
Neuer Baugrund wird benötigt, um genug 
Platz für die wachsende Bevölkerung und 
die wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen. 

Doch die Landreserven sind knapp und oft auf-
grund rechtlicher Beschränkungen vor dem Ver-
bau geschützt. Die Verdichtung bestehender 
Überbauungen sowie die Nutzung von bisher als 
ungeeignet eingestuftem Baugrund und belaste-
ter Standorte sind oft die einzige Alternative. Der 
erste Burgdorfer Geotechniktag an der Berner 
Fachhochschule widmete sich diesen Herausfor-
derungen und beleuchtete das Verhalten des Bau-
grunds und die baulichen Massnahmen.

Um der geringen Tragfähigkeit, den Verformun-
gen, dem stehenden oder strömenden Grundwas-
ser sowie den Kriech- oder Rutschbewegungen 
gerecht zu werden, bieten sich immer mehr neue 
Techniken und Baustoffe an. «Es gab immer 
schon Methoden der Tiefenfundation. Die heute 

zur Verfügung stehenden Geräte erleichtern die 
Arbeit allerdings enorm, ebenso die neuen Be-
rechnungsverfahren», erklärt Ulrich Trunk, Pro-
fessor an der Fachhochschule Nordwestschweiz. 

Tiefenfundation und Bodenverbesserung sind die 
gebräuchlichen Massnahmen, wenn die Tragfä-
higkeit des Bodens nicht ausreicht, sehr hohe 
Lasten abzuleiten sind oder unverträgliche Ver-

Um  zu vermeiden, dass lockeres Material oder ganze Hänge in die Baugrube abgleiten sowie benach-
barte Verbauungen gefährdet werden, sichern baugrubenhohe Spundwände die Baustelle ab. 

Reicht die Bodenstabilität für das 
Bauvorhaben nicht aus, schaffen 
Pfahlsysteme die erforderliche 
Standsicherheit im Gelände. 

Nicht der Boden ist 
schwierig, sondern der 
anstehende Baugrund.

Professor Ulrich Trunk,    
Fachhochschule Nordwestschweiz

formungen auftreten. Dabei wird der Baugrund 
so verbessert, dass ein Lastabtrag in Zusammen-
wirkung von Verbesserungselementen und Bau-
grund bei verträglichen Verformungen möglich 
ist. Die nicht ausreichend tragfähigen Schichten 
werden also durch diese Elemente überspannt.

Auch über Pfähle, Schlitzwandelemente oder 
Caissons können die Lasten in tiefere, besser tra-
gende Baugrundschichten abgeleitet werden. 
«Bei Pfahlsystemen kommen regional sehr unter-
schiedliche Systeme zum Einsatz. Sie sind von 
der Geologie oder der Baugrundschichtung ab-
hängig», so Ulrich Trunk. Die Pfahlsysteme unter-
scheiden sich in der Art des Lastabtrags, in der 
Methode der Einbringung Erst danach erfolgt eine 
Baufreigabe von den Behörden – wie Bohren, 
Rammen, Drehen und Vibrieren oder einer Kom-
bination davon – sowie durch den Pfahldurch-
messer.

Bei einer Baugrundverbesserung werden hin-
gegen Massnahmen getroffen, welche die Eigen-
schaften des Bodens verändern. Dies ist unter 
anderem durch Verdichten und Beimischen an-
derer Materialien möglich. Auf diese Weise kön-
nen auf dem verbesserten Baugrund auch Flach-
gründungen erfolgen. Der erforderliche Verbes-
serungsgrad sowie die Tiefe und Qualität des 
vorliegenden Baugrunds entscheiden über den 
zeitlichen, technischen und wirtschaftlichen Auf-
wand. «Nicht der Boden ist schwierig, sondern 
der anstehende Baugrund. Der Vorteil vieler Me-
thoden ist, dass der Verbesserungsgrad an die 
wechselnden Baugrundverhältnisse und die zu-
künftige Nutzung angepasst werden kann», be-
tont der Fachmann. Die Mehrheit der Massnah-
men ziele auf eine Erhöhung der Scherfestigkeit 
oder Steifigkeit sowie auf die Minderung der 
Durchlässigkeit des Baugrundes. Die Grundlage 
dieser Arbeiten bilde deshalb immer eine voran-
gehende umfassende Baugrundanalyse.

Für die Bemessung und Dimensionierung ste-
hen verfahrenstechnische Methoden zur Verfü-
gung. Dabei stützen sich die Experten auf Erfah-
rungswerte. Zudem wird der verbesserte Bau-
grund im Labor mittels Boden- und Kernproben 
sowie bei Belastungsproben kontrolliert. Die Auf-
zeichnung der geforderten Herstellungsparame-
ter ist bei den Verfahren elementarer Bestandteil 
für die Qualitätssicherung.

Verdichtung des Baugrunds
Um den anstehenden Baugrund für die zukünf-
tige Nutzung ausreichend tragfähig aufzuberei-
ten, stehen mehrere Verfahren zur Auswahl. Wird 
das Bauwerk als Flachgründung ausgeführt, kann 
die Baugrundverbesserung mittels dynamischer 
Intensivverdichtung, Bodenaustausch oder mit ei-
nem Tiefenrüttelverfahren vorgenommen werden. 
Die beiden Tiefenrüttelverfahren unterscheiden 
sich durch die Verdichtung mittels Druck oder 
Stopfen. Bei Tiefgründungen kommen hingegen 
Pfähle, Magerbeton oder ebenfalls das Tiefenrüt-
telverfahren zu Einsatz. Um den Baugrund aus-
reichend zu stabilisieren, werden Fertigmörtel-
stopf- und Betonstopfsäulen oder Betonrüttelsäu-
len ins Erdreich getrieben.

Die Rütteldruckverdichtung, bei der der Boden 
verdichtet wird, kann vor allem in sandigen und 
kiesigen Böden ausgeführt werden. Aufgrund der 
Verringerung des Porenvolumens zeigt sich die 
Setzung direkt an der Geländeoberfläche. Gleich-
zeitig erhöht sich die Tragfähigkeit und wird die 
Durchlässigkeit gemindert.

Die Rüttelstopfverdichtung ist hingegen für to-
nige bis kiesige Böden geeignet. Sie kann direkt 
auf den Baugrund angepasst werden: Je weicher 
die Schichten, desto grösser der Durchmesser 
der Säulen. Der Säulendurchmesser variiert je 
nach Untergrund und benötigtem Verbesserungs-

faktor zwischen 50 bis 80 Zentimeter. Bis zu 20 
Meter tief ragen die Säulen in den Baugrund hi-
nein. Als Zugabematerialien werden Kies, Schot-
ter oder Sand verwendet. Wie beim Druckverfah-
ren werden die Bodentragfähigkeit verbessert und 
Setzungen vermindert. Der Boden wird zusätzlich 
durch die Drainwirkung der Stopfsäule schneller 
verdichtet.

Sind sehr hohe Lastableitungen nötig, kom-
men Betonstopfsäulen zur Anwendung. Sie wer-
den analog zur Rüttelstopfverdichtung ausgeführt, 
doch anstelle der körnigen Zusatzstoffe wird Be-
ton eingespritzt. Wird der Säulenfuss aus Kies 
hergestellt, erhöht sich dadurch sein Spitzenwi-
derstand.

Die Überprüfung der geforderten Parameter 
und damit Garantie einer tragbaren Schicht als 
Bauuntergrund hat durch ein jeweils für die Ver-
dichtung geeignetes Verfahren zu erfolgen, unter 
anderem mittels Lastversuchen und Sondierun-

Baugrund ist kostbar. Deshalb werden immer häufiger schlecht geeignete Böden zum Bauen genutzt. Dies 
stellt die Planer und ausführenden Baufirmen vor neue Herausforderungen. Tiefenfundationen, Bodenverbes-
serungsmassnahmen oder Geomaterialien ermöglichen Bauten an bisher ungeeigneten Standorten.

Von Claudia Bertoldi

Burgdorfer Geotechniktag 2016

Bauen in schwierigen Böden
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gen. Die Verfahren können aufgrund ihrer er-
schütterungsarmen Ausführung direkt auf Bau-
stellen neben vorhandenem Gebäudebestand so-
wie unter laufendem Betrieb an Gleisanlagen und 
Strassen ausgeführt werden.

Geokunststoffe im Einsatz 
Gute Lösungen für die Nutzung bisher ungeeig-
neter Böden oder das Bauen in schwierigen Bö-
den ermöglichen Geokunststoffe. Alle in der ent-
sprechenden Norm SN 670 090 für Baugruben 
und den Erdbau aufgelisteten Materialien sind in 
Funktion und Verwendung klar definiert und ge-
prüft. Der Schweizer Verband für Geokunststoffe 
aktualisiert zudem jährlich sein Register der ge-
testeten Produkte. Sie erfüllen alle die Norman-
forderungen, können deshalb auch ohne spezi-
elle Baustellenprüfung eingesetzt werden.

Ist eine Trennfunktion erwünscht, kommen 
Geovliese zum Einsatz. Das Vlies übernimmt die 
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Trennfunktion zwischen zwei unterschiedlichen 
Bodentypen, in der Regel die Trennung des an-
stehenden Baugrundes vom darüber liegenden 
Schüttmaterial. «Das Vlies hat die Funktion, eine 
Feinpartikeltrennstelle zu bilden, damit während 
der Nutzungszeit nicht Feinpartikelteile aus dem 
Untergrund in den Kieskörper eindringen und da-
mit einen Tragfähigkeitsverlust verursachen kön-
nen», erklärt Lorenz Kunz, Geschäftsführer der 
Sytec Bausysteme AG, Neuenegg BE. Das Vlies 
stelle somit langfristig die Qualität des Kieskof-
fers und seine Tragfähigkeit sicher.

Geokunststoffe werden auch für langfristige 
Drainagen eingesetzt. «Die bezeichnende Funk-
tion ‹Filtern› ist dabei eigentlich irreführend, denn 
das Hilfsmittel filtert nicht sondern wird einge-
bracht, damit sich im Boden hinter dem Geofil-
tergewebe die erwünschte natürliche Filterfunk-
tion ausbildet. Der Geostoff ist sozusagen Ge-
burtshelfer für die gewünschte Wirkungsweise», 
betont Lorenz Kunz. Damit kann der Einbau ab-
gestufter Materialien nach Filterkriterien ersetzt 
werden. Gleichzeitig wird eine hohe Sicherheit 
gegen Kolmatierung erreicht, das bedeutet, einer 
unerwünschten Verringerung der Bodendurchläs-
sigkeit durch die darüberstehende Wassersäule 
kann entgegen gewirkt werden.

Hohe Interaktion durch Geogitter
Der Bereich «Bewehren» ist der Haupteinsatzbe-
reich für die Geokunststoffe im schwierigen Bau-

grund. Die Materialien werden in Dämmen in 
Form von Geogittern, aber auch als Geogewebe 
mit hoher Zugfestigkeit als Bewehrung auf we-
nig tragendem Untergrund eingebracht, damit 
diese nicht brechen. Hier wirken die Geomateri-
alien über die Flächenreibung gemeinsam mit den 
Schüttmaterialien. Die Geogitter haben die Eigen-
schaft, dass ihre Maschen zu einer Verkrallung 
mit dem Schüttmaterial führten. Ein Konzept mit 
Materialeinbau in mehreren Lagen auf Geogitter-
bewehrung kam unter anderem beim Ausbau der 
Doppelspur der BLS Ins–Gampelen zur Anwen-
dung. Dabei konnte unter vollem Betrieb in Bau-
etappen von 8 Metern pro Tag an der TGV-Hoch-
geschwindigkeitsstrecke gearbeitet werden.

Als weitere technische Lösung für die Absi-
cherung von Kriechhängen bietet sich die erdbe-
wehrte Stützkonstruktion an. Für die flexible Kon-
struktion stehen verschiedene Fronttypen und da-
mit auch Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. 
So ist auch eine Begrünung möglich. In die Kon-
struktion eingebrachte Geogitter sorgen für eine 
zusätzliche Hangstabilisierung. Bewehrte Funda-
tionsschichten steigern hingegen die Tragfähig-
keit im Strassenbau. Sie werden in der Kiesschüt-
tung als Zugelement eingebaut und wirkt dort zur 
Erhöhung der Tragfähigkeit sowie als homogeni-
sierendes Element des gesamten Strassenkör-
pers. Bei punkt- und linienförmigen Traggliedern 
über einer nicht ausreichend festen Schicht kön-
nen die Lasten über einen ein- oder mehrlagigen 

Verbundkörper aus Kies und Geokunststoff in 
tieferliegende, tragfähige Zonen geleitet werden. 
Diese Einbauform kommt vor allem beim Bau von 
Verkehrs- und Schutzdämmen, aber auch auf Ver-
kehrsflächen zum Einsatz. «Die Geokunststoffe 
ermöglichen viele schwierige Projekte. Doch es 
handelt sich immer um Kunstbauten, die sauber 
geplant und ausgeführt werden müssen. Beson-
ders wichtig ist, immer die Entwässerung zu be-
rücksichtigen», betont Bauingenieur Lorenz Kunz.

Belastete Standorte sichern
Risiken auszuschliessen, ist das oberste Gebot, 
wenn auf belasteten Standorten gebaut werden 
soll. Seit vergangenem Jahr ist die TVA ausser 
Kraft. Sie wurde am 1. Januar 2016 durch die 
neue VVEA (Vorschrift über die Vermeidung und 
die Entsorgung von Abfällen) ersetzt wurden. Soll 
auf einem belasteten Baugrund gebaut werden, 
steht dem Bauherrn ein recht aufwendiges Be-
willigungsverfahren ins Haus. «Auch die Zeit- und 
Kostenplanung ist zu beachten, denn oft sind Ar-
beiten nötig, die bei einem klassischen Bauvor-
haben nicht anstehen», erklärt Rita Hermanns 
Stengele, Mitglied der Geschäftsleitung der Fried-
lipartner AG, Zürich. «Deshalb ist eine gute Ab-
klärung aller anstehenden Massnahmen nötig. 
Vor allem der Bauherr möchte bereits im Vorfeld 
eine möglichst klare Kostensicherheit und Ab-
schätzung der Risiken haben.» Um böse Überra-
schungen durch verunreinigtes Bodenmaterial zu 
vermeiden, ist bereits in der Vorbereitungsphase 
der Kataster der belasteten Standort (KbS) zu kon-
sultieren. Dieser liegt in den Kantonen aus und 
ist für allgemeine Informationen öffentlich zugän-
gig. Vor allem bei der Umnutzung früherer Indus-
triestandorte oder bei der Verdichtung innerhalb 
von Ortschaften fallen immer wieder Aushubma-
terialien an, die durch umweltgefährdende Stoffe 
aus der Vornutzung kontaminiert sind. «Es wäre 
extrem ärgerlich, wenn die Arbeiter und Bagger 
bereitstehen und die Baustelle plötzlich gesperrt 
wird. Das bedeutet nicht nur Zeitverlust, sondern 
auch hohe zusätzliche Kosten», so die Umwelt-
geotechnikerin.

Vorausschauende Kontrolle
In den Katastereinträgen ist ersichtlich, ob es sich 
allgemein um einen untersuchungsbedürftigen 
Standort handelt. Dabei wird nochmals zwischen 
sanierungsbedürftigen Standorten – das heisst 
per Recht Altlasten, die saniert werden müssen 
– und überwachungsbedürftigen Standorte so-
wie Standorten ohne Bedarf der Überwachung 
und Sanierung unterschieden. Ausserdem exis-
tieren Standorte ohne jeglichen Eintrag. Liegt eine 
Belastung vor, wird im KbS nach Ablagerungs-
standort, Betriebsstandort oder Unfallstandort un-
terschieden.

Die Aufzeichnungen sind relativ vollständig und 
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Direkt neben der Bahnstrecke und mitten im bebauten 
Gebiet liegt die Grossbaustelle in der Zürcher Europaallee, 
die aufwendig gesichert werden musste.

tandorte stellen den geringsten Anteil dar und 
sind meistens bereits bereinigt.

Belastete Standorte sind keine Seltenheit, tre-
ten sogar relativ häufig auf, berichtet Rita Her-
manns. «Vor allem auf grösseren Baustellen, be-
sonders bei Infrastrukturprojekten oder auch grö-
sseren Gebäude, treffen wir im Untergrund immer 
wieder Verunreinigungen an.» Knapp 50 Prozent 
der belasteten Standorte seien ehemalige Be-

Ich rate jedem Bauherrn,  
rechtzeitig die Lage abzuklären  
und Fachleute heranzuziehen,  
wenn eine Belastung vorliegt. 

Rita Hermanns Stengele,                                 
Geschäftsleitung Friedlipartner AG Zürich

triebsstandorte ohne Schiessplätze. Sie befinden 
sich häufig in Randgebieten von Städten und wer-
den jetzt neu bebaut. Alle erfassten belasteten 
Flächen der Schweiz haben eine flächenmässige 
Ausdehnung des Kanons Zug. Rund 60 Prozent 
befinden sich im Mittelland und in den angren-

gut dokumentiert. Bei Ablagerungsstandorten 
können meist sehr genau die räumliche Lage und 
der Umfang angeben werden. Betriebsstandorte 
stellen hingegen meist das Problem, dass zwar 
eine Parzellengrenze, der genaue Standort der 
Belastung aber nicht angegeben wird. Unfalls-

zenden Gebieten.
Um auf diesem Grund bauen zu dürfen, müs-

sen Vorschriften befolgt werden. Bauvorhaben auf 
sanierungsbedürftigen Standorten, also auf Alt-
lasten, dürfen ausgeführt werden, wenn durch 
das Bauprojekt eine spätere Sanierung nicht aus-
geschlossen oder erschwert wird sowie wenn der 
Standort durch das Bauprojekt gleichzeitig sa-
niert wird. Auf belasteten Standorten ist Bauen 

Bevor nicht alle anstehenden Belastungen des Baugrund abgeklärt sind und ein detailliertes Entsor-
gungskonzept erstellt wurde, wird von den Behörden keine Baufreigabe erteilt. 
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zulässig. Voraussetzung dafür ist, dass der Stand-
ort nicht durch eine schon vorhandene Schad-
stoffquelle im Untergrund neu kontaminiert wird.

Liegen Belastungen des Grundes vor, muss vor 
dem Bauverfahren ein Entsorgungskonzept er-
stellt werden. Es enthält Angaben über die zu er-
wartenden Mengen, die Materialkategorien so-
wie die angestrebten Massnahmen für die Reini-
gung oder Entsorgung des belasteten Materials. 
Erst danach erfolgt eine Baufreigabe von den Be-
hörden.

Während und nach der Realisierung des Bau-
projektes hat der Unternehmer den Nachweis zu 
bringen, dass das belastete Material fachgerecht 
entsorgt oder aufbereitet und wiederverwendet 
wurde. Der Nachweis ist bei der Behörde einzu-
reichen. Der Standort kann anschliessend neu 
bewertet werden. Das bedeutet, ein bisher belas-
teter Standort kann auch aus dem Register ge-
löscht werden, wenn keine Belastung mehr be-
steht. «Ich rate jedem Bauherrn, rechtzeitig die 
Lage abzuklären und Fachleute heranzuziehen, 
wenn eine Belastung vorliegt oder vermutet wird», 
so Rita Hermanns Stengele. «Sie kennen die ge-
nauen Schritte, um das Bauprojekt auf dem 
schnellsten Weg zum Laufen zu bringen, die er-
forderlichen Bewilligungen einzureichen und ge-
eignete Massnahmen zu ergreifen. Sanierungs-
bedürftige Standorte erforderten erfahrungsge-
mäss die umfangreichsten Massnahmen. n
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