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Gründung einer Trägerbohlwand
im Grundwasser per Freireiter-Verfahren
In einem Wohngebiet in Nieder-Erlenbach bei Frankfurt/Main sollte ein Berliner Verbau
erstellt werden. Hierzu waren Bohrlöcher bis zu einer Tiefe von 6,0m erforderlich.
Erschwerend traf man nicht nur auf feste Tonschichten, sondern auch auf annähernd
gespanntes Schichtenwasser.
Die Aufgabe
Der Auftraggeber benötigte einen Berliner
Verbau, der Bohrlöcher bis zu einer Tiefe von
6,0 m erforderlich machte. Die ursprüngliche
Planung sah vor alle Verbauträger in Sand zu
betten, um diese nach Fertigstellung der
Baumaßnahme wieder rückbauen zu können.
Davon musste jedoch Abstand genommen
werden, da man in den Bohrlöchern schon nach
wenigen Metern auf Schichtenwasser traf. Trotz
Verrohrung strömte das Schichtenwasser durch
die Bohrlochsohle im Bohrrohr nach. Durch den
festen Löss (Ton) gab es zwar keine
Ausspühlgefahr (hydraulischer Grundbruch)
dennoch hatte man nach dem ziehen der
Schnecke erheblich Wasser im Bohrrohr.
Es musste daher ein Füllmaterial gefunden
werden, das nicht verschlammen kann und
gleichzeitig den Verbauträgern eine tragfähige
Bettung gibt.
Die klassische Bauweise hätte hier ein Ausbetonieren
des
Bohrlochs
im
Kontraktorverfahren vorgesehen (Betonzugabe
durch einen Schlauch von unten nach oben).
Damit wären die Verbauträger jedoch verloren
gewesen, was die Baukosten erhöht hätte.

Abb. 1: Bohrrohr mit Bohrschnecke

Die Lösung
Die Krebs Ingenieurbau GmbH entwickelte im
Bodenlabor eine mineralische Mischung, die unter
Wasser
verdichtungsfähig
bleibt.
Ein
Belastungstest unter realistischen Bedingungen
brachte den Beweis.
Dafür
wurde
die
berechnete
horizontale
Erddrucklast von einem Träger in eine Ersatzlast
von ca. 3,6 to umgerechnet. Mittels einer
hydraulischen Presse wurde der Verbauträger in
seiner geplanten Belastungsweise belastet.
Dabei blieb der unerwünschte Effekt aus, dass
der Träger wie ein „Messer in der weichen Butter“
verdrückt wird. Außer einem sehr geringfügigen
Schlupf an dem anstehenden
Abb. 2: Bohrrohrauswurf bringt weichen Löss
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Boden der Bohrlochwandung blieb der Träger
bis auf wenige Millimeter im Lot. Im Verhältnis
zu der errechneten Verbauverformung, die bei
mehreren Zentimetern lag, war der Schlupf
keine nennens-werte Größe.
Nach erfolgreichen Abschluss der Testreihe
konnte nun das Spezialfüllmaterial mittels
eigenen Verdichtungsverfahren eingebracht
werden, um alle Bohrlöcher solide zu
verschließen.

Der Nutzen
Binnen weniger Tage erhielt der Auftraggeber
einen restlos, rückbaubaren Verbau trotz
widriger Bodenverhältnisse. Hier zeigte sich das
verrohrte Bohren im Freireiter-Verfahren mit
relativ leichten und kleinen Baugerät mit
Bohrlochtiefen von bis zu 6,0m als besonders
gut geeignet. Diese Tiefe lässt sich auch noch
steigern: Durch geschickte Bohransatzpunkte
kann die Bohrtiefe um 1,0 - 1,5m erhöht werden.
Damit sind Baugruben selbst dann zuverlässig
mit Trägerbohlen stabilisierbar, wenn dicht unter
der Baugrubensohle mit Schichtenwasser zu
rechnen ist.
Voraussetzung
hierfür
sind
langjährige
Erfahrungen und gute Kenntnisse zu geeigneten
Füllmaterialien. Diese werden dann individuell
auf die Lastverhältnisse vor Ort ausgelegt,
gemischt und verdichtet.

Abb. 3: Verbauträger mit Fülltrichter auf Bohrrohr

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

Krebs Ingenieurbau GmbH
Samlandweg 34
61118 Bad Vilbel

WEB krebsingenieurbau-rheinmain.de
MAIL info@krebsingenieurbau.de
FON 0171 62 61 808

