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Hauserweiterung: Duktile Pfähle machen 
schwierigen Baugrund tragfähig 
 
Duktile Gussrahmpähle mit Betonverpressung sind nahezu erschütterungsfrei 

einzubringen. Sie eignen sich wegen geringer Kosten auch zur Gründung von 

Wohnhäusern und speziell dort, wo Grundwasser dicht unter der Geländeoberkante 
steht.     

 

 
 
 

Die Aufgabe  

Für einen geplanten Hausanbau  mit Bodenplatte in 
Seligenstadt bei Frankfurt/Main wurde eine 
geeignete Gründung gesucht. Dabei fand der 
Bauherr alles andere als optimale Voraussetzungen 
vor: Der anstehende Baugrund war  bis drei Meter 
unter der Geländeoberfläche von Torfschichten 
durchzogen.  Zudem stieß man bereits nach nur 
einem halben Meter unter der Geländeoberfläche 
auf   Schichtenwasser.    
 
Das zu erweiternde Haus wurde etwa 40 Jahren 
zuvor auf einer Betonplatte gegründet, die sich 
glücklicherweise annähernd gleichmäßig gesetzt 
hatte.  
 
 
Der nun geplante Anbau mußte relativ setzungsarm  
gegründet  werden, um  spätere  Höhendifferenzen 
im Bodenbelag auszuschließen. Ein Baugrund mit 
diesen beschriebenen Eigenschaften  ist 
bekanntlich ziemlich ungeeignet für die Gründung 
einer Wohnbebauung.  
 
Zunächst dachte man daher an eine 
Bohrpfahlgründung. Doch weil diese 
vergleichsweise teuer ist und unter den schwierigen 
Randbedingungen mit Grundwasser zusätzlich die 
Ausführung erschwert hätten, suchte die Krebs 
Ingenieurbau GmbH nach einer alternativen Lösung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
Abb. 1: Pfahlschuh setzen  

 

 
 

 Abb. 2: Erschütterungsarmes Einbringen eines Pfahlrohres 
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 Abb 3. : Duktiles Gussrohr mit ca. 50 cm Abstand vom Bestand 

   

Die Lösung 

Nachdem zwischenzeitlich auch die  angedachte 
Rammrohrgründung aufgrund der starken  
Erschütterungen ausschied, kam der Einsatz 
von duktilen Pfählen in Betracht. Diese lassen 
sich ohne starke Vibrationen einbringen und 
senken so erheblich die Risiken von 
Bauschäden –wie etwa am eigenen Haus oder 
an benachbarten Bauten.  

 

Die Tiefgründung erfolgte daher  mit duktilen  
Gussrammpfählen mit zusätzlicher   Beton-
verpressung. Dieses Verfahren ist bei 
Baugrundverhältnissen mit hohen 
Grundwasserspiegel zu empfehlen. Nicht nur 
wegen der geringeren Kosten im Vergleich zu 
anderen Gründungen, sondern auch wegen der 
Solidität und der schonenden, vibrationsarmen 
Einbringung. So entstehen beim Einschlagen  
der Gussrohre mit relativ kleinen Querschnitten 
nur sehr geringfügige Erschütterungen und 
benötigen auch wenig Platz im Baubetrieb.   
 
Die gewählten duktilen Guss-Rammpfähle 
lassen sich bis 30 Meter in Schüssen zu je 5 
Meter in die Erde schlagen.  Sollte der letzte 
Schuss aufgrund  zu großen Erdwiderstandes 
nicht ganz versenkbar sein, kann dieser 
jederzeit abgeschnitten und für den nächsten 
Pfahl weiter verwendet werden.  
  
Durch das Zusammenspiel von stumpfen 
Pfahlsschuh und Betonverpressung entstand  
einerseits ein Aufstandspfahl, der den 
Untergrund konsolidiert und den Spitzendruck 
optimal verstärkt. Andererseits ergab sich durch 
die gleichzeitige Betonverpressung eine 
Maximierung der erforderlichen Mantelreibung. 
 
Hierdurch können beispielsweise die Pfähle, die 
mit etwa 7 Metern in den tragfähigeren Boden 
reichten (Gesamtlänge 10m)  eine 
Pfahltragfähigkeit von bis zu 15 Tonnen 
erreichen  Diese enormen Tragfähigkeitswerte 
ermöglichten  nun den sicheren Stand des 
künftigen  Erweiterungsbaus.  
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In diesem Fall konnte auch der Umstand genutzt 
werden, dass ab „Unterkante Torfschicht“ und mit 
Beginn des tragfähigeren Bodens die Mantelreibung 
der Gussrammpfahles deutlich zunahm und mit 
Betonverpressung nochmals anstieg.   

 

Der Nutzen  

Auch im weichen Untergrund  ist eine solide 
Gründung heute nicht mehr mit hohen Kosten 
verbunden. Es braucht  allerdings viel Praxis-
erfahrung, wenn man sich für  duktile Gussramm-
pfählen entscheidet. Um  Setzungsschäden zu 
vermeiden ist auch hier eine gewissenhafte Planung 
und Umsetzung notwendig.   
 
Die schnelle, hochbelastbare Gründung ermöglichte 
es dem Architekten schon wenige Tage später die 
ausführende Hochbaufirma zu beauftragen, wodurch 
der Anbau in der geplanten Zeit fertiggestellt werden 
konnte.  
 

 
 
 

  

 

 

 
 

 Abb. 4: Gemuffte Gussrohre für duktile Pfähle  

 
 
 
 

 
Krebs Ingenieurbau GmbH  
Theodor-Heuss Ring 9 
D-63128 Dietzenbach 
M: 0171-62 61 838 (Mo-Sa, 8.00 - 20.00 Uhr)  
T:  06074-69 33 577 (nur zeitweise besetzt) 
e-Mail: info@krebsingenieurbau-rheinmain.de 
www.krebsingenieurbau-rheinmain.de  
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