BRANCHE
Mit dem Extensometer werden Hang- und Böschungsbewegungen überwacht.
Schlechte Witterungsbedingungen mit eingeschränkter Sicht können die Genauigkeit
der Messergebnisse allerdings beeinträchtigen.

Burgdorfer Geotechniktag

Sicherheit trotz Restrisiko
Bei geotechnischen Projekten sind vor dem Baustart zahlreiche Gutachten zur Beschaffenheit des
Baugrunds und angrenzenden Geländes notwendig. Denn oft sind die vorliegenden Daten nicht vollständig.
Um grösstmögliche Sicherheit zu gewährleisten, ist eine Baustellenüberwachung unabdingbar.
Von Claudia Bertoldi
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gal, ob im Flachland oder Gebirge, Bauprojekte bergen oft unbekannte Risiken. Ohne
Voranzeichen rutschen plötzlich die Baugrubenränder ab, der benachbarte Hang kommt in
Bewegung oder die Felswand oberhalb der Baustelle zeigt beängstigende Risse. Diese bestehnden Gefahren sollten möglichst zeitig erkannt
und berücksichtigt werden. Dafür können offizielle Daten zu den Baugrundeigenschaften herangezogen werden. Sondierungen ermöglichen einen weiteren Einblick in die Beschaffenheit des
Untergrunds. Und dennoch besteht oft ein Restrisiko und die Prognosen bleiben ungenau.
Die Projektierenden müssen bei der Dimensionierung zusätzliche Belastungen einplanen, um
die Sicherheit zu garantieren. Oft geraten sie mit
den dabei angesetzten erhöhten Werten in Konflikt mit dem Auftraggeber. Der fordert realistische Werte und nicht die ungünstigsten Annahmen, um Aufwand und Kosten nicht unnötig
in die Höhe zu treiben.
«Geotechnische Risiken dürfen akzeptiert
werden, wenn nach der Beobachtungsmethode
gemäss der Norm SIA 267 vorgegangen wird»,
erklärt Anita Lutz, Präsidentin der Kommission
Geotechnik am Burgdorfer Geotechniktag, der
in Kooperation vom Forum «Bau und Wissen» und
der Berner Fachhochschule veranstaltet wurde.
Im Allgemeinen werden Tragwerke gemäss der
Schweizer Normen «auf der sicheren Seite» projektiert. Bei ungenügender Zuverlässigkeit sei
es unter gewissen Umständen aber dennoch
möglich, die geforderten Sicherheitsvorgaben zu
reduzieren und somit das allgemeine Sicherheitsniveau etwas zu verringern. «Hierbei wird mit
Erwartungswerten gearbeitet, die auf Erkenntnissen basieren, die aus dem Bau und bei der
Nutzung gewonnen werden können», so die Bauingenieurin.
Wenn mit der Bauwerksüberwachung günstigere Verhältnisse als erwartet nachgewiesen
werden könnten, dürften die Bemessung und der
weitere Bauablauf entsprechend der Norm SIA
267/2.3.5 optimiert werden. Jede Reduktion der
Sicherheitsvorgaben bedinge allerdings, dass
die Beobachtungsmethode zum Einsatz kommt.
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Die Beobachtungsmethode basiert auf der stetigen Verbesserung der Informationen über den
Baugrund während der Bauausführung. Durch die
verbesserte Planungsgrundlage können Risiken
vor Eintritt erkannt und die Baumassnahme optimiert werden. Bei Gefährdungen ist die Anwendung der Beobachtungsmethode jedoch ausgeschlossen. Die Entscheidung liegt letztendlich
bei der Bauherrschaft, die für Risiken und deren
Folgen haften muss.
Auch in Deutschland kommt die Beobachtungsmethode zur Anwendung. Die Verwendung
der Norm EC7 ist auch für Grenzzustände möglich, wobei die Berechnungen mit der Beobachtungsmethode ergänzt werden. «Allerdings sind
die Vorschiften weniger detailliert als in der
Schweiz», erklärt Markus Herten, Leiter des
Referats Grundbau an der Bundesanstalt für
Wasserbau in Karlsruhe. Die ganzheitliche Bearbeitung komme vor allem bei verkehrswasserbaulichen Anlagen zum Einsatz. So sei bei den
Arbeiten an den Schleusen in Münster, Bamberg
und Sülfeld neben den statischen Berechnungen, konstruktiven Massnahmen, Modellversuchen und Probebelastungen auch auf die Beobachtungsmethode zurückgegriffen worden. «In
Deutschland wird sie bei Baumassnahmen mit
hohem Schwierigkeitsgrad der geotechnischen
Kategorie 3 angewendet, ebenso bei ausgeprägten Bauwerk-Baugrund-Wechselwirkungen oder
bei erheblichem und veränderlichem Wasserdruck», erläutert Herten.

Monitoring im Spezialtiefbau
Bestehende Risiken sollen beeinflusst, möglichst
beherrscht werden. Dabei sind die bestehenden
technischen Möglichkeiten zur Ermittlung zu nutzen. «Nur identifizierte Risiken können beherrscht
werden. Die Bewertung verhilft zu Angaben über
ein mögliches Schadensmass und der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses», erklärt Daniel
Naterop, Projektingenieur bei DN Geo / Sisgeo
Männedorf. Entsprechend könnten Massnahmen
ergriffen werden, um das bestehende Risiko zu
verringern. Dabei sei ein systematisches Vorgehen notwendig. «Es gibt allerdings ein Restrisiko,

das wir akzeptieren und gegen das wir vorsorglich Sicherheitsmassnahmen ergreifen müssen.
Dazu zählen Messungen und das Monitoring.» Es
müsse absehbar sein, dass der Schaden nicht
eintrete und keine Person zu Schaden komme.
Das Restrisiko muss immer vertretbar sein.
Messungen und Monitoring sind die wesentlichen
Elemente, um es beherrschen zu können. Dabei
werden bestimmte physikalische Parameter des
Bauwerks und Baugrunds, wie Bewegungen, Verschiebungen, Verformungen, Änderungen in der
Neigung, Krümmungen, Torsion oder auch Kräfte
zwischen den Bauwerksteilen und dem Baugrund
sowie thermische Einflüsse und Druckveränderungen überwacht. Je nach Objekt und örtlichen
Gegebenheiten sind Punkt-, Linien- oder Flächenmessungen nach einem zeitlich festgelegten
Messprogramm vorzusehen. Sie können bereits
vor dem Baubeginn, während des Baus oder
nach der Baumassnahme angesetzt werden. Die
Häufigkeit und Präzision der Messungen ist vom
jeweiligen Bauvorhaben abhängig.

Jedem Bauprojekt sein Messsystem
Vielfältig und vom Aufwand her auch sehr unterschiedlich sind die Messungen, die zur Analyse
von Veränderungen vor, während und nach dem
Bau angesetzt werden können. Für die Feststellung von Verschiebung und Deformation kommen
verschiedene Messverfahren zur Anwendung:
❯❯ Tachymeter haben sich beispielsweise seit
langem bei der Überwachung von Gleisanlagen
und Talsperren bewährt. Mit dem Gerät können
Horizontalrichtungen, Vertikalwinkel und Schrägstrecken zu einem festgesetzten Zielpunkt ermittelt werden. Es ermöglicht ein schnelles Einlesen
der Messpunkte. Elektronische Tachymeter können regelmässig die Daten übermitteln, die dann
sofort ausgewertet werden. Für die ständige
Überwachung ist auch eine automatische Zielerfassung oder -verfolgung möglich. Nur schlechte Sicht, vor allem Nebel, beeinträchtigt dieses
Messverfahren stark.
❯❯ Bohrloch-Extensometer werden zur Messung
von Hebungen und Setzungen unter Gebäuden,
Baugruben, Dämmen und beim Bau von Schleubaublatt  27  

sen verwendet. Mit ihrer Hilfe können die die Ankerkräfte erfasst werden, so unter andeVeränderungen millimetergenau für mehrere rem an Pfahlwänden.
Bodenschichten getrennt ermittelt werden.
❯❯ Müssen Wasserdruck- und Wasserstandmes❯❯ Bei Inklinometer-Messungen mit Sonde wer- sungen vorgenommen werden, können die Verden Verschiebungen manuell oder digital ermit- schiebungen mit dem Drucksensor oder Echolot
telt. Sie sind vor allem für die Überwachung von gemessen werden. Der Porenwasserdruck wird
kritischen Bauwerken geeignet. Sollen Längsver- oft nicht zeitnah angezeigt. Ist dies notwendig,
schiebungen beobachtet werden, wie beim Hoch- muss ein geeigneteres Messsystem gewählt
wasserschutzprojekt «Bocca di porto di Lido» in werden. So existieren einzementierbare oder einVenedig, kommen Sonden-Extensometer zum Ein- drückbare Systeme für die Wasserdruckmessung
satz, die auch Messketten ermöglichen.
und die Ermittlung des Grundwasserstandes.
❯❯ Verschiebungen in
Gebäuden können mit
der Schlauchwaage
mit automatischer
Augen auf! Die Daten immer
Datenerfassung überwacht werden. Das
vor Ort nochmals überprüfen. Dann
Verfahren ermöglicht
sieht man schnell, wenn mit den
die Registrierung von
angegebenen Abmessungen etwas
kleinsten Setzungen
im Millimeterbereich.
nicht stimmen kann.
❯❯ Kraft- und Spannungsmessungen
Bernhard Matter, CSD Ingenieure AG, Liebefeld
werden unter anderem in Tunneln oder
an Trägern notwendig, um die Materialfestigkeit zu prüfen und Span- Grundwasser ist kein Feind
nungen zu analysieren.
Die Überwachung und Aufzeichnung der Was❯❯ Für Dehnungsmessungen an Beton- oder serstände mit Minimal- und Maximalwerten und
Stahlbauteilen kommen Messaufnehmer zum die Darstellung anhand von Diagrammen ermögEinsatz. Mithilfe der Dehnungsmessstreifen kön- licht Aussagen zu den Standortverhältnissen
nen hingegen Dehnungen oder davon abgeleite- eines geplanten Bauvorhabens, über die ideale
te Grössen ermittelt werden. Bei der Dehnungs- Bauzeit, den höchsten Wasserstand und die übmessung wird die Formänderung eines Bauteiles lichen Schwankungen innerhalb des Jahres.
auf den aufgeklebten oder aufgeschweissten Die Schwankungen des Grundwasserstandes
Messgitterträgern des Messstreifens und von werden unter anderem durch angrenzende Fliessdiesem auf das Messgitter übertragen. Zudem gewässer, Niederschläge oder Drainageleitunkönnen im Spezialtiefbau mittels Kraftmessdosen gen beeinflusst. In der Schweiz werden vor
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Durch regelmässigen Kontrollen der Baustelle lassen
sich Anzeichen für die Instabilität der Baugrube oder
bevorstehende Grundwassereinbrüche erkennen.

allem in den Monaten Mai und Juni erhöhte
Grundwasserstände bei geringem Flurabstand
verzeichnet.
Die Kantone führen Grundwasserkarten, auf
denen für einen beliebigen Standort die relevanten Grundwasserstände abgelesen werden können. Dennoch kann es zu unvorhersehbaren
Ereignissen kommen, so etwa bei der SBB-Unterführung Luterbach. Das Bauvorhaben wurde
als Wanne mit offener Wasserführung geplant.
Zudem liegt das Projekt in der Nähe einer Schutzzone. «Die Grundwasserspiegellagen wurden abgeschätzt. Im
Spätsommer lag der
Pegel in der Regel
unter dem Durchschnitt», berichtet
Kasper Arn, Projektleiter bei der Solgeo
AG, Solothurn. Die
Prognosen traten wie
erwartet ein, in der
ersten Bauphase waren geringe Pumpmengen zu verzeichnen. In der Unterführung selbst wurde mit einem Filterbrunnen der Wasserstand abgesenkt
und zudem der Grundwasserstand über die gesamte Bauzeit überwacht. «Im Januar 2012
wurden dennoch Wassereinbrüche im Untergeschoss bei der Unterführung gemeldet. Es
handelte sich um den höchsten Grundwasserspiegel seit 2008», so Arn. Nicht die detaillierte
Planung, sondern ein unberücksichtigter Faktor
führte zum Wassereinbruch: Die bis zum Jahr
2008 aufgezeichneten Daten entsprachen nicht
mehr den aktuellen Gegebenheiten.
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Der Hang rutscht – und damit auch
alles Hab und Gut. Genaue Baugrundund Grundwasserananlysen könnten
solche Katastrophen verhindern.

Auf dem nahegelegenen Borregaard-Areal war
Jahrzehnte lang gebohrt worden, was den Grundwasserspiegel beeinflusste. Nach der Stilllegung
der Firma ergab sich eine völlig veränderte Situation. Heute liegt der Wasserstand im Gebiet
wesentlich höher. «Die kantonalen Karten müssen diesbezüglich immer schnellstmöglich aktualisiert werden, um mit den korrigierten Daten
arbeiten zu können. Grundwasser ist kein Feind,
es kann beherrscht werden, wenn die Hydrogeologen dabei helfen», betont der Erdwissenschaftler. Nicht selten werde inzwischen sogar
bewusst im Grundwasser gebaut.

Naturgefahren beherrschen
Vielerorts werden bauliche Massnahmen ergriffen, um Naturgefahren entgegenzuwirken. Tunnel, Galerien, Schutznetze und Dämme werden
im gefährdeten Gebiet errichtet. Die Massnahmen sind wirkungsvoll, aber auch teuer. Wo
bauliche Eingriffe nicht möglich sind oder die
Kontrolle nur für einen begrenzten Zeitraum
notwendig ist, können elektronische Alarm- und
Überwachungsanlagen eine Alternative sein. Die
Sensoren registrieren Veränderungen, wie Steinschlag, Hochwasser, Gletscherbewegungen, Rutschungen, Lawinen, Murgänge oder die erhöhte
Belastung der Schutznetze.
«Hundertprozentig werden niemals alle Ereignisse zu überwachen sein», sagt Lorenz Meier,
Geschäftsführer der Geopraevent AG. «Wichtig
ist, dass die Messsysteme den lokalen Gegebenheiten angepasst sind.» So muss entschieden
werden, ob lokale Messungen in der Nähe der
Gefahrenzone angebracht sind oder ob auf eine
Fernmessung zurückgegriffen werden kann.
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Drei Kategorien kommen zum Einsatz: Alarm-,
Warn- und Überwachungssysteme. Alarmsysteme
registrieren ein Ereignis und lösen automatisch
Alarm aus. Deutet sich das Ereignis längerfristig
an, wie zum Beispiel durch Risse in Felswänden,
ist ein Warnsystem eine wirkungsvolle Methode.
Die registrierten Daten werden regelmässig ausgewertet und bei Gefahr kann der Alarm meist
manuell ausgelöst werden. Besteht keine unmittelbare Gefährdung, kommt ein Überwachungssystem zum Einsatz.
Vermessen wird punktuell oder flächig mittels
Tachymeter, GPS, Bildanalyse, Laserscanner oder
Radar. Das interferometrische Radar erkennt
millimetergenau langsame Deformationen bei
Felsinstabilität, von Gletschern und Rutschungen.
Das Doppler-Radar ist hingegen ein Alarmsystem
für schnelle Bewegungen, wie Lawinen, Steinschlag und Murgänge. Es ermöglicht ein sekundenschnelles Reagieren, um Gefahrenzonen zu
räumen. Am Eigergletscher kommt ein kombiniertes System zum Einsatz: Das interferometrischen
Radar misst die langsamen Gletscherbewegungen, gleichzeitig kann das Doppler-Radar Alarm
auslösen, um bei Lawinen die sofortige Sperrung
der Terrasse und Piste sowie den Stopp der Züge
in der Station oder im Tunnel zu veranlassen. «Es
gibt viele Möglichkeiten, Naturgefahren zu überwachen. Wichtig ist, dass die heiklen Systeme
gut gewartet werden, damit sie auch zuverlässig
funktionieren», betont Meier.

Prognosen hinterfragen
Das Ziel ist immer, die Tragsicherheit und akzeptable Deformationen während des Baus und im
Endzustand zu gewährleisten. «Wenn es im Früh-

jahr taut oder etwas regnet, scheint die halbe
Schweiz im Rutschen zu sein», so Bernhard
Matter. Der Bauingenieur ist seit fünf Jahren
als Experte für Schadensfälle im Einsatz. Um
sich vor Schäden aufgrund ungenügender Prognosen zu schützen, sei es notwendig, den Baugrund, die Grundwasserverhältnisse und die
Geometrie gut zu kennen. Der Planer sei verpflichtet, «eigentlich gar verdammt», aufgrund
mehr oder weniger unvollständiger Daten und
unter der Verwendung mehr oder weniger unzulänglicher Modelle das Verhalten des Bauwerks
zu prognostizieren und die zu erwartenden Einwirkungen und Tragwiderstände oder Deformationen zu quantifizieren.
Doch oft sind es gar nicht die falsche Dimensionierung der Baugruben, falschen Bodenkennwerte oder der nicht berücksichtigte Hangwasserdruck, die zu Schäden führen. Immer wieder
treten Baufehler auf, wie falsch gesetzte Nägel,
oder es werden schlichtweg falsche Masse angesetzt. «Augen auf! Die Daten immer vor Ort
nochmals überprüfen. Wenn man ein bisschen
schaut, dann sieht man schnell, dass mit den
angegebenen Abmessungen etwas nicht stimmen kann», warnt Matter. Genaues Analysieren,
Bewerten und Planen sowie die durchgehende
Baustellenüberwachung seien die Basis für das
Gelingen geotechnischer Vorhaben. Zur Überwachung gehört auch, Interventionsmassnahmen
im Voraus detailliert zu planen. Viele Schäden
könnten vermieden werden, wenn sorgfältiger gearbeitet, die Berechnungen und geometrischen
Verhältnisse kontinuierlich überprüft sowie regelmässige Baustellenkontrollen mit offenen Augen
und kritischen Geist stattfinden würden. ■
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