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1 Zusammenfassung 

Die Baugrube „Zwischenangriff Rosenstein“ dient abweichend vom ursprünglichen ausgeschriebenen 

Konzept nunmehr als Start- und Zielbaugrube für einen in bergmännischer Bauweise zu erstellenden 

Tunnel. Aus Gründen des Bauablaufs bzw. sich zueinander verschiebenden Fertigstellungstermine des 

Tunnels und der Baugrube wurden verschiedene Baugrubensicherungssysteme insbesondere bei der 

westlichen Verbauwand eingesetzt und kombiniert. Aufgrund der Trassenannäherung der beiden Tunnel im 

Bereich der Baugrube wurden die beiden Tunnel beginnend an der östlichen Verbauwand als Doppel-

Maulprofil aufgefahren, so dass das Verbaukonzept dieser Wand komplett neu erstellt werden musste. An 

beiden Baugrubenwänden wurden zudem Sicherungsmittel verwendet, die auch im Zuge des 

bergmännischen Vortriebs verwendet werden konnten, so dass eine „Doppelsicherung“ nicht notwendig 

wurde.  

 

2 Einleitung 

Die Deutsche Bahn, vertreten durch die DB Projektbau GmbH plant im Rahmen der Aus- und 

Neubaustrecke Stuttgart-Augsburg die Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart einschl. der Neubaustrecke 

Stuttgart-Wendlingen.  

 

Im Stadtbereich Stuttgart umfasst dies die Umwandlung des bestehenden Kopfbahnhofes in einen 

Durchgangsbahnhof, die Zuführung der Fernbahnen von Feuerbach, Bad Cannstatt, Ober- und 

Untertürkheim, den neuen Wartungsbahnhof Untertürkheim sowie die neue S-Bahn-Anbindung von 

Feuerbach und Bad Cannstatt.  

 

Die ARGE Tunnel Cannstadt S21 (kurz ATC) sollte im Auftrag der Deutschen Bahn u.a. für die sich 

kreuzenden Strecken der  

- Fernbahnzuführung Stg-Bad Cannstatt zum neuen Hauptbahnhof (Stecke 4715)  

- und S-Bahn-Strecke zwischen Stg-Bad Cannstatt und Bf. Stg-Mittnachtstraße (Strecke 4716) 

im Stuttgarter Norden, etwa zwischen Rosensteinpark und Abstellbahnhof, die sog. Baugrube 

Ehmannstraße planen und erstellen. 

 

Im ursprünglichen Konzept sollte die Baugrube Ehmannstr inkl. Kreuzungsbauwerk, (grün markiert) komplett 

in offener Bauweise (blau markiert) erstellt werden. An den Enden der Baugrube sollten sich in 

bergmännischer Bauweise erstellte Tunnel anschließen (rot markiert) (s. nachfolgende Abbildung).  
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Abbildung 1: Übersicht Baugrube Ehmannstraße  

 

Aufgrund verschiedener Schwierigkeiten (nicht genehmigungsfähige Einbindung der 

Baugrubenumschließung in den Grundgips siehe Kap. 3, große zu erwartende Verbauverformungen, 

baubetriebliche Themen etc.) und Erkenntnissen aus ergänzend vorgenommenen Baugrunduntersuchungen 

wurde die Baugrube umgeplant. Im Ergebnis wurden zwei flachere Baugrubenstücke im Westen 

(Zwischenangriff Rosenstein) und im Süden (Zwischenangriff Abstellbahnhof) als Teilbaugruben in offener 

Bauweise geplant und hergestellt. Die zentralen Bereiche des bisherigen Verzweigungsbauwerks 

Ehmannstraße sollen in bergmännischer Bauweise hergestellt werden. Die westlich gelegene Teilbaugrube 

Fernbahn Zwischenangriff Rosenstein mit einer Länge von ca. 58 m (Bauwerks-Blöcke Nr. 24 bis 19) wurde 

planerisch vorgezogen. Die westliche Seite dieser Baugrube wurde als Ziel des bergmännischen Vortriebs 

vom Hauptbahnhof her kommend ausgebildet, die Konstruktion der östlichen Baugrubenseite wurde für den 

Start für einen bergmännischen Vortrieb Richtung Neckar vorgesehen. 

 
Abbildung 2: Übersicht Baugrube Zwischenangriff Rosenstein  
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Da die Planungen für das ursprüngliche Konzept z.T. schon erfolgt waren, lagen für Teile dieser Baugrube 

Planungsleistungen vor, die vom Stand zwischen einer Entwurfs und Ausführungsplanung einzuordnen 

waren. 

 

3 Baugrund und Grundwasserverhältnisse 

Das Gelände weist ein Gefälle von Nord nach Süd auf. Die GOK an der nördlichen Verbauwand liegt bei ca. 

253,0 mNN und an der südlichen Verbauwand bei ca. 250,3 mNN. 

 

Der gewachsene Boden wird von Auffüllungen überlagert. Die Mächtigkeit der Auffüllungen beträgt ca. 2 m. 

Darunter folgt eine Schicht Hanglehm/Fließerde, die in diesem Bereich als schmales Band von ca. 1m Dicke 

erkundet wurde. Unterhalb dieser Schichten verläuft ebenfalls in geringer Mächtigkeit (ca. 1 m) die 

Bleiglanzbank bzw. der Weinsberghorizont. Diese Schichten werden unterlagert vom Gipskeuper, der sich 

wiederum untergliedert in den Dunkelroten Mergel, Bochinger Horizont und den Grundgipsschichten.  

Die Schichten des Gipskeupers sind im Planungsbereich gering fest bis sehr mürbe. 

 

Aufgrund ähnlicher bodenmechanischer Kennwerte wurden die Auffüllungen sowie der Hanglehm/Fließerde 

bei der Verbaumessung nicht unterschieden. 

 
Abbildung 3: Übersicht Baugrundaufbau und Bodenkennwerte  



Bauakademie Sachsen                                                                                                                          13. Erdbaufachtagung – Rainer Steffen, Michael Löffler 

Als Bemessungswasserstand war der Grundwasserstand HW 10 (ca. 250,00 m NN, abhängig vom 

Streckenkilometer) zu berücksichtigen. In die Verbausysteme wurden Drainageelemente angeordnet. Mit 

diesen Elementen wurde sichergestellt, dass sich kein Wasserdruck hinter der Verbauwand ausbilden 

konnte. Die Trockenhaltung der Baugrube erfolgte über eine offene Wasserhaltung mittels Drängräben und 

Pumpensümpfen. Für die Bemessung der Anker (Nachweis Tiefe Gleitfuge) und den Nachweis einer 

ausreichenden Geländebruchsicherheit wurde Sickerlinien ermittelt und in den Nachweisen entsprechend 

berücksichtigt. 

 

Um die natürlichen Eingriffe in die vorhandene Grundwassersituation zu minimieren sah die 

Entwurfsplanung, aufgrund der in der Planfeststellung geforderten Verhinderung einer 

Grundwasserlängsläufigkeit bezogen auf den Tunnel, vertikale und horizontale Grundwassersperren in 

Längsrichtung des Tunnels vor. In Querrichtung des Tunnels sollten dagegen die Grundwasserströmungen 

möglichst wenig gestört werden, um im späteren Betriebszustand Aufstauwirkungen zu vermeiden. 

 

Aufgrund der Lage der Baugrube innerhalb des Heilquellenschutzgebietes war aus wasserrechtlichen 

Gründen eine Perforation des Grundgipses auszuschließen. 

 

4 Baugrubensicherungen und deren Kombination innerhalb einer 

Baugrube bzw. Besonderheiten der Start- und Zielbaugrube für 

einen bergmännischen Vortrieb 

 

4.1 Grundsätzliche Baugrubenkonstruktion 

Die Baugrube „Zwischenangriff Rosenstein“ hat eine Länge von ca. 56 m, eine maximale Breite von ca. 27 m 

und eine maximale Tiefe von ca. 18 m. Zur Sicherung der Baugrube kamen die nachfolgend beschriebenen 

Sicherungssysteme zum Einsatz. 

 

4.2 Nord und Südseite (Baugrubenlängsseiten)  

Die Längsseiten der Baugrube (Nord und Südwand) wurden mittels einer mehrfach verankerten 

Trägerbohlwand (4 bis 5 Ankerebenen) erstellt. Die Bohlträger werden in Bohrlöcher (d = 0,9 m) gesetzt und 

im Fußbereich ausbetoniert. Die Ausfachung zwischen den Verbauträgern erfolgt auf den obersten 1,50 bis 

2,00 m mit Holzbohlen darunter mit bewehrtem Spritzbeton. Zur Unterbindung einer Wasserwegigkeit in 

Längsrichtung des Tunnels wurde jeweils in der Mitte dieser beiden Längswände ein Bohrträger durch einen 

Bohrpfahl ersetzt. Die Gründe dazu werden in Kap. 6 näher erläutert. 
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Abbildung 4: Ansicht nördliche Verbauwand 

 

4.3 Westseite (Baugrubenquerseite, Ziel des bergmännischen Vortriebes) 

Es war vorgesehen, die bereits für die ursprünglich große Baugrube vorliegende Planung fortzuführen.. 

 

Die westliche Verbauwand war als mehrfach verankerter Bohrträgerverbau geplant. Die im Bereich der zwei 

Tunneldurchstiche auftretende Vertikalkräfte aus dem Verbau waren dabei durch einen Fachwerkträger 

abzufangen. Seitlich neben und zwischen den Durchstichbereichen sollten die Bohrträger bis unterhalb der 

späteren Aushubsohle geführt werden. Vertikallasten konnten bei diesem System somit nur durch diese 

Träger in den Baugrund eingeleitet werden. Die Vertikallasten der Bohrträger oberhalb der Durchstiche 

sollten durch die Fachwerkträger in die seitlich der Durchstiche angeordneten, tiefgegründeten Bohrträger 

eingeleitet werden. Die bauzeitliche Sicherung des Bodens im Bereich der Durchstiche war noch ungeklärt, 

da der Bauablauf in diesem Bereich noch nicht festgelegt war und von diesem maßgeblich abhängig war. 

Grundsätzlich waren zwei Varianten hinsichtlich des Bauablaufs denkbar: 

 

 
Abbildung 5: Ansicht westliche Verbauwand  
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1. Variante  

Die bergmännischen Vortrieb erreicht die Baugrube in einem Aushubzustand der oberhalb der 

Durchstichbereiche liegt. Der Tunnel ist dann bis an die Verbauwand heran mit einer Spritzbetonschale und 

einer Rohrschirmdecke gesichert. Für den anschließenden Aushub wird, bis auf kleine Rand- bzw. 

Eckbereiche keine weitere Sicherung notwendig. 

 

2. Variante  

Der bergmännische Vortrieb in die Baugrube erfolgt im Endaushubzustand. Für den Aushub bedeutet dies, 

dass der Bodenbereich im Bereich der Durchstiche vor Erreichen der bergmännischen Vortriebe zu sichern 

ist. 

 

Die Planung sollte die Anforderungen aus der 2. Variante berücksichtigen, da die zeitliche Abfolge auch zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht eindeutig geklärt war, und eine Umstellung auf die 1. Variante relativ einfach zu 

gestalten war. 

 

Aus der 2. Variante resultierten folgende Aufgabenstellungen 

 

Abtrag der Vertikallasten. 

Der bergmännische Vortrieb wurde durch einen in Abschnitten von ca. 16 m Länge vorher in +/- 50° Winkel 

um die Tunnelfirste eingebrachten Rohrschirme vorauseilend temporär gesichert. Der „letzte“ 

Rohrschirmabschnitt sollte in der Verbauwand aufgelagert werden. Zur Bestimmung der Auflagerlasten war 

ein 4 m langer (bezogen auf die Tunnellängsachse) und ein ca. 8,10 m hoher Bodenblock über die komplette 

Breite der Rohrschirme zu berücksichtigen. Die Belastung hieraus beträgt demnach ca. 714 kN je lfd. m 

Rohrschirm (= h x γ x l = 8,5 x 21 x 4,0). Bei einem Trägerabstand von ca. 2,15 m wurden die Verbauträger 

somit mit einer zusätzlichen Vertikalkraft von ca. 1.535 kN belastet. Die bisher berücksichtigten 

Vertikallasten aus Erddruck und Ankerkräften betrugen ca. 350 kN und wurden dadurch maßgeblich erhöht.  

 

Ein alleiniger Abtrag dieser Vertikallasten in die bisher vorgesehenen tiefgeführten Bohrträger neben den 

Durchstichen war aufgrund des einzuhaltenden Abstandes zum Grundgips zur Vermeidung einer Perforation 

desselbigen nicht mehr möglich (siehe Kap. 3). Aus diesem Grund wurden auch die im Bereich der 

Durchstiche angeordneten Träger bis unterhalb der Baugrubensohle gegründet und zur Abtragung der 

Vertikallasten für diesen Bauzustand herangezogen. Nach Erstellung des Vortriebs und erfolgtem 

Tunnelausbau wurde der Spritzbetonverzug des Verbaus unterhalb des Rohrschirmes entfernt, so dass sich 

die Vertikallasten aus dem Bodeneigengewicht auf den Tunnel umlagern konnten. Die Vertikallasten aus 

dem Bodeneigengewicht des vorhergenannten Bodenblocks waren somit nach Tunneldurchstich nicht mehr 

durch die Verbauträger abzuleiten. Die Vertikallasten aus den Ankern und dem Erddruck oberhalb der 

Tunnel wurden, wie ursprünglich vorgesehen, durch das Fachwerk in die seitlichen Träger eingeleitet, die in 

den Eckbereichen der Baugrube sowie zwischen den Tunnel angeordnet waren. Die Tunnel hatten einen 

Abstand von ca. 4,50 m, so dass hier zum Lastabtrag drei Träger herangezogen werden konnten. Die 

Bohrträger im Bereich der Tunnel konnten anschließend rückgebaut werden.  
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Bauzeitliche Sicherung des Bodens im Bereich der Durchstiche 

Zur Sicherung des Bodens im Bereich der Durchstiche konnten keine üblichen zur Ortsbrustsicherung 

vorgesehenen Anker- oder Nagelsysteme verwendet werden, da für den Anwendungsfall als 

Baugrubensicherung keine bauaufsichtliche Zulassung bestand. Ebenso kam zur Sicherung des 

Baugrundes im Bereich der Durchstiche aus folgenden Gründen auch nicht die Verwendung von üblichen 

vorgespannten Litzenankern zur Rückverankerung der Bohrträger in Betracht. 

Litzenanker weisen eine sehr hohe Stahlgüte auf. Die eingebauten Stahlquerschnittsflächen sind in der 

Folge gering. Schon geringe Belastungen bewirken bei nicht vorgespannten Litzenankern große Dehnungen 

und somit große Systemverformungen, die nicht systemverträglich sind. Aus diesem Grund ist eine 

Vorspannung üblich. Nähert sich der bergmännische Vortrieb der Verbauwand gehen die damit 

verbundenen Gebirgsauflockerungen mit einem Abbau der Vorspannkraft einher. Die 

Gebirgsauflockerungen werden in ihrer Größe stark von der Gebirgsgüte, dem Vortriebsablauf, den 

Sicherungsmitteln beeinflusst und sind daher nur ungenau vorhersehbar. Bei Sicherungssystemen mit 

definierten Verpresskörpern und einer freien Ankerlänge wären die letzten Meter des Vortriebes zudem 

ungesichert, da die Anker nach dem Freilegen des Verpresskörpers ihre Wirksamkeit verloren würden. Aus 

diesem Grunde wurde der Einsatz von Fels-/Bodennägeln vorgesehen. Die Verwendung von Bodennägeln 

bietet folgende Vorteile: 

Aufgrund der in relativ engem Abstand zur Vernagelung des Bodens zu setzenden Nägel und der im 

Vergleich zu Litzenankern relativ großen Stahlquerschnitte ist das System relativ verformungsarm. 

Bodennägel werden nicht vorgespannt. Bei einer Freilegung der Nägel durch den bergmännischen Vortrieb 

nimmt die Tragfähigkeit der Nägel ebenso wie seine Belastung kontinuierlich ab. Die Lastumlagerung 

verläuft stetig und nicht ruckartig. Bei horizontalem Einbau können die Bodennägel zudem gleichzeitig als 

temporäre Ortsbrustsicherung des Vortriebes genutzt werden, da sie über die komplette Länge mit einem 

Gewinde versehen sind.  

Zusatzkosten, die bei einer unabhängigen Sicherung der Ortsbrust und der Verbauwand entstanden wären, 

wurden bei diesem System vermieden, ebenso wie geometrische Zwänge, die sich bei einem solchen 

Doppelsystem ergeben hätten.  

 

Geometrische Abhängigkeiten 

Bei der Planung der Baugrubensicherung mussten folgend geometrischen Zwangspunkte beachtet werden: 

Die Verpressanker der Bohrträger mussten einen ausreichenden Abstand zu einem Leitungspaket (Strom 

Fernwärmeleitungen, Wasser etc.) aufweisen, das in ca. 3 m Tiefe annähernd parallel zur westlichen 

Verbauwand verläuft.  

Außerdem musste ein ausreichender Abstand der Verpressanker zu den Rohrschirmen im Bereich der 

bergmännischen Vortriebe sichergestellt werden. Die Rohrschirme selbst verlaufen auf einem 

Kreisbodensegment, das sich in Richtung des bergmännischen Vortriebs aufweitet. Alle System sind 

hinsichtlich der Einbaugenauigkeit mehr oder weniger toleranzbehaftet. Zur kollisionsfreien Anordnung 

wurden die Elemente der Verbauwand sowie der Vortriebe in 3D konstruiert. Zur kollisionsfreien Anordnung 

der Verpressankern neben dem Rohrschirm und untereinander mussten die Anker horizontal verschwenkt 

werden.   
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Abbildung 5: 3D Konstruktion des Rohrschirms und der Verbauelement 

 

4.4 Ostseite (Querseite, Start des bergmännischen Vortriebes) 

Die Sicherung der östlichen Verbauwand, die auch als Startwand für den Tunnelvortrieb diente, konnte nicht 

analog zur Sicherung der westlichen Verbauwand erfolgen, da aufgrund des hier geringeren Abstandes der 

Tunnelröhren der bergmännische Vortrieb ein Doppel-Maulprofil erforderte. Die Vertikallasten des Verbaus 

wären über ausschließlich seitlich vorhandene Bohrträger, die hier nur in den Eckbereichen der Baugrube 

zum Abtrag der Vertikallasten wirksam gewesen wären, nicht mehr in den Baugrund einleitbar gewesen, da 

die Einbindetiefe über den Abstand zum Grundgips begrenzt war. Da im Bereich der Ostwand keine 

Versorgungsleitungen berücksichtigt werden mussten, konnten die Rückverankerungen bereits in einer 

geringeren Tiefe als auf der Westwand vorgesehen werden. Darüber hinaus wirkten resultierend aus der 

Anfahrsituation keine Lasten aus dem Rohrschirm, die über den Verbau temporär hätten abgeleitet werden 

müssen. Aus diesen Gründen konnte die komplette östliche Baugrubenwand durch eine 

Spritzbetonbodenvernagelung gesichert werden. Wie auf der westlichen Seite bereits vorgesehen, wurden 

die Bodennägel im Bereich des bergmännischen Vortriebs horizontal und deutlich länger als statisch 

erforderlich ausgeführt, damit sie zur Sicherung der Ortsbrust verwendet werden konnten. Insgesamt konnte 

hierdurch die Herstellung gegenüber der Westwand somit deutlich vereinfacht werden. 

  



Bauakademie Sachsen                                                                                                                          13. Erdbaufachtagung – Rainer Steffen, Michael Löffler 

 
Abbildung 6: Schnitt und Ansicht östliche Baugrubenwand  

 

5 Horizontale und geneigte Bodennägel, Stand der Technik und der 

Zulassungen 

Für die Bodennägel wurde ein System mit bauaufsichtlicher Zulassung gewählt. Die Planung und 

Herstellung ist in der zugehörigen Zulassung geregelt. Gem. Zulassung ist gefordert, die Bohrlöcher mit 

einer Mindestneigung von 10° zur Horizontalen herzustellen. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass sich 

das Verfüllen/Verpressen solcher geneigt hergestellten Bohrungen mit Zementmörtel sehr einfach 

bewerkstelligen lässt. Das Bohrloch kann ohne weitere Maßnahmen vollständig mit Zementmörtel verfüllt 

werden, da das Verpressgut im Bohrloch verbleibt und am Bohrlochmund nicht austritt. In den Zulassungen 

anderer Hersteller war diese Forderung ebenso zu finden, so dass es vor diesem Hintergrund nicht 

zielführend war, das System zu wechseln. 

 

Ähnliche Empfehlungen finden sich auch bei verwandten Systemen wie Verpressankern und Mikropfählen, 

da dort auch Bohrlöcher mit Zementmörtel gefüllt werden. Hierbei orientieren sich aber die einschlägigen 

Technischen Baubestimmungen am aktuellen Stand der Technik: 

 

Die DIN EN 1537:2014-07 „Verpressanker“ erlaubt im Abschnitt 8.3.4.4 ausdrücklich die Ankerverpressung 

in horizontalen bzw. aufwärts geneigten Bohrlöchern, wenn eine Dichtung oder ein Packer verwendet wird, 

mit denen Verpressmörtelverluste im Bereich der Krafteinleitungslänge oder über die gesamte 

Bohrlochlänge verhindert werden. Ebenso wird in DIN EN 14199:2015-07 „Mikropfähle“ im Abschnitt 1.3 

explizit darauf hingewiesen, dass bezüglich Länge Neigung, Schlankheitsgrad keine Beschränkungen 

bestehen. Es muss nach Abschnitt 8.8.4.2 (Verfüllen des Bohrloches mit Verpressmörtel) die vollständige 

Verfüllung des Bohrloches durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden.  
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Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass horizontal hergestellte Bodennägel ihre Funktion erfüllen, 

wenn sichergestellt ist, dass die Bohrlöcher vollständig mit Zementmörtel verfüllt sind (z.B. durch den Einsatz 

von Packern).  

 

Diesem Ansatz wird auch in der DIN EN 14490:2010-11 „Bodenvernagelung“ gefolgt. Einschränkungen 

hinsichtlich der Neigung sind dort nicht enthalten. Eine bauaufsichtliche Einführung dieser Norm in den 

Bundesländern in Deutschland steht allerdings noch aus. Im Gegensatz dazu ist diese Norm z.B. in 

Österreich seit mehreren Jahren als ÖNORM gültig. 

 

In der zukünftigen Fassung der Zulassung, des in der Baugrube verwendeten Bodennagelsystems, ist eine 

Streichung der Mindestneigung von 10°vorgesehen. 

 

Für die vorliegende Baugrube wurde von der Deutschen Bahn eine „Unternehmensinterne Genehmigung“ 

(UiG) erteilt, die es ermöglichte horizontale Bodennägel in den Anschlussbereichen zum bergmännischen 

Vortrieb zu verwenden. 

 

6 Dauerhafte und temporäre Drainage der Baugrubensicherung 

Um die natürlichen Eingriffe in die vorhandene Grundwassersituation zu minimieren sah die 

Entwurfsplanung, aufgrund der in der Planfeststellung geforderten Verhinderung einer 

Grundwasserlängsläufigkeit bezogen auf den Tunnel, vertikale und horizontale Grundwassersperren in 

Längsrichtung des Tunnels vor. In der Baugrube Zwischenangriff Rosenstein war eine Grundwassersperre 

vorgesehen. Dazu wurde das Bauwerk mit einer 2 m breiten Quernocke versehen, die 0,2 m in den 

Baugrund einbindet. Oberhalb ist der Einbau eines Lehmschlags mit einer Mindestdicke von 1 m 

vorgesehen. Als vertikal abdichtendes Element wurde ein Bohrträger durch einen Bohrpfahl ersetzt, gegen 

den später auch das Tunnelbauwerk betoniert wurde.  

 

In Querrichtung des Tunnels sollten dagegen die Grundwasserströmungen möglichst wenig gestört werden, 

um im späteren Betriebszustand Aufstauwirkungen zu vermeiden. Somit war für die Verbaulängswände eine 

dauerhaft wirksame Drainage zu planen. Die Planfeststellung beinhaltete dazu folgende Forderungen: 

- Pro m² Verbaufläche muss die Durchlässigkeit mindestens 5% betragen. 

- … das Material zur Arbeitsraumverfüllung von der Baugrubensohle bis in Höhe des 

Grundwasserbemessungsstandes nach Einbau und Verdichtung eine ausreichende Durchlässigkeit 

(kf ≥ 10-4 m/s) aufweisen 

 

In Bereichen mit Verbauträgern (nördliche und südliche Verbauwand) wurden die Bohrträger mit einen 

hydraulisch abbindenden drainfähigen Material verfüllt, dass die Drainagewirkung zwischen den 

verwendeten Trägern (Doppel U Profile) sicherstellen soll. Diese Drainage wurde auch als temporäres 

Drainageelement genutzt um den bauzeitlichen Grundwasserstand hinter der Baugrubenwand abzusenken.  
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Für die in der Ostwand verwendete Spritzbetonbodenvernagelung wurden geotextilummantelte Rohre 

verwendet. Die Drainagewirkung der Querwände (Ost- und Westwand) musste nur bauzeitlich sichergestellt 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Drainage Bohrträgerverbau  Abbildung 7: Drainage Spritzbetonvernagelung 

 

 
Abbildung 8: Systemschnitt Drainage Spritzbetonvernagelung 

 

Die temporäre Drainage der Verbauwände gestaltete sich somit relativ einfach. 

 

Zum Nachweis der dauerhaften Drainagewirkung wurde die Filterstabilität zwischen dem anstehenden 

Boden bzw. der vorhandenen Auffüllung und dem vorgesehenen Verfüllmaterial der Verbauträger 

nachgewiesen. Als Verfüllmaterial der Bohrlöcher war ein hydraulisch gebundenes Sand-Schotter-Gemisch 

der Körnung 0/32 vorgesehen. Die Ungleichförmigkeitszahl für diese Sand-Schotter-Gemisch wurde anhand 

der uns vorliegenden Kornverteilung mit U = 50 ermittelt. Die Kornverteilungen der anstehenden Böden und 

der Auffüllung wurden dem Baugrundbericht entnommen. Die Ungleichförmigkeitszahl für diese Böden war 

U ≥ 25. Zum Nachweis der Filterstabilität ergab sich folgende Situation: 

 

- Die Angaben der Ril 836 zur Filterstabilität beruhen u.a. auf den Filterregeln nach TERZAGHI und 

CISTIN/ZIEMS, ohne dass diese dort namentlich genannt werden. 

- Die den Verfahren zugrunde liegenden Anwendungsgrenzen (TERZAGHI nur für Sand mit U ≤ 2,0) 

bzw. CISTIN/ZIEMS (u.a. U,Boden ≤ 18) sind in der Ril 836 nicht angeführt. 
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- Gemäß der Kornverteilungen (Gipskeuper bzw. Auffüllungsprobe) weist der anstehende Boden 

einen größeren Unförmigkeitsgrad auf (U ≥ 25), als sowohl für das Verfahren CISTIN/ZIEMS als 

auch für das Verfahren nach TERZAGHI maximal zulässig sind. Eine Anwendung der Filterregeln 

nach TERZAGHI ist auch wegen deren Anwendungsbeschränkung auf enggestuften Sand nicht 

geeignet. Unabhängig vom geplanten Filtermaterial war also eine Nachweisführung nach 

CISTIN/ZIEMS bzw. TERZAGHI nicht zielführend. 

 

Der Nachweis der Filterstabilität konnte nach einem Ansatz von Witt, der den oben genannten 

Einschränkungen nicht unterliegt, für alle im Baubereich relevanten Kornverteilungskurven (17 Stück) geführt 

werden.  

 

7 Messtechnische Überwachung der Baugrube 

7.1 Ziel der messtechnischen Überwachung 

Im Zuge der messtechnischen Überwachung wurden an einzelnen Verbauelementen die Verformungen der 

Baugrube (Inklinometer- und Prismenmessungen), die Setzungen des Bodens hinter der westlichen und 

südlichen Verbauwand im Bereich der dort vorhandenen Leitungstrasse sowie die Ankerkräfte der 

vorgespannten Anker im Bereich des bergmännischen Vortriebs kontrolliert. Ziel der messtechnischen 

Überwachung war es, anhand der prognostizierten Verbauverformungen ggf. auffällige Verformungen 

zeitnah zu erkennen und frühzeitig entsprechende Gegen- bzw. Zusatzmaßnahmen zu planen und 

umsetzten. Dies diente der Kontrolle der Gebrauchstauglichkeit des Systems, der Gefahren- und 

Schadensvermeidung. 

 
Abbildung 9: Übersicht der verwendeten Messsysteme  
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Für alle Messungen wurden Warn-, Grenz- und Alarmwerte und entsprechende Meldeketten für Erreichen 

der Warnwerte bis hin zum Erreichen der Alarmwerte definiert. Die Warn-, Grenz- und Alarmwerte wurden 

auf Grundlage der prognostizierten Verformungen bzw. Ankerkräfte festgelegt. Grundlage hierfür waren 

FEM-Verformungsberechnungen am Gesamtsystem sowie die im Rahmen der 

Standsicherheitsuntersuchungen ermittelten Ankerkräfte.  

 

Die Verformungsmessungen waren im Zuge des Erdaushubes täglich und nach Erreichen des Endaushubes 

wöchentlich durchzuführen. Die Ankerkraftmessungen waren i.a. wöchentlich und mit Annäherung der 

Ortsbrust an den Verbau (< 10 m) täglich durchzuführen. 

 

Im Allgemeinen wurden die Alarmwerte nicht erreicht. Lediglich bei einem Träger in der südlichen 

Verbauwand wurde im dritten von insgesamt fünf Aushubzuständen eine geringfügige Überschreitungen der 

Grenzwerte gemessen. Der Grenzwert war an einer Stelle mit 7 mm definiert, die Verformungsmessung 

ergab eine horizontale Verformung von 9,5 mm. Da die übrigen Messergebnisse den prognostizierten 

Rahmen unterschritten, es sich nur eine lokale eng begrenzte Überschreitung handelte und zudem noch 

eine deutliche Zunahme der Verformungen in den weiteren Aushubzuständen prognostiziert war (zwischen 

20 mm bis 27 mm über die gesamte Höhe des Verbauträgers), wurden diese Überschreitung als unkritisch 

eingestuft. Messungen in späteren Aushubzuständen zeigten keine Auffälligkeiten mehr. 

 


