, 
dschungelartiges Terrain, welches durch die ober-
fl ächennah anstehenden Weichböden mit hohen 
Schichtmächtigkeiten von bis zu 25 m, geprägt 
wird. Gleichzeitig müssen die Straßendämme, zur 
Aufrechterhaltung des Verkehrsfl usses, vor Überfl u-
tung regelmäßig wiederkehrender Hochwasser 
(regenzeit- und/oder tideabhängig) geschützt wer-
den, was insbesondere im Bereich von Flussquerun-
gen zu Dammschüttungen großer Höhe und in der 
Folge zu hohen Lasten führt. Daraus ergeben sich 

u. a. besondere Herausforderungen für die Grün-
dungs-, Baugrundverbesserungs- und Stabilisie-
rungsmaßnahmen. Wobei die Herausforderungen 
bereits häufi g bei der Durchführung der Baugrund-
untersuchung beginnen.

Diese Randbedingungen fi nden sich auch bei den 
derzeit im Bau befi ndlichen Projekten Second River 
Niger Bridge und Bodo Bonny Road wieder, die 
im Folgenden vorgestellt werden. Abbildung 1-1 
gibt zunächst einen Überblick über die Lage dieser 
Projekte innerhalb des Niger-Deltas.

Abbildung 1-1: Auszug aus der Geological Map of Nigeria 1974 
ergänzt um die Projektstandorte
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Im Süden Nigerias, innerhalb des bis zu 200 km breiten Niger-Deltas stellen Ver-
kehrsinfrastrukturmaßnahmen aufgrund der anstehenden gering tragfähigen Böden,
des dschungelartigen, schwer zugänglichen Terrains, der Vielzahl an zu kreuzen-
den großen Flüssen und kleinen Wasserläufen sowie der großen jahreszeitlichen
Wasserspiegelschwankungen von bis zu 10 m eine besondere Herausforderung dar.
Neben den Brückenbauwerken, welche z.B. zur Herstellung der Tiefgründung häufig
große Offshore-Maßnahmen erfordern, betrifft dies insbesondere auch die Straßen-
dämme, da zur Gewährleistung der Stand- und Gebrauchstauglichkeit in der Regel
bautechnische Zusatzmaßnahmen erforderlich werden, welche an die Besonderhei-
ten vor Ort anzupassen sind. Nachfolgend wird über zwei sich aktuell im Bau be-
findliche Straßenbaugroßprojekte und die Bauausführung unter schwierigsten
Randbedingungen berichtet.

1 Einleitung

In Nigeria, mit aktuell rund 210 Mio. Einwohnern das
mit Abstand bevölkerungsreichste Land Afrikas und
weltweit das Land mit der siebtgrößten Bevölkerung,
wird derzeit erheblich in die Modernisierung und den
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur investiert, um ein
nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu ermöglichen
und somit der stark wachsenden Bevölkerung dauer-
haft auskömmliche Arbeitsplätze zu schaffen. Diese,
bautechnisch und logistisch meist ohnehin nicht ein-
fachen Maßnahmen, werden speziell im Süden des
Landes, oftmals zusätzlich durch die vorherrschende
Geologie erschwert. Zur Schaffung der dringend er-
forderlichen neuen, leistungsfähigen Verkehrsadern
führen die Neubautrassen nicht selten durch schwer
zugängliches, dschungelartiges Terrain, welches
durch die oberflächennah anstehenden Weichböden
mit hohen Schichtmächtigkeiten von bis zu 25 m, ge-
prägt wird. Gleichzeitig müssen die Straßendämme,
zur Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses, vor
Überflutung regelmäßig wiederkehrender Hochwas-
ser (regenzeit- und/ oder tideabhängig) geschützt
werden, was insbesondere im Bereich von Flussque-
rungen zu Dammschüttungen großer Höhe und in
der Folge zu hohen Lasten führt. Daraus ergeben
sich u.a. besondere Herausforderungen für die Grün-
dungs-, Baugrundverbesserungs- und Stabilisie-
rungsmaßnahmen. Wobei die Herausforderungen

bereits häufig bei der Durchführung der Baugrundun-
tersuchung beginnen.

Diese Randbedingungen finden sich auch bei den
derzeit im Bau befindlichen Projekten Second River
Niger Bridge und Bodo Bonny Road wieder, die im
Folgenden vorgestellt werden. Abbildung 1-1 gibt zu-
nächst einen Überblick über die Lage dieser Projekte
innerhalb des Niger-Deltas.

Abbildung 1-1: Auszug aus der Geological Map of Ni-
geria 1974 ergänzt um die Projektstandorte

Second River Niger Bridge

Bodo Bonny Road
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2    Das Niger-Delta und seine grundsätzlichen 
bautechnischen Herausforderungen 

Mit einer Länge von 4184 km ist der Niger der 
drittlängste Fluss Afrikas und strömt ausgehend von 
seinem Ursprung in den Bergen Guineas zunächst 
durch die vier afrikanische Staaten Guinea, Mali, 
Niger und Benin bevor er durch Nigeria fl ießt, sich 
auf Höhe der Stadt Onitsha, im Süden Nigerias, 
beginnt aufzufächern und weitverzweigt in einem 
Netz von Flüssen und Bachläufen über das Niger-
Delta in den Golf von Guinea mündet, siehe Ab-
bildung 2-1. 

Abbildung 2-1: Niger-Delta mit Ponton zur Baugrunderkundung im 
Vordergrund

Mit seiner Breite von bis zu 200 km und einer 
ungefähren Fläche von 75.000 km² ist mit dem 
Niger-Delta im Lauf der Jahrtausende eine Sedi-
mentregion entstanden, die rund 8 % der Fläche 
Nigerias ausmacht und die größten Mangroven-
sümpfe Afrikas beherbergt. Diese erschweren ins-
besondere zu Beginn der Bauarbeiten den Zugang 
zum Projektgebiet (Abbildung 2-2).

Abbildung 2-2: Schwieriger Geländezugang 

Wenngleich die Sedimente des Niger-Deltas auch 
durchweg größere Sandablagerungen beinhalten, 
sind sie doch vielfach geprägt von Schluffen und 
Tonen mit bereichsweisen hohen Anteilen an orga-

nischen Bestandteilen. Die Festigkeit solcher Böden 
hängt bekanntermaßen stark vom Vorhandensein 
von Wasser ab. Hierbei ist zu berücksichtigen, 
dass das Niger-Delta von Überschwemmungsge-
bieten durchzogen ist und die von April bis Oktober 
auftretende Regenzeit viele der Bach- und Flussläufe 
in erheblichem Ausmaß über die Ufer treten lässt. In 
der Folge ist insbesondere der oberfl ächennah vor-
handene Boden so weich, dass er kaum betreten 
werden kann (Abbildung 3-1).
Bereits die Baugrunderkundung erfordert in der 
Regel ein „bush clearing“ und den Einsatz von 
schwimmfähigem Gerät (Abbildung 2-3).

Abbildung 2-3: „Bush clearing“ mit schwimmfähigen Baggern 
(„swamp buggies“)

Im bautechnischen Sinne stellen die anstehenden 
Böden in weiten Bereichen einen gering tragfähi-
gen Untergrund dar, der bei Belastung zu großen, 
langanhaltenden Setzungen neigt.
Darüber hinaus gilt, dass der prinzipielle Bau-
grundaufbau zwar bekannt ist, aber infolge großer 
Unregelmäßigkeiten beim Schichtaufbau vor ei-
nem wirtschaftlichen Hintergrund selbst Vorplanun-
gen ohne individuelle Baugrunderkundungen nur 
schwer möglich sind. Detailliertere Baugrunddaten 
aus dem Niger-Delta, insbesondere der dünner 
besiedelten Bereiche, sind kaum verfügbar bzw. 
zugänglich. Vorhandene geologische Karten ge-
ben nur einen beschränkten Einblick. Infolgedessen 
und zusätzlich erschwert durch die teilweise Un-
zugänglichkeit des Geländes, stellten bereits die 
Baugrunduntersuchungen und deren Umfang einen 
erheblichen Arbeitsaufwand bei den hier vorgestell-
ten Projekten dar.
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3  Projekt Bodo Bonny Road

3.1 Baumaßnahme

Im Sumpfl and des Niger-Deltas mit unzähligen 
Wasserläufen und unter Einfl uss der Gezeiten wur-
de auf der vorgelagerten Insel Bonny Island vor 
rund 30 Jahren eine der größten Gasverfl üssigungs-
anlagen Afrikas aufgebaut. Seitdem sollte die Insel 
mit einem Straßen- und Brückenprojekt an das Fest-
land angeschlossen werden – sämtliche bisherigen 
Versuche scheiterten jedoch. Ende 2017 vergab 
die Kooperation von nigerianischer Regierung und 
dem halbstaatlichen LNG-Unternehmen das Groß-
projekt an Julius Berger Nigeria (JBN). Die Julius Ber-
ger International (JBI) in Wiesbaden übernahm die 
ganzheitliche Planung. Nach knapp zwei Jahren 
baubegleitender Planung stand der Projektumfang 
fest: 17 Taktschiebe- und Fertigteilbrücken sowie 38 
km Straßenbau mit 2,8 Mio. m³ Sand als Damm-
baumaterial, 570 Tsd. m² Geokunststoffen zur 
Dammbewehrung und knapp 10 Mio. lfd. Meter 
Vertikaldrainagen (PVD) zur Konsolidierung der bis 
zu 30 m mächtigen weichen, wassergesättigten Bö-
den gilt es termingerecht fertigzustellen.

3.2 Baugrunderkundung

Die Trasse führt nahezu vollständig durch soge-
nannte Mangrove Swamps, d.h. tidebeeinfl usste 
Sumpfgebiete. Im Übergang vom Festland in das 
von Gezeiten überschwemmte Sumpfl and war die 
Trasse auf den ersten Kilometern zum Projektstart von 
Vorgängermaßnahmen bereits teilweise mit Sand 
verfüllt, so dass hier größtenteils noch Zugang mit 
leichtem Sondierungsgerät möglich war. Dieser Ab-
schnitt wurde bis 2010 von dem damals beauftrag-
ten Unternehmen eingebaut, bis das Projekt abrupt 
abgebrochen wurde.

Abbildung 3-1: Baugrunderkundung in den Mangrove Swamps

Während die Erkundungen für die Brückengrün-
dungen in den Flüssen von schwimmendem Gerät 
aus noch weitestgehend Routine war, stellten sich 
die weitaus größeren Streckenabschnitte im Tiden-
wechselbereich als deutlich herausfordernder dar. 
Während erste Erkundungstrupps bei Ebbe teils bis 
zur Hüfte im Morast versanken (Abbildung 3-1), 
wurden im weiteren Verlauf die Erkundungen von ei-
nem Schwimmponton ausgeführt, der bei Ebbe auf 
Grund lief und erst mit der aufkommenden Flut zum 
nächsten Untersuchungspunkt gelangte (Abbildung 
3-2). Das bedeutete eine zusätzliche terminliche 
Abstimmung der Erkundungen auf Ebbe und Flut.
Neben der eigentlichen Trasse mussten auch die 
Gebiete für die Sandgewinnung zur Errichtung der 
Straßendämme sondiert werden – oberfl ächig an-
stehende Sandvorkommen waren nicht vorhanden. 
Diese Erkundung bzw. Sondierung wurde aus-
schließlich vom Wasser aus vorgenommen, da der 
spätere Sandeinbau auch nur mit schwimmendem 
Gerät erfolgen konnte. Allerdings blieb die Suche 
links und rechts der Trasse kilometerweit erfolglos. 
Lediglich kleinere Sandlinsen konnten zum Abbau 
genutzt werden.

Abbildung 3-2: Baugrunderkundung (Bohrungen und Drucksondierun-
gen) vom Ponton
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Andere Erkundungen zeigten organische Überde-
ckungen von teilweise 20 m auf – Bedingungen, 
die einen ökologisch akzeptablen Abbau nicht 
zuließen. Größere Sandvorkommen mit akzepta-
bler Überdeckung durch unbrauchbare Sedimente 
waren lediglich in den weiteren Flussmündungen 
bekannt, die allerdings nur mit großen Saugbag-
gerschiffen (Hopper Dredger) sinnvoll erreichbar 
waren. Nachdem mittels Sandschüttung erste Be-
reiche entlang der Trassenachse in die Sümpfe 
vorgestreckt waren, wurde eine zeit- und kosteneffi -
ziente Bodenerkundung erst möglich. Die südlichen 
Schwemmlandbereiche waren oberfl ächlich für 
temporäre Lasten durchaus tragfähig, jedoch durch 
die tiefere Topografi e sowie den Einfl uss der Ge-
zeiten täglich teils großfl ächig überschwemmt und 
somit nicht zugänglich. Auch hier war und ist es 
erforderlich ausreichend Sand während der Tro-
ckenzeit in die Trasse einzubringen.
Die umfangreichen Baugrund- und Bodenerkundun-
gen wurden im Wesentlichen in zwei Kampagnen 
durchgeführt. Die erste Kampagne sollte schnellst-
möglich grundsätzliche Erkenntnisse zum Baugrund-
aufbau und zu den Tragfähigkeiten der Boden-
schichten liefern, die als Grundlagen für die Wahl 
der Bauverfahren, statischen Vorbemessungen und 
baulogistischen Überlegungen dienten. Weiterhin 
bildete die Kampagne aber auch die Basis weiter-
gehender Diskussionen mit dem Bauherrn im Hin-
blick auf die erforderlichen Maßnahmen aufgrund 
der angetroffenen weichen Böden. Hierzu wurden 
u. a. Drucksondierungen (CPTs) bis in über 30 m 
Tiefe und maschinelle Kernbohrungen mit Kernge-
winnung bis in 50 m abgeteuft. Die Abstände der 
Aufschlusspunkte in Trassenlängsrichtung betrugen 
dabei zunächst 500 m bzw. 1000 m.
Mit der zweiten Untersuchungskampagne erfolgte 
eine Verdichtung der Aufschlusspunkte auf i. M.  
100 m. Durch diese zweite Kampagne wurde die 
Datenbasis maßgeblich erhöht, so dass die Vor-
planungen und Vorbemessungen nachgeschärft, 
bestätigt oder angepasst werden konnten. Leichte 
Rammsondierungen (DPLs) in Längs- und Querab-
ständen von 25 m sollten die oberfl ächennahen 
Daten zusätzlich verdichten und dienten im Wesent-
lichen dazu, den bei den Vorgängermaßnahmen 

oberfl ächennah eingebauten Sand zu bestimmen. 
Elektrophysikalische Bodenwiderstandsmessungen 
stellten weitere hilfreiche Daten zur Korrelation und 
Interpolation zur Verfügung. Flügelsondierungen 
und zahlreiche Laboruntersuchungen lieferten we-
sentliche Parameter für die Berechnungsmodelle. 
Nahezu 1.000 Bodenaufschlüsse wurden für die 
Geo-Analysen durchgeführt.

3.3 Untergrundverhältnisse

Aus den Ergebnissen der Baugrunderkundung wur-
de ein möglichst detailliertes Baugrundmodell (Bau-
grundschichtung) entwickelt (Abbildung 3 3)

Abbildung 3 3: Geotechnisches Längsprofi l bei Trassenkilometer 
13+400 mit weichen Böden bis in 25 m Tiefe

Mit der zweiten Untersuchungskampagne erfolgte
eine Verdichtung der Aufschlusspunkte auf i. M.
100 m. Durch diese zweite Kampagne wurde die Da-
tenbasis maßgeblich erhöht, so dass die Vorplanun-
gen und Vorbemessungen nachgeschärft, bestätigt
oder angepasst werden konnten. Leichte Rammson-
dierungen (DPLs) in Längs- und Querabständen von
25 m sollten die oberflächennahen Daten zusätzlich
verdichten und dienten im Wesentlichen dazu, den
bei den Vorgängermaßnahmen oberflächennah ein-
gebauten Sand zu bestimmen. Elektro-physikalische
Bodenwiderstandsmessungen stellten weitere hilfrei-
che Daten zur Korrelation und Interpolation zur Ver-
fügung. Flügelsondierungen und zahlreiche La-
boruntersuchungen lieferten wesentliche Parameter
für die Berechnungsmodelle. Nahezu 1.000 Boden-
aufschlüsse wurden für die Geo-Analysen durchge-
führt.

3.3 Untergrundverhältnisse
Aus den Ergebnissen der Baugrunderkundung
wurde ein möglichst detailliertes Baugrundmodell
(Baugrundschichtung) entwickelt (Abbildung 3-3)

Abbildung 3-3: Geotechnisches Längsprofil bei Tras-
senkilometer 13+400 mit weichen Böden bis in 25 m
Tiefe

Insbesondere der Bereich bis in etwa 10 m Tiefe ist
mit Spitzendrücken der Drucksonde von
qc < 0,3 MPa als gering tragfähig und stark setzungs-
empfindlich zu bewerten.
Der anhand von Laborversuchen (u.a. Oedometer-
versuche), Erfahrungswerten und Korrelationen für
diese Schicht festgelegte charakteristische Stei-
femodul beträgt Es,k = 0,6 MN/m², bei einer Referenz-
spannung von 50 bis 200 kN/m².
Mit Durchlässigkeiten kf < 10-8 m/s sind die anstehen-
den bindigen Böden als sehr schwach durchlässig
einzustufen.

3.4 Bautechnische Maßnahmen im Be-
reich der Straßendämme

Unter Berücksichtigung der erkundeten Weich-
schichtmächtigkeiten, der bodenmechanischen und
hydrologischen Verhältnisse, der Anforderungen an
den Verkehrsdamm, der zur Verfügung stehenden

Bauzeit und nicht zuletzt der Baukosten wurde ein
Bauverfahren bestehend aus Vertikaldränagen, mit-
tels geotextilverstärkter Dammschüttung und Über-
schüttverfahren zur Vorbelastung gewählt.
Die erforderlichen Vertikaldränraster wurden anhand
von Zeit-Setzungs- bzw. Konsolidationsberechnun-
gen ermittelt. Unter Anderem in Abhängigkeit der
Restsetzungsanforderungen, des anstehenden Un-
tergrunds und der Dammhöhen wurden Dreiecksras-
ter zwischen 0,8 m x 0,8 m und 1,5 m x 1,5 m ge-
wählt. Im Bereich der Brückenwiderlager wurde der
Dränabstand verringert, um die Konsolidierung dort
größtmöglich zu beschleunigen.
Aufgrund des wenig tragfähigen Untergrundes ist es
neben dem Einbau von Vertikaldräns erforderlich, die
Standsicherheit der Dämme durch eine Bewehrung
aus Geokunststoffen in der Dammaufstandsfläche
(sog. Dammbasisbewehrung) zu erhöhen. In Verbin-
dung mit den Vertikaldräns wird es durch die Damm-
basisbewehrung aus hochzugfesten Geokunststof-
fen möglich, höhere Schüttlagen und schnelle
Schüttfolgen aufzubringen. Neben der Erhöhung der
Böschungsstandsicherheit werden durch die Damm-
basisbewehrung Setzungsunterschiede reduziert,
d.h. es kommt zu einer Vergleichmäßigung, wobei
das Setzungsmaß selbst nicht wesentlich reduziert
wird. Im vorliegenden Fall ist die Dammbasisbeweh-
rung als Permanentbewehrung für die gesamte Nut-
zungsdauer des Erdbauwerks bemessen und ausge-
bildet. Es werden somit hohe Anforderungen an die
verwendeten Geokunststoffe gestellt. Zum Einsatz
kommen Bewehrungsgewebe (Stabilenka®) der
Firma HUESKER. In Abhängigkeit der Baugrundver-
hältnisse, Dammhöhen und Baulogistik (Höhe der
Schüttlagen und Schüttfolgen) kommen hochzugfä-
hige Gewebe mit Kurzzeitfestigkeiten zwischen
300 kN/m und 2.500 kN/m zum Einsatz.

3.5 Messkonzept
Die anstehenden gering tragfähigen Böden machen
es erforderlich, das tatsächliche Setzungsverhalten
bei der Dammschüttung messtechnisch zu überwa-
chen.
Dies dient der Ermittlung der tatsächlich verbauten
Sandmassen, der Lokalisierung abweichender Bau-
grundverhältnisse sowie vorhandener Schwächezo-
nen und zur Überprüfung und Kontrolle der Setzun-
gen und Setzungsdifferenzen im Hinblick auf den Ab-
trag der Überschüttung und dem Beginn der Herstel-
lung des Straßenplanums ohne Gefahr später auftre-
tender größerer und unverträglicher Setzungsdiffe-
renzen. Dazu wurden alle 25 m zentriert entlang der
Achse und jeweils ungefähr +/- 10 m in Querrichtung
Plattenpegel in der Grenzfläche Weichboden/Damm-
schüttung gesetzt.
So wurden insgesamt mehr als 1.500 Setzungspegel
zur Überwachung eingerichtet. Die Setzungspegel

Insbesondere der Bereich bis in etwa 10 m Tiefe ist 
mit Spitzendrücken der Drucksonde von 
qc < 0,3 MPa als gering tragfähig und stark set-
zungsempfi ndlich zu bewerten. 
Der anhand von Laborversuchen (u. a. Oedometer-
versuche), Erfahrungswerten und Korrelationen für 
diese Schicht festgelegte charakteristische Steifemo-
dul beträgt Es,k = 0,6 MN/m², bei einer Referenz-
spannung von 50 bis 200 kN/m². 
Mit Durchlässigkeiten kf < 10–8 m/s sind die anste-
henden bindigen Böden als sehr schwach durch-
lässig einzustufen. 

3.4  Bautechnische Maßnahmen im Bereich der 
Straßendämme 

Unter Berücksichtigung der erkundeten Weich-
schichtmächtigkeiten, der bodenmechanischen und 
hydrologischen Verhältnisse, der Anforderungen an 
den Verkehrsdamm, der zur Verfügung stehenden 
Bauzeit und nicht zuletzt der Baukosten wurde ein 
Bauverfahren bestehend aus Vertikaldränagen, mit-
tels geotextilverstärkter Dammschüttung und Über-
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schüttverfahren zur Vorbelastung gewählt.
Die erforderlichen Vertikaldränraster wurden an-
hand von Zeit-Setzungs- bzw. Konsolidations-
berechnungen ermittelt. Unter Anderem in Ab-
hängigkeit der Restsetzungsanforderungen, des 
anstehenden Untergrunds und der Dammhöhen 
wurden Dreiecksraster zwischen 0,8 m x 0,8 m 
und 1,5 m x 1,5 m gewählt. Im Bereich der Brü-
ckenwiderlager wurde der Dränabstand verringert, 
um die Konsolidierung dort größtmöglich zu be-
schleunigen.
Aufgrund des wenig tragfähigen Untergrundes ist 
es neben dem Einbau von Vertikaldräns erforder-
lich, die Standsicherheit der Dämme durch eine 
Bewehrung aus Geokunststoffen in der Dammauf-
standsfl äche (sog. Dammbasisbewehrung) zu erhö-
hen. In Verbindung mit den Vertikaldräns wird es 
durch die Dammbasisbewehrung aus hochzugfes-
ten Geokunststoffen möglich, höhere Schüttlagen 
und schnelle Schüttfolgen aufzubringen. Neben 
der Erhöhung der Böschungsstandsicherheit wer-
den durch die Dammbasisbewehrung Setzungsun-
terschiede reduziert, d.h. es kommt zu einer Ver-
gleichmäßigung, wobei das Setzungsmaß selbst 
nicht wesentlich reduziert wird. Im vorliegenden 
Fall ist die Dammbasisbewehrung als Permanent-
bewehrung für die gesamte Nutzungsdauer des 
Erdbauwerks bemessen und ausgebildet. Es wer-
den somit hohe Anforderungen an die verwende-
ten Geokunststoffe gestellt. Zum Einsatz kommen 
Bewehrungsgewebe (Stabilenka®) der Firma HU-
ESKER. In Abhängigkeit der Baugrundverhältnisse, 
Dammhöhen und Baulogistik (Höhe der Schüttla-
gen und Schüttfolgen) kommen hochzugfähige Ge-
webe mit Kurzzeitfestigkeiten zwischen 300 kN/m 
und 2.500 kN/m zum Einsatz.

3.5 Messkonzept

Die anstehenden gering tragfähigen Böden ma-
chen es erforderlich, das tatsächliche Setzungsver-
halten bei der Dammschüttung messtechnisch zu 
überwachen. 
Dies dient der Ermittlung der tatsächlich verbau-
ten Sandmassen, der Lokalisierung abweichender 
Baugrundverhältnisse sowie vorhandener Schwä-

chezonen und zur Überprüfung und Kontrolle der 
Setzungen und Setzungsdifferenzen im Hinblick auf 
den Abtrag der Überschüttung und dem Beginn der 
Herstellung des Straßenplanums ohne Gefahr spä-
ter auftretender größerer und unverträglicher Set-
zungsdifferenzen. Dazu wurden alle 25 m zentriert 
entlang der Achse und jeweils ungefähr +/– 10 m 
in Querrichtung Plattenpegel in der Grenzfl äche 
Weichboden/Dammschüttung gesetzt.
So wurden insgesamt mehr als 1.500 Setzungs-
pegel zur Überwachung eingerichtet. Die Set-
zungspegel werden in regelmäßigen Abständen, 
angepasst an das Baugeschehen, gemessen und 
bewertet. 

4  Projekt “Second River Niger Bridge”

4.1 Baumaßnahme

Innerhalb Nigerias bildet der Niger mit mittleren 
Durchfl ussraten von über 4.500 m³/s eine natür-
liche Barriere, welche nur von wenige Brücken 
überspannt wird. Eine dieser Brücken ist die im 
Jahr 1965 fertiggestellte, vielbenutzte und heuti-
gen Anforderungen nicht mehr gerecht werdende, 
zweispurige River Niger Bridge. Sie verbindet die 
Städte Asaba im Bundesstaat Delta am Westufer 
und Onitsha im Bundesstaat Anambra am Ostufer. 
Die Brücke ist Bestandteil, gleichzeitig aber auch 
Nadelöhr des Trans-African Highway, zwischen 
Lagos in Nigeria und Mombasa in Kenia, welche 
die Haupt-Ost-West-Verbindung innerhalb Nigerias 
darstellt (Abbildung 4-1). 

Abbildung 4-1: Einbindung der Second River Niger Bridge in das 
afrikanische und nigerianische Straßenverkehrsnetz
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Zur Verbesserung des Verkehrsfl usses, der Ver-
kehrssicherheit und damit der wirtschaftlichen Ent-
wicklung, wurde eine leistungsfähige, heutigen 
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Anforderungen genügende, zweite Brücke gebaut. 
Der Lückenschluss bei dieser sog. Hauptbrücke, 
bestehend aus zwei je Fahrtrichtung getrennten Be-
tonhohlkästen, mit einer Länge von rund 1,6 km, 
erfolgte im April 2022. Beim Bau der Hauptbrü-
cke wurden der sogenannte West Approach 
(L = 755 m) und der East Approach (L = 205 m) 
im Taktschiebeverfahren errichtet. Der Mittelteil der 
Brücke mit den größten Spannweiten wurde im 
Freivorbauverfahren errichtet. Pfeiler und Widerla-
ger wurden auf Pfählen tiefgegründet. Neben der 
Hauptbrücke wurden zwei kleine Brücken (Überfüh-
rungen), eine Mautstation und ein Autobahnkreuz 
errichtet. Zur Umfahrung der Städte Onitsha am 
östlichen sowie Asaba am westlichen Flussufer und 
zum Verkehrsanschluss der Brücke sind darüber hin-
aus Straßendämme mit einer Länge von ca. 10 km 
bis 14 m Höhe erforderlich. Einen Überblick über 
den Leistungsumfang gibt Abbildung 4-2. 

Abbildung 4-2: Second River Niger Bridge - Überblick über den 
Leistungsumfang

Mit einer sechsspurigen Verkehrsführung zuzüglich 
Standstreifen wird dabei eine leistungsfähige und 
sichere Verkehrsverbindung geschaffen, die den 
heutigen Anforderungen Rechnung trägt. Mit einer 
Kronenbreite von ca. 38 m und Regelböschungs-
neigungen von 1:2 ergeben sich Dammaufstands-
fl ächen von bis über 100 m Breite.
Insbesondere am Ostufer landeinwärts verlaufen 
die ca. 7 km langen Straßendämme (Abbildung 
4-2), welche die neue Brücke über das ebenfalls 
neu zu errichtende Autobahnkreuz (Owerri Inter-
change) an das vorhandene Straßennetz anschlie-
ßen, durch ein zunächst nahezu unzugängliches, 
dschungelartiges Terrain. Der Zugang wurde hier 
erst durch den Einsatz von entsprechendem, auch 

schwimmfähigem Gerät im Zusammenhang mit 
dem „bush clearing“ möglich. Die Schüttung der 
Straßendämme erfolgte mit ca. 3,6 Mio. m³ Sand 
aus dem River Niger, welcher im Nassbagger-Ver-
fahren gewonnen und in Abhängigkeit der Entfer-
nung entweder direkt eingespült oder ausgehend 
von sogenannten Stockpiles (Zwischenlagerhalden) 
mittels knickgelenkten Muldenkippern verfahren 
und eingebaut wurde.

4.2 Baugrunderkundung

Im Hinblick auf eine zielgerichtete geotechnische 
Planung wurden in den Jahren 2013 und 2014 
zwei Baugrunderkundungskampagnen durchge-
führt, wobei die zweite Erkundungskampagne auf 
Basis der Ergebnisse der ersten geplant und aus-
geführt wurde. Im Rahmen dieser Baugrunduntersu-
chungen wurden im Fluss und an Land Erkundungs-
bohrungen bis 80 m Tiefe und Drucksondierungen 
(CPT) bis 35 m Tiefe durchgeführt. Im Landbereich 
und später baubegleitend wurden zusätzlich leich-
te (DPL) und schwere (DPH) Rammsondierungen bis 
10 m Tiefe und Feldfl ügelsondierungen, i.d.R. bis 
10 m Tiefe durchgeführt. Zur Durchführung von La-
borversuchen wurde eine große Anzahl sowohl ge-
störter als auch ungestörter Bodenproben entnom-
men. Dazu zählten zum einen Indexversuche wie 
z. B. Korngrößenverteilung und Konsistenzgrenzen 
nach Atterberg. Darüber hinaus wurden Oedome-
ter- und Triaxialversuche durchgeführt. In Summe 
ergaben sich über 5000 Ergebnisse aus Feld- und 
Laborversuchen.
Die Baugrunderkundung im Feld stellte sowohl auf 
dem Fluss wie auch an Land, speziell im Sumpf-
bereich eine besondere Herausforderung dar. Die 
Untersuchungen auf dem Fluss erforderten neben 
dem Einsatz eines Pontons und eines Schleppboo-
tes zusätzlich die Verwendung einer speziell für den 
Offshore-Einsatz entwickelten, besonders robusten 
Drucksonde (Abbildung 4-3) und verstärkter Verroh-
rung für die Erkundungsbohrungen.
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Abbildung 4-3: Drucksondierungen im Bereich der späteren Brücken-
pfeiler

An Land war ein Großteil der Strecke lediglich mit-
tels Schwimmbagger zu erreichen. Zur Durchfüh-
rung der Erkundungsbohrungen musste dort jeweils 
eine Plattform aus Buschwerk geschaffen werden 
(Abbildung 4-4).

Abbildung 4-4: Erkundung an Land

4.3 Baugrundverhältnisse

Geologisch betrachtet liegt die Region um die 
Städte Asaba und Onitsha innerhalb des Sediment-
beckens des Niger-Benin Trogs aus dem Eozän, in 
dem seit der frühen Kreidezeit drei große Sedimen-
tationszyklen stattgefunden haben. Topographisch 
wird das Planungsgebiet hauptsächlich vom Niger 
und seinen zahlreichen Nebenfl üssen durchzogen 
und entwässert. Die geologische Karte gibt für den 
Projektbereich überwiegend Sande und Mangro-
ven- bzw. Süßwassersümpfe an.

Entlang der neuen Niger-Brücke, im Flussbereich 
und an den Uferseiten, besteht der Untergrund 
im Wesentlichen aus gut tragfähigem Sand. Im 
Bereich der durch Sumpfgebiet führenden Stra-
ßendämme besteht der Baugrund allerdings aus 
verformbaren, gering scherfesten und teilweise, 
insbesondere in den oberen Bereichen, organi-
schen bindigen Böden mit Schichtmächtigkeiten 
bis 20 m. Die dort anstehenden organischen bindi-
gen Böden werden u. a. durch Spitzendrücke der 
Drucksonde von qc << 0,3 kN/m² charakterisiert. 
Darunter folgen tragfähige Sande unterschiedlicher 
Lagerungsdichte.

Die im Rahmen der Baugrunderkundungen durch-
geführten Flügelsondierungen (Abbildung 4-5) erge-
ben für die organischen bindigen Böden zunächst 
undränierte Scherfestigkeiten von cu < 15 kN/m². 

Abbildung 4-5: Flügelscherversuche 
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Bei der Bewertung war jedoch u. a. der Einfl uss 
der organischen Anteile zu berücksichtigen. So 
ist aus der Literatur (z. B. Boylan und Long 2012) 
bekannt, dass die Festigkeit von Torf neben der 
Belastungshistorie und dem Wassergehalt auch 
vom Zersetzungsgrad bzw. Fasergehalt beein-
fl usst wird. Anhand von Laborversuchen, Erfah-
rungswerten und Korrelationen für diese Schicht 
wurde ein charakteristischer Steifemodul bei einer 
Referenzspannung von 50 bis 200 kN/m² zu 
Es,k = 0,6 MN/m² festgelegt.
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4.4  Bautechnische Maßnahmen im Bereich der 
Straßendämme 

Unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehen-
den Bauzeit, der erforderlichen Dammhöhen, der 
vorhandenen Baugrundeigenschaften erfolgte zur 
Sicherstellung der Dammstandsicherheit sowie der 
für die Gebrauchstauglichkeit abgeleiteten Verfor-
mungsanforderungen im Bereich der Straßendäm-
me unterschiedliche bautechnische Maßnahmen. 
So wurden aufgrund der großen Verfügbarkeit, 
der großen Flexibilität bzgl. Abstand und Tiefe und 
dem schnellen Einbau, wo möglich, Streifendräns 
(PVD – Prefabricated Vertical Drains) eingesetzt. 
Diese bestehen aus einem Kunststoffkern und einer 
Filterhülle aus Geotextil. Der Dränkern ist so ausge-
bildet, dass durch ihn das Porenwasser abfl ießen 
kann. Streifendräns sind sehr fl exibel und passen 
sich den auftretenden Bodenverformungen leicht 
an. Die PVDs wurden mit einem Stitcher eingebaut. 
Dabei wird eine hohle Stahllanze, in deren Inneren 
der Drän geführt wird, maschinell in den Boden 
gedrückt. Der Drän wird im Boden, gegebenenfalls 
mittels einer Fußplatte verankert und die Stahllanze 
gezogen. Die Anordnung der Dräns erfolgte im 
gleichseitigen Dreiecksraster. Grundsätzlich wer-
den durch den Einbau von Streifendräns Setzungen 
nicht reduziert oder verhindert. Sie stellen daher 
auch keine Baugrundverbesserungsmaßnahme im 
eigentlichen Sinne dar. Durch die Verkürzung des 
Entwässerungsweges (horizontal zum Drän anstatt 
nach oben und unten), wird jedoch der Konsoli-
dierungsprozess in Abhängigkeit des Dränabstan-
des maßgeblich verkürzt. Dadurch gelingt es, dass 
die Primärsetzungen zu einem großen Teil bereits 
während der Bauzeit eintreten und ausgeglichen 
werden können. 
In den Bereichen, in denen aufgrund des Bau-
grundes auch bei Einbau von PVDs mit einem 
unverträglichen Zeit-Setzungsverhalten zu rechnen 
war und sich die Dammstandsicherheit als unzu-
reichend erwiesen hat, erfolgte der Einbau von 
Geokunststoffummantelten Sandsäulen (Geotextile 
Encased Columns-GECs) als Baugrundverbesse-
rungsmaßnahme. GECs eignen sich besonders 
für die Gründung von Erdbauwerken auf stark 

verformbaren, sehr gering scherfesten Böden mit 
undränierten Scherfestigkeiten cu < 15 kN/m². 
Bei diesem Gründungsverfahren werden Säulen 
aus granularem und nicht kohäsivem Material bis 
auf tragfähige Schichten abgeteuft und mit einem 
Geokunststoff ummantelt, welcher die Filterstabilität 
sicherstellt und die horizontale Stützung im Verbund 
mit dem umgebenden weichen Boden vergrößert. 
Die geokunststoffummantelten Säulen wurden in 
einem gleichmäßigen Raster angeordnet. Die the-
oretischen Grundlagen zur Bemessung von Grün-
dungen mit geokunststoffummantelten Säulen sind 
in der Literatur beschrieben. Im vorliegenden Fall 
erfolgt die Bemessung nach EBGEO 2010 mittels 
der dort ausführlich beschriebenen analytischen 
Methode. Zur Verifi zierung wurden aber auch 
numerische Berechnungen mittels rotationssymmet-
rischer Modelle durchgeführt.

Die Säulen mit Durchmesser 80 cm wurden im 
Verdrängungsverfahren mit bis zu drei Maschinen 
gleichzeitig eingebracht. Die Abbildung 4 6 zeigt 
die Herstellung der bis zu 20 m langen Säulen 
beim Owerri Interchange, wo die neue Trasse über 
ein ebenfalls neues Autobahnkreuz an das vorhan-
dene Straßennetz angebunden wird.

Abbildung 4 6: GEC-Herstellung 

Sicherstellung der Dammstandsicherheit sowie der
für die Gebrauchstauglichkeit abgeleiteten Verfor-
mungsanforderungen im Bereich der Straßendämme
unterschiedliche bautechnische Maßnahmen.
So wurden aufgrund der großen Verfügbarkeit, der
großen Flexibilität bzgl. Abstand und Tiefe und dem
schnellen Einbau, wo möglich, Streifendräns (PVD -
Prefabricated Vertical Drains) eingesetzt. Diese be-
stehen aus einem Kunststoffkern und einer Filter-
hülle aus Geotextil. Der Dränkern ist so ausgebildet,
dass durch ihn das Porenwasser abfließen kann.
Streifendräns sind sehr flexibel und passen sich den
auftretenden Bodenverformungen leicht an. Die
PVDs wurden mit einem Stitcher eingebaut. Dabei
wird eine hohle Stahllanze, in deren Inneren der Drän
geführt wird, maschinell in den Boden gedrückt. Der
Drän wird im Boden, gegebenenfalls mittels einer
Fußplatte verankert und die Stahllanze gezogen. Die
Anordnung der Dräns erfolgte im gleichseitigen Drei-
ecksraster. Grundsätzlich werden durch den Einbau
von Streifendräns Setzungen nicht reduziert oder
verhindert. Sie stellen daher auch keine Baugrund-
verbesserungsmaßnahme im eigentlichen Sinne dar.
Durch die Verkürzung des Entwässerungsweges
(horizontal zum Drän anstatt nach oben und unten),
wird jedoch der Konsolidierungsprozess in Abhän-
gigkeit des Dränabstandes maßgeblich verkürzt.
Dadurch gelingt es, dass die Primärsetzungen zu ei-
nem großen Teil bereits während der Bauzeit eintre-
ten und ausgeglichen werden können.
In den Bereichen, in denen aufgrund des Baugrun-
des auch bei Einbau von PVDs mit einem unverträg-
lichen Zeit-Setzungsverhalten zu rechnen war und
sich die Dammstandsicherheit als unzureichend er-
wiesen hat, erfolgte der Einbau von Geokunststoff-
ummantelten Sandsäulen (Geotextile Encased Co-
lumns-GECs) als Baugrundverbesserungsmaß-
nahme. GECs eignen sich besonders für die Grün-
dung von Erdbauwerken auf stark verformbaren,
sehr gering scherfesten Böden mit undränierten
Scherfestigkeiten cu < 15 kN/m². Bei diesem Grün-
dungsverfahren werden Säulen aus granularem und
nicht kohäsivem Material bis auf tragfähige Schich-
ten abgeteuft und mit einem Geokunststoff umman-
telt, welcher die Filterstabilität sicherstellt und die ho-
rizontale Stützung im Verbund mit dem umgebenden
weichen Boden vergrößert. Die geokunststoffum-
mantelten Säulen wurden in einem gleichmäßigen
Raster angeordnet. Die theoretischen Grundlagen
zur Bemessung von Gründungen mit geokunststoff-
ummantelten Säulen sind in der Literatur beschrie-
ben. Im vorliegenden Fall erfolgt die Bemessung
nach EBGEO 2010 mittels der dort ausführlich be-
schriebenen analytischen Methode. Zur Verifizierung
wurden aber auch numerische Berechnungen mittels
rotationssymmetrischer Modelle durchgeführt.

Die Säulen mit Durchmesser 80 cm wurden im Ver-
drängungsverfahren mit bis zu drei Maschinen
gleichzeitig eingebracht. Die Abbildung 4-6 zeigt die
Herstellung der bis zu 20 m langen Säulen beim
Owerri Interchange, wo die neue Trasse über ein
ebenfalls neues Autobahnkreuz an das vorhandene
Straßennetz angebunden wird.

Abbildung 4-6: GEC-Herstellung

Beim Verdrängungsverfahren wird ein Stahlrohr mit
verschließbaren Fußklappen bis in die tragfähige
Schicht abgeteuft. Anschließend wird die Geokunst-
stoffummantelung in das Stahlrohr eingehängt und
danach mit granularem und nicht kohäsivem Material
befüllt, bevor das Stahlrohr unter Vibration wieder
aus dem Boden gezogen wird, um die nächste Säule
abzuteufen. Als Geokunststoffummantelung kam
das Produkt Ringtrac© hergestellt mit Rundwebtech-
nologie zur Anwendung. Ringtrac©-Bewehrungshül-
len werden als Rollenware geliefert und können
problemlos auf der Baustelle den projektspezifischen
Untergrundbedingungen angepasst werden. Die Fül-
lung der Säulen erfolgte mit Sand. Die Ringzugkräfte
in der Ummantelung werden durch Aufweitung der
Säule unter Auflast, d.h. mit der Dammschüttung ak-
tiviert. Mit dem Einbau der geokunststoffummantel-
ten Säulen wird ein duktiles Gründungssystem er-
zeugt. Neben der signifikanten Reduzierung der ab-
soluten Setzungen sowie der Setzungsdifferenzen
wird die Standsicherheit sowohl während der Bau-
phase als auch nach Fertigstellung des Bauvorha-
bens verbessert. Des Weiteren wirken die Säulen als
filterstabile Megadrains, sodass Setzungs- und Kon-
solidierungsprozesse beschleunigt werden. In Ab-
hängigkeit der Dammhöhe beträgt das Säulenraster
10 bis 20% (As/AE = 10 bis 20% Säulenanteil).

Insgesamt wurden etwa 1,4 Mio. lfd. Meter Vertikal-
dräns (Prefabricated Vertical Drains - PVDs) und
rund 17.000 Stück GECs mit einer Gesamtlänge von
200.000 lfd. Metern eingebaut.

Zur Erhöhung der Dammstandsicherheit wurden in
der Dammbasis ca. 850.000 m² Geotextilien
(Stabilenka© und Fortrac©) verlegt. Die Standsicher-
heitsuntersuchungen für die Bau- und Endzustände

Beim Verdrängungsverfahren wird ein Stahlrohr 
mit verschließbaren Fußklappen bis in die tragfä-
hige Schicht abgeteuft. Anschließend wird die 
Geokunststoffummantelung in das Stahlrohr einge-
hängt und danach mit granularem und nicht kohä-
sivem Material befüllt, bevor das Stahlrohr unter 
Vibration wieder aus dem Boden gezogen wird, 
um die nächste Säule abzuteufen. Als Geokunst-
stoffummantelung kam das Produkt Ringtrac© her-
gestellt mit Rundwebtechnologie zur Anwendung. 
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Ringtrac©-Bewehrungshüllen werden als Rollenwa-
re geliefert und können problemlos auf der Baustel-
le den projektspezifischen Untergrundbedingungen 
angepasst werden. Die Füllung der Säulen erfolgte 
mit Sand. Die Ringzugkräfte in der Ummantelung 
werden durch Aufweitung der Säule unter Auflast, 
d.h. mit der Dammschüttung aktiviert. Mit dem Ein-
bau der geokunststoffummantelten Säulen wird ein 
duktiles Gründungssystem erzeugt. Neben der sig-
nifikanten Reduzierung der absoluten Setzungen so-
wie der Setzungsdifferenzen wird die Standsicher-
heit sowohl während der Bauphase als auch nach 
Fertigstellung des Bauvorhabens verbessert. Des 
Weiteren wirken die Säulen als filterstabile Mega-
drains, sodass Setzungs- und Konsolidierungspro-
zesse beschleunigt werden. In Abhängigkeit der 
Dammhöhe beträgt das Säulenraster 10 bis 20% 
(As/AE = 10 bis 20% Säulenanteil). 

Insgesamt wurden etwa 1,4 Mio. lfd. Meter Verti-
kaldräns (Prefabricated Vertical Drains – PVDs) und 
rund 17.000 Stück GECs mit einer Gesamtlänge 
von 200.000 lfd. Metern eingebaut. 

Zur Erhöhung der Dammstandsicherheit wurden 
in der Dammbasis ca. 850.000 m² Geotextilien 
(Stabilenka© und Fortrac©) verlegt. Die Standsicher-
heitsuntersuchungen für die Bau- und Endzustände 
wurden auf Grundlage der DIN 4084 mit Kreisgleit-
flächen durchgeführt. Die Berechnungen wurden in 
der Regel mit effektiven Scherparametern ϕ' und c' 
unter Ansatz des sich aus der jeweiligen Schüttstufe 
ergebenden Porenwasserüberdrucks durchgeführt. 
Zusätzlich erfolgten für die maßgebenden Lastfälle 
Berechnungen mit Starrkörperbruchmechanismen 
sowie, insbesondere für Gerätestandsicherheiten, 
mit numerischen Methoden.

4.5 Messkonzept

Die Prognosewerte der geotechnischen Berech-
nungen wurden durch baubegleitende Messungen 
abgesichert. Aufgrund der großen Verfügbarkeit 
und Flexibilität kamen hierbei insbesondere Plat-
tenpegel (ca. 400 Stück) für Setzungsmessungen 
zur Anwendung. Aus der Gegenüberstellung des 

gemessenen und prognostizierten Zeit-Setzungs-
verlaufs und den daraus in situ abgeleiteten Kon-
solidationsgraden ergaben sich insbesondere im 
Hinblick auf das Konsolidationsverhalten in situ 
günstigere Bedingungen als zunächst rechnerisch 
angenommen. Insbesondere die Liegezeit von, in 
Teilbereichen aus Gründen der Setzungsbeschleu-
nigung, aufgebrachten Überschüttungen und damit 
der Bauablauf konnten auf dieser Basis optimiert 
werden.

5  Logistische Herausforderungen

Projekte, wie die hier vorgestellten, erfordern einen 
hohen Materialeinsatz. In der Regel sind insbeson-
dere hochwertige Geokunststoffprodukte, wie sie 
aufgrund der zuvor dargestellten Randbedingun-
gen im Erdbau erforderlich sind, auf dem lokalen 
Markt nicht verfügbar, so dass diese Materialien 
eingeführt werden müssen. Die Einfuhr von Pro-
dukten aus internationalen Märkten nach Nigeria 
erfordert eine umfassende Vorbereitung. Angefan-
gen bei einer obligatorischen Registererklärung 
über die Absicht, physische Waren nach Nigeria 
einzuführen – eine wichtige Voraussetzung für alle 
Einfuhren – über die Deklaration der Produktkate-
gorien bis hin zu den verschiedenen Einfuhr- und 
Zollabfertigungsverfahren in den verschiedenen 
Häfen und den damit verbundenen zeitlichen Her-
ausforderungen, um die Waren rechtzeitig an den 
Standort zu liefern. Bei dem genannten Umfang an 
Geokunstoffen erfordert dies bereits vom Herstel-
ler ein hohes Maß an Flexibilität, um eine mög-
lichst schnelle Auslieferung nach Auftragserteilung 
zu gewährleisten. Die Lieferungen werden daher 
so geplant, dass Antransport und Verschiffung in 
Deutschland rund 3 Monate vor geplantem Einbau 
der Geokunststoffe erfolgt. Ankunft in Nigeria ist üb-
licherweise nach etwa 3 bis 4 Wochen. Allerdings 
ist der Zeitraum für die Verzollung nur schwer kal-
kulierbar und liegt oftmals in der Größenordnung 
von 2 bis 3 Wochen. Der lokale Transport nimmt 
eine weitere Woche in Anspruch. Eine realistische 
Lieferzeit beträgt somit 2 Monate. Um einen Still-
stand auf der Baustelle zu vermeiden, wird zudem 
ein Zeitpuffer von weiteren 4 Wochen eingeplant. 
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Daraus wird ersichtlich, dass kurzfristige Nachbe-
stellungen im Grunde ausgeschlossen sind. Ein 
Versand der Ware per Luftfracht wäre aufgrund 
der Abmessungen (5 m breite Rollen) umständlich 
und unwirtschaftlich. So macht der umfangreiche 
Materialeinsatz mit langen Vorlaufzeiten weit vor-
ausschauende Beschaffungsprozesse und sorgfälti-
ge Kontrollen auf der Baustelle erforderlich. Neben 
einem Höchstmaß an Vorplanung sind bautechni-
sche Maßnahmen möglichst so zu wählen, dass 
diese auf von der Planung abweichenden Rand-
bedingungen möglichst flexibel angepasst werden 
können. Bei Projekten dieser Art steht daher oftmals 
die Robustheit der Konstruktion im Vordergrund, um 
kurzfristige Umplanungen und späteren Wartungs-
aufwand so gering wie möglich zu halten.

Eine zusätzliche Besonderheit galt es beim Projekt 
Second River Niger Bridge zu bewerkstelligen. 
Aufgrund der großen Dammaufstandsbreiten von 
bis zu 100 m und variierender Geokunststofftypen 
mit hohen Flächengewichten, mussten die Rollen 
auf Maß gefertigt werden. Dabei wurde jede Rol-
le bereits ab Werk von Huesker individuell herge-
stellt, zugeschnitten und einzeln nummeriert. Damit 
auf der Baustelle ein geordneter Einbau stattfinden 
konnte, wurden die bis zu 1,5 to schweren Rollen 
auf Basis der Ausführungsplanung in die Frachtcon-
tainer vorsortiert. Vor Ort mussten die einzelnen 
Container dann an zuvor geplante Stellen entlang 
der Linienbaustelle gebracht werden und es konnte 
eine planmäßige Entnahme der Rollen von oben 
nach unten und die Verlegung, entsprechend der 
zuvor geplanten Einbaurichtung, erfolgen.

6  Schlußbemerkung

Nigerias Bevölkerung wächst seit mindestens fünf 
Jahrzehnten. Ein Ende des Bevölkerungswachstums 
ist nicht absehbar. Prognosen gehen davon aus, 
dass Nigeria bereits im Jahr 2050 die drittgrößte 
Bevölkerung weltweit aufweisen wird. Das bedeu-
tet die Gesamtbevölkerung von Nigeria wird sich 
in den nächsten 30 Jahren auf rund 400 Millionen 
Einwohner nahezu verdoppeln. Um eine nachhalti-
ge wirtschaftliche Entwicklung Nigerias zu ermög-

lichen ist u. a. eine, den heutigen Anforderungen 
genügende Verkehrsinfrastruktur erforderlich. Die in 
diesem Beitrag vorgestellten Projekte „Bodo Bon-
ny Road“ und „Second River Niger Bridge“ leisten 
hierzu einen nicht unerheblichen Beitrag.
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Herstellung und Tragverhalten von Mischgründungen im Seeton:
WT Rosenheim und SEBRO

Prof. Dr.-Ing. Roberto Cudmani, Dr.-Ing. Daniel Rebstock, Joshua Schorr, Technische Universität München, 

Lehrstuhl und Prüfamt für Grundbau, Bodenmechanik, Felsmechanik und Tunnelbau – Zentrum Geotechnik

Schwimmende Mischgründung bestehend aus Großbohrpfählen, Vertikaldrains und Vollverdrängersäulen 
im Seeton: Prognose, aktuelle Messdaten vom Bau und Erfahrungen aus der Ausführung. Herausforde-
rungen der Erkundung und Charakterisierung des Baugrunds. Vorstellung des Forschungsvorhabens zum 
Vergleich unterschiedlicher Tiefgründungssysteme im Seeton SEBRO.

1  Einführung

Strukturempfi ndliche feinkörnige Böden, wie sie in 
den durch die letzte Eiszeit geprägten Seenland-
schaften und Alpenregionen Deutschlands und 
Österreichs (u. a. im Rosenheimer Becken) vorkom-
men, haben die bautechnisch problematische Be-
sonderheit, dass die geringe, natürlich vorhandene 
Scherfestigkeit des Bodens bei Störung infolge me-
chanischer Einwirkung größtenteils verloren geht. 
Die Tragwirkung von Gründungen ist somit von 
der Intensität des Eingriffs in den Baugrund und da-
durch vom Herstellungsverfahren stark abhängig. 
So sind uns aktuell zwei Probebelastungskampag-
nen im Großraum Rosenheim bekannt, bei denen 
die gemessenen Pfahltragfähigkeiten im Seeton 
weit unter den Erwartungen lagen.

Nach der Herstellung der Gründung und weitge-
henden Fertigstellung des Rohbaus der Mangfall-
brücke stehen nun die ersten Messdaten zur Ver-
fügung und erlauben eine Bewertung der vorab 
durchgeführten Prognose. Bei der letzten Probe-
belastungskampagne am Aicherpark wurde u. a. 
mit Drucksondierungen versucht, eine Bewertung 
der Störung des Seetons bei der Pfahlinstallation 
bzw. bei der anschließenden "Heilung" der Störung 

durch die CMC-Säulen zu erstellen. Darüber hinaus 
kann aus der Rückrechnung der Setzungen einer 
großfl ächigen Hilfsschüttung eine im Vergleich zu 
den durchgeführten Laborversuchen an gestörten 
und aufbereiteten Proben deutlich höhere Steifi gkeit 
(des ungestörten) Seetons abgeleitet werden. Für 
eine weitere Quantifi zierung der Einfl üsse unter-
schiedlicher Bauverfahren wurde unter Förderung 
der Bayerischen Forschungsstiftung das Vorhaben 
SEBRO initiiert, bei dem in enger Zusammenar-
beit und Unterstützung durch Industriepartner in-situ 
Testfelder zum direkten Vergleich unterschiedlicher 
Gründungssysteme erstellt und in einer Probebelas-
tung hinsichtlich der Setzungen verglichen werden.

2  WT Rosenheim

Im Rahmen des Neubaus der Bundesstraße B15, 
Westtangente Rosenheim wurde mit der Schräg-
seilbrücke zur Querung der Mangfall und des 
Mangfallkanals mit einer Spannweite von rund 
100 m (TBW1, vgl. Abbildung 1) und der an-
schließenden Brücke durch das Gewerbegebiet 
Aicherpark (TBW2) ein Bauwerk fertiggestellt, 
bei dem die Gründung bautechnisch eine große 
 Herausforderung darstellt: 

Abbildung 1: Schrägseilbrücke zur Querung der Mangfall und des Mangfallkanals (TBW1); Ingenieurbüro Grassl GmbH (Bauwerksentwurf) | 
Reinhart + Partner Architekten und Stadtplaner (Visualisierung) 
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Der Baugrund besteht bis in Tiefen von ca. 150 m 
aus quartären strukturempfi ndlichen gering tragfä-
higen feinkörnigen fl uviatilen Ablagerungen, den 
sogenannten Seetonen des Rosenheimer Beckens 
(Cudmani et. al. 2022). Bedingt durch die große 
Mächtigkeit der Seetone sind die relativ hohen Py-
lon- und Stützenlasten in den Baugrund durch eine 
schwimmende Gründung einzuleiten.

Beide TBW sind auf der Basis einer Pfahlprobe-
belastung mit einer Mischgründung bestehend aus 
Großbohrpfählen ∅ 1,2 m und einer Länge von 
bis zu 50 m sowie einer lastabtragenden Boden-
platte gegründet (vgl. Cudmani et.al. 2018). Um 
die bei der Pfahlherstellung unvermeidliche Störung 
des Seetons entgegenzuwirken wurden nachlau-
fend Vertikaldrains und Verdrängungssäulen (CMC-
Säulen) installiert. Die Wirkung der Baugrund-
verbesserung durch die nachträglich installierten 
Vollverdrängersäulen konnte bereits mittels Pfahlpro-
bebelastungen vorab nachgewiesen werden.

2.1 Herstellung der Mischgründung

Die Bemessungseinwirkung der Gründung liegen 
in beiden Pylonen der Mangfallbrücke bei etwa 
70 MN bei charakteristischen Einwirkungen aus 
ständigen Lasten von ca. 47 MN. Die Gründung 

der Pylone auf einer Grundfl äche von ca. 200 m² 
besteht aus 17 Großbohrpfählen ∅ 1,2 m (grau), 
64 CMC-Säulen ∅ 0,4 m (rot) und 50 Vertikald-
rains (blau) mit einer Einbindelänge von 45 m ab 
UK Bodenplatte (vgl. Abbildung 2).

Für das Bauvorhaben mit insgesamt 32 Achsen 
(inkl. der beiden Pylone) wurden vom Spezialtief-
bau neben den Bauhilfsmaßnahmen (Spundwand-
kästen mit Steifen) für die Mischgründungen die 
folgenden Gründungselemente hergestellt:
•  267 Großbohrpfähle mit insgesamt 8.970 m 

bei Längen zwischen 25 bis 46 m zzgl. Leer-
bohrungen aus 10.152 m³ (SOLL) / 10.930 m³ 
(IST) Pfahlbeton mit 2 Großbohrgeräten in etwa 
1 Jahr teilweise in Tag-/Nachtschicht,

•  524 Vertikaldrains (Stichdrains) mit insgesamt 
19 km (Rundrohr ∅ 50 mm) sowie,

•  631 CMC-Säulen mit insgesamt 22,9 km (zzgl. 
Leerbohrungen) aus 2.879 m³ (SOLL) / 3.100 
m³ (IST) Mörtel unter Einsatz eines Spezialgeräts 
mit einem 60 m-Mäkler in etwa 3 Monaten.

2.2 Geotechnisches Montoring

Zur Kontrolle des Verhaltens der Gründung wäh-
rend und nach der Bauwerksherstellung und ggfs. 
zur Justierung der Höhenlage des Brückenüberbaus 

Abbildung 2: Pylon A 30: Gründung mit der oktonalen Pfahlkopfplatte und Mischgründung (rechts): Großbohrpfähle(grau/gelb), Verdrängungs-
säulen (rot) und Vertikaldrains (blau) mit schematischer Darstellung der Messsysteme, Schnitt durch die Gründung (links)
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einschließlich der Pylone nach der Inbetriebnahme 
wurde ein umfangreiches geotechnisches Monito-
ringprogramm im Sinne der Beobachtungsmethode 
nach EC7 in Kombination mit einer rechnerischen 
Prognose des Verformungsverhaltens umgesetzt.

Das Geotechnische Monitoring – hier am Beispiel 
das Pylons in der Achse A30, an dem alle Mess-
systeme installiert wurden – besteht aus (Anordnung 
und Tiefenlage vgl. auch Abbildung 2):
•  Porenwasserdruckgebern an zwei Stellen in je-

weils drei Tiefen (PWD);
•  Gleitdeformeter / Vertikalinklinometer-Messun-

gen an zwei gegenüberliegenden Seiten des 
Fundaments mit einer Länge von ca. 70 m unter 
GOK (GD / VIK);

•  2 Messlinien parallel zur Mangfall (Messpunkten 
im Abstand von 1 m bzw. 2 m zur Erfassung der 
Setzungen;

•  Geodätische Messung an einzelnen Pfahlköpfen 
während der Herstellung der CMC-Säulen so-
wie

•  geodätische Messungen der Pfahlkopfplatte (je-
weils in den Eckpunkten) bzw. am Pfeiler und am 
Oberbau (nicht dargestellt);

•  Neigungsgeber in der Pfahlkopfplatten in Brü-
ckenlängs- und -querrichtung (TM);

•  bei 3 Pfähle der Achse A30 Betonverformungs-
gebern (BVG) mit 4 Messquerschnitten (Pfahlkopf 
sowie 15 m, 30 m und 45 m unter PKP).

Der Stahlbau der Schrägseilbrücke ist derzeit im 
Rohbau abgeschlossen und die Fahrbahnplatte in 
der Herstellung. Insgesamt sind bereits über 90 % 
der ständigen Lasten aufgebracht. Die Ergebnisse 
der Messungen werden hier ausschnittsweise für ei-
nen der beiden hochbelasteten Pylone dargestellt.

2.2.1 Porenwasserdruck

Die Porenwasserdruckgeber (PWD) mit einem 
Messbereich von 0 – 2 MPa wurden bei der 
Achse A 20 eingedrückt bzw. bei Achse A 30 in 
Suspensionsgestützte Bohrung eingebaut. Beide 
Einbauarten zeigen keinen Unterschied hinsichtlich 
der Reaktion der PWD auf die Baumaßnahme. Ihre 
Tiefenlage liegt im jeweils im unteren Drittel der 

Mischgründung 15 m über bzw. 5 m und 15 m 
unterhalb der Pfahlfüße.

Die PWD wurden primär für die Bewertung der 
Herstellung der Gründungselemente herange-
zogen. Die maximalen Porenwasserüberdrücke 
wurden dabei während der Herstellung der Groß-
bohrpfähle (etwa 1 – 2 Arbeitstage pro Pfahl inkl. 
Betonage und Nachtpausen zur Dissipation des 
Porenwasserüberdrucks) mit bis zu 400 kPa und 
während der Herstellung der CMC-Säulen mit 
etwa 200 kPa beobachtet. Die Herstellung der 
Vollverdrängungssäulen war auf wenige Elemente 
pro Tag bei einer Achse begrenzt, um eine Akku-
mulation des Porenwasserüberdrucks zu vermei-
den. Durch die Vertikaldrains konnte eine rasche 
Dissipation des Porenwasserüberdrucks erreicht 
werden (~24 ÷ 48 h).

Abbildung 4: Gemessener relativer Porenwasserdruck während der 
Herstellung der Großbohrpfähle (links) bzw. CMC-Säulen (rechts) 

In den nachfolgenden Bauphasen wurden mit 
±10 kPa nur vernachlässigbar kleine Porenwas-
serdruckänderungen gemessen. Die unterhalb 
der Pfähle liegenden PWD zeigten während der 
Herstellung der Mischgründung und der Brücken-
konstruktion keine signifi kante Änderung des Po-
renwasserdrucks. Damit bestätigen insbesondere 
die tiefer liegenden PWD die in der FE-Simulation 
getroffene Annahme, dass die Beanspruchung des 
Baugrunds im Bereich der Gründung infolge der 
Brückenherstellung überwiegend unter dränierten 
Bedingungen erfolgt.

2.2.2 Gleitdeformeter / VIK

Die Stichtagsmessungen der Gleitdeformetermes-
sungen sind in Abbildung 3 (unten) für die beiden 
Messrohre am Pylon der Achse A 30 dargestellt. 
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Die Setzungen bzw. lokalen Stauchungen traten 
mit einem Maximalwert von 5 cm bis 6 cm am 
Messrohrkopf bzw. auf den oberen 10 m und mit 
ca. 1 cm bis 2 cm entlang bis zur Unterkante der 
Pfähle im Seeton bei der Herstellung der Misch-
gründung auf. 

Die deutlich sichtbaren Unterschiede und Schwan-
kungen der Messwertverläufe im Seeton sind u.E. 
auf die Herstellung der Elemente der Mischgrün-
dung in der unmittelbaren Nähe der Messrohre 
zurückzuführen. In Einklang mit den Ergebnissen 
der PWD-Messungen zeigen die deutlich unter 
die Mischgründung reichenden Messrohre bislang 
keine signifi kante Setzung unterhalb der Mischgrün-
dung an.

Abbildung 3: Vertikalverschiebungen: geodätische Messlinien bei 
Achse A 30 bzw. A 20 (oben); GD Stichtagsmessungen bei Pylon A 
30 (unten)

Aus den Inklinometermessungen, die in den kombi-
nierten GD/VIK-Messrohren durchgeführt wurden, 
sind bei der Herstellung der Mischgründung nur 
sehr geringe Horizontalverschiebungen < 2 cm 
gemessen worden (ohne Änderungen infolge des 
Rohbaus). 

2.2.3 Geodätische Messlinie

Mit den geodätischen Messlinien wurde die räum-
liche Ausdehnung der Setzungsmulde ab der Her-
stellung der Gründungselemente erfasst. Bei den in 
Abbildung 3 (oben) dargestellten Setzungsverläufe 
lassen sich drei Phasen unterscheiden:
•  Herstellung der Bohrpfähle (maximale Setzungen 

bis 3,5 cm);
•  Herstellung der CMC-Säulen (maximale Setzun-

gen bis 5,5 cm, also +2 cm) und
•  Rohbau der Brücke (maximale Setzungen von 

7 cm, also +1,5 cm):
Die weiteren Punkte der Messlinie an der Achse 
A 30 zeigt eine vergleichsweise steile Setzungsmul-
de: Auf der Oberstromseite (–x) nimmt die gemesse-
ne Setzung auf einer Strecke von ca. 6 m nahezu 
vollständig ab, auf der Unterstromseite (+x) auf ca. 
4 m auf ein Plateau mit einer Setzung von ca. 2 cm 
und einer weitgehend konstanten Setzung bis ans 
Ende der Messlinie. Der größte Teil der Setzungen 
ist während der Herstellung der Bohrpfähle einge-
treten.
Bei Achse A 20 zeigt die Setzungsmulde im Ver-
gleich zu Achse A 30 eine deutlich größere Reich-
weite. Die äußersten Messpunkte in 15 m Entfer-
nung von der Spundwand zeigen mit 1,5 cm bis 
2,5 cm immer noch etwa die Hälfte der maxima-
len Setzung von 4 cm bis 5 cm unmittelbar an der 
für die Herstellung der Pfahlkopfplatte installierten 
Spundwand.

2.2.4  Vergleich der unterschiedlichen Verfor-
mungs-Messsysteme

Aus der Gegenüberstellung der Setzungen für die 
Achse A 30 in Abbildung 5 am Rand der PKP 
zeigt sich ein konsistentes Bild aller Messsysteme: 
Messlinie, Kopfverschiebung der GD sowie die 
geodätische Messungen der Pfahlköpfe während 
der CMC-Herstellung und die geodätischen Mes-
sungen am Bauwerk. Es fällt auf, dass der größte 
Anteil der gemessenen Setzungen aus der Herstel-
lung der Mischgründung mit den Großbohrpfählen 
und CMC-Säulen (Zeitabschnitte A – D) resultiert. 
Die Lasten aus der Pfahlkopfplatte und des Brücken-
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überbaus (Zeitabschnitte F – J) bewirken dagegen 
eine nur noch vergleichsweise geringe Zunahme 
der Setzungen von etwa 1,5 cm. Die Auswertung 
der geodätisch gemessenen Messlinien direkt ne-
ben den Kopfplatten stimmt dabei weitgehend mit 
den GD-Messungen unter der Annahme eines un-
verschieblichen Fußpunkts der GD/VIK-Messrohre 
überein.

Abbildung 6: Ansicht des FE Modell zur Prognose der Setzung; FE-
Netz (links) und Vertikalverformung U3 nach 40 Jahre.

2.3 Vergleich mit der Prognose

Im 3-D FE Modell (Cudmani, et al., 2019) zur Prog-
nose der Setzung und Pfahlkräfte (vgl. Abbildung 6) 
mit ca. 630.000 Elemente wurde die Pfahl-Boden-
Interface mit diskreten Interface-Elementen abgebil-
det. Die herstellbedingte Verringerung der Scher-
festigkeit wurde durch Anpassung der Netzfeinheit 

im Nahfeld der Pfähle und die Berücksichtigung 
einer "Entspannung" im Bereich des Pfahlmantels 
realisiert. Die CMC-Säulen wurden nur durch eine 
erhöhte (Ersatz-) Steifi gkeit im Bereich der Misch-
gründung berücksichtigt. Der Seeton wurde mit Vis-
kohypoplastizität (Niemunis, 2003) modelliert, um 
auch zeitabhängigen Verformungen infolge Krie-
chen zu berücksichtigen. Die Kalibrierung der Pfahl-
Boden-Interaktion erfolgte anhand von Pfahlprobe-
belastungen. Die nachfolgende Gegenüberstellung 
vergleicht Verformungsverhalten und Pfahlkräfte aus 
Prognose und Messung.

Abbildung 7: Vergleich der Setzung des FE-Modells an ausgewählten 
Punkten mit der in-situ gemessenen Dif-ferenzsetzung der PKP beim 
Rohbau (rot);

2.3.1 Verschiebungen

In Abbildung 7 wurde die aus dem FE-Model 
prognostizierte Setzung mit der in situ gemesse-
nen Setzung für ausgewählten Bauzustände nach 

Abbildung 5: Gegenüberstellung der gemessenen Verschiebung aus den unterschiedlichen Messsysteme: ausgewählte Messpunkte über die Zeit 
(farbige Linien) sowie Kopf der GD-Messrohre (schwarz)
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Herstellung der Mischgründung verglichen. Aus der 
Berechnung wurde eine Setzung des Rohbaus von 
ca. 2 cm und von ca. 0,5 cm bis 1,0 cm aus den 
Ausbaulasten ausgewertet. Aufgrund des Kriechens 
des Seetons wurde eine weitere Setzung von ca. 
0,5 cm nach 10 Jahren prognostiziert. Unmittelbar 
außerhalb der Mischgründung, wo in-situ die GD-
Messrohre liegen, sind dabei Setzungen von knapp 
über 1 cm beim Rohbau und ca. 0,25 cm beim 
Ausbau prognostiziert. und damit mit dem Kriechen 
insgesamt ca. 1,5 cm.

Abbildung 8: Vergleich der gemessenen (Achse A 20 bzw. A 30) 
bzw. prognostizierten Differenz-setzung (Ende Aushub bis Ende 
Rohbau)

Aus dem Rohbau wurde bislang eine Setzung 
der PKP – weitgehend übereinstimmend mit den 
Messpunkten der Messlinie unmittelbar neben der 
PKP – von ca. 1 cm gemessen, was damit in etwa 
die Hälfte der Prognose der PKP von ca. 2 cm ent-
spricht. 

Aus der in der FE-Berechnung berücksichtigten Ak-
tivierung des Eigengewichts der Großbohrpfähle 
sowie der CMC-Säulen wurde eine (hier nicht dar-
gestellte) Setzung von knapp 0,5 cm ausgewertet. 
Im Vergleich zu den Messungen (vgl. Abschnitt 2.2) 
ist offensichtlich, dass die in situ gemessene herstel-
lungsbedingte Setzung von 5 cm bis 6 cm sowie 
die beobachtete, großfl ächige Setzungsmulde auf 
nicht berücksichtigten / modellierten Änderungen 
der strukturempfi ndlichen Seetone bei der Herstel-
lung der Gründungselementen der Mischgründung 
resultieren.

Die mittels der GD gemessenen Verschiebungen 
über die Tiefe (außerhalb der Gründung) sind der 
numerischen Prognose in Abbildung 8 gegenüber-
gestellt: Ausgewertet wurde wie zuvor die Diffe-
renzsetzung aus dem Rohbau der Brücke. Dabei 
zeigt das FE-Modell abgesehen von der unter-
schiedlichen Kopfverschiebung der beiden Achsen 
A 20 und A 30 wie zuvor erläutert eine etwas 
größere Gesamtsetzung bei einer etwas geringere 
Stauchung im Bereich der Pfahlschäfte.

2.3.2 Pfahlkräfte

Die Zunahme der Axialkraft der Pfähle infolge der 
Überbauung, die an drei Pfählen der Achse A 30 
in jeweils 4 Messquerschnitten mit Hilfe von Be-
tonverformungsgebern (BVG) gemessen wurden, 
ist mit der Prognose in Abbildung 9 gegenüber-
gestellt. Alle instrumentierten Pfähle zeigen bei 
einer vergleichbaren Kraft am Pfahlkopf von etwa 
1,5 MN im oberen Drittel eine deutliche Abnah-
me der Pfahlkraft, eine (leichte) Zunahme im mitt-
leren Drittel und dann wieder einem Rückgang auf 
in etwa Null. Die Pfähle tagen dabei primär Ihre 
Axialkraft über Mantelreibung ab und auch der 
mittlere Pfahl P09 weist oben erwartungsgemäß 
den größten Rückgang auf. Das FE-Modell weist für 
die Pfähle in der Mitte und am Rand einen deutlich 
größeren Unterschied hinsichtlich der Normalkraft 
und auch keine so ausgeprägte Kraftabnahme im 
oberen Drittel (wie im MQ3 bei P08 und P09 ge-
messen) auf.
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Abbildung 9: Vergleich der prognostizierte bzw. gemessene Verlauf 
der Axialkraft der Pfähle (Betonage PKP bis zum Ende Rohbau) 

Für alle 17 Pfähle hochgerechnet ergibt sich bei An-
satz der mittleren Pfahlkopfkraft von etwa 1,5 MN 
eine über die Großbohrpfähle abgetragene Last 
von ca. 25,5 MN und damit ca. 60 % der charak-
teristischen Einwirkungen aus den ständigen Lasten 
des Rohbaus (derzeit 42,5 MN).

2.4 Bewertung Prognose vs. Messung

Die bisherige Auswertung der Messergebnisse 
zeigt, dass die ausgeführte Mischgründung der 
Pylone derzeit mit etwa 1,5 cm eine geringere 
Setzung als in der numerischen Prognose aufweist. 
Aus der geodätischen Überwachung aller Achsen 
der Aicherparkbrücke (TBW 2) zeigt sich auch dort 
eine Setzung infolge des Rohbaus der Brücke von 
deutlich kleiner als 1 cm. Obgleich der derzeit eher 
geringen Setzungen wird das geotechnische Moni-
toring wie geplant fortgesetzt, um das Langzeitver-
halten der Gründung zu beobachten, die Prognose 
zu verbessern und, falls erforderlich, die Höhenla-
ge der Brücke zu justieren. 

Die Setzungsprognose für die Pylone von 3 – 4 
cm wurde auf der sicheren Seite liegend anhand 
der damals vorliegenden Ergebnisse von Feldversu-
chen mit der Interpretation von Drucksondierungen 
und Pressiometerversuchen und Laborversuchen an 
gestörten Bodenproben aufgestellt, die – wie auch 
die Nachrechnung der Pfahlprobebelastung – teil-

weise den durch die Herstellung der Bohrpfähle ge-
störten und anschließend durch die CMC-Säulen 
teilweise wieder verbesserten bzw. im Fernfeld den 
ungestörten Seeton nur näherungsweise abbilden 
können. 

Es zeigt sich, dass während der Herstellung der 
Gründungselemente – sowohl bei den Großbohr-
pfählen als auch bei den CMC-Säulen – ausge-
prägte, in der Größe unerwartete Baugrundverfor-
mungen auftraten. Während der CMC-Herstellung 
wurde mit geringen Hebungen gerechnet, durch 
die schnelle Entwässerung mit den Vertikaldrains 
konnte dies offensichtlich vermieden werden. Die 
Konsolidierung infolge der Verdrängung und Ver-
besserung des Seetons ist – wie auch der Abbau 
des Porenwasserüberdrucks zeigte – vergleichswei-
se schnell abgeschlossen. Eine Akkumulation des 
Porenwasserdrucks, die zu Bodenverfl üssigung hät-
te führen können konnte somit vermieden werden. 
Dass die tatsächlichen Verformungen der Gründun-
gen infolge der bisher wirkenden Lasten unter der 
numerischen Prognose liegen führen wir auf eine 
Überschätzung der Zusammendruckbarkeit des 
ungestörten Seetons, insbesondere unterhalb der 
Pfahlgründung zurück.

2.5 Analyse der Steifi gkeit des Seetons

Zur Validierungen der Parameter des verwendeten 
visko-hypoplastischen Stoffmodells konnte eine Vor-
schüttung bei dem BW 8 2 Eisenbahnunterführung 
und den dort gemessenen Setzungen bzw. Poren-
wasserdrücken herangezogen werden (vgl. Abbil-
dung 11).
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Abbildung 10: Randbedingungen vereinfachtes, achsensymmetrisches 
FE Modell der idealisierten Vorschüttung und Lastaufbringung (BW 8 2)

Durch den Vergleich der Ergebnisse eines verein-
fachten 2D-FE-Modells konnten die Parameter aus 
einer gekoppelten Berechnung basierend auf der 
in situ Messung (PWD und Setzungspegel) abge-
schätzt werden. Bei der für die Vorschüttung inkl. 
einer querenden Rampe äquivalenten Flächenlast 
von 138 kN/m² führt des auf Labor- und den bis-
herigen Feldversuchen angepasste Parametersatz 
zu einer rechnerischen Setzung von knapp 0,8 m 
und damit in etwa dem 4-fachen der gemessenen 
Setzung von etwa 0,2 m (vgl. Abbildung 11). 

Somit ist eine Vervierfachung des aus Laborversu-
chen abgeleiteten Kompressionsbeiwerts erforder-
lich um die gemessene Gesamtsetzung zutreffend 
nachzurechnen. Zur Modellieren der gemessenen 
Zeitverläufe des Porenwasserdrucks und der Set-
zung wurden zudem Durchlässigkeitsbeiwerte 
von kv=1,4 ∙ 10–9  m/s und kh=1,4 ∙ 10–8  m/s 
angenommen, die leicht höher sind, als die aus 
dem Labor experimental abgeleiteten Werte (vgl. 
Tabelle 1).

Kennwerte CC CS C kh [m/s]

Labor 0,04 0,01 1 ∙ 10–9 1 ∙ 10–8

Nachrechnung 0,0090,002 1,4 ∙ 10–9 1,4 ∙ 10–8

Tabelle 1: Kompressions- sowie Durchlässigkeitsbeiwerte aus Labor-
versuchen bzw. Nachrechnung mit dem vereinfachten FE-Modell

Abbildung 11: Vorschüttung BW8.2 und Ergebnisse des achsen-
symmetrisches FE Modell: Porenwasserdruckentwicklung (oben) und 
Setzungen (unten)

Der aus der Rückrechnungen ermittelte Faktor von 4 
übersteigert die Faktoren, die zwischenzeitlich aus 
Messungen und Rückrechnungen auch durch ande-
ren Bauvorhaben im Bereich des Rosenheimer Be-
ckens ermittelt wurden und die bei etwa 2-3 liegen. 
Der höhere Faktor der hier dargestellten Nachrech-
nung kann teilweise dadurch erklärt werden, dass 
der Einfl uss des über 100 Jahre vorhandene Bahn-
damms in der vereinfachten, axialsymmetrischen in 
Hinblick auf die Lastabtragung und auch der Stei-
fi gkeitserhöhung unterschätzt werden. Daher halten 
wir einen Erhöhungsfaktor von 2 bis 3, der sich 
auch durch die Auswertung der Ergebnisse von 
SCPT (seismische Drucksondierungen) an zwei 
Standorten im Rosenheimer Becken (vgl. Cudmani 
et.al. 2022) übereinstimmend ermittelt wurde, für 
realistischer. 
Mit diesem Faktor lässt sich der Unterschied zwi-
schen den gemessenen und den prognostizierten 
Verformungen der Pylongründung nachvollziehen. 
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3  Forschungsvorhaben SEBRO

Um die ökonomischen und ökologischen Effi zienz 
von Gründungen im Seeton zu verbessern, wurde 
das seit Juli 2022 laufenden Forschungsvorhaben 
SEBRO bei der bayrischen Forschungsstiftung (AZ-
1522-21: "Effi zientes und nachhaltiges Bauen auf 
strukturempfi ndlichem gering tragfähigen Unter-
grund") konzipiert, in dem die TUM gemeinsam mit 
10 Industriepartnern unterschiedliche Erkundungs-
verfahren, Monitoringsysteme und Tiefgründungs-
varianten systematisch untersuchen und miteinander 
vergleichen werden. 

Um die wissenschaftliche Fragestellung ganzzeit-
lich zu betrachten, wurden die folgenden Ziele 
formuliert:

•  innovative Strategien und Methoden zur Bau-
grunduntersuchung von Seeton: weicher struktur-
empfi ndlicher feinkörniger Boden im Labor und 
in situ unter besonderer Beachtung der empfi ndli-
chen Korngerüststruktur zu untersuchen,

•  Stoffmodelle zur numerischen Simulation des 
mechanischen Verhaltens der regionaltypisch 
anstehenden Seetone zu entwickeln und zu vali-
dieren,

•  Auswirkungen verschiedener Tiefgründungs- und 
Bodenverbesserungsmaßnahmen auf das Trag-
verhalten von Gründungen und dem Umfeld 
mittels Probebelastungen und geotechnischen 
Monitorings zu untersuchen bzw. zu erfassen,

•  Robuste numerische Modelle zur Prognose des 

Verhaltens von Gründungen zu entwickeln und 
zu validieren sowie

•  Den sog. CO2-Fußabdruck der verschiedenen 
Gründungsvarianten mittels LCA (Lebenszyklus-
analysis) zu quantifi zieren und zu bewerten.

In Zusammenarbeit mit Spezialtiefbauunternehmen 
werden Tiefgründungen mit Pfählen, Bodenverbes-
serungsmaßnahmen einschließlich relativ steifer 
säulenartiger pfahlähnlicher Elemente (sog. Rigid 
Inclusions) und als Referenz die Flachgründung 
hinsichtlich ihrer technischen Eignung, Wirtschaft-
lichkeit und Umweltverträglichkeit untersucht. Ba-
sierend auf den experimentellen Ergebnissen und 
den validierten numerischen Modellen sollen auch 
bautechnische Empfehlungen für die Baugrundun-
tersuchung sowie für die Planung und Herstellung 
der Gründung erarbeitet werden. Die Empfehlun-
gen sollen auch Aussagen zum Rückbau der Grün-
dung mit der möglichen Wiederverwendung der 
Bauteile oder der Materialien aus den Gründungs-
elementen umfassen.

Zur Erkundung werden sowohl konventionellen 
Verfahren (Drucksondierung, Menard-Presiometer, 
Scherfl ügelsondierungen, Rammsondierungen) als 
auch für die Charakterisierung der natürlichen Struk-
tur der Seetone potentiell bessere, jedoch in der 
Praxis noch nicht etablierte Verfahren (Seismische 
Drucksondierungen, Seismische Crosshole and 
Download Messungen, Self-boring Pressiometer) 
verwendet. Bekanntermaßen lassen sich aus der Er-
gebnisse herkömmlicher Sondierungen Rückschlüs-
se auf die Steifi gkeit und die Scherfestigkeit des 

Abbildung 12: Monitoring / Messtechnik sowie Belastungseinrichtung (links) und Testfeldanordnung (rechts)
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Bodens bei vergleichsweise großer Dehnungen 
ziehen (gestörte Bodenstruktur). Es soll aber darüber 
hinaus geklärt werden, ob die Versuchsergebnisse 
auch Rückschlüsse auf das mechanische Verhalten 
bei ungestörter Bodenstruktur geben, was jedoch 
für die Analyse von Grenzzuständen der Tragfähig-
keit und der Gebrauchstauglichkeit der Gründungs-
systeme von entscheidender Bedeutung ist.

Zentraler Bestandteil und ein wesentliches Alleinstel-
lungsmerkmal des Forschungsvorhabens sind die 
geplanten Probebelastungen an Einzelgründungs-
elementen und Gründungssystemen. 

Die Testfeldanordnung mit der Beteiligung der In-
dustriepartnern ist in Abbildung 12 dargestellt. Die 
Erfahrung der bei der Westtangente eingesetzten 
Monitoring-Systeme erlauben eine gute Bewertung 
und der Vergleich der unterschiedlichen Systeme. 
Die großmaßstäblichen Belastungsversuche wer-
den sowohl an einzelnen als auch an Gruppen 
von mehreren Gründungselementen mit einer Ein-
bindetiefe von 15 m in den Seeton durchgeführt, 
um bezogen auf das Herstellungsverfahren spezi-
fisch die Interaktion Baugrund-Gründung zu unter-
suchen. Bei Grenzwert des Widerstands der ge-
wählten Gründungselemente zwischen 1 MN und 
2 MN ergeben sich für die geplanten Sohlfläche 
der Gründung von 5 m auf 5 m bei einer mittlere 
Sohlpressung von 200 kPa – entsprechend dem 
mittleren Druck, der unter der Bodenplatte eines 
Hochbaus mit ca. 5 bis 7 Stockwerken wirkt – eine 
erforderliche Last von 5 MN.

4  Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassend hat sich angesichts der gerin-
gen Setzungen das Konzept der Mischgründung 
unter Einsatz der Verdrängungssäulen in Kombi-
nation mit Vertikaldräins als nachträgliche Boden-
verbesserung und die dadurch bedingte Erhöhung 
der Mantelreibung für die Abtragung von hohen 
Lasten über eine sog. schwimmende Pfahlgründung 
in strukturempfindlichen gering tragfähigen feinkör-
nigen Böden bewährt. Das erfolgreich implemen-
tierte Gründungskonzept und das umgesetzte Mo-

nitoringkonzept lassen sich grundsätzlich auf stark 
belasteten Gründungen in anderen weichen Böden 
übertragen.

Aus Sicht der Praxis soll das Forschungsvorhaben 
SEBRO u. a. einen wichtigen Beitrag zur Klärung 
der nachfolgenden Fragestellungen leisten:

•  Worauf sind die bei der Herstellung der Misch-
gründung beobachteten Baugrundverformungen 
zurückzuführen?

•  Steht das relativ steife Verhalten der Pylongrün-
dungen damit in Verbindung (Stichwort „Vorweg-
nahme von Setzungen“)? 

•  Kann die unvermeidliche Störung des Seetons 
und der damit verbundene Strukturverlust und 
die in der Pfahlprobebelastung nachgewiesene 
Verbesserung des Seetons genauer quantifiziert 
bzw. auch mit anderen Gründungs-/ Herstellver-
fahren realisiert werden?

•  Wie kann die Wechselwirkung Baugrund-
Gründung in strukturempfindlichen feinkörnigen 
Böden realistisch modelliert werden?
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