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VORWOAT 

Die Sicherung des Gelãndes beim Bau der N 4  im Flurl ingerhang be

reitete Schwierigkeiten. Mit AusiOhrung der Bauarbeiten traten uner

wartet und grossrãumig Gleitbewegungen au!, die die Sicherheit des 

Bauwerkes als stark gelãhrdet erscheinen l iessen. Zur Gewãhrlei

stung einer ausreichenden Sicherheit lür Bauwerk und Gelãnde wur

de, als ergiinzende Massnahme, ei ne verankerte Schubdübelpfahl

wand erstellt. Über das Konzept und die Bemessung der Hangsiche

rung soll hier berichtetwerden. Oie Ausführungen sind nicht nur als 

Beschreibung des Falles Flur l ingerhang gedacht, sondern auch als 

ldee un d H i lla lür di e Lõsung ãhnlich gelagerter Bauaufgaben 

l m  Rahmen der Artikelserie Tief- und Untertagebauten i m Raume 
Schaffhausen werden Geologie und Bauwerk in separaten Beitrágen 

von M. Freimoser un d J .  Thiry behandell. Aut d i  ese Beilriige wird aus

drücktich verwiesen. Die i m vorliegenden Beitrag enthaltenen Anga

ben zu Bauwerk und Baugrund sind nur als generel l e l nlormation und 

zur Abrundung des Themenkreises zu verstehen 

BAUWEAK 

Anschliessend an den bergmánnisch zu erstellenden Flurl ingertun

nel quert d i  e N 4 parallel z ur  Winterthurerstrasse de n Flurl ingerhang. 

Von der Untertührung der Winterthurerstrasse bis zum Anlang des 

Einschnilles d er offen geführten Strecke erlordert di e Tunneltagbau

strecke einen Hanganschnill von 4 bis 11 m Hõhe. Die e a. 250 m lange 

Baugrube wird mii einer verankerten AOhlwand gesichert. Mit Aück

sicht auf die kritischen S!abilitátsverhãllnisse des Gelãndes wird nur  

die Tunnelkalotte nicht aber die Tunnelstrosse und  die Sohle i m  Tag

bau erstellt. 

l m  Bereich der oflenen Trasseführung reicht der zu sichernde Hang

anschnill von 3 bis maximal 9 m Hõhe. Die Sicherung des Gelãndes 

erfolgt i n  diesem Bereich au l e a. 160 m Lãnge du re h e ine permanent 

verankerte, otfene Pfahlwand. Bei weniger als 3 m Anschnitthõhe wird 

dasTrasseoffengebõscht erstellt 

BAUGAUND 

Übersicht 

Der zu durchquerende Flur l ingerhang ist als ein geotechnisch 

schwieriges Baugebiet bekannt. Lokale Rutschungen und Kriechbe-

wegungen bestãtigen di ese Aussage. 

Über dem Molassefels, vorwiegend unzementierter Sandstein und 

Mergel der Unteren Süsswassermolasse (USM). lagern zum Teil 

máchtige, glaziale Seebodenablagerungen. Der Seebodenlehm ist 

leicht vorbelastet, von steilplastischer Konsistenz (lp "" 20 - 35%; 

I L '"' 0 2 - 0.3), hat aber im allgemeinen nur eine geringe Scherfestig

keit. l m  Übergang von de r Molasse zum Seebodenlehm lagertteilwei

se etwas Grundmorãne. Dem Seebodenlehm aufgelagert sind post
glaziale Lockergesteine, vorwiegend Gehangelehm und Gehãnge

schutt. aber auch alles Rutschmaterial. Sumpf- und Bachablagerun

gen. Die Mãchtigkeit der gesamten Lockergesteinsdecke, ein· 

schliesslich dem glazialen Seebodenlehm, ist stark variabel und 

reicht im betrachteten Abschnil! von ca. 5 bis maximal 35 m 

In Kenntnis der baugrundtechnisch schwierigen Verhãltnisse, wurde 

eine umlangreiche Baugrunderkundung durchgefüh rt . Zur Kontrolle 

d er Bauausflihrung un d z ur  BauwerkOberwachung wurde d er Flur l in

gerhang geomesstechnisch mit Slope lndicatoren und Porenwasser

druckgebern i nstrumentiert. 
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GEOTECHNISCHE BEMESSUNGSWERTE 

Seeboden lehm · Ursprüngliche Annahmen l AOckr&ehnung aus Verschiebungsmessungen Revidierte Bemessungsannahmen 

SCHERFESTIGKEIT 
sçhichtparallel �·· • 20" e' • O 

q u E H Z u r Schichtung <j> ' • 20" 
<�>' - 25° 

oJ�' • 1 1 °  c' • O  

<P' - 20" c! - 0  

O.Niveaulage: 
1.50 m ab OKT 

20% des maximalen hydro- 20% des maximalen 

l kleko" W'�"druok 

statischenWasserdruckes hydrostatoschen 
wasserdru�kes 

· De r Seebodenlehm ist di e geotechnisch massgebende Baugrundschicht 

Tabe/IB 1: GoolechniscOO BemessungsWllrtll lür drm Soobodenlehm 

Aus diesen Unterlagen und Daton wurden d ia geotechnischen Be-

<P' - 1 5° c· - o  q�' - 1 4° c' - 0  

IP' '" 2� C' , Q  <11' ,. 20" c' = O  

grosserWasserdruck 

70% des ma� i maten 50% des maximalen 
hydrostalischen hydrostatischen 
Wasserdruckes wasserdruckes 

Gleitbewegungen 

,�· = 1 1 °  e' .. o 

<�>' • 17.5° c· - o  

Mit de r Auslüh rung der Bauarbeiten zeigten d i  e installierten Slope ln

dicatoren se h r bald bauabhãngige Gleitbewegungen , d ie das übl iche 

Mass reiner Entspannungsdeformationen zu  überschreilen sct!ie-

messungswerte (Tabelle 1 )  ermittelt. Bei den an der Projeklierung Be- Zur besseren Erfassung des Geschehens wurden zusãtzUche Slope 

teil igten herrschle dle Melnung vor, dass die angenommenen Werte lndlcatoren install len. B iszum Abschluss der Arbeiten an der perma-

der Bedeutung des Bauwerks und dem Risiko der Bauwerkerstel lung nenten Pfahlwand und den Schüttungen wurden Glehbewegungen 

angemessen bis eher konservativgewãhltwaren. Mit AusiUhrung der von total 10  bis 40 m m  gemessen. Die i n  mehreren Messquerschnit· 

Bauarbeiten wurde ma n aber, du re h di e eingetretenen Gieitbewegun· te n (Bild 2) lestgestel llen Bewegungen lassen auf ein typisches Block-
gen, eines Besseren belehrt G leiten grossriiumiger Bodenkomplexe auf zum Teil unterschi8dl i· 

chen Gleitebenen schliessen .  Die tiele Gleitung verliiu1t stets an der 

Ba si s des Seebodenlehms_ Hõhere Gleitungen wurden aber auch i m 

Typisctw Qucrschniltc mit Sicherungspfahlwand 

M e s s q uerschn i t t  12 km 18 .790 

� p o r m � � o n l  • o r a n � o r � o  s � � u b � u b o . - P f � � l w o n �  

' 

o lO 20 40 
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Seebodenlehm selbst festgastallt. Dia Schlussfolgerung war: Dar 
Flurl ingerhang ist, un d dias zum Teil bis i n  grosse Tiefe, lab1 l  un  d ver
tràgt praktisch keinarlai stabilítãtsmindarnde Einflüsse, Anschnitta 
wia DammschOttungan 

lnterpretatlon der Beobachtungcn 

Durch aine Rückrechnung wurden die geotechnischen Verháltnisse 
analysiert und beurteilt. Aus dan Slope lndicator-Messungen k.onnte 
aut das kinemat1sche Modett (Bruchmechanismus) gaschlossen wer
den. Aus der Rückrechnung konnte, unter Annahme der Gieitsicher
heit FG =Hl, die dem betrachteten Gleitmechanismus zuzuordnen-
dan geotechnischen Werte ermittelt werden. 

Die Analyse der Rückrechnung ergab, dass im Vergleich zu den ur
spriingllch angenommenen Bemessungswerten, wesentlich ungün
sligere Scharfestigk.eits- und/oder Wasserdruckverhãltnisse vorlia
gen müssen. In der Analyse wurden beziiglich Wasser- resp. Poren
wasserdruck 2 Modellfálle untersucht. Welcher der belden Fãlle, k.lei
ner oder grosser Wasserdruck, reatistischar ist, lãsst sich schwer fast
stellen. Für dia Annahma ai nas k.teinen Wasserdruckas sprechen d ia 
ellektiven Wasser- und Poranwasserd ruckmessungen: für dia An
nahma e1nas grossen Wasserdruckes d1a reatistiSChar ers�.;heinen
den Scharlestigkeitsparameter. Die wahrschainlichste Wertek.ombi
nation dürlte vermutlich zwischen den aus der Stabilitalsuntersu
chung (Tabelle 1 )  ermittelten Grenzen l iegen. Fiir dia neue Bemes
sung wurde 50% hydrostatischer Wasserdruck und für den Seebo
denlehm ei n Scherfestigk.eitswert <p ' • 14° bei Kohãsion c "•O gewii.hlt. 

laborversuche 

Zur Kliirung der Verhii.ltnisse wurden ergãnzende laborversuche an 
ungeslõrten Bodenproben aus dam Seebodenlehm ausgeführt 

In insgesamt sechs Scherversuchen (3 Oi rekt- und 3 Ringscherversu
che) wurde die dralnierte Scherlestigkeit von Seebodenlehmproben 
armlttalt. O i  e Resultate ergaben für di e maximata Scherlestigkeit Rei
bungswinkal q:� '  •22 bis 26°. Dia Werte de r Rastscharfastigkeiten vari
ierten bedeutend mehr. lnsbesondere ergaben zwei Versuche sehr 
klaina werte von 14° im aufbereiteten, homoganen Probanzustand 
und 11° im ungestõrten, geschichteten Probenzustand. Die rõntgen
diflraktometrischen Untersuchungen zeigten fiir diese Proben einen 
erhõhten Antei l an Smectit 

Dia durchgefiihrten Versuche weisen damit au! ei n Problem des See
bOOenlehms h in ,  indem vereinzelt Schichten hõhere Smeclilanleile 
und damit kleinere Werte der Restscherfestigkeit aufweisen kõnnen. 
ZUr Zeit taufen weitere Versuche um das Phãnomen dieser kleinen 
Scherfestigkeitswerte mineralogisch wie labortechnisch besser er
fassan und varsteh e n z u k6nnen 

BEMESSUNG SCHUBDiJBEL-PFAHLWAND 

Grundsatz 

Die Übertegungen und dia Bemessung der Schubdübel-Piahlwand 
lotgen dan Grundsettzen des neuen konstruktivan Normenwerks SIA 
160 und SIA 162 Ausgabe 1989. Für die Bemessung der Pfahlwand 
si nd dar G ranzzustand de r Traglàhigkeit {Erddruckbelastung) un d di e 
Gelãndebruchsicherheit zu untersuchen. Schwierigkeiten bereiten 
dabei nicht die erdstatischen Berechnungen , sondem di e Festlegung 
von angemessenen Randbedingungen und Sicherheitsvorgaben. 
Ein Hang mit Kriechbewegungen bis aut Uber 20 m Tiefe kan n nicht 
aut ein konventionelles Sicherheitsmass von FG =1.20 + 1 .40 stabili
siert werden, wie auch ein Pfahl von dieser Lãnge nicht auf die sonst 
übl iche Erddruckbelastung bemessen werden kann .  Hier gi tt es an
dere Überlegungen zu machen und auch andere Sicherheitsvorga
ben zu setzen. Ein gewisses Restrisiko an Baugrundunsicherheit 
rasp. an unerwünschtem Baugrund-Tragwerkverhalten ist lür das ga
wâhlte Aus10hrungsprojekt zu akzep11eren. Entsprechand dem inte
griartan Gefãhrdungsbild-Sicherheitsdenken isl das eingegangane 
Aisiko durch angemessene Kontrollen zu übeJWachan und slnd, fil r 
dan akZeptierten Aisik.ofall, ergánzende Sicharhaitsmassnahmen zu 
iiberlegen un d z u planen. Akzeptierte Risiken und die zur Beschrãn-

kung erlorderlichen Sicherheitsmassnahmen sind mii  der Bauherr
schaft abzusprechan und im Sicherheitsptan festzuhaUen. 

Bemessung aut ErUdruck 

Für die Semessung der Pfahlwand auf Erddruckbelastung wird, als 
Konvention , ain eh er ungewôhntiches Belastungs- r as p. Bruch modall 
gewãhlt. Es wird angenommen, wie Bi ld 3 zeigt, dass der Hang tal
seits der Plahlwand weiterkriecht, wii.hrend mit der Plahlwand der 
bergseilige Hang zu stützen ist. Di ese Modellannahme wird gewãhtt, 
weil das Bauwerk und die Pfahlwand eher i m  Koptbereich des kria" 
chenden Hanges situiert sind und ein Weitergleiten des unterliegen
den Hanges nicht mii Sicherheit ausgeschlossen werden kann .  Ba
sierend au! dieser Annahme kan n si eh talseits de r Wand kein passiver 
Erddruck autbauen, sondern ist au eh h i er ak.tiver Erddruck anzuneh
men. Ob der bergseitige Erddruck über Gewõlbewirkung volt au l d i  e 
Pfãhle übertragen werden kan n ,  ist speziell zu prülen. 
Entsprechend dam neuen Bemessungskonzept SIA 160/SIA 162 ist 
di e Tragfãhigkail der Pfilhle wie foi g t nachzuweisen: 

Sd = S (Ea) :S:k R, 

Ed = '/o Eal+ � - 'l' Ea(-0) 

Ed • 'l!  Ea(· il  - "Y� Ea(-�) 

'lo: laslfaktor leiteinwirkung 
'(':  laslfaklor Begleileinwirkung 

SIA 160 enthãlt keine Angaben für di e Lastfaktoren vcn Baugrundla
sten. I n  Beriicksichtigung der lokaten Verhii.ltnisse Flurl ingerhang 
wurde für Gleitungan bis in 15  m Tiefe Ya =1.40 und für Gieilungen in  
über  20 m Tiele 'fa•1.00 gewãhlt. Für  'l! wurde der  wen 1 .0  gesetzt. 
Di ese Wahl ist ai ne rain e Konvention. Di e geringa Sicherhait a ul de r 
Belastungsseite lür Gleitungen t0>i5  m folgt aus bautechnischen 
und wirtschaftlichen Erwágungen. Gleitungen in  grosser Tiefe 
(� > 15 +20 m) slnd elnerselts wlrtschaftlich vertretbar kaum mahr z u 
stabillsleran, andarselfs slnd solche Gleltungen lllr das In der Gleit
masse schwimmende Bauwerk auch keine grosse Gefãhrdung. Sie 
sind daher als Aisiko zu akzeptieren. 
Die Berechnung dar Erddruckbelastung erfolgt m1t dem Computer. 
Gelãndegestallung und Bauwerksituierung (Einfluss Tunnelrõhre) 
werden modellmãssig erfasst. Bei der Berechnung der Plahlbean
spruchung wird die Fãhigkeil des Bodens zur Erddruckumlagerung 
mitberücksichligt. Dabei ist zu kontroll ieren, dass die errechnete 
Pfahlbelastung P vr:uh den zulãssigen Fliessdruckwiderstand des Bo-

Abb. 3 Bemcssungsmodeii Erddruck 
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l 
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dens Pmax nicht iibersteigt. Bei de r Best immung des Fliessdruckes ist 
de m viskosen Fliessen des plastischen Bodens nicht mit dem Fliess
druckbeiwert, sondern mit der Wahl des Scherlestigkeitswertes Cu 
Rechnung zu tragen. Der Grenzwert der Plahlbelastung (Fiiess
druck) wird bei de m gewãhlten Pfahlabstand von 2.0 bis :iO m nicht er
reicht. 

Pwm S Pma. 

Pr "'  tO cu D 
Cu = 40 - 70 kN/m' 
D .,  t.30 m 
Yp = l50 

Di e Berechnung des Pfahlbruchwiderstandes u n  d des Anker -Pfahlsy
stemwiderstandes wird in d en folgenden Kapiteln separat behandelt 

Bemessung auf Gleltslcherheit 

Grundsatz 

Di e Gleitsicherheit des Hanges soll du re h d i  e Erstellung des Bauwer-
kes nicht negativ beeintrãchtigt werden. l m Gegenteil , mit d er Schub-

---� 
G e i O n d e b r u c h  Ausoonostooe : Fo e LO 

So • Ro 
S0 111 G0 sinC:X. m 

Verbesseruno FG � l t d FG 
d R • dFG · S, 
dR • Ah,o ' Oo 

dübelpfahlwand so li di e Sicherheit gegenüber dem heutigen Zustand Abb. -1 Bemessungsmodei/ Gieltsicl!erheit 

tendenziell verbessertwerden 

Rheo/ogische Gesetzmássigkeit 

Der Hang ist heute i n  einem natDrl ichen, man kann auch sagen labi· 
len Gleichgewicht. Geringe Stõrungen irgendwelcher Art (Lastãnde
rungen, Wasserdruckãnderungen, ... ) verursachen Ãnderungen in 
der Geschwindigkeit der Kriechbewegungen. Die Scherbeanspru
chung ist einwirkungsabhángig, der Scherwiderstand scherge· 
schwlndigkeitsabhãngig. Zwischen diesen beiden Grõssen besteht 
ei n dynamischer Zusammenhang. Über di e Abhãngigkeit des Scher
widerstandes von der Schergeschwindigkeit gibt es zwar Anhalts
punkte, aber keine für eine exakte Erfassung ausreichenc:l gesicher
ten Werte. 

t =  t0 (1 + p0 1og :0) 

�: = p0 1og � 
dt : mlative Scherfestigkeitsánderung 
'o 
t: Scherwiderstand z ur Geschwindigkeit v 
t0: Scherwiderstand .wr Geschwindigkeit v0 
p0: Aheologie·Koeffizient zu Y0 

In der Literatur findet man für dan Rheologiekoeffizienten, im deut· 
schen Sprachraum auch Zãhlgkeitsindex genannt, einige Angaben: 

p0 ., 0.02 • 0.03 (Skempton. London clay) 
0.04 - 0.12 {Hvorslev, al lgemein) 
0.02 - 0.07 (Gudehus, allgemein) 

Dia liefen Werte gelten eher für schwachplastische steife bis harte Bõ
den, die hohen Werte für starkplaslische weiche Bõden. D er angege
bene Rheologie-Koeffizient gi lt für die typische Prütgeschwindigkeit 
von Laborversuchen (v" ., 0.005 • 0.01 m m / min). Der Wert p variiert 
a be r nicht sehr stark mii de r Geschwi ndigkeit v, sodass er nãherungs
weise, sofern überhaupt bekannt, als ei ne bodentypische Konstante 
betrachtet werden kann. Für dia kritischen Schichten im Seeboden
lehm Flur l ingerhang dürfte als Schátzung p0 •0.05 (0.03 • 0.07) bel ra· 
gen. 
U m i m Fali flur l ingen dia mittlere Kriechgeschwindigkeit des Hanges 
u m ei nen Faktor tO reduzieren z u kõnnan, ist nach der rheologischen 
Gleichung dia Scherbeanspruchung in de r Gleitflil.che um 5% z u re
duzieren. Aeduziert man dia Scherbeanspruchung um tO%, redu· 
ziert sich die Kriechgeschwindigkeit um einen Faktor 100. Entspre
chendes gilt selbstverstãndlich auch für eine Erhõhung von Bean· 
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spruchung und Schergeschwindigkeit. Ei ne Ãnderung der Scherbe
anspruchung in  der G ieilflãche kan n sowohl au! de r Ei nwirkungsseite 
(Lasten, Wasser, . . .  ) wie auch au! de r Widerstandsseite (Schubwider
stãnde, . . .  ) erreicht werden. Diese Überlegungen werden aber nicht 
primãr gezeigt um Mathematik betreiben zu wollen, sondern u m  foi· 
gende, für die Stabilisierung von Kriechhãngen wichtige Aussagen 
begründen zu kõnnen: 

- Die Scherlestigkeit eines Bodens und somit auch die Scherfestig
keitsparameter (j) ' und e' resp. Cu slnd von de r Schergeschwindig
keit abhãngig. 

- Z  ur Beschleunigung ei n er Kriechbewegung genügen bereits k lei
ne Anderungen der Einwirkungen. Umgekehrt kann bereits mii 
k lei nen stabilisierenden Widerstãnden (An kar, DO  bel ,  . . .  ) e ine star
ke Aeduktion der Kriechgeschwindigkeit erreicht werden. 

Gleitsicherheit 

FOr den Fali Flur l ingerhang wurde ats Konvention für c:l ie Gleit- resp 
Gelãndebruchsicherheit folgendes Sicherheitsziel gesetzt: 

10 < 15 m FG ô2: 1.20 
10 > 20 m  FG � t.OO 

t0: Tiele der Gieilflãche 
FOr Gleitungen bis in  15  m nere soll die Stabilitãtsverbesserung min
destens 20% betragen. FOr Gleitungen In  O be r 20 m T i ele ist nu r noch 
nachzuweisen. dass die Gleitsicherheit durch dia baulichen Mass
nahmen (Strassen- und Tunnelbau) nicht verschlechtert wird. Bei dia
ser Definition ist liir den heutigen Zustand von einer Sicherheit FG • 
1.0 auszugehen. Die lielen Werte für die Gleitsicherheit kOnnen ak
zeptiert werden wei l :  
- d i  e heutige natiirliche Kriechgeschwindigkeit des Hanges k tein ist 

(v < 5 m m fJahr) 
- tiefe Gleitungen wirtschafllich vertretbar kaum mehr zu stabilisie

ren sind 
-t i ele Gleitbewegungen für das Bauwerk ke ine grosse Gefãhrdung 

darstel len und 
- i  m Falla unerwartetem Baugrund- resp. Gleitverhalten zusãtzliche 

Stabilisierungsmassnahmen ausgeführt werden kõnnen. 
Da bauliche\md l oder natürliche EintiOsse au! hoch liegende Gleitun
gen, relativ betrachtet, einen grõsseren Einfluss haben, ist für hoch
liegende Gieitungen auch eine hõhere Sicherheit zu fordern 

Stabilisierungswiderstend 

Fiir einen kriechenden Hang kann der für ei ne Gleitsicherheitserhõ-



S c h u b d übelwiderstand Qd 

Ve rsch i e b u n g  Beonspruchung 

Abb. 5 Mechanismus SchubdUb9/wid9rsranri Qd 

hung erlorderliche Stabilisierungs- resp. Sch ubwiderstand d R (Bi ld 4) 
relativeinfach abgeschéi.tztwerden 

So = 1.0 R, 

1 
Sõ = f6 (R0 + dR) 

50 = G0 SÍfl llm 
dR • (FG - 1 ) 50 
dR = dFa G0 sin llm 

S0: gesamter Hangschub 
R0: Gesamter Schubwiderstand 
G0: Gewicht der Gleitmasse 
u,., · mittlere Gieitfliichenneigung 
d F0 : G ieitsicherheitserhOhung 
dR: erforderl icher Schubwiderstand 

Die angegebene Beziehung für d n g i li unter der Voraussetzung,  dass 
bauliche Verãnderungen, die Widerstandsverbesserong ausgenom· 
men. die Stabilitiitsverhãllnisse des Hanges nicht wesentlich beein 
flussen. 

Na�hlolgendes, auch für den Flurl i ngerhang reprãsentative Beispiel 
mag eine Ahnung über die GrOsse des erforderlichen Schubwider
Slandes dR geben: 

Gleilkórper 
Lãnge L • 300 m 
Tiefe 10 = 20 m 
Neigung O:m • 14° 
Raumgewichtrn = 20 kNim' 

erforderlicher Schubwiderstand 
df6 • 0.05 dR • 1450 kN/m' 
dF6 = 0.10 d R = 2900 kN/m' 

Zum Vergleich sei erwiihnt, dass mit einem hocharmierten Pfahl e-; 
1300 mm ein maximaler Schubdübelwiderstand f\1 - 2300 kN er
reichtwerden k.ann. 

Widerstand Schubdi.ibel 

Berechnungsmodel/ 

Unter der Voraussetzung eines Blockgleitens auf ei ne r ausgeprãgten 
Gleltflêche lãsst sich de r Schubdübelwiderstand relativ einlach be
rechnen. Oi e Grund lagen de r Berechnung sind aus Bild 5 ersicht l ich .  

4 Md :,�:;2 (Dübelformel) 

Oo;�: Schubdübelwiderstand [kN[ 
Ma:  Biegebruchwide/S1and Plahl [kNm[ 
p1:  Pfahtbelastung über Gleitflàche [kNim) 
p2: Pfahlbetastung unter Gleit!lache [kN/m] 

Die Berechnung des Schubdübelwiderstandes Q<l nach der Oübel
theorie se1zt einen Mechanismus mit Ausbildung plastischer Gelen
ke un d Erreichen des vollen Biegebruchwiderstandes Md voraus. Di e 
Erddruckbelastung p1 und p2 zwischen den plastischen Gelenk.en 
entsprichl dem maximalen Erddruckwiderstand (Bemessungswert 
Fliessdruck) und wird als konstant angesetzt. Die Berechnung von 
M d erfolgt nach der Norm SIA 162 Ausgabe 1989 Bei diesem Berech
nu ngsmodell ist die Schubbeanspruchung des PfahldObels zu kon
troll ieren. Dar anechnete SchubdObetwiderstand kann nicht grõssar 
als der zulãsslge Schubbruchwiderstand des Pfahles werden Für 
hohe Erddruckbelastungen wird der Schubbruchwiderstand kritisch. 
Für de n in Flurl ingen gewãhlten Pia h l werden na eh SIA 162 folgende 
Grenzwerteerrechnet 

Pfahldaten 
Schrplaht e: 1300 mm 
Lãngsarmierung S 500 
Spiratarmierung S 500 
Biegebruchwiderstand 
Schubbruchwiderstand 

Baton 6 30120 
�� L  • 1.5% 
0 1 4 e = 100 mm 
Md • 3200 kNm 
Qd = 2300 kN 

Der nach der Dübelforme! berechnete maximale Schulxlübelwider
stand Qd kann sich nur ausbilden, wenn der Pfahldübel sowohl über. 
als auch unter der Glettllãche ei ne grOssere als die kritische Lãnge 
aufweisl. 

Kritische Dübellãnge 

l •  � [ � - ] . -y P. . -y p;+,; .,  
1, = ..f;; · [�·' ] 
rechteckige Lastvertei lung:  ).. = lO 

parabolische Lastvertei lung.  ;_ = 1.37 

Bei ei ne r kleineren als der k.ritischen Oübel lãnge wird der volle Dübel
widerstand Qd nicht erreicht. Ei ne gr5ssere als die kritische Dübet
lãnge hat dagegen auf den maximal aufnehmbaren Dübelwiderstand 
keinen Ei nfluss. Mitder angegebenen Beziehung für di e kritische Dü
bellãnge 101 kann unter Berücksichtigung eines angemesoonen Si
cherheitszuschlages von ca. 20°/o resp. minimal 1.0 m auch die Ein
bindetiele der Pfãhte i m  festen Baugrund bestimmt werden. 

Schubdiibei-Piahlbelastung 

Problemvoller alsdie Lõsung de r statischen Aulgabe iSl d ieWahl resp. 
die Besti mmung der massgebenden Pfahtbelastung p1 und p2_ Für 
die Berechnung des maximalen Schubdübelwiderstandes wird eine 
volle P!aslifilterung des Bodens (Erreichen Fliessdruck) vorausge-

FOr bindige, plastische Bõden und insbesondere lür den Boden der 
Kriechmasse Ftu1 l ingerhang (Seebodenlehm) giU· 

Pmax "" '/p 1 0 cu D 
cu : u ndrainlerte Kohãsion 
D: Pfahldurchmesser 
'lp: Sicherheilsbeiwert 

Dem viskosen Fllessen plastischer BOden ist mit der Wahl des Cu· 
Wertes Rechnung zu t1agen. 

Für nichtbindige Bõden und speziell lür die unter der Gleilllãche lie-
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gende nicht oder nur schwach plastischeBasisschicht (Moriine, Mo
lasse) gi lt :  

Pmax = 

qo = 
K"" • 
r - 1.5 - 3.0 

q0: U berlagerungsdruck 
Kp�� : passiverErddruckbeiwert 
r: rãumliche r E rddruckbeiwert 

Die Wahl des SicherheitsbeiwerlesyP richtet sich nach der Problem
stel lung_  Als Lastbeiwert <:ur Best immung der maximalen Pfahlbean
spruchung ist de r Wert Yp > 1.0 (1.0 - 1.5) z u wãhlen. Al s Widerstands
beiwert wr Best immung des lür den Gleitsicherheitsnachweis mass
gebenden Pfahldübelwiderstandes (Bemessungsfall Flurl ingen) ist 
de r Wert Yp < lO (0.65- 1.00) zu wãhlen.  Di e Grõsse des Sicherheits
beiwertes selbst hat der Kenntnis der Baugrundbeschalfenheit und 
dem Aisikopotential des Bauwerkesangepasst <:u sein. 

Scherweg 

Oer Pfahldübel ist, i m Falle von relativ starrem Blockgleiten, ei ne ge
eignetes Hilfsmittel zur Erhõhung der Gleitsicherheit und zur Beruhi
gung der Bewegung eines Kriechhanges. Jedoch gilt es zu berück
sichtigen, dass zur vollen Widerstandsentfaltung des Schubdübels 
gewisse Hangbewegungen erforderlich sind. Diese kõnnen gemiiss 
der in  Bi ld 6 dargestellten Beziehung in der G rõssenordnung abge
schiitzt werden. Grundsãtzlich gill; je steifer der Baugrund, desto ra
se har wirkt der Dübel .  Für einen harten, schwachplastischen Boden 
kan n dervol le Dübelwiderstand (90% Bruchlast) bereits mii einer Ver
schiebung s :::> 1.0 - 2.0% des Plahldurchmessers erreicht werden: 
bei einem weichen, plastischen Boden kan n dagegen zur Erreichung 
des gleichen Zieles eine Verschiebung von s 2: 5 - 10% des 0urch
messers erforderlich werden. ln  vielen Fãllen und vor allem bei grõs
serer Sicherheitsvorgabe d FG genügt bereits eine Tei lmobi l isierung 
des vollen Dübelwiders\andes u m  eine merkliche Beruhigung der 
Gleitbewegung z u erreichen. ln  Bi ld 6 ist dieser Zusammenhang skiz
zenhaft dargestellt. Für die Baugrundverhi:lltnisse Flurl ingerhang 
wird für di e Basisgleitung d er Scherweg z ur  Mobilisierung des vollen 
Dübelwiderstandes au! ca. 2.0 - 3.0% des Pfahldurchmessers 
resp. auf ca. 30 - 50 mm geschãtzt 

Systemwiderstand Pfahl - Anker 

Nachfolgend wird d er Hangschubwiderstand des a m Kopf du  re h e ine 
Verankerung gestützten Schubpfahles untersucht. Dieser Wider
stand (Bild 7) wird al s Systemwiderstand As,d bezeichnet. 

Rs.o = Ah.d + Od 
1 Ah.d = yt. Ad cos r. 

YA • 1.50 

R.,d: maximaler Systemwiderstand 
Ah d: Ankerwiderstand (pro Pfahl) 
t ' Ankerneigung 
Od: Pfahldübelwiderstand 

Oer volle Systemwiderstand kann sich aber n u r  ausbilden, wenn der 
Pfahl, vom Ankeransatzpunkt bis zur Gleilflãche gemessen, eine 
grbssere a lsd ie kritische lãnge tk aufweist 

Krítische Prahllánge t, 
t, � '· +  t, 

t _ 2 Md 

. - ····,----,-
t, .. - j 4Md _______!2....__ 

� p, (p, + p2) 

Bei kleinerer Lãnge kann sich der Pfahldübelwiderstand nicht voll 
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VR = V0 10 Ro f 
Sd "' ks Sa,d 

� relative Stabilitdtsverbesserung 

Cf Rheologiekoeffizient (003-0.07) 
So,d Scherwe� für 90% ep 

st�ifer Boden , lp<IO c So,d - 0 0 1  D 
weicP\erBoden,lp>20c So,d > 0.050 

k s  Systembeiwert ks - 2 - 3  

Scherwidorstand - Scherwcgbcziehung 

ausbilden. Der Systemwiderstand Rs.d ist für diesen Fali nach der 
Bruchmechanism usmethode zu berechnen 
l n der Beziehung für ta ist zu konlrollieren, dass die Ankerkraft vom 
Boden aufgenommen werden kann , das heisst, dass die Pfahlbela
stung den vom Boden zulássigen Erddruckwiderstand nicht über
schreitet. Andernlalls ist die AnkerlastAh au! den vom Boden zulãssi-
gen Wertzu beschrãnken. 
I n  Bi ld 7 wird für die Berechnung des Systemwiderstandes As,d ein 
zwar unrealistischer, jedoch statisch zuliissiger Belastungszustand 
gewáhlt Unter den allgemein gesetzten Aandbedingungen und der 
Voraussetzung, dass t > t� ist, liefert nach dem Grenzwertsatz der 
Plastizitãtstheorie der angenommene Belastungszustand den maxi 
mal m6glichen Systemwiderstand. Für den in  Flurl i ngen gewãhlten 
Pfahl 0 1300 m m wurde, i n  Abhiingigkeit der zu installierenden An 
kerkraft, der Systemwiderstand R,,d nach d er  Mechanismusmethode 
berechnet. Bi ld 8 gilt lür den Faii Grundgleiten mit unterschiedlicher 
Erddruckbelastung über resp. unter der G ieitfláche. Bi ld 9 gilt für ein 
intermediãres Gleiten i m  Seebodenlehm mit gleicher Erddruckbela
stung über und unter der G ieitflãche. Auf die unterschiedlichen An
sãtze fürd ie Pfahlbelastung ist him.:uweisen 

Abb. 7 Mechanismus Plahl- Anker Systemwidcrst�md Rs.d 

Systemwide rst a n d  Pfa h l  - A n ke r R s,d 

Vers c h i e b u n g  Beanspruchung 
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Bemessungswerte 
Md = 3200 k N  m 
Qd = 2300 kN 
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Abb. 8 S)istemwiders1and Rs.rf Grundgleitung 

! 0 [m] j 
Oer koplgestützte Schubpfahl hat ein besseres Last-Deformations
verhalten als der reine Schubdübelplahl. Zur Erzeugung des vollen 
Schubwiderstandes ist hier ei n geringerer Scherweg als für den rei
nen Schubdübelpfahl erforderlich. Die Reduklion des Scherweges 
kan n brs 50% betragen 

SICHERHEITSPLAN 

Vorbem&ritung 

Das Bauwerk N 4  Flurl ingerhang birgt gewrsse Baugrundrtsiken ,  di  e 
durch spezielle Sicherheits· und Kontrollmassnahmen zu bewáltrgen 
slnd. El ne El l mination a li dleser poten1iellen Alsi ken würde Massnah
men und Aufwend ungen erfordern , d ieaus technisch-wrrtschaftlicher 
Sicht, gemessen an der Wahrscheinlichkeil des Einlretens des Risi
kofal les. kau m z u veranlworten w�iren . Oi ese Aisiken wt!rden bewusst 
i n kaul gencmmen 

�bb.9_ SyslamwidarslanriR,.a-
íntarmedii!re Gieitung 

M a ximaler  Systemwiderstond R s, d  

!:ry 
3000 'z;.,,------- A • I250kN 2500 1000 

750 
500 2000 

1500� -------. 

Bemes�gswerte 
Md • 3200 k N  m KJOOj-
Qd • 2300 kN 500 Pl • 400 k N ! m' P2 • 400 kN!m '  0-!-Ô-�,----,'="o-----,:15- io �m] 

Zlel und Zweck 

Der Sicilerheils. und Kontrollplan dient der Tragwerksicherheit des 
Bauwerkes. Der Sicherheltsplan legl tesi, welchen Gelãhrdungszu
stil.nden m1t welchen Massnahmen z u begegnen is1. Der Kontrollplan 
legt fest, welche Gefãhrdungszustãnde mit welchen Kontrollen er
Kannl und verfolgt werden kOnnen.  
l m  Sicherheitsplan Bauwerk Flur l ingerhang verdienl vorallem das 
schwer überblick.bare Zusammenwirken von Baugrund und Bauwerk 
besondere Aulmerksamkeit. Die i nnere Traglãhigkeil der einzelnen 
Bauelemente (Tunnelgewõlbe. Schubdübelplahl ,  Anker, usw.) ist 
durch die mii Vertrag und Normen vorgesehenen Prülungen und Kon
trollen sicherzustellen. Das Zusammenwirken von Bauwerl<. und Bau
grund isl dagegen durch besondere Messungen und Kontrollen zu 
überwachen. Em ausre1chendes Tragwerkverhalten gilt als nachge
wiesen, wenn die zu kontrollierenden Tragwerk- und Baugrondverior
mungen die :wlãssigen Grenzwerte nicht übersteigen 

Gefâhrdungsbitder 

Allgemeines 
Abwelchungen von den Bemessungsgrundlagen (Restnsiko Bau· 
grund) sind als eine potentielle Gefahr für d1e Tragwerksicherhe1t des 
Bauwerkeszu sehen. DasAufstellen un d Durchdenken von kritischen 
Situationen, dargestellt durch Gefáhrdungsbilder, dient der Erken· 
nung solcher Gefahren und der Planung von Massnahmen zur Ge· 
wãhrleislung der Tragvrerksicherheit auch i m Risikolall (Bewãltigung 
Restrisiko). Das Gefãhrdungsbild beschreibt einen, zu einem be· 
stimmten Zeitpunkl der Bauwerkerstel lung oder Bauwerknutzung 
mõglichen Gefãhrdungszustand 
Die kri1ischen Gelãhrdungsbilder erfassen vor allem das inleraktive 
Verhahen Bauwerk - Baugrund wáhrend und nach der Bauwelker
ste l lung.  Au! dia massgebenden Gefõhrdungszuslãnde wurde das 
Bauwerk bemessen. D1e in  d er Bemessung berücksichtigten Bemes
sungsgrundlagen und Bemessungsannahmen sind jedoch durch 
das Bauwerkverhalten zu varifizreren. Einflüssen und Einw�rkungan, 
di  e i m voraus nicht genau erfassbar sin d wio z�m Belspiel : Baugrund
steifigkeil, Scherfesligkeil, Kriechverhalten , Hangwasser· und Poren· 
wasserdruckverhallnisse, ist besondere Beachtung zu schenken .  

Abb. 10 GelãhrdungsbildSicherheirsplan l Ge.'ãhrdungsbild F: Gelãndeverschiebung Grundgleitung 

Zerlpunkl 

bai Ü berschreitung der �ulãssigen llerschiebungen: 
- VerstiirXung der Pfahlwãnde 

Konlrollen: 

Bemerkungen: 

- EnMàsserung 

- geodâtische Vennessung 
- Siope lndicator 
- Oislometar 
- Ankerkri!itte 

Oie hori�ontare Pfahlkopfverschiebung l\np i!!l ab
Mngig von der freicnAnkerlãngc. 
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Baurraílungskritarium 

Das Tragwerkverhalten des Bauwerks wi rd anhand von Bauwerk- un  d 

Baugrundvertormungen beurteilt. lm vorliegenden Falla (Grundbau 

und Tunnefbau) ist es zweckmàssig den zu kontroll ierenden Gelãhr

dungszustand durch ein kritisches Tragwerkverhalten (Verformungs

zustand) zu charakterisieren. Jedes Gelâhrdungsbild beschreibt 

einen bestimmten Verformungszustand und enthãlt Angaben über 

die zulãssigen und die kritischen Verschiebungen. Als zu lassig get

ten Verschiebungen, di e lür das Bauwerk kei ne Gelahr darstellen . Al s 

kritisch gelten Verschiebungen , bei dere n Ú berschreitung ei ne akute 

Gefãhrdung d er Tragwerksicherheit angenommen werden muss. Der 

Wert de r .zutãssigen Verschiebung gi lt als lnterventionsgren.ze für die 

Anordnung von Sicherheitsmassnahmen. Die Angaben der :wlãssi· 

g en und kritischen Verschieb ungen sin d mii AuslühfUng de r Messun 

g en periodisch .zu überprülen un d gegebenenlalls de n Verhâltnissen 

an.zupassen. 

Der Sicherheitsplan Hangsicherung Flur l ingerhang enthãlt 9 unter

schiedfiche Gefãhrdungsbilder. Jedes Gelãhrdungsbild beschreibt 

ei nen besli mmten Verformungs.zustand , analysiert di e Ursachen un d 

nennt die Massnahmen und Kontrollen .zur Bewãltigung des anti.zi

pierten Aisikos. Bild tO zeigt beispielhaft das Gelãhrdungsbild Gelãn

deverschiebung Grundgleiten i m  End.zustand. 

Kontrollplan 

Zur Uberwachung des Verhaltens Bauwerk - Baugrund si nd Messun

gen und Kontrollen auszuführen. l m Kontrollplan wird detailliert gere

gelt; was, wann ,  wo, wie und durch wen zu kontrollieren undloder zu 

messen ist. Oie Kontrollen umfassen sowohl reine Beobachtungen 

(geologische Aufnahmen,  Wasseraustritte, Aissaufnahmen, .. . ) als 

auch technische Messungen (Geodãtische Vermessung, Slope lndi

cator Messungen, Ankerkraltmessungen, .. . ) .  Je nach Ergebnis der 

Messresultate ist der Kontrollptan der neugewonnenen Erkenntnis 

anzupassen und allenfalls zu ergãnzen. Aut eine Wiedergabe des 

rechl umfangreichen Kontrollplanes wird, da er doch sehr bauwerk· 

spezif1sch ist, verzichtet. Au f dia Notwendigkeit, dass au eh d er lnfor

malionsfluss und dia Koord i nation zwischen de n Baubeteiligten ei ner 

klaren Aegelung bedürlen und entsprechend zu kontrollleren sind, 

sou abschliessend ebenfatls hingewiesen werden. 
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DATEN ZUA HANGSICHEAUNG 

Dia Stabilitãtsverhâltnisse Fturl ingerhang werden durch eine kopfve

rankerte Schubdübelpfahlwand verbessert. Oie nach!clgende Zu

sammenstel lung gibt ei nen generellen Ü berblick über di e ausgeführ

ten Sicherungsmassnahmen 

Llinga der Hangsicherung 

bergseilige P!ahlwand 

Bohrplahl 0 1180 mm: 45 m 

talseitige Pfahlwand 

Bohrpfahl 0 1300 m m :  265 m 

Schubdübelpfãhla 

Typ: Bohrpfahl 2 1300 mm (1180 m m) 

Lãnge· 1 2 - 35 m, Mittelwert ca. 27 m 

Armierung: Lãngs 1-11 • 1.5% 

Ring 0 14 mm,  e =  t00/150 m m  

Abstand· 2.0 - 3.0 m 

Anzah t ·  1 19  :7.: 1300 m m  

t5 0 1180 m m  

Ankerarbeiten 

Typ: Litzenanker mit Korrosionsschutz 

Ankerklasse: Klasse 6 nach SIA 191 

lãnge· �r = 1 6 - 50 m, Mittelwert e a. 32 m 

lv = 7 - 9 m  

Ankertast: V6 = 600/900 kN 

Prüflast · Vp = 1.5 V6 

Abstand: 1.75 - 3.00 m 

Anzahl :  

Baukosten 
provisorische Erhebung, da Arbeiten noch nlcht abgeschlossen. 

Baumeisterarbeiten ca. Fr. 0.8 Mio 

Pfahlarbeiten ca. Fr. 3.8 Mio 

Ankerarbeiten 

Totat Sicherungskonstruktion ca. Fr. 7.1 Mio 

Adresse des Verfassers: Or. U. Votlenweider 

d ip l .  ingenieur ETH /SIA/ ASIC 

Hegarstrasse 22, 8032 Zürich 

Brandi, H . : KonstrukHve Hangsicherung 
Grundbau-Tasctlenbuch Band3. 1986 

Gudenus. G.: Bodenmecnanik, V9rt1aften unvorbelasteter tonig.&r Erdstotle. 
EnkeVertag.lS81 

Huder, J.: Stabilisierung von Rutschungen mittefsAnkerund Pfahlen, 
S I + A. Helt 16. 1983 

Hvorslev, M . J . :  Physical oomponents oi shear strength oi saturaled clays, ASCE 
Research Conlerence on Shear Strength oi Cohesive Soi l s. Colorado 1960 

Schiedei . U. : Seitendruck au!Pfãhle 
Bauingenieur59, 1984 

Schwarz. W.: Verdübelung toniger BOden. lnstitut für Bodenmechanik und Fels· 
mechanik U niversitãtKarlsru he, Heft105, 1987 

SKempton, A.W.: long·term stabilityofclayslopes, 
4th RanKine Lecture, Géotechnique 14. t964 

Skempton, A.W.: Residuat strength oi clays i n  landslldes. 
Géotechnfqli8 35, 1 S85 

Thiry. J . : Die Stabilitãt des Fturtingerhanges 
Strasse und Verkehr, Helt 6 t 989 
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