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Zusammenfassung 

Eine große Zahl historischer Bauwerke in der BRD ist durch Schwächen in Gründung oder 
Baugrund von Schäden bedroht oder gar in seiner Standsicherheit gefährdet [1,6,9,10,15,51]. 
Das vorliegende Förderprojekt bildete den dritten, abschließenden Abschnitt einer Folge von 
Fördervorhaben (BAU 7023 C, BAU 7024 F/ 7025 F und BAU 5033 A), die eine Aufklärung 
und Eindämmung solcher denkmalschädigender Mechanismen durch eine systematisch-
naturwissenschaftliche Vorgehensweise zum Inhalt hatte.  

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, waren in den Vorläuferprojekten BAU 7023 C und 
BAU 7025 F nach der Wiedervereinigung Kooperationsbeziehungen zu geotechnischen 
Hochschulinstituten in den Neuen Bundesländern begonnen worden. Dies betrifft den 
Lehrstuhl für Grundbau an der TH Leipzig (FHL) mit dem schon vor der Wende eine 
Zusammenarbeit bestand, sowie den Lehrstuhl für Grundbau der Hochschule für Architektur 
und Bauwesen in Weimar (HAB), die Sektion Geotechnik und Bergbau der Bergakademie 
Freiberg (BAF), sowie der Lehrstuhl für Grundbau an der TU Dresden (TUD). 

Diese aus 5 Hochschulen zusammengesetzte Forschergruppe hatte ein ständiges Gegenüber in 
der im Aufbau befindlichen BMBF-geförderten „Modell-Leitstelle zur Diagnose und Therapie 
von Schäden an Baudenkmälern“, die neben der Basiszentrale beim Deutschen Zentrum für 
Handwerk und Denkmalpflege e.V. (ZHD), Propstei Johannesberg, Fulda, in anderen 
Regionen des wiedervereinigten Deutschlands diverse lokale Arbeitsstellen umfasste. Die 
Modell-Leitstelle fungierte zugleich als Nahtstelle zu den anderen BMBF-geförderten 
Themenschwerpunkten, von denen die engste fachliche Verzahnung  zur  
Tragstabilitätskontrolle des aufgehenden Mauerwerks (Institut für Baustoffe, Massivbau und 
Brandschutz der TU Braunschweig) bestand.  

Die o.g. Vorläuferprojekte hatten dazu gedient, die Kooperationspartner zunächst 
untereinander und mit Objektverantwortlichen (Eigentümer, Denkmalbehörden, Architekten) 
in Verbindung zu bringen. Gleichzeitig wurde ihr Gerätepark durch Mittel aus BAU 7024 F 
auf ein zeitgemäßes Niveau gebracht, das ihnen selbständige Untersuchungsleistungen am 
Objekt ermöglichte. Ferner sollten vorhandene Untersuchungsverfahren vor Ort und im Labor 
eingeübt, miteinander neu kombiniert und Entwicklungsschwerpunkte für das Hauptprojekt 
abgesteckt werden.  

Folglich liegt der Schwerpunkt von BAU 5033 A einerseits auf der Weiterverfolgung der 
begonnenen Diagnose- und Therapiebemühungen an sog. „Pilotobjekten“ in Zusammenarbeit 
mit der Modell-Leitstelle, andererseits auf der Verfolgung spezieller wissenschaftlicher 
Fragestellungen. Diese ergänzten sich im Rahmen der Kooperation im Blick auf die 
Gesamtziele, nämlich: 

• Eine bessere Erforschung von Schädigungsprozessen mit Interaktionen zwischen 
Bauwerk, Gründung und Baugrund infolge von Setzungs-, Fließ-, Erschütterungs- und 
sonstigen Vorgängen im Baugrund [21,24,44],  

• Deren ingenieurgeologische Modellierung durch Interpretation von Baugrundaufbau, 
Bewegungszusammenhängen und Schadensbildern [1,15],  

• Eine bessere Erkundung von Verformungs- und Risszuständen historischer Bauwerke 
und ihrer Empfindlichkeit gegen Einwirkungen mit dem Ziel einer Prognose für 
verschiedene Stabilisierungstherapien oder für den Verzicht auf Eingriffen überhaupt 
[31], 
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• Die Entwicklung und Erprobung von Therapieverfahren zur Stabilisierung von  
Baugrund und Gründung durch schonende Einpressungen [26,28], Vernagelung 
[40,43], Kleinbohrpfähle [7,23] oder aktive Grundwasserbeeinflussungsmaßnahmen 
[6,37]. 

Als Pilotobjekte im Sinne des Leitstellensystems für Untersuchungen und Mustersanierungen 
waren vorgesehen: 

• Das Schloß Schwerin [11,34], speziell Tragfähigkeitsbeurteilung, Verformungspro-
gnose und  wissenschaftliche Begleitung einer ggf. erforderlichen Baugrundver-
besserung und/oder Nachgründung von Bauwerksteilen (bearbeitet durch IBF-1 und 
FHL)  

• Die Runneburg Weißensee [44], speziell die Klärung der Bauwerks-Baugrund-
Interaktion im Schädigungsprozeß und die wissenschaftliche Begleitung der Turm- 
und Palas-Unterfangung (bearbeitet durch HAB)  

• Die Kirche St. Johannis Ellrich [8], speziell Zustandsbeurteilung und ggf. 
Verbesserung des Fundamentmauerwerks (bearbeitet durch FHL) 

• Der Dom St. Marien in Zwickau [73], speziell die Klärung der Setzungsursachen der 
Strebepfeiler (bearbeitet durch TUD)  

• Die Heidecksburg in Rudolstadt [17,31], speziell die Erklärung von Schadensbildern 
durch grundwasserinduzierte Massenverlagerungsphänomene in karstigem 
Felsuntergrund und deren Beeinflussung (bearbeitet durch BAF, gestützt durch IBF-2) 

 
Die einzelnen Forschungspartner hatten sich im Rahmen der Gesamtaufgabe spezifische 
Arbeitsschwerpunkte in folgenden Bereichen gesetzt: 

• Versagens- und Stabilisierungsmechanismen sowie Verformungsprognosen aufgrund 
zyklischer und dynamischer Einwirkungen, Einpressungen von denkmalfreundlichen 
flüssigen und pulverförmigen Stoffen zur Baugrundverbesserung (IBF-1) 
[21,26,27,29], 

• Aufklärung und Modellierung hydraulisch induzierter Schadensprozesse wie Kontakt-
flächenerosion, Klufterosion oder Suffoson anhand von Feldbeobachtungen und 
speziellen Laborversuchen, Entwicklung von denkmalverträglichen „dränfähigen“ 
Injektionsstoffen und –verfahren (IBF-2) [2,6,17,21,35,37],  

• Modellierung des Spannungs- und Deformationsverhaltens als Interaktionsproblem 
des Tragsystems Bauwerk – Baugrund unter einer historischen Belastungsgeschichte 
(HAB) [44], 

• Entwicklung von zerstörungsarmen Prüfverfahren zur Spannungs- und Verformungs-
modulbestimmung an Gründungsmauerwerksteilen in-situ, Erarbeitung eines 
Sicherheitskonzeptes bezüglich der Resttragfähigkeit von Gründungsholz 
einschließlich Setzungsprognose auf der Basis eines zerstörungsarm ermittelten 
biochemischen Abbauzustandes (FHL) [33,34], 

• Untersuchung der Anwendbarkeit geophysikalischer Methoden im Gründungsbereich 
historischer Bauwerke, Weiterentwicklung von ingenieurgeologischen Methoden zum 
Erfassen von Schadenseinflüssen aus komplexen geodynamischen Prozessen und 
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Erstellung eines computergestützten ingenieurgeologischen Modellbildungs-
Expertensystems (BAF) [8,19], 

• Untersuchungen zerstörungsfreier Prüfverfahren für historische Stützkonstruktionen 
sowie der verformungsabhängigen Erddruckbelastung auf diese (TUD) [39,40]. 

Dabei konnten die genannten Fragestellungen nicht ausschließlich an den Pilotobjekten 
geklärt werden, sondern erforderten zusätzlich eine Vielzahl von „Vergleichs- und 
Übungsobjekten“. Dabei handelt es sich um ebenfalls denkmalgeschützte Bauwerke, an denen 
Untersuchungen begonnen bzw. bereits im Rahmen von BAU 7023 C und BAU 7025 F 
begonnene weitergeführt wurden: 

• Schloß Wernigerode, Schloß Kislau, Schloß Stolzenfels, Bergkelleranlagge 
Oppenheim/Rhein, Rieselspeicher Brandenburg [60], sowie Stützmauern in Felsberg 
und Obergrenzebach (IBF-1) [43] 

• Kloster Neresheim, Zisterzienserinnen-Kloster Kirchheim/Ries [6,35,94], Münster 
Salem [67,72] und Wasserschloß Hovestadt (IBF-2) 

• Schloß Sondershausen, Schloss Ettersburg, Schönburg Naumburg/Saale, Burg Goseck 
und Burg Ranis (HAB) 

• Albrechtsburg Meißen, Schloß Hubertusburg, sowie die Kirchen Breunsdorf, 
Schwertzau, Domsen, Deumen und Großgrimma (FHL) 

• Schloß Nossen, Oberkirche in Bad Frankenhausen sowie Objekte in Schneeberg, 
Wismar, Lebusa, und Brandenburg (BAF) 

• Barockgarten Heidenau-Großsedlitz, Kirche Leubnitz, Brühl’schen Terrassen 
Dresden, Burg Königsstein, Schloßpark Lichtenwalde, Stadtmauer Annaberg (TUD) 
sowie Weinbergmauern in Meißen, Seußlitz und Radebeul (z.T. in Zusammenarbeit 
mit IBF-1 und IBF-2).  

 

Am Pilotobjekt Schloß Schwerin wurden in regelmäßigen Untersuchungskampagnen (FHL 
und IBF-1) die bereits im Vorlaufprojekt BAU 7025 F begonnenen Inklinometer- und 
Schlauchwaagenmessungen und Rißbreitenmessungen am Fundamentmauerwerk 
weitergeführt [49,91,92,93]. In Kombination mit der geodätischen Überwachung der 
Gesamtinselbewegung wurden erstmalig großräumige horizontale Kriechvorgänge im 
Baugrund der Schlossinsel nachgewiesen [10,32]. Diese resultieren daraus, dass über dem 
Sandrücken der mittelalterlichen Schlossinsel später angelandete und sukzessive auch 
überbaute organogene Muddeschichten langsam auseinanderfließen. Das automatische 
Schlauchwaagensystem [85] bedurfte dabei bis zu einer befriedigenden Datengewinnung 
zahlreicher Geräte- und Softwareanpassungen im Blick auf die Temperaturstabilität (FHL). 

In Bereichen des Schlosses, in denen Aufbau und Zustand der Gründung unbekannt war, 
erfolgten zusätzliche Schürfgruben und Aufschlüsse, holzanatomische Untersuchungen und 
Holzartenbestimmung des Gründungsholzes, die wiederum Rückschlüsse auf historische 
Grundwasserstände und Bauetappen ermöglichten [8,86]. Die Technik endoskopierbarer, 
kleinkalibriger Mauerwerkskernbohrungen wurde bis auf 6 m Länge ertüchtigt (FHL). Bei 
vorgeschädigten Holzgründungen wurde bisher häufig ein zeitweiliges Trockenfallen der 
Gründung unterstellt. Aufgrund von vergleichenden Holzuntersuchungen in-situ, im Labor 
(Würfeldruckfestigkeit) und an Bauteilen von Schloß Schwerin konnte aber festgestellt 
werden, daß allein der Alterungsprozeß zur Erklärung der Setzungen ausreicht (FHL) [33,34]. 
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Besondere Erwähnung verdient die Pfahlprobebelastung an einem freigelegten 
Fundamentblock mit 4 Holzrammpfählen mit Rostwerk im Orangerie-Innenhof von Schloß 
Schwerin mit anschließendem Bergen der Versuchspfähle. 

Triaxiale und temperierte Langzeit-Kriechversuche im Labor und „Resonant-Column-Tests“ 
[21] erfolgten an ungestört entnommenen, großformatigen Mudde-Proben (IBF-1). Mit den 
Ergebnissen konnte ein vorhandenes Stoffgesetz so angepasst werden, dass es nicht nur Zeit- 
und Drucksetzungsverhalten, sondern auch den nicht unerheblichen Temperatureinfluss auf 
die Bodenviskosität wiedergibt [22,23,24]. Vorgesehene Erschütterungsmessungen in-situ 
erfolgten nicht, da sich die Mudde als weniger erschütterungsanfällig erwies als der 
gleichfalls vorhandene Sand [21].  

Aufgrund der nun besser prognostizierbaren Verformungen für Holzgründungsteile und 
Baugrund konnten schließlich bezüglich der Schloss-Baukörper denkmalschonende 
Sanierungsempfehlungen begründet ausgesprochen werden, z.B. bezüglich der Orangerie der 
Verzicht auf eine Nachgründung und stattdessen eine Verringerung der statischen Auflast bei 
der Festlegung der künftigen Nutzung [7,10,11,12]. Der anschließende Terrassenbereich sollte 
ohne Trennfuge zum Hauptturm auf „nachgiebigen“ Kleinbohrpfählen mit kontrolliertem 
Setzungsverlauf  nachgegründet werden [54]. Deren Aufgabe ist eine allmähliche 
Setzungsvergleichmäßigung und dann –abbremsung. Hierzu wurden 3 Varianten von 
Wurzelpfählen diskutiert [76,87,88]. Zur Entscheidung und zur Bemessung der Varianten 
wurden zwei vom Sanierungsbereich räumlich abgetrennte Pfahl-Testfelder angelegt. 
Allerdings gelang erst mit einem besonderen vorschubgesteuerten Belastungsregime eine 
präzise Auswertung des Setzungsverhaltens mit Viskositätseinfluß und die Ableitung von 
Bemessungsregeln für die Sanierung (IBF-1) [24,77]. Zusätzliche Fundament- und 
Baugrunderkundungen erfolgten zur Festlegung der Einbindetiefe der Nachgründungspfähle 
sowie zur Dimensionierung der Anbindekonstruktion (FHL) [85,86].  

Die Pfahlprobebalstung wird durch dieses neue Verfahren (CRS) nicht nur aussagekräftiger, 
sondern auch kostengünstiger, da die langen Wartezeiten für Kriechphasen entfallen. In 
Fällen, wo Pfähle auf Gebrauchstauglichkeitskriterien (z.B. bestimmte Setzungsraten) 
bemessen werden müssen, stellt es die einzige wissenschaftlich begründete Methode dar [24]. 

Für den Bereich des Vorhofs ist es ausreichend, mächtige kompressible Muddeschichten in 
sich zu verfestigen. Dies soll mittels Düsenstrahlsäulen erfolgen, die die betreffende 
Weichschicht schwimmend und ohne Fundamentkontakt verdübeln. Dies ist die weltweit erste 
Anwendung des geschilderten Systems.  

 

Am Pilotobjekt Dom Sankt Marien in Zwickau (TUD, gestützt durch IBF-1) wurden 
Schürfgruben zur Erkundung der Pfeilerfundamente angelegt. Unklar war hier, ob Schwächen 
in Baugrund oder Gründung für die Verkippung der Strebepfeiler verantwortlich sind. 
Endoskopierte Kernbohrungen zeigten jedoch einen guten Fundamentzustand und einen 
tragfähigen Baugrund. Einzelne Schäden konnten auf schadhafte Entwässerungssysteme 
zurückgeführt werden, während die langandauernden Setzungen und Schiefstellungen Folge 
bergbaulich und tektonisch induzierter Verformungen sind [73].  

 

An der Heidecksburg in Rudolstadt (BAF, gestützt durch IBF-2 und HAB) gibt es zahlreiche 
auf Baugrundeinsenkungen hindeutende Mauerwerksrisse in Kombination mit 
Feuchteschäden. Zur Erstellung des o.g. ingenieurgeologischen Modells erfolgte zunächst 
eine Kartierung des Burgberges, gestützt auf Rammsondierungen, Laboruntersuchungen an 
gewonnenen Proben sowie karbonatpetrographische und hydrologische Untersuchungen, dann 
eine Erkundung natürlicher Aufschlüsse im Schlossumfeld und Befahrung eines tiefen 
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Brunnens [15,16,19,20]. Zweiter Schritt war eine genaue Aufnahme des Schadensbilds in 
Form zahlreicher Mauerwerksrisse [31,70]. Auf der Basis dieser Daten wurde ein 
automatisiertes Bewegungsmeßsystem geplant und installiert. Dieses bestand aus einer 
Kombination von  Schlauchwaagenmesspunktreihen an Felsböschungen und am Mauerwerk, 
Setzungsdehnungsmessern an Klüften, Trennflächen und Rissen, fest installierten Meßuhren 
an Kluftspalten, sowie Glas- und Gipsmarken an Mauerrissen [71]. Hierdurch konnten 
einzelne geologische und antropogene Schadensauslöser identifiziert und für den besonders 
betroffenen „Tiefen Keller“ ein Sanierungskonzept umgesetzt werden [1,3]. Geophysikalische 
Methoden wie die Geothermie und das Georadar wurden versuchsweise eingesetzt. Trotz 
Einbeziehung von Fachleuten aus den Bereichen Feuchte-/Salzbelastung, Steinzerfall, 
Markscheiderei, Geophysik, Petrologie und Baustatik  gelang es jedoch nicht, ein alle Daten 
einbeziehendes schlüssiges Modell zu erstellen. 

 

Das Pilotobjekt Runneburg Weißensee (HAB, gestützt durch BAF und IBF-1) ist der 
Heidecksburg insofern ähnlich, als ebenfalls Baugrundbewegungen in Kombination mit 
Feuchtetransport für das Zerreißen der Mauerwerkskonstruktion verantwortlich gemacht 
wurden. Analog erfolgte zunächst eine Analyse der regionalgeologischen Situation (durch 
BAF) und Recherchen zur Baugeschichte [44]. Aus  tonig-schluffigen Sedimenten wurden 
Proben genommen und hinsichtlich Quell- und Schwindverhalten sowie Scherfestigkeit und 
Viskosität (durch IBF-1) untersucht [89]. Drei 1992 eingerichtete Inklinometermessrohre in 
Turmnähe zeigten kontinuierliche Verschiebungsbeträge talwärts, die jedoch später 
überwiegend den Lastumlagerungen durch die bereits begonnene Turmabfangung zugeordnet 
werden konnten. Die Neigungsmessungen wurden später um 5 weitere Inklinometerstrecken 
und durch Einbau eines Tiltmeters auf das aufgehende Mauerwerk ausgedehnt.  

Eine Erklärung der beobachteten Verformungen gelang schließlich durch Vergleich der aus 
baugeschichtlichen Aufzeichnungen rekonstruierten Belastungsgeschichte mit den 
Setzungsmessungen [101]. Sie konnten auch mittels eines FE-Modells rückgerechnet werden  
(HAB, Anwendung der Simulationsmethode). Es wurde gezeigt, dass auch der 
Fremdwassereinfluss in die Simulationsmethode eingehen muß, da er sich auf Entstehung und 
Veränderung von Schwächezonen auswirkt (HAB) [104]. Hierzu erfolgten Pegelstands-
messungen, Tensiometer- und Niederschlagsmessungen sowie eine  Erfassung der Be- und 
Entwässerungssituation und des Wasserchemismus. Vorüberlegungen zu einer aktiven 
Beherrschung des Wasserhaushalts wurden angestellt. 

In Zusammenarbeit mit BAF war auch für die Runneburg ein ingenieurgeologisches Modell 
analog zur Heidecksburg angestrebt worden, jedoch reichte die verfügbare Datendichte hierzu 
nicht aus. 

Für die in Zusammenarbeit mit der MFPA Braunschweig beabsichtigte Sanierung eines 
Musterpfeilers wurden Schürfe und Sondierungen an der Palas-Südwand durchgeführt, die 
Verformungsauswirkungen der Pfeilerstabilisierung mit Sondermörtel meßtechnisch verfolgt 
und verbliebene Schwächezonen und Hohlräume im Untergrund durch Bohrloch-
Endoskopierung und Auswertung von Bohrwiderständen und Verfüllprotokollen eingegrenzt. 

 

Eine Mustersanierung durch Verpressung des Fundamentmauerwerks mit Schaummörtel 
wurde auch am Pilotobjekt Kirche St. Johannis Ellrich (FHL, gestützt durch IBF-1) 
angestrebt, um zusätzliche Lasten sicher aufnehmen zu können. Zuvor war der 
Baugrundaufbau durch Sondierungen als unproblematisch erkannt und der Hohlraumanteil im 
Fundamentmauerwerk durch 2 Schürfen mit 10 Mauerwerkskleinkernbohrungen quantifiziert 
worden. Ergänzend erfolgten in Ellrich erste Testeinsätze der Mauerwerksendoskopie mit 
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Videoaufzeichnung sowie die Messung  der in-situ-Mauerwerksspannungen mit der an Schloß 
Schwerin erprobten Schlitzsonde (FHL) [8,84]. 

Für die Überwachung der geplanten Schaummörtel-Probeinjektion wurde ein 
Schlauchwaagen-Meßsystem verwendet, für das die Fehlereinflüssen aufbauend auf den 
Erfahrungen in Schwerin ebenfalls minimiert wurden. Die Erfolgskontrolle der 
Modelltherapie war ebenfalls durch Mauerwerkskleinkernbohrungen mit Endoskopie 
möglich. 

An den Vergleichsobjekten „Zisterzienserinnenkloster Kirchheim/Ries“ [6,34,95], am 
Münster in Salem [67] und ähnlich am Wasserschloß Hovestadt (IBF-2) wurden die begonnen 
hydrogeologischen und bodenmechanischen Untersuchungen zum Abschluß gebracht. Sie 
setzen sich im Einzelnen zusammen aus Bohrungen und Baugrundsondierungen, Georadar, 
Kartierungen, Grundwassermeßstellen mit elektronischen Pegelschreibern, 
Niederschlagsschreibern, nichtradioaktive Troxler-Sonden zur Erfassung der 
Feuchtigkeitsänderungen in der ungesättigten Bodenzone und wurden ergänzt durch 
hydraulischen Feldversuche und hydrochemische Untersuchungen. Die Messungen mündeten 
in die Projektierung einer hydraulischen Therapiemaßnahme zur Verringerung der 
Feuchtebelastung (Kirchheim/Ries) durch Kombination von entwässernden Dränschlitzen und 
Asphalt-Oberflächenabdichtung, bzw. zusätzlicher Wasserspiegel-Absenkung (Hovestadt) 
[36]. 

 

Die Entwicklung von zerstörungsfreien Diagnoseverfahren, Berechnungen und 
Modellierungen bildete den Schwerpunkt der Tätigkeiten im Labor. In Karlsruhe wurde der 
in Vorläuferprojekten bereits begonnene plastodynamische Modellstand komplettiert, sowie 
die Versuchstechnik des Resonant-Column-Versuchs verbessert [21]. Der Einfluß des sog. 
„gebundenen Wassers“ auf die dynamischen Bodeneigenschaften konnte nachgewiesen 
werden. Phänomene der Wellenausbreitung für eine Reihe von Standardgeometrien wurden 
mit Berechnungen nach der Randelementmethode numerisch erfolgreich modelliert (IBF-1) 
[30, 115a].  

Für die Übungsobjekte Salem und Hovestadt (IBF-2) wurden Grundwasser-
Strömungsmodelle erstellt, mit denen sich Eingriffe simulieren lassen [67]. Aufbau und 
Nachkalibrierung der Grundwassermodelle waren möglich aufgrund vorliegender Langzeit-
Überwachungsergebnisse an den genannten Objekten. Hierbei zeigte sich, dass ein 2-D-
Modell u. u. eine zu grobe Vereinfachung der Realität darstellt. 

Das an der Runneburg angewendete „Simulationsverfahren“ wurde als allgemeingültige 
Methodik zur Erfassung der Interaktion Bauwerk-Baugrund formuliert (HAB). Sie 
berücksichtigt die Belastungsgeschichte des Bauwerks, die Spannungsgeschichte und die 
hydrologische/geohydrologische Geschichte des Untergrundes, setzt dabei allerdings 
wenigstens 5-jährige Verformungsmessungen im Untergrund voraus [44].  

Zur Erstellung ingenieurgeologischer Modelle (BAF) waren zahlreiche Voraussetzungen zu 
schaffen, z.B. die Schaffung von Schnittstellen zum Geoinformationssystem „LYNX“, 
Verbesserungen der Interpolationsfähigkeit durch geostatistische Methoden, Nutzung der  
Photogrammetrie zur Dokumentation von Risssystemen (wie an Schloß Nossen und an der 
Oberkirche Bad Frankenhausen) oder Feststellung von Schadensbereichen durch 
Kombination von geodätischen Verfahren mit Georadar und numerischer FE-Simulation von 
Schadensszenarien [1,3,31]. 

TUD konzentrierte sich auf den Umbau eines vorhandener Erddruckversuchskasten für  
Versuchsserien zum Erddruck auf Stützmauern mit begrenzter Hinterfüllung [39,40,45,46]. 
Variiert wurden dabei Versagensmechanismen, Hinterfüllungsbreite und Wandrauhigkeit.  
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Ebenfalls unter die zerstörungsfreien Verfahren zählt der Einsatz des Georadar (TUD) zur  
Geometrieerkundung von Fundamenten und Stützmauern (erfolgreiche Tests an Stützmauern 
im Barockgarten Heidenau-Großsedlitz und der Stadtmauer Annaberg) [8,95,96]. 

 

Die Entwicklung und Erprobung von Diagnoseverfahren zum zerstörungsarmen Sondieren 
steht in engem Zusammenhang mit den bereits genannten Untersuchungen an den 
Pilotobjekten. Hierzu zählt vor allem die Überprüfung aller üblichen Holzprüfungsverfahren 
(FHL) zur zerstörungsarmen Bestimmung festigkkeitsbeschreibender Kennwerten auf ihre 
Anwendbarkeit in-situ unter Wassersättigung und Entwicklung eines verschiedene direkte und 
indirekte Verfahren kombinierenden Untersuchungsschemas [33]. Weiter wurde zur 
Holzprüfung in-situ ein Schraubenauszugsgerät entwicklt [34]. Die im Rahmen der 
Fundament-Probebelastung im Orangeriehof von Schloß Schwerin gewonnenen Holzbauteile 
und deren Prüfung erlaubten eine Korrelation holzbeschreibender Kenngrößen aus direkten 
und indirekten Verfahren längs und quer zur Faser, sowie vergleichend an ungeschädigtem 
neuen Vergleichsholz (FHL) [81]. Dadurch konnte ein allgemeingültiges Prozedere zur 
zerstörungsarmen Beurteilung von historischen Holzgründungen formuliert werden. 

Der Einsatz der Kleinbohr- und Endoskopiertechnik (FHL) wurde an diversen 
Übungsobjekten (Kirchen Breunsdorf, Schwertzau, Domsen, Deumen und Großgrimma vor 
deren Abriß) ständig optimiert, z.B. durch Verzicht auf Andübelung am Objekt. Zur 
Bohrkanal-Endoskopierung erfolgte der Aufbau einer videogestützten Datenerfassung,- 
auswertung und -darstellung (FHL), die in dieser Weise nicht auf dem Markt erhältlich war 
und vielseitig einsetzbar ist. 

Auch der in-situ-Einsatz von Schlitzsonde und Dilatometer in großkalibrigen Kernbohrungen 
im Fundamentmauerwerk (FHL) erforderte zunächst Vergleichs- und Eichversuche an Beton- 
und Mauerwerksprüfkörpern, sowie eine Zuhilfenahme von FE-Modellen zur 
Ergebnisinterpretation. Auch modifizierte Seitendrucksonden und Dilatometer aus der 
Felsmechanik wurden versuchsweise eingesetzt. Gezeigt wurde, dass Schlitzversuche zuerst 
auszuführen sind, und auch dann lediglich im mittleren Drittel der Bohrlochlänge lokale 
Materialkenngrößen liefern können. 

Das Schlauchwaagensystem (FHL) wurde – außer den bereits genannten Maßnahmen zur 
Temperaturkompensation, die der Hersteller inzwischen als Standard übernommen hat - durch 
besondere Meß- und Visualisierungstechnik ausgebaut und erlaubt nun auch einen Einsatz zur 
Überwachung schneller (Probebelastung einer Brücke in Beiersdorf, Pfahlprobebelastungen in 
Schwerin). 

 

Labor- und Feldversuche zur Entwicklung und Demonstration neuer Schadenstherapien 
konnten im Rahmen der Laufzeit noch nicht an den Pilotobjekten, wohl aber exemplarisch an 
Übungsobjekten erfolgen. Im Bereich der Einpressungen sind die durch  durch 
Verdrängungsinjektionen ausgelösten Bruchmechanismen und Verformungen im Baugrund 
nun verstanden, in kleinmaßstäblichen Modellversuchen (IBF-1) gezeigt und in 
Rechenmodellen nachvollzogen [25,26,27]. Als wichtigstes Ergebnis ist festzuhalten, dass  
Einpressungen von flüssigen/pastösen Stoffen unter hochbelasteten Fundamenten zusätzliche  
Setzungen nach sich ziehen können. Sie eignen sich daher nur seltenen Fällen für 
Baugrundverbesserungen im Umfeld historischer Bauwerke, zumal die Ausbreitung des 
Injektionsguts kaum kontrolliert werden kann. 

In der Folge konzentrierten sich die Untersuchungen auf die Zugabe denkmalfreundlicher, 
bodenähnlicher Feststoff-Pulver (IBF-1) über eine Stopflanze. Zur Einbringung wurde 
zunächst mit einer pneumatischen Förderung, dann - erfolgreicher - mit einer Förderschnecke 
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experimentiert [13,14,28,29]. Die zunächst in großkalibrigen Labor- dann auch in zahlreichen 
Feldversuchen hergestellten Pulversäulen verdichten den Baugrund nicht nur, sondern 
entziehen ihm auch überschüssiges Wasser. Sie können horizontal oder über Kopf als Anker 
oder vertikal als pfahlähnliche Tragkörper erstellt werden.  Probeanwendungen erfolgten im 
Höhlenkellersystem Oppenheim und im Höhlenkloster Kiew (separat gefördert durch BAU 
7023 D [82a]). 1998 erfolgte eine Anwendung zur Stabilisierung der Fundamente von Kloster 
Waldsassen (IBF-1) [82, 82b]. Dies zeigt, dass das Verfahren sich selbst unter 
Wettbewerbsbedingungen dort behaupten kann, wo eine feuchte Weichschicht begrenzter 
Mächtigkeit einen nur geringen Verdichtungsbedarf bei hohen denkmalschützerischen 
Anforderungen hat. 

Gleichfalls baupraktisch umgesetzt wurde der neuentwickelte „Granulatanker“ (IBF-1) 
[41,43]. Hier wird ein rohrförmiges Stahlzugglied  in einen sand- oder feinkiesgefüllten 
Bohrkanal eingebaut und trägt nach dem Dilatanzprinzip. Gleichzeitig tritt in durchnässtem 
Baugrund oder bei Fremdwasserzufuhr eine  Drainagewirkung ein. Denkmalfreundlich ist das 
System infolge seiner Rückbaubarkeit. Die Entwicklung baut auf Verfahrens- und 
Parameterstudien im plastodynamischen Modellstand (Einfluß von Durchmesser, Endplatte, 
Kopfplatte, Granulatkörnung, Einbringtechnik, Einbaudichte, Ankerrauhigkeit) sowie 
numerische Modellierungen mit einem besonderen, Korndrehungen berücksichtigenden 
Stoffgesetz auf [42]. 

Felderprobungen an Stützmauern (Gernsheim, Mörsch, Hopfgarten und Oberöwisheim) und 
Verfahrensverbesserungen für die Produktion wurden von Fa. Bausanierungstechnik begleitet. 
Erwähnung verdient hier insbesondere ein Feldversuch an einer Trockenstützmauer im Löß 
(Weinbergmauer in Diesbar-Seußlitz, IBF-1, IBF-2 und TUD gemeinsam), mit dem sowohl 
eine zeitlich veränderliche  Erddruckbeanspruchung,  der Kohäsionsverlust eines schluffigen 
Hinterfüllbodens durch Wassereintrag als auch die Wirkungsweise der Granulatanker-
Sicherung untersucht wurde [9,43,57]. Durch Wasserzufuhr wurden ein Probeabschnitt 
kontrolliert zum Einsturz gebracht, und dabei insbesondere die Saugspannungsentwicklung 
über Tensiometer beobachtet. Stützung und Dränwirkung der Sandanker wurden eindrücklich 
nachgewiesen. 

Ein weiteres Verfahren zur Verbesserung der Standsicherheit und der inneren Tragfähigkeit 
von Stützmauern, nämlich durch vertikale Vorspannung, wurde ebenfalls entwickelt (TUD) 
[40,74,75]. Hierzu erfolgten 3 großmaßstäbliche Modellversuche an der LGA Nürnberg, 
FEM-Vergleichsrechnungen und ein Feldversuch (Weinbergmauer in Radebeul). Für 
Verankerungen und Vernagelungen mit geringen Zugkräften, aber eingeschränkter 
Zugänglichkeit oder minimaler zulässiger Bohrdurchmesser erfolgten Recherchen zum 
Einsatz von Aramidstäben (TUD) [97]. 

 

Noch nicht am Objekt eingesetzt, aber durch Modell- und Feldversuche als aussichtsreich 
demonstriert wurde ein Verfahren zur „dränfähigen Injektion“ (IBF-2). Dabei wird – ggf. 
nach kurzzeitiger Grundwasserabsenkung – in einen teilgesättigten Boden eine Wasserglas-
Lösung nach dem modifiziertes Joosten-Verfahren eingepresst [36,37,38]. Diese verkittet lose 
Bodenkörner, führt aber trotzdem zu einer  Durchlässigkeitsverminderung nur um den Faktor 
10. Somit wird eine weitere Dränage eines erosionsanfälligen Erdstoffs unter reduzierter 
Gefahr innerer Erosion ermöglicht. 

Tastversuche zur Eignung elektrochemischer Verfahren zur Baugrundverfestigung erfolgten 
im Laborversuch, im halbtechnischem Maßstab und im Feldversuch an der Kirche 
Walbeck/Geldern (BAF) [2]. 

 



10 

Die Palette der für denkmalgeschützte Bauten infragekommenden Sanierungsverfahren wurde 
somit durch die unter BAU 5033 A geförderte Forschung in verschiedensten Richtungen 
erweitert. Die Entscheidung, ob überhaupt ein Eingriff erfolgen muß, oder ob er wegen einer 
günstigen Schadensverlaufsprognose durch ein intensiveres Sichern und Beobachten ersetzt 
werden kann, wird durch verschiedene Modellierungsansätze erleichtert. Durch langjährige 
Verbindung interdisziplinär arbeitenden Forschergruppen mit Denkmalbehörden und 
Objektverantwortlichen zu einem Netz von Vertrauenspersonen wurde ferner die Grundlage 
dafür gelegt, dass dieser Know-How-Zuwachs auch konsequent Anwendung findet.   
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 Teil 2: Die Gründungskonstruktion des Rieselspeichers. Untersuchung und Vorschlag 
zur Sanierung. Ebda. S. 331-356. 

 Teil 3: Zur Bestimmung der Pfahllängen am Rieselspeicher mit der 
Hammerschlagmethode. Ebda. S. 357-370. 

[61] Ladjarevic, M., Goldscheider, M.; (1996): Determination of the length of old timber 
piles by the Hammer-Blow Method. In Proc. Geotechnical Engineering for the 
Preservation of Monuments and Historic Sites, S.376ff, Napoli 1996 

[62] Ladjarevic, M. (1998): Historische hölzerne Gründungskonstruktionen. Untersuchung, 
Beurteilung und Instandsetzung. In: Bergbau und Denkmal 3. Karlsruhe 1998. S. 83-90. 
(Arbeitshefte des Sonderforschungsbereiches 315 „Erhalten historisch bedeutsamer 
Bauwerke“, Universität Karlsruhe. 15.) 

[63] Ladjarevic, M. (1998): Tragverhalten historischer Pfahlgründungen. In: Spezialsitzung 
„Forum für Junge Geotechnik-Ingenieure“, 25. Baugrundtagung, Stuttgart 1998. S. 18. 

[64] Ladjarevic, M. (2000): Historische Holzgründungen. Dissertation, Veröffentlichungen 
des Instituts für Bodenmechanik und Felsmechanik der Universität Karlsruhe, in 
Vorbereitung.  

[65] Stazhevsky, S.B., Kolymbas, D. (1993): Vorgespannte Anker nach dem Dilatanzprinzip. 
Geotechnik 4/1993. 

[66] Stazhevski, S.B.; Kolymbas, D.; Herle, I. (1995): Sand-anchors, theory and application. 
In: Anchors in theory and practice. Ed.: R.Widmann, Rotterdam 1995. S. 367-371. 

[67] Vogel, H. (1997): Das Kanalsystem der Klosteranlage in Salem – Methode zur 
Beurteilung des Zustandes des historischen Be- und Entwässerungssystems. – Mittl. d. 
Abt. f. Erddammbau u. Deponiebau, Inst.f. Bodenmechanik und Felsmechanik, 
Universität Karlsruhe H.8., Karlsruhe. 

[68] Zou, Y. (1995): Structural stabilization of Dafosi Grottoes. In: The 19th International 
Symposium on the Conservation and Restoration of Cultural Property, 1995, S.143-156. 

[69] Zou, Y. (1998): Der Einfluss des gebundenen Wassers auf die Leitfähigkeit und die 
mechanischen Eigenschaften feinkörniger Böden. Karlsruhe 1998. Dissertation, 
Veröffentlichungen des Instituts für Bodenmechanik und Felsmechanik der Universität 
Fridericiana in Karlsruhe, Heft 144. 
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Unveröffentlicht, aber bei der Institution des Verfassers – ggf. gegen Kostenerstattung – 
erhältlich sind darüber hinaus:  

 

[70] Azzam, R., Michalik, I., Buschmann, B., Schleußner, H.-P. (1998): Baugrundbedingte 
Schäden an historischen Bauwerken – ihre Erkundung und Sanierung unter 
ingenieurgeologischen Untersuchungsmethoden, Abschlußbericht zum 
Forschungsvorhaben, 1998. Interner Bericht der BA Freiberg. 

[71] Azzam, R.; Wildenhain, I.; Forkmann, B., Tondera, D.(1997): Ingenieurgeologische und 
geophysikalische Methoden für die Schadensdiagnose an historischen Bauwerken. 
Vortrag zum 48. Berg- und Hüttenmännischer Tag, TU Bergakademie Freiberg, 1997 

[72] Brauns, J., Vogel, H., Kast, K., Gahm, Th. (1993): Geotechnische und hydrogeologische 
Untersuchungen am Münster in Salem; Statuskolloquium des Deutsch-Französischen 
Forschungsprogramms zur Erhaltung von Baudenkmälern, Karlsruhe. 

[73] Franke, D., Bartl, U.: Geotechnische Stellungnahme zu Problemen von 
Grundwasserstandsänderungen im Bereich des Domes St. Marien zu Zwickau, 1994. 
Interner Bericht der TU Dresden. 

[74] Franke, D. (1996): Berechnungsalgorithmus für eine mittels Rückverankerung und 
senkrechter Vorspannung ertüchtigte Stützmauer. Interner Bericht des Instituts für 
Geotechnik, TU Dresden. 

[75] Franke, D. (1996): Auswertung der kleinmaßstäblichen Modellversuche zum Thema 
„Sanierung von Stützmauern mittels Rückverankerung in Verbindung mit senkrechter 
Vorspannung der Mauer“. Interner Bericht des Instituts für Geotechnik, TU Dresden. 

[76] Goldscheider, M. (1996): Schloß Schwerin, Programm für Pfahlprobebelastungen an 
Kleinbohrpfählen mit und ohne Fußverdickung. Interner Bericht des Lehrstuhls für 
Bodenmechanik und Grundbau, Universität Karlsruhe, 1996. 

[77] Goldscheider, M., Karcher, Ch., Krieg, St. (1997): Bericht zur Pfahlprobebelastung im 
Pfahlversuchsfeld 3 am Schloß Schwerin. Interner Bericht des Lehrstuhls für 
Bodenmechanik und Grundbau, Universität Karlsruhe, 1997. 

[78] Gudehus, G. (1993): Zur geotechnischen Untersuchung und Sicherung von Burgen. 
Praxisseminar „Burg und Baugrund“ 1993 der Dt. Burgenvereinigung e.V. 

[79] Gudehus, G. u.a. (1996): BAU 5033 A – Forschungen mit Partnern und an 
Baudenkmälern in Ostdeutschland zur Weiterentwicklung behutsamer Methoden der 
diagnostizierenden Erkundung und kontrollierten Therapie bauwerksschädigender 
Stabilitätsschwächen von Gründung und Baugrund, Zwischenbericht und 
Vorhabenbeschreibung aus Anlaß des 1. Aufstockungsantrags, Institut f. 
Bodenmechanik und Felsmechanik, Uni Karlsruhe. 

[80] Gudehus, G. u.a. (1998): BAU 5033 A – Forschungen mit Partnern und an 
Baudenkmälern in Ostdeutschland zur Weiterentwicklung behutsamer Methoden der 
diagnostizierenden Erkundung und kontrollierten Therapie bauwerksschädigender 
Stabilitätsschwächen von Gründung und Baugrund, Aktualisirte Vorhabenbeschreibung 
als Schlussbericht, Institut f. Bodenmechanik und Felsmechanik, Uni Karlsruhe. 

[81] Gudehus, G. (1998): Tragverhalten von Baugrund und Gründung – Pilotobjekt Schloß 
Schwerin. Vortrag zur BMBF-Abschlußveranstaltung, 1./2.9.98 Brauweiler. 
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[82]  Gudehus, G., Maisch, K. (1998): Zur Baugrundstabilisierung am Kloster Waldsassen. 
Interner Bericht des Lehrstuhls für Bodenmechanik und Grundbau, Univ. Karlsruhe. 

[82a] Gudehus, G., Mikulitsch, V. (1998): BAU 7023 D - Denkmalschonende Stabilisierung 
von Lößhöhlen – Beispiel Höhlenkloster Kiew. Bericht des Lehrstuhls für 
Bodenmechanik und Grundbau, Universität Karlsruhe. 

[82b] Gudehus, G., Maisch, K., Ross, G. (1999): Baugrundverbesserung weicher Boden-
schichten durch Stopfsäulen am Beispiel des Zisterzienserklosters Waldsassen. 
Firmenprospekt der Fa. Bausanierungstechnik, Gernsheim. 

[82c] Gudehus, G., Kudella, P. (1999): 02 WB 9521/7–TP2 – Bauen auf Mischbodenkippen 
des Braunkohlenbergbaues im Mitteldeutschen Revier. Schlussbericht des Lehrstuhls für 
Bodenmechanik und Grundbau, Universität Karlsruhe, gegenüber der LMBV. 

[83] Heise, G. (1993): Geologische Prozesse, die zu Schäden im Gründungsbereich von 
Burgen führen. Praxisseminar „Burg und Baugrund“ 1993 der Dt. Burgenverein. e.V. 

[84] Heise, G. , Wittmann, F., Holdt, J.: St. Johanniskirche Ellrich, Bericht zu 
Untersuchungen von Baugrund und Gründung vom 16.8.-18.8.1993. Interner Bericht der 
Forschungsgruppe „Erhalten historisch bedeutsamer Bauwerke“, HWTK Leipzig 

 dto. Zwischenbericht Jan. 1995 

 dto. Zusammenfassender Abschlußbericht 1995 

[85] Heise, G. u.a.: Schloß Schwerin, Dokumentation zur Untersuchung von Fundamenten 
durch Bohrungen und Endoskopie 12/1993-1/1994. Interner Bericht der 
Forschungsgruppe „Erhalten historisch bedeutsamer Bauwerke“, HWTK Leipzig. 

 dto. März 1994. 

 dto. Schürfe H42, H44, H44/1, H45, H46, H47, H47/a – Südbastion, 1995.  

 dto. Schürfe H05/94, H20/94, H21/94, H31.1/94, H31.2/94, H31.3/94 und H34/94, 
1995.  

 dto. Bericht Pfahlprobebelastung, 1995.   

 [86] Heise, G. u.a.: Schloß Schwerin, Schurfdokumentation und Fotodokumentation über die 
Schürfe Hauptturm, Bischofshaus und Haus über der Schlossküche, 1994. Interner 
Bericht der Forschungsgruppe „Historische Gründungen“, HWTK Leipzig. 

 dto. Schürfe Südbastion, 1995. 

 dto. Untersuchung von Fundamenten des Schweriner Schlosses durch 
Mauerwerkskernbohrungen und Endoskopie sowie durch Sondierbohrungen zur 
Präzisierung des Baugrundaufbaus, Aug. 1997 – Dez. 1998.  

 dto. Schürfe Burggartenflügel, 1999.  

 dto. Schürfe Neues Langes Haus, 1999. 

 dto. Schürfe Haus über der Schloßkirche, 1999. 

 dto. Bericht Pfahlprobebelastung.  

 dto. Baugrunderkundung der Probefelder 2 und 3.  

 dto. Erkundung Schichtgrenze Weichschicht – tragfähige Schicht.  
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[87] Kilchert, M., Thiele, R., Wittmann, F. (1995): Schloß Schwerin, Konzept 
Pfahlprobebelastung. Interner Bericht der Forschungsgruppe „Historische Gründungen“, 
HWTK Leipzig. 

[88] Krieg, St. (1996): Schloß Schwerin, Bericht zur Pfahlprobebelastung im 
Pfahlversuchsfeld. Interner Bericht des Lehrstuhls für Bodenmechanik und Grundbau, 
Universität Karlsruhe, 1996. 

[89] Kudella, P., Krieg, St., Gudehus, G. (1993): Bodenmechanische Untersuchung des 
Kriechverhaltens – Runneburg Weißensee/Thüringen. Interner Bericht des Lehrstuhls 
für Bodenmechanik und Grundbau, Uni Karlsruhe. 

[90] Maisch, K., Gudehus, G. (1993): Konzept für die Stabilisierungsarbeiten an der 
Bergkelleranlage Eilenburg. Interner Bericht des Lehrstuhls für Bodenmechanik und 
Grundbau, Universität Karlsruhe. 

[91]  Sperling, G., Erber, R., Wittmann, F. (1993): Schloß Schwerin. Zwischenbericht zum 
Stand der Inklinometermessungen, HWTK Leipzig. 

[92] Sperling,. G., Erber, R.-J., Thiele, R. (1993): Zerstörungsarme Geometrie- und 
Zustandsermittlung für historische Gründungsmethoden, bestehend aus Naturstein, 
Ziegel und Holz. Praxisseminar „Burg und Baugrund“ 1993 der Dt. Burgenverein. e.V. 

[93] Thiele, R., Erber, R.: Schloß Schwerin, Dokumentation der technischen Messungen und 
Untersuchungen, 1993. Interner Bericht HWTK Leipzig. 

[94] Vogel, H., Brauns, J. (1993): Zisterzienserinnenkloster Kirchheim/Ries: Geotechnische 
und hydrogeologische Untersuchungen; 1. Zwischenbericht, FMPA Stuttgart 

[95] Vogt, L. (1993): Barockgarten Heidenau-Großsedlitz – Schadensaufnahme Stützmauer. 
Interner Bericht des Instituts für Geotechnik, TU Dresden. 

[96] Vogt, L. (1994): Barockgarten Heidenau-Großsedlitz – Untersuchungsbericht 
Stützmauer. Interner Bericht des Instituts für Geotechnik, TU Dresden. 

[97] Vogt, L. (1995): Zusammenstellung von Informationen über ARAPREE (Aramidfaser-
Ankersystem). Interner Bericht des Instituts für Geotechnik, TU Dresden. 

[98] Vogt, L. (1995): Stadtmauer Annaberg-Buchholz – Untersuchungsbericht für die 
Abschnitte Hermannstraße und Promenadenweg“. Interner Bericht des Instituts für 
Geotechnik, TU Dresden. 

[99] Vogt, L. (1996): Neuartiges Sanierungsverfahren für Stützmauern. Dresdner 
Transferbrief 4/96, Herausgeber: TU Dresden. 

[100] Vogt, L. (1997): Belastender Erddruck auf Stützmauern mit begrenzter Hinterfüllung. 
Interner Bericht des Instituts für Geotechnik, TU Dresden. 

[101] Weiss, W., Büchner, U. (1998): Abschlußbericht (mit Anlagenband) zum Vertrag BAU 
5033 A, Interner Bericht der Bauhaus-Universität Weimar. 

[102] Weiss, W., Büchner, U. (1997): Simulation der Interaktion Bauwerk-Baugrund –    
Pilotobjekt Runneburg/Weißensee, Interner Bericht der Bauhaus-Universität 
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Die folgenden Studien- und Diplomarbeiten sind aus BAU 5033 A erwachsen. Aus 
Datenschutzgründen (nur ein Korrekturexemplar vorhanden) sind sie ggf. nur über den 
Verfasser erhältlich: 

[103] Dannwolf, U. (1994): Die Geologie und Hydrogeologie um Kirchheim am Ries unter 
besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse um das Zisterzienserinnenkloster 
Kirchheim. Diplomarbeit, IBF, Uni Karlsruhe.  

[104] Grafe, O. (1993): Untersuchungen zur historischen Entwicklung von 
Gründungskonstruktionen (vor 1910) und Vergleich mit derzeitigen 
Ausführungsformen und Berechnungsansätzen, Diplomarbeit, HWTK Leipzig. 

[105]  Holdt, J., Keller, R. (1993): Zerstörungsarme Ermittlung von Kennziffern des 
Mauerwerks, Diplomarbeit, HWTK Leipzig. 

[106]  Hopf, O. (1993): Tragfähigkeitsuntersuchungen an neuem Holz zur Abschätzung des 
Festigkeitsverlustes des Gründungsholzes des Schweriner Schlosses, Diplomarbeit, 
HWTK Leipzig. 

[107] Kirschen, J. (1994): Erkennung geschädigter Holzkonstruktionen mit dem Bohrwider-
standsverfahren. HTWK Leipzig, Diplomarbeit. 

[108]   Kirsten, A: (1993): Baustoffgeschichtliche Untersuchungen an der Runneburg. 
Diplomarbeit an der HAB Weimar. 

[109] Korth, K. (1996): Entwurf eines Stabilisierungskonzepts für die Krakauer Mühle in 
Brandenburg/Havel. Diplomarbeit, IBF, Uni Karlsruhe.  

[110]   Löffler, Th: (1995): Analyse historischer Interaktionen Baugrund-Bauwerk am 
Beispiel der Runneburg bei Weißensee. Diplomarbeit an der HAB Weimar. 

[111]  Neundorf, P. (1993): Sanierung der Römischen Bäder, Postdam, Diplomarbeit an der 
HWTK Leipzig. 

[112]  Sänger, Th. (1993): Auswertung der Pfahlprobebelastung in Schwerin und 
Bauteilversuche an geborgenem Pfahl, Diplomarbeit, HWTK Leipzig. 

[113]   Saucke, U: (1994): Erstellung eines numerischen Grundwasserströmungsmodells für 
den Bereich des Wasserschlosses Hovestadt und Simulation der Auswirkungen 
technischer Eingriffe in das natürliche hydraulische System. Vertieferarbeit in der 
Abteilung Erddammbau und Deponiebau, Uni Karlsruhe. 

[114]   Saupe, K: (1995): Untersuchungen zum Einfluß von Fremdwasser auf die Schäden an 
der Runneburg/Weißensee. Diplomarbeit an der HAB Weimar. 

[115] Schilde, E. (1995): Untersuchungen zum Last-Verformungs-Verhalten von 
historischen Gründungshölzern. HTWK Leipzig, Diplomarbeit.  

[115a] Schünemann, A. (1994): Ein Algorithmus zur effizienten Berechnung von 
Wellenausbreitung in elastischen Medien im Zeitbereich mit Hilfe der 
Randelementmethode, Diplomarbeit, IBF Uni Karlsruhe.  

[116]  Teubner, I. (1993): Resttragfähigkeitsuntersuchungen an einem Holzpfahl des 
Schweriner Schlosses, Diplomarbeit, HWTK Leipzig. 

[117] Ulrich, H. (1993): Untersuchungen zum bodenmechanischen Verhalten teilgesättigter 
bindiger Böden (Lößlehm), Diplomarbeit, Institut für Geotechnik, TU Dresden.  
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[118] Vogt, L. (1993): Untersuchungen zum Erddruckansatz bei Gewichts- und 
Winkelstützmauern, Diplomarbeit, Institut für Geotechnik, TU Dresden.  

[119]  Wittmann, F. (1993): Möglichkeiten zur langfristigen Bauwerksüberwachung beim 
Einsatz von Schlauchwaagenmeßsystemen und Inklinometersonden, Diplomarbeit, 
HWTK Leipzig. 
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1. Gesamtziel des Vorhabens 

Stand 1992 für Planungszeitraum 92 - 95: 

1.1 Vorbemerkungen zum Gesamtproblemfeld 

Baugrund und Gründung spielen im Denkmalschutz eine wichtige Rolle: vertikale und hori-
zontale Verschiebungen des Untergrundes können das Denkmal beschädigen oder sogar zer-
stören, Erschütterungen aus der Umgebung können solche Vorgänge verstärken, unterirdische 
Denkmalsubstanz kann zerfallen, Transport von Feuchte und Salzen von unten her kann die 
Schädigung verstärken, Eingriffe unter oder neben dem Denkmal können zum Substanzverlust 
führen. Baugrund und Gründung sind daher Gegenstand von Forschungs- und Entwicklungs-
arbeiten im Rahmen des Denkmalschutzes. 

Die vorgeschlagenen Arbeiten sind abgestimmt mit Vertretern der Denkmalpflege und mit 
Tragwerksfachleuten. Die im BMBF-Förderschwerpunkt „Denkmalpflegeforschung“ vorge-
gebenen Rahmenbedingungen sind berücksichtigt. 

Die Beiträge der im Vorhaben BAU 5033A kooperierenden F+E-Partner (Z1, Z2, U1 bis U4; 
siehe Titelseite) sind so aufeinander abgestimmt, daß teils vergleichbare Untersuchungs- und 
Therapieverfahren an verschiedenen Objekten, z.T. aber auch objektindividuelle Problemlö-
sungswege verfolgt werden. Vorrang haben solche Sondierungs- und Therapieeingriffe in 
Baugrund und Gründung, die für das Baudenkmal selbst keine oder nur geringfügige (und 
leicht behebbare) Schäden z.B. an den Fundamenten und im aufgehenden Mauerwerk zur Fol-
ge haben. 

Z1 ist seit 1985 am von der DFG geförderten Sonderforschungsbereich „Erhalten historisch 
bedeutsamer Bauwerke“ (SFB 315) beteiligt. Erarbeitet wurden Verfahren zur Diagnose und 
Prognose allmählicher Schwächungen von Gründung und Baugrund, insbesondere im Falle 
unvorbelasteter bindiger gesättigter Böden. Seit 1987 sind Z1 und Z2 und seit 1991 auch U1 
bis U4 zusammen mit Z1 und Z2 (Vorlaufprojekt BAU 7025 F) an Vorhaben im BMBF-
Förderbereich „Denkmalpflegeforschung“ beteiligt. Gegenstand dieser Vorprojekte waren u.a.  

• Verfahren zur Schadensdiagnose und Stabilisierung einsturzgefährdeter Stützmauern, 

• die Beurteilung bauwerksschädigender Hohlrauminjektionen z.B. mit zementhaltigen Füll-
stoffen, 

• Untersuchungen über Auswirkungen und deren Reduzierungsmöglichkeiten von Erschütte-
rungsschwingungen,  

• die infolge ihrer Ausbreitung und Interferenzmechanismen im Baugrund Materialzerstö-
rungen an Teilen des Bauwerks hervorrufen können, 

• Wirkungen der Hydrodynamik von Grund- und Sickerwässern im Baugrund auf dessen 
Tragstabilität und Volumendeformationen mit schädlichen Folgen für Gründung und auf-
gehendes Mauerwerk von Baudenkmälern. 

Noch zu Zeiten der DDR wurden mit den heutigen Partnern U1 bis U4 bzw. deren Vorgän-
gern mehr oder weniger intensive Kooperationen verfolgt. Durch gezielte Beihilfen des 
BMBF im Vorprojekt BAU 7024F/7025F konnten bei der Evaluierung der heutigen Institute 
U1 bis U4 maßgebliche Starthilfen, insbesondere zur apparativen Ausrüstung geleistet und 
gemeinsame Forschungen  an einigen ostdeutschen Baudenkmälern begonnen werden. 
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Wichtigstes Objekt der gemeinsamen Arbeit wurde sehr schnell das Schloß Schwerin. Hinzu 
kamen aber auch bedeutende Objekte in Thüringen und in Sachsen (Einzelheiten siehe Kapitel 
7). Die von Z1 und Z2 konzipierten und dann auch von U1 bis U4 aufgegriffenen und teils 
modifizierten F+E-Arbeiten können nun im aktiven Verbund aller am Projekt BAU 5033A 
beteiligten Kooperationspartner einer erheblichen Verbesserung des bisher schon erreichten 
Standes des Wissens und der Technik für Problemlösungen laut Thema des Vorhabens BAU 
5033A dienen. 

1.2 Hauptziele des Vorhabens 

Der Schwerpunkt der in diesem Vorhaben vorgesehenen Arbeiten bezieht sich auf die Ermitt-
lung möglicher Schädigungsprozesse an und Gefährdungen von Teilen der denkmalgeschütz-
ten Bausubstanz durch Interaktionen zwischen Bauwerk, Gründung und Baugrund infolge von 
Setzungs-, Fließ-, Erschütterungs-, und sonstigen Vorgängen im Baugrund. Unter bestimmten 
geologischen Voraussetzungen gibt die ingenieurgeologische Interpretation Erklärungen für 
Bewegungszusammenhänge im Baugrund und damit Hinweise für gezielte Sondierungen, 
Messungen und Berechnungen. Eine besondere Spezialität bilden dabei klüftige Felsunter-
gründe mit zeitlich wechselnden Fließ- und Sickerwässern. Diesem Problemfeld widmen sich 
vorzugsweise Z2 und U3. 

Bei heterogenen, teils gewachsenen, teils aufgeschüttetem Baugrundkörpern mit versickern-
den Oberflächenwässern und verborgenen Grundwasserhorizonten würden die üblichen geo-
logischen Bohrungen und Schürfschächte eine nicht hinnehmbare Gefährdung von Gründung 
und aufgehendem Mauerwerk historischer Bauwerke zur Folge haben. In solchen Fällen sollen 
Aufschlußbohrungen in größerer Entfernung vom Bauwerk und langfristige Inklinometermes-
sungen an charakteristischen Stellen des Baugrundes (z.B. an Oberflächen und in Bohrkanä-
len) sowie geostatistische Methoden zu einer approximativen Beschreibung des Baugrundes 
und seiner Deformationsanfälligkeit führen. Auf deren Basis sollen wirkungsvolle Stabilisie-
rungseingriffe im Gründungsbereich und im aufgehenden Mauerwerk (z.B. Stützpfeiler) 
durchgeführt werden. (Z1 und U1)  

Zustand und mechanisches Verhalten des Baudenkmals selbst geben ebenfalls wichtige dia-
gnostische Aufschlüsse. Der Verformungs- und Rißzustand eines Bauwerks gibt Auskunft 
über die Schwächen von Baugrund und Bauwerk infolge der Wechselwirkung ihrer jeweiligen 
Verformungen (U1). 

Die Entnahme von Bohrkernen und Bohrkanalendoskopie werden zur Erkundung von Art und 
Konfiguration der Fundament- bzw. Gründungskörper eingesetzt (U2). Die Empfindlichkeit 
von Baugrund, Gründung und aufgehendem Mauerwerk gegenüber Erschütterungen, wie sie 
z.B. durch Bauarbeiten in der Nachbarschaft und Schwerlastverkehr schädigend auf das Bau-
werk einwirken können, läßt sich über die Messung von Schwingungsreaktionen beurteilen, 
die sich durch gezielte Einsätze von Vibratoren mit schwachen Schwingungsenergien zerstö-
rungsfrei für die historische Bausubstanz erzeugen lassen. 

Gerade bei der Wechselwirkung von Materialverformungen im Baugrund, im Gründungs- und 
im Fundamentbereich sowie im aufgehenden Mauerwerk historischer Bauwerke ist es wichtig, 
nicht erst die eingetretenen Schäden und deren Entstehungsprozesse zu diagnostizieren, son-
dern insbesondere die Schadensgefährdung vor Eintritt solcher Schäden und auch bei Annah-
me prophylaktischer Therapieeingriffe zu prognostizieren. Dieses langfristige Ziel soll von 
allen Kooperationspartnern für ihr jeweiliges Spezialgebiet, insbesondere bei der Einführung 
kombinierter Verfahren des Sondierens, Messens und modellhaften rechnerischen Auswertens 
und Vorhersagens relevanter Prozeßinteraktionen verfolgt werden. Gerade für diesen schwie-
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rigen Arbeitsbereich sollen verstärkt Verfahrenskombinationen entwickelt werden, die auf der 
Basis physikalischer und chemischer Sondierungsmethoden ohne zerstörende bzw. nur mit 
zerstörungsarmen Eingriffen am Bauwerk die aktuellen Tragstabilitätszustände im Gesamtsys-
tem zu diagnostizieren und deren Änderungen ohne oder mit therapierenden Eingriffen zu 
prognostizieren gestatten. Für die spezielle Problematik der Wechselwirkung zwischen ge-
schädigten Stützmauern und ihren Hinterfüllböden und darauf abgestellten Problemlösungen 
zur Sanierung solcher Stützbauwerke unter Berücksichtigung der aktuellen Beschaffenheit 
und Stabilisierungsmöglichkeiten der Hinterfüllböden selbst befaßt sich schwerpunktmäßig 
U4. Als Basis für solche Problemlösungen werden erheblich verfeinerte theoretische Modelle 
der Wirkzusammenhänge benötigt, deren schrittweise Verbesserung nicht ohne Experimente 
an stofflichen Modellkörpern möglich sein wird. Diese Modellentwicklungen werden schwer-
punktmäßig von Z1 verfolgt, wobei für Teilbereiche auch Beiträge von Z2, U2 und U4 geleis-
tet werden. 

Auch zur Prognose bedarf es neuer bzw. verbesserter Verfahren. Die Prognose stützt sich auf 
die Diagnose und die Modellierung von Mechanismen. Sie soll Auskunft darüber geben, wie 
sich verschiedene Therapien auswirken würden, bevor diese zur Anwendung kommen. Zu-
nächst aber ist zu fragen, was ohne Eingriffe in Baugrund und Gründung geschehen würde. 

Die wichtigsten Prognoseinstrumente sind mechanische und stochastische Modelle. Boden-
verschiebungen infolge Konsolidation und Kriechen werden weiterhin im SFB 315 unter-
sucht. Gestützt auf ein von Z1 entwickeltes Modell für die Ausbreitung elastischer Wellen im 
Untergrund und verfeinerte Verfahren der Messung am Objekt soll die Prognose maßgebender 
Schwingungsgeschwindigkeiten bei häufig vorkommenden Einwirkungen verschärft werden. 
Mechanismen der schrittweise zunehmenden bleibenden Verformungen infolge von Erschüt-
terungen sollen weiter aufgeklärt werden. 

Für das mechanische Versagen von Gründungsteilen sind teilweise neuartige statische Beur-
teilungsmethoden und Nachweisverfahren zu entwickeln. Dies gilt für bereits geschwächte 
Stein- und Holzgründungen (U2) sowie für Stützmauern (U4). Bei der Wechselwirkung von 
Baugrund und Bauwerk ist die noch vorhandene Steifigkeit des Bauwerks zu berücksichtigen 
(U1). 

Die Mechanismen des Grundwasser- und Salztransports sowie der hydraulisch bedingten In-
stabilität von Bodenpartien sind weiter aufzuklären (Z2). Dazu sind auch moderne Verfahren 
der Ingenieurgeologie erforderlich (U3).Mechanismen des fortschreitenden Zerfalls von 
Gründungen sind im Hinblick auf die mechanische Wirkung weiter aufzuklären (Z1, U2).  

Nun zur Therapie, d.h. zu technischen Eingriffen mit dem Ziel der Stabilisierung des Bau-
grundes bzw. Sanierung von Gründung und aufgehendem Mauerwerk. Zunächst sollen wie 
bisher Methoden entwickelt werden, die eine Beurteilung der gegenwärtig angebotenen tech-
nischen Verfahren ermöglichen. Bei Verfahren mit schweren Geräten wird besonders auf 
Spannungsänderungen im Baugrund und Gründungsbereich und damit verbundene bleibende 
Verformungen zu achten sein. Bei Injektionsverfahren geht es vor allem um die oft kaum kon-
trollierbare Ausbreitung und anschließende - oft nicht berücksichtigte - chemische oder biolo-
gische Reaktionen (Z1 und Z2). Bei Unterfangungen alter Fundamentkörper ist die lokale und 
globale Wechselwirkung genauer als bisher zu erfassen (U1, Z1, U4). Im Mittelpunkt steht bei 
allen technischen Verfahren die Forderung, daß am Baudenkmal selbst keine Schäden entste-
hen dürfen. 

Z1 ist es gelungen, natürliche körnige Stoffe in den Untergrund einzupressen. Auf diese Wei-
se kommt sozusagen Boden in den Boden, so daß keine unkontrollierbaren biochemischen 
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Folgen zu befürchten sind. Dieses Einpressen dient zur Stabilisierung sowie zur Kompensati-
on von Hebungen infolge Aushub in der Nähe. Die Ausbreitung ist gering und kontrollierbar. 
Mit kleinen und daher schonenden Bohrlöchern kann eine solche Einpressung erschütterungs-
los und auch wiederholt durchgeführt werden. Es gilt nun, Verfahren dieser Art bei unter-
schiedlichen Baugrund- und Gründungsverhältnissen zu erproben und vorsichtig in ersten 
Schritten anzuwenden (Z1). 

Auch andere Therapien sind weiterzuentwickeln: Vernagelung hinter Stützmauern (U4), Be-
wehrung mittels Kleinbohrpfählen (U2), Vernagelung von Fundamentbereichen (U2), Dräna-
ge oder Absperrung des Feuchtetransports unter gleichzeitiger mechanischer Stabilisierung 
(Z2). Bei all diesen Verfahren kommt nur ein Vorgehen in kleinen Schritten nach den 
Grundsätzen der Beobachtungsmethode in Frage, die jetzt veröffentlicht sind im Entwurf der 
neuen DIN 1054 („Standsicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau“)(U2, Z1). In jedem 
Schritt muß es möglich sein, die Prognose zu korrigieren und die technischen Maßnahmen so 
anzupassen, daß ein bleibender Verlust von Denkmalsubstanz vermieden wird. 

Objekte können hier nur beispielhaft und vorläufig genannt werden. Die Arbeiten am Schloß 
Schwerin werden weitergehen (Z1, U2). Objekte in Ostdeutschland mit ähnlichen Baugrund-
verhältnissen werden hinzukommen (Z1, U2). Im Umkreis von Dresden sind mehrere Stütz-
mauern und Bauwerke mit Gründungschwächen ins Auge gefaßt (U4). Grundwasser und Salz-
transport sollen vor allem in Hang- und Kuppenlagen untersucht werden (Z2, U3). 

Sollten die Arbeiten an den Pilotobjekten für Baugrund und Gründung im Sinne des Leitstel-
lensystems  

• Schloß Schwerin, 

• Runneburg /Weißensee 

• Kirche St. Johannis Ellrich 

• Dom Zwickau 

• Heidecksburg/Rudolstadt 

die Zeit lassen, werden eventuell weitere Pilotobjekte in die Arbeiten mit einbezogen. 
Daneben sind mit Sicherheit Übungs- und Referenzobjekte in der näheren Arbeitsumgebung 
der Forschungspartner notwendig. 

 

Stand 1995 für Planungszeitraum 92 - 97: 

Unverändert gegenüber dem Stand 1992 der Vorhabenbeschreibung ist das Hauptziel, das 
Zusammenwirken von Baugrund, Gründung und Tragwerk historischer Bauwerke hinsichtlich 
Stabilität, Beurteilung und Stabilisierung durch F+E-Arbeit methodisch bis zur Anwendungs-
reife aufzuklären. Ziel ist also nicht die Anwendung neuentwickelter Methoden des geotechni-
schen Denkmalschutzes, sondern die Weiterentwicklung wissenschaftlicher und technischer 
Grundlagen bis zur Umsetzung im Einzelfall, wozu auch Pilotanwendungen gehören. Dies hat 
im Rahmen des Gesamtziels der BMBF-geförderten Denkmalpflegeforschung zu geschehen, 
wobei die Koordinierung durch den zuständigen Projektvorstand maßgebend ist. Schwerpunkt 
der F+E-Arbeiten ist und bleibt seit der Wende die Anwendung auf Baudenkmäler in den neu-
en Bundesländern. 
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Ein spezifisches Gesamtziel von BAU 5033A ist die Fortführung der Patenschaftskooperation 
bis zu einem Abschluß, der eine „selbsttragende“ Fortführung ermöglicht. Trotz einigungsbe-
dingter Verzögerungen einerseits und knapper gewordener Ressourcen andererseits muß und 
kann ein vertretbarer Abschluß Mitte 1997 erreicht werden. Durch die Weitergabe der Ar-
beitsergebnisse an Bauherren, Behörden, Büros und Fachfirmen kann und muß das Metho-
denbündel soweit ertüchtigt und dargelegt werden, daß in der anschließenden Anwendung 
eine weitere Stützung durch das BMBF nicht erforderlich ist. 

 



7 

 

2. Bezug des Vorhabens zu den Co-Projekten der BMBF-geförderten 
Denkmalpflegeforschung 

 

Stand 1992 für Planungszeitraum 92 - 95: 

Für eine erfolgreiche Bearbeitung des Vorhabens BAU 5033A ist die Unterstützung durch das  
vom BMBF eingerichtete Leitstellensystem entscheidend. Unsere schon Anfang 1990 begon-
nene Tätigkeit an Objekten in den neuen Bundesländern (insbesondere Schloß Schwerin und 
Runneburg) wäre ohne die Tätigkeit der Modell-Leitstelle beim Zentrum für Handwerk und 
Denkmalpflege (ZHD) in Fulda und ihre Arbeitsstellen in Potsdam, Erfurt und Dresden orga-
nisatorisch oftmals steckengeblieben. Auch die Tätigkeit der Arbeitsstellen in München und 
Stuttgart hat sich für den geotechnischen Bereich als sehr hilfreich erwiesen.  

Seit 1987 bestehen enge Kontakte zur MPA Braunschweig (Prof. Rostásy) und deren Partnern 
(Vorhaben BAU 7025B und Vorläuferprojekte). Ein Vorankommen bei der Sicherung der 
Tragstabilität von Mauerwerk, Fundamenten und Baugrund wäre ohne eine intensive koopera-
tive Verbindung der Forschungspartner nicht möglich. Die beiden Bereiche kommen ohneein-
ander nicht voran, da die Wechselwirkung von Baugrund, Gründung und Tragwerk einen un-
teilbaren Komplex bildet. Die Kooperation ist vorbildlich und richtungsweisend, zumal die 
Wechselwirkung früher oft übersehen wurde und zu Schäden an den Bauwerken führte. 

 

Stand 1995 für Planungszeitraum 92 - 97: 

Die Betreuung und Koordination der Forschungen an historischen Bauwerken durch das Leit-
stellensystem ist auch weiter eine wichtige Voraussetzung für eine sinnvolle Bearbeitung der 
auftretenden Probleme. Die Einsatzlogistik ist insbesondere für die ostdeutschen Partnerinsti-
tue weiterhin unentbehrlich. Das ZHD hat nicht zuletzt durch den zweimal durchgeführten 
Geotechnik-Workshop 1994 und die entsprechende Buchveröffentlichung entscheidend zum 
Transfer unserer Arbeiten beigetragen. 

Die enge Kooperation mit den Forschungspartnern aus BAU 7025B wird auch im Rahmen der 
Aufstockung fortgesetzt werden. Gestützt auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse über das 
gebundene Porenwasser in Boden und Mauerwerk, Kapillarität, Rißbildung und Wellenpropa-
gation kommen die Teilbereich BAU 5033A und BAU 7025B nachweisbar besser voran als 
nationale und internationale Konkurrenten, die auf dem gleichen Feld tätig sind. Darauf beruht 
die zunehmende Akzeptanz durch Bauherren, Behörden, Büros und Fachfirmen. Die Paten-
schaftskooperationen fanden und finden so ihre wichtigste Rechtfertigung. 
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3. Wissenschaftlich-technische Arbeitsziele des Vorhabens 

 

Stand 1992 für Planungszeitraum 92 - 95: 

Z1: Lehrstuhl für Bodenmechanik und Grundbau, Universität Karlsruhe 

• Integrierte Beurteilungen des geotechnischen Risikos sollen unter Einbeziehung von statis-
tisch begründeten Prognosen mit dem Ziel einer „Minimaltherapie“ an konkreten Objekten 
weiterentwickelt werden. Es wird dadurch möglich sein, eine ganze Reihe von Objekten, 
u.U. unter Nutzungseinschränkungen, auf Dauer oder auf eine gewisse Zeit bis zur Verfüg-
barkeit bewährter Therapien, unter sorgfältiger Überwachung sich selbst zu überlassen. 

• Das Wissen über mechanische Grundlagen von Vorhersagens- und Stabilisierungsmecha-
nismen und ihr Zusammenwirken ist weiter zu verbessern durch Beobachtung am Objekt, 
Auswertung und Vergleich ähnlicher Fallstudien, Aufstellen von Rechenmodellen, Model-
lierung im Labor und Felduntersuchungen. Dies betrifft zum einen den Komplex der zykli-
schen oder dynamischen Einwirkungen, zum anderen die Injektionsausbreitung und hier-
durch erzielte Setzungsreduktion. 

• Meß- und Untersuchungsmethoden zur Erfolgsaussicht und -kontrolle von Stabilisie-
rungsmaßnahmen des Baugrunds sind zu ertüchtigen oder ggf. neu zu entwickeln, und nach 
Erprobung an Übungsobjekten durch exemplarischen Einsatz an Baudenkmälern einzuset-
zen. 

• Marktgängige Injektionsverfahren für lockere, weiche oder organische Böden unter histori-
schen Bauwerken sollen unter wissenschaftlicher Begleitung exemplarisch angewendet und 
auf ihre Risiken untersucht werden. Hierzu zählen auch Stabilisierungsmaßnahmen mit 
Kleinbohr- oder Sonderpfählen. 

• Neben den Untersuchungsmethoden sind auch neue schonende Stabilisierungsmaßnahmen 
und hierzu verwendbare Stoffe zu entwickeln und zu erproben. Hierzu zählt insbesondere 
die Eignung nicht-härtender, inerter Verpreßgüter, die dem Boden selbst ähnlich sind, da-
bei aber eine in Grenzen höhere Festigkeit und Steifigkeit besitzen. 

• Plastodynamische Vorgänge sollen durch Modellversuche im Labor veranschaulicht und 
nachgebildet werden, wozu Modellmaterialien und Meßtechnik in geeigneter Weise zu 
entwickeln und anzupassen sind. 

• Zum schonenden Einbringen von Lanzen und Einpressen von Materialien sollen leichte, in 
der Baugrundumgebung historischer Bauwerke gefahrlos einsetzbare Geräte vergleichend 
untersucht, modifiziert bzw. erforderlichenfalls neu entwickelt werden. 

• Im Bereich der Dynamik geht es darum, die Erschütterungsausbreitung und die durch sie 
ausgelösten elastischen und plastischen Verformungen  von Boden und Bauwerk besser als 
bisher möglich abzuschätzen. 

• Methoden der Meßüberwachung sind insgesamt weiter zu vervollständigen und an zwi-
schenzeitliche Ergebnisse anzupassen. 

• Maßnahmen zum Schutz historischer Bausubstanz bzw. Bedingungen und kritische 
Grenzwerte für Verkehrserschütterungen und den Einsatz von Baugeräten sind zu formulie-
ren und im Bereich des Denkmalschutzes zu vermitteln. 
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• Ob überhaupt, unter welchen Bedingungen und bis in welche Tiefen unterirdische Objekte 
in weichen Böden und Auffüllungen (Fundamente, Pfähle, Baugrundinhomogenitäten, An-
sammlungen von Injektionsgut) mit Methoden der Geophysik zu orten sind, ist grundsätz-
lich zu untersuchen. Je nach Erfolgsaussicht sollen Tastversuche mit aussichtsreichen Ge-
rätekonfigurationen durchgeführt werden. 

Z2: Abteilung für Erddammbau und Deponiebau, Universität Karlsruhe 

• Die Verbesserung des Wissens über die Grundlagen der Vorgänge hydraulisch induzierter 
innerer Erosion/Suffosion, Kontaktflächenerosion, Klufterosion, Distorsion, Kolmation 
und Korrosion ist eines der Hauptziele der geplanten Forschungsarbeiten. Neben der Aus-
wertung bisher bekannter Untersuchungen sollen vor allem die Beobachtungen an geeigne-
ten Untersuchungsobjekten, die Modellierung der Vorgänge in speziellen Laborversuchen, 
die Durchführung geeigneter Felduntersuchungen sowie die Aufstellung von Rechenmo-
dellen zur Erarbeitung allgemeingültiger Beurteilungskriterien über die Langzeitstabilität 
des Untergrundes und damit zur Standsicherheit der Bauwerke führen. 

• Die Entwicklung neuartiger, denkmalverträglicher Injektionsstoffe und -verfahren, ist eines 
der Teilziele innerhalb des geplanten Forschungsprogramms. Hierbei sollen die erosionsge-
fährdeten Untergrundbereiche stabilisiert werden, ohne daß deren Wasserdurchlässigkeit 
entscheidend beeinträchtigt wird. Erste Recherchen haben gezeigt, daß es möglich ist, 
durch die Modifikation bestimmter, heute gebräuchlicher Injektionsmittel und Verpreßver-
fahren solche dränfähigen Injektionskörper herzustellen. Es ist vorgesehen, zuerst durch 
umfangreiche Laborversuche und schließlich durch Feldversuche solche dränfähige Stabili-
sierungsinjektionen bis zur Anwendungsreife zu entwickeln. 

• Die Entwicklung bzw. Optimierung von selbstregelnden Positiv-Negativ-Dränagesystemen 
ist ebenfalls eines der wesentlichen Ziele der geplanten Forschungsarbeit. Mit Hilfe einer 
solchen Einrichtung lassen sich die durch hydraulische Belastung induzierten Vorgänge in-
nerer Erosion/Suffosion im Umfeld der Gründung historischer Bauwerke verringern. In 
Kombination mit den zu entwickelnden dränfähigen Stabilisierungsinjektionen kann so ein 
Materialtransport im Untergrund des standsicherheitsgefährdeten Baudenkmäler vollstän-
dig unterbunden werden. Positiver Nebeneffekt dieser Maßnahmen ist möglicherweise eine 
deutliche Verringerung der bei Baudenkmälern häufig auftretenden Mauerwerksschäden 
durch aufsteigende Feuchtigkeit. 

• Erprobung bzw. Anpassung nichtradioaktiver Feuchtemeßverfahren zur Erkundung des 
Feuchtehaushalts der ungesättigten Zone. Mit Hilfe dieser Untersuchungsmethode lassen 
sich die Einwirkungen des Sickerwassers auf die Gründungen genauer als bisher erkunden. 
Dadurch können notwendige hydraulische Maßnahmen im Umfeld der Bauwerke besser 
konzipiert werden. Auch zur Kontrolle einer solchen Therapiemethode sind diese einfach 
zu handhabenden Meßsysteme geeignet. 

• Erstellung hydrologischer/hydrogeologische Modelle für das gesamte Umfeld und den Un-
tergrund (gesättigte und ungesättigte Zone) historischer Bauwerke auf der Basis bereits 
vorliegender, bzw. zu gewinnender Daten zur Hydrologie, Hydrogeologie, Meteorologie, 
etc. zum Zwecke der Quantifizierung im Nahbereich von Baudenkmälern. 

 

U1: HAB Weimar WB Grundbau und Bodenmechanik 

• Historischer Abriß zur Schadensentwicklung von Tragstrukturen, deren Ursachen im 
Gründungs- und Untergrundbereich zu vermuten sind. 
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• Observationen zum Deformationsverhalten des Untergrundes mittels Feinmeßtechnik  

• Analyse zum Spannungs- und Deformationsverhalten bindigen Erdstoffs infolge Wasser-
einwirkung 

• Modellierungen zum komplexen Tragsystem Bauwerk - Baugrund, d.h. Spannungs- und 
Deformationsverhalten als Interaktionsproblem (Kriechvorgänge) sowie Einfluß auf De-
formationen in Bergsenkungs- und Erdfallgebieten 

• Anwendung der o.g. Modellierungen zum komplexen Tragsystem auf ausgewählte Objekte 
und Unterstützung von Therapiemaßnahmen durch spezielle Observationsmessungen 

• Entwicklung von Schlußfolgerungen / Verallgemeinerungen 

U2: FH Leipzig Lehrstuhl für Grundbau 

• Geometrieermittlung von Gründungsmauerwerksteilen: 

Weitestgehende Klärung aller Fragen und Probleme, sowie die Erarbeitung einer An-
wendungsspezifikation für die geometrische Gründungsmauerwerksanalyse (Fun-
damentbreite, -tiefe, Aufbau, mineral., bodenmech., Grundwasser- u.ä. Analyse) zur 
Weiterverbreitung und als Angebot z.B. an die Leitstellen im Sinne einer schonen-
den Untersuchung. 

• Zustandsermittlung von Gründungsmauerwerksteilen: 

Entwicklung von Prüfverfahren zur Spannungs- und Verformungsmodulbestimmung 
mit vorhandenem Gerät an unterschiedlichen Mauerwerksaufbauten bei Analyse der 
Randbedingungen (Neigung der Prüfgeräte, Hohlraum- Mörtelanteil u.ä.) im Ver-
gleich mit traditionellen Prüfkörpern. 

Die Ermittlung der Auflast (wichtiger Wert für die Entscheidung über die Standsicher-
heit und Resttragfähigkeit der Gründung) wird in situ vorgenommen. Damit umgeht 
man die Unsicherheiten von statischen Berechnungen bei umfangreichen Riß- und 
Schadensbildern und die sich daraus ergebenden, schwer erfaßbaren Last- und 
Kraftumlagerungen. 

Erprobt werden sollen weitere mögliche Verfahren zur Festigkeitsbeschreibung 
(Bohrwiderstandmessung durch Stromaufnahmemessung am Bohrgerät). 

Komplexes Teilziel ist die zerstörungsarme Spannungs- Verformungsermittlung, so-
wie die Bestimmung weiterer festigkeitsbeschreibender Kenngrößen von histori-
schen Mauerwerk in situ. 

• Festigkeitsuntersuchungen an Holzgründungselementen 

Bei Zugänglichkeit des Holzes sollen aus einer Reihe von möglichen zerstörungsar-
men Prüfmethoden (Schraubenausziehwiderstandsmessung, Bohrkerngewinnung 
mit anschließender Bohrkernprüfung, Bohrlochwiderstandsmessung) sowie der 
Wassergehalts- und Raumdichtebestimmung, der Ermittlung des biol. und chem. 
Abbauzustandes und anderer Prüfungen tragfähigkeitsbestimmende Kennwerte be-
stimmt werden. 

Dabei liegt das Hauptziel auf der Erarbeitung eines statistisch abgedeckten Sicher-
heitskonzeptes nach der Probabilistiktheorie als Funktion von Einwirkung und Wi-
derstand bei besonderer Beachtung des Spannungs - Verformungsverhaltens, sowie 
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der Resttragfähigkeitsabschätzung einschließlich Setzungsprognose durch weiteren 
Holzfestigkeitsverlust. 

Die Ergebnisse der neuen Versuchstechniken werden mit parallel laufenden Würfel-
prüfungen nach DIN verglichen und damit quasi geeicht. Vergleichende Untersu-
chungen erfolgen an neuem und altem Holz, schwerpunktmäßig Kiefer. Im Verlauf 
der Bearbeitung werden dann andere, als Gründungskonstruktion angetroffene 
Holzarten (Eiche) in die Untersuchungen aufgenommen. Die Randeinflüsse auf die 
Versuche (Wasserverluste und - wiederaufnahme durch Schneiden, Bohren, Lagern, 
Belasten, Kern - Splint - Trennung, Ästigkeit, Jahresringverlauf u.ä.) sind durch 
Zusatzversuche zu erfassen. 

Neben kleinen Versuchen werden Bauteilprüfungen (Rähm, Pfahlscheibe, -kopf, 
Knotenpunkt, sowie Gesamtsystemversuche (Pfahlprobebelastung - BAU 7025F) 
die Ergebniswertung vervollständigen und die im Gründungsholz ablaufenden 
Versagensmechanismen besser verstehen helfen. Damit ergeben sich auch Ansatz-
punkte für die anderen Gruppen (Wechselwirkung Bauwerk - Baugrund). 

U3: Bergakademie Freiberg Lehrstuhl für Ingenieurgeologie 

• Das Ziel des Forschungsvorhabens besteht darin, die Schadenseinflüsse aus den komplex 
wirkenden geodynamischen Prozessen in ihrem Zusammenwirken zu erfassen. Durch Ein-
satz der Ingenieurgeologie sind Methoden zu entwickeln, mit denen umfassend Schäden an 
historisch wertvollen Bauwerken entdeckt und bewertet werden können. Ingenieurgeologi-
sche Erkenntnisse sind nutzbar zu machen, um den künftigen Verlauf von Schäden zu 
prognostizieren und Grundlagen für eine gezielte, angemessen begrenzte Therapie zu lie-
fern. Dafür ist eine lithologische und strukturgeologische Analyse des Gesteinsverbandes 
die Voraussetzung. Des weiteren ist die Erforschung von Ursachen und Wirkungen von 
geodynamischen Prozessen ein Schwerpunkt in der Aufgabenstellung. Hauptobjekt soll 
hierbei die als Pilotobjekt gewählte Heidecksburg oberhalb Rudolstadt sein. In Zusammen-
arbeit mit den Denkmalbehörden sind weitere Objekte mit vergleichbaren Problemen im 
Bereich Sachsen und Thüringen ausfindig zu machen bzw. wurden bereits andiskutiert. 

• Die Grundlage und Voraussetzung aller weiterführenden Arbeiten ist eine umfassende und 
genaue Schadensdokumentation. Hierbei ist eine Einordnung bzw. Klassifizierung nach 
geologisch bedingten Schäden zu treffen. Daran anschließend erfolgt die komplexe Erfas-
sung der (räumlichen) Zusammenhänge des geologischen Aufbaus, der boden- und felsme-
chanischen Eigenschaften, der Gründungssituation, der Bauwerkschäden und der Auswir-
kungen anthropogen bedingter Prozesse. Nur unter Berücksichtigung und Auswertung aller 
relevanter Randbedingungen ist die Identifizierung, und  Charakterisierung von geologisch 
provozierten Schäden, und deren Abgrenzung zu sonstigen Gründungsschäden möglich. 
Dabei sollen  geophysikalische Untersuchungsmethoden, wie das Georadar, unter den be-
sonderen Bedingungen im Gründungsbereich historischer Bauwerke eingesetzt und auf ihre 
Brauchbarkeit und Aussagekraft getestet werden. Die Vielzahl der oben genannten erkun-
deten Daten und geologisch/hydrogeologisch bedingten Zusammenhänge läßt sich nur 
computergestützt zu einem aussagekräftigen Modell verarbeiten. 

• Dieses ingenieurgeologisch orientierte Computermodell soll einen erheblichen Beitrag zur 
Aufklärung der Ursache - Wirkung -Beziehungen der in der Regel komplexen Schadensur-
sachen leisten. Zusätzlich soll die Methodologie und der Aufbau dieses System so gestaltet 
werden, daß für die folgenden Untersuchungsobjekte Zeit und Aufwand gespart und die 
Möglichkeit der Variantenuntersuchung zu vermuteten Schadensursachen gegeben ist. 
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• Für die Prognose von Schäden oder Schadensverläufen ist der Aufbau eines integrierten 
Meßregimes zur Feststellung von Bewegungen im Bauwerk und im Untergrund (Fels) eine 
Vorbedingung. Dabei sollen herkömmliche Methoden (Gips-, Glas- und Plastikmarken) 
mit den Möglichkeiten der Fotogrammetrie und kontinuierlich arbeitender Meßmethoden 
wie Schlauchwaagen, auf dem Prinzip des Dehnungsmeßstreifen beruhende Meßmethoden, 
induktive und kapazitive Wegmessungen sowie berührungslose optische Micrometer ver-
glichen und untersucht werden. Diese sollen sowohl am Bauwerk selbst, als auch im Fels-
untergrund Anwendung finden. Die Klärung der geologischen Ursachen und des zeitlichen 
Ablaufs von Veränderungen im Felsgefüge sind speziell im Hinblick auf den künftigen 
Schadensverlauf von besonderer Bedeutung. Das Ziel liegt hier in der Lokalisierung und 
Eingrenzung gefährdeter Bereiche durch Auswertung des lithologischen und strukturgeolo-
gischen Aufbaus im Untergrund sowie des Einflusses weiterer tektonischer, geomorpholo-
gischer, hydrogeologischer, fels- und bodenmechanischer Faktoren am ingenieurgeologisch 
geprägten Computermodell. Die Nutzung der Theorie der Äquidistanz maßgebender Trenn-
flächen in bezug auf strukturgeologische, geostatistische Zusammenhänge (Trennflächen, 
die durch gleiche geologische Prozesse entstanden sind, haben charakteristische Abstände 
und lassen sich deshalb auch in nicht direkt erkundeten Bereichen prognostizieren) soll zur 
bauwerkschonenden, computergestützten Prognose beitragen und eine gezielte Erkundung 
von Gefährdungsbereichen vorbereiten. 

• Die Aufgaben der Ingenieurgeologie in der Therapie bestehen in der Auswahl und Beurtei-
lung angepaßter Verfahren zur Stabilisierung kritischer Untergrund-(Fels-)Bereiche. Dabei 
hat eine Eingrenzung des Umfanges der Sanierung anhand der ingenieurgeologischen Be-
funde zu erfolgen. Die Beeinflussung der hydrogeologischen Gegebenheiten muß durch 
gezielte, möglichst minimale Eingriffe unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes er-
reicht werden. Die ingenieurgeologische Begleitung von Sanierungsmaßnahmen wird mit 
der Maßgabe durchgeführt, aus der genauen Kenntnis der Untergrundverhältnisse optimale 
Sanierungsmethoden auszuwählen und insbesondere deren Langzeitwirkung auf das Bau-
werk und auf den Untergrund einzuschätzen. 

U4: TU Dresden Institut für Geotechnik 

• Ziel der Diagnose ist die Beurteilung des Objektzustandes hinsichtlich Standsicherheit und 
Gebrauchstauglichkeit. Die Geometrie des Stützbauwerks und die Art des anstehenden Bo-
dens kann in der Regel durch Bohrungen und das Anlegen von Schürfen erkundet werden. 
Bei schlecht zugänglichen oder bereits in ihrer Standsicherheit beeinträchtigten Bauwerken 
müssen besondere Erkundungsmethoden zum Einsatz kommen. Die noch nicht praxisübli-
chen zerstörungsfreien Prüfverfahren sind hinsichtlich ihrer Eignung für die vorliegenden 
Aufgaben zu testen und zu bewerten. 

• Zur Feststellung des Hinterfüllungsmaterials und des anstehenden Bodens unter der Sohl-
fläche ist eine großflächige Untersuchung vorzunehmen. Besondere Aufmerksamkeit ist 
dabei dem Entwässerungsverhalten der Böden und der Stützkonstruktion zu widmen. Bei 
Unregelmäßigkeiten des anstehenden Bodens und der Bauwerksgeometrie ist ein Verfahren 
zu entwickeln, um mit einer ausreichenden, aber letztendlich begrenzten Probenanzahl zu-
treffende Eingabewerte für die rechnerische Standsicherheitsuntersuchung festzulegen. Be-
sondere Bedeutung kommt dabei der Abgrenzung des zu untersuchenden Gebiets zu. Die 
Untersuchungsergebnisse sind zu kartieren und die Schadensbilder fotografisch festzuhal-
ten. 

• Für die Simulation des Gebrauchs- und Bruchzustandes wird im Labor entsprechende Mo-
delltechnik zur Beobachtung der verformungsabhängigen Erddruckbelastung und des 
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Tragverhaltens entwickelt. Bei den Versuchen werden unter anderen Größe und Verteilung 
des Erddrucks gemessen. Die Modellvorstellungen zur Ermittlung des Erddrucks bei be-
grenztem Hinterfüllungsraum werden analysiert und falls erforderlich den Versuchsergeb-
nissen angepaßt. Zur Überwachung von Stützkonstruktionen im Sinne der Beobachtungs-
methode sind entsprechende Meßprogramme und Auswerteverfahren zu erarbeiten. Nach 
Möglichkeit sind Vergleichsuntersuchungen bezüglich des Tragverhaltens im Modell und 
am Bauwerk durchzuführen. 

• Die Auswahl von Pilot-, Gelegenheits- und Übungsobjekten erfolgt in enger Zusammenar-
beit mit der Leitstelle für Denkmalpflege in Sachsen. Die routinemäßigen Untersuchungen 
und Prüfungen an historischen Bauwerken dienen zur Feststellung des Istzustandes. Unter 
Einbeziehung der im Modellversuch gewonnenen Erkenntnisse zum Tragverhalten sind zu-
sätzliche Untersuchungen zur Auswahl geeigneter Sanierungstechniken durchzuführen. 
Diese sind unter besonderer Berücksichtigung von denkmalpflegerischen Gesichtspunkten 
auszuwählen. Die praxisüblichen Sanierungsverfahren und die Erfahrungen einzelner Ko-
operationspartner bei ähnlichen Bauaufgaben sind in die Untersuchungen mit einzubezie-
hen, zu bewerten und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit für eine Stützmauersicherung entspre-
chend den Schadensursachen zu klassifizieren. Die sanierten Stützbauwerke werden in 
sinnvollen Zeitabständen kontrolliert um Hinweise zur Verbesserung der Sanierungstech-
nik und zum Langzeitverhalten zu erhalten. 

 

Stand 1995 für Planungszeitraum 92 - 97: 

Die Arbeitsziele ergeben sich schlüssig aus dem bis jetzt erreichten Stand im Rahmen der 
förderpolitischen Ziele. Sie werden nach wissenschaftlichen, technologischen und organisato-
rischen Aspekten gegliedert und ordnen sich dem Gesamtziel des Vorhabens unter. 

 3.1 Wissenschaftliche Ziele 

Im Rahmen der Aufstockung und des Abschlusses bis Mitte 1997 geht es darum, die im 
Sachstandsbericht genannten neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse an mehreren Objekten zu 
überprüfen und soweit wie möglich anzuwenden. 

Die Wirkung des gebundenen Porenwassers kommt vor allem bei zwei Objekten vermehrt 
zum Tragen. Beim Schloß Schwerin ist der hohe Volumenanteil gebundenen Wassers, der 
starke Kriechneigung und Empfindlichkeit mit sich bringt, bei Diagnose und Therapie ver-
mehrt zu berücksichtigen (Z1). Bei Stützmauern im Dresdner Raum ist das verbesserte Ver-
ständnis der Saugspannung zur Planung und Kontrolle zu berücksichtigen. Das Bruchverhal-
ten von Feststoffbrücken zwischen Körnern und Steinen ist in Kooperation mit BAU 7025B 
verstärkt zu erfassen (U4 und Z1, Z2).  

Das statische und dynamische Tragverhalten von Baugrund, Gründung und Bauwerk in 
Wechselwirkung soll im Rahmen der in der Geotechnik etablierten Beobachtungsmethode 
erfaßt werden (U1). Gestützt auf neueste eigene Grundlagenforschung, insbesondere zu Me-
chanismen der Rißentwicklung und der nichtlinearen Wellenausbreitung, sollen Verfahren zur 
Prognose und Meßüberwachung schrittweise verbessert werden (Z1). In Zusammenarbeit mit 
BAU 7025B sollen neue Erkenntnisse über den Zerfall von Feststoffbrücken in Boden und 
Baukörpern objektspezifisch überprüft und umgesetzt werden. Dazu gehört eine bessere Be-
rücksichtigung spröder Tonbrücken in halbtrockenen bindigen Böden, die Eingrenzung witte-
rungsbedingter Rißbildung und Aufweichung und die bessere Dosierung von Zusatzstoffen 
(organische Fasern und Pufferadditive) (Z1, U4). 
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3.2 Technologische Ziele 

Die im Sachstandsbericht genannten Stopftechnologien sind soweit zu ertüchtigen, daß neben 
den denkmalpflegerischen auch wirtschaftliche und betriebstechnische Forderungen erfüllt 
werden (Z1). Die im Rahmen von BAU 5033A durchgeführten Versuche und Berechnungen 
dienen bereits als Basis für Dimensionierung und Sicherheitsnachweise. Nun geht es um die 
Optimierung an Objekten, insbesondere Schloß Schwerin und Stützmauern bei Dresden (U4 
und Z1). 

Für andere Stabilisierungsverfahren soll in der Abschlußphase ein maßgeschneidertes Bündel 
von Bemessungs- und Kontrollverfahren vorgelegt werden. Da die wissenschaftliche Basis für 
beliebige Baugrundverhältnisse in absehbarer Zeit nicht zu einfach handhabbaren Rechen- 
und Meßverfahren führen wird, gilt es wiederum, konkrete Beiträge zur Beobachtungsmetho-
de der Geotechnik zu liefern. Dies soll durch exemplarische Bearbeitung an den Objekten 
geschehen (Z1, Z2 und U3).  

Ein untrennbar damit verbundenes Ziel ist die Verbesserung des Monitorings. Durch das in-
zwischen verbesserte Verständnis der Mechanismen im gebundenen Porenwasser, der nichtli-
nearen Wellenausbreitung und der Rißbildung kommen neuartige Saugspannungs- und Er-
schütterungsmeßgeber hinzu. Es gilt, anhand konkreter Objektbearbeitung diese Meßtechnik 
zu ertüchtigen, durch Auswertung umzusetzen und für die Übertragung auf andere Fälle auf-
zuarbeiten (Z1). 

3.3 Organisatorische Ziele 

Trotz der im Sachstandsbericht genannten personellen Veränderungen und organisatorischen 
Schwierigkeiten hat sich das in der Vorhabensbeschreibung 1992 dargelegte organisatorische 
Konzept insgesamt bewährt. Es bedarf daher für die vorgeschlagene Aufstockung bis zum 
Abschluß nur einer Fortführung. 

In Zusammenarbeit mit den Denkmalbehörden ist die Kooperation schon lange nicht mehr ein 
Ziel, sondern bewährte Praxis. Es gilt jedoch, diese dauerhaft zu installieren, wobei die guten 
Erfahrungen mit den Leitstellen hilfreich sind. 

Die Fortbildung von Planern in Behörden und Büros ist und bleibt ein weiteres wichtiges Ziel. 
Nachdem sich zwei Workshops am ZHD in Fulda und der daraus entstandene Berichtsband 
als sehr willkommen und nützlich erwiesen haben, ist der so eingeschlagene Weg fortzuset-
zen. Durch einen weiteren Workshop unserer Arbeitsgruppe und entsprechende Veröffentli-
chungen soll die Fortbildung auch über die Laufzeit von BAU 5033A hinaus zur selbstver-
ständlichen Praxis werden. 

Bei der Entwicklung denkmalschonender Stabilisierungsverfahren hat sich die Zusammenar-
beit mit kleinen und mittelständischen Firmen bewährt. Sie sind besonders flexibel und kön-
nen auch kleinere Aufträge wirtschaftlich bearbeiten. Gerade kleine und mittlere Firmen be-
dürfen aber einer wissenschaftlich-technologischen Unterstützung durch unsere Arbeitsgrup-
pe. Dies soll durch die Überführung in verschiedene Stabilisierungsmaßnahmen auch über die 
Laufzeit von BAU 5033A hinaus zur guten Praxis werden. 



15 

 

4. Erfolgsaussichten 

 

Stand 1992 für Planungszeitraum 92 - 95: 

Vorlauferfahrungen an Objekten: 

Karlsruhe (Z1) und Leipzig (U2) haben am Pilotobjekt Schloß Schwerin umfangreiche Vor-
arbeit geleistet. Abgesehen von seiner exponierten Stellung hinsichtlich des Denkmalwerts ist 
hier die geotechnisch bedingte Standsicherheitsproblematik quasi exemplarisch in ihrer ge-
samten Bandbreite zu studieren. Inzwischen wurden ergänzend zu einem bereits relativ dich-
ten Aufschlußraster zusätzliche Baugrundbohrungen durchgeführt sowie zahlreiche Proben 
genommen und umfangreichen Labortests unterzogen. Ein erstes Teilgutachten über einen der 
am stärksten gefährdeten Bauwerksbereiche wurde abgeschlossen. An einem 150 Jahre alten, 
nicht überbauten Einzelfundament ist erfolgreich eine Probebelastung mit anschließendem 
Ziehen eines Holzpfahls durchgeführt worden. Damit steht hist. Gründungsholz in umfangrei-
cher Menge für Untersuchungen zur Verfügung. Für Injektions-Feldversuche steht ein geolo-
gisch ähnliches, ebenfalls bereits erkundetes Testfeld in unmittelbarer Nähe, aber ohne Ge-
fährdung des Schlosses, zur Verfügung. Zudem ist der Bauherr bereit, sich an allen Routine-
untersuchungen finanziell zu beteiligen. 

Am Vergleichsobjekt Kloster Neresheim wurden bereits umfangreiche Untersuchungen zur 
Erkundung der langanhaltenden Gebäudebewegungen durchgeführt (Z2). Hier wie beim Pi-
lotobjekt Schloß Heidecksburg sind schleichende inneren Erosions-/Suffosionsvorgänge als 
die Hauptschadensursache anzusehen. Erste Begehungen der Heidecksburg mit den Freiberger 
Kooperationspartnern (U3) wurden bereits durchgeführt und ein gemeinsames ingenieurgeo-
logisches Untersuchungsprogramm festgelegt. Das Objekt bietet beispielhaft günstige Bedin-
gungen für eine geologische Modellierung in Form von natürlichen Aufschlüssen an den 
Berghängen, in den Schloßberg getriebenen Kellern sowie von Steinbrüchen in unmittelbarer 
Nähe. Das "Schloßcafé" bietet als baufälliges Gebäude mit gleich gelagerter Schadensproble-
matik und gleichem Untergrund die Möglichkeit, Therapieschritte "auszuprobieren", ohne daß 
Schäden an den Gebäuden der Heidecksburg auftreten können. Die Unterstützung des Thürin-
gischen Landesamtes für Denkmalpflege wurde zugesagt. 

Am Zisterzienserinnenkloster in Kirchheim/Ries und an der Schloßkirche in Salem sind 
aufgrund hydraulisch bedingter Bauwerkschäden ebenfalls Untersuchungen geplant. In den 
neuen Bundesländern sind verschiedene Objekte in Vorbereitung. 

An der Runneburg in Weißensee werden durch die HAB Weimar (U1) Laboruntersuchungen 
mit dem Schwerpunkt Wassereinfluß auf bindige Böden durchgeführt. Inklinometermessun-
gen, mit denen Deformationsänderungen begleitend zu den laufenden Sanierungsarbeiten mit 
komplizierten Lastumlagerungsprozessen festgestellt werden können, wurden begonnen. 

An den Pilotobjekten in Angermünde, Ellrich und Potsdam gibt es Vorlauferfahrungen Der 
FH Leipzig (U2). Für weitere Objekte im Thüringer Raum besteht in Abstimmung mit dem 
Thüringer Landesamt für Denkmalpflege dringender Handlungsbedarf. Darunter fallen z.B. 
Dom, Blasikirche, Stadtmauer Nordhausen, Schloß Sondershausen (Bergsenkung), Nikolai-
Kirche Mühlhausen sowie weitere Kirchen im Nordthüringer Raum. Analoge Fragestellung ist 
z.B. auch bei der Schönburg (Sachsen-Anhalt) entstanden. 
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Weitere Objekte in nord- und ostdeutschen Hansestädten (Lübeck, Wismar, Stralsund), sowie 
in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern (Anklam) sind aufgrund ähnlicher Baugrund-
verhältnisse und Schadensbilder gefährdet. 

Beabsichtigt sind Untersuchungen an der Museumsinsel Berlin (Bode-Museum, Pergamon-
Museum). 

Wichtige Anstöße über den innerdeutschen Raum hinaus enthält unsere Forschung durch die 
Mitwirkung an der Sanierung des Großen Remter der Marienburg (Marlbork/Polen). 

 

Patenschafts-Kooperation: 

Die mit der FH Leipzig (U2) bereits seit der Wende bestehende enge Zusammenarbeit konnte 
weiter ausgebaut werden. Seit einem Jahr sind Patenschafts-Kooperationen zu Geotechnik-
Lehrstühlen in Weimar, Dresden und Freiberg dazugekommen. Die Entscheidungen über den 
Fortbestand dieser Hochschulen sind inzwischen getroffen, die Lehrstuhlinhaber bestätigt oder 
ersetzt, und neues wissenschaftliches Personal wurde angestellt und hat sich in die Denkmal-
problematik eingearbeitet. Über das Flankenprojekt BAU 7024 konnte eine Gerätegrundaus-
stattung für alle genannten Institute bereitgestellt werden. Die TH Leipzig wird trotz langfris-
tiger Rückstufung zur FH noch für den Antragszeitraum forschungsfähig bleiben, wobei sie 
durch Laborkapazität der neugeschaffenen MFPA Leipzig erforderlichenfalls unterstützt wer-
den kann. 

 

Vorlauferfahrungen mit und Realisierungsaussichten von Verfahren: 

Was die Beschreibung des Baugrunds durch statistische Modelle betrifft, kann die Uni Karls-
ruhe (Z1) auf längere Erfahrung im Bereich der Lagerstättenkunde zurückgreifen. Gegenwär-
tig werden das "Kriging" und ähnliche geostatistische Methoden auf ihre Anwendungsgrenzen 
untersucht. Auch die Grenzen der hydraulischen Tomographie sind z.Zt. Forschungsgegens-
tand. Hier ist keine Eindeutigkeit der Ergebnisse zu erwarten, jedoch sind die Grenzen des 
Verfahrens inzwischen besser verstanden. 

Die numerische Modellierung des Baugrunds für Erschütterungen ist für einfache Geometrien 
prinzipiell gelungen (Z1). Die erforderliche Meßtechnik, um die Erschütterungsausbreitung 
auch am Objekt (und zwar am Bauwerk und im Baugrund) zu messen, ist vorhanden und er-
probt. Als sehr attraktiv im Erfolgsfall, bis dato aber ungewiß muß die Aussicht beschrieben 
werden, Einschlüsse mittels Durchschallung zu orten. Die Probleme liegen hier einerseits in 
der wegen der großen Dämpfung des Bodens erforderlichen Durchschallungsenergie, anderer-
seits in der prinzipiellen Auswertbarkeit angesichts gekrümmter Wellenbahnen. 

Die Entnahmetechnik und das Handling ungestörter Proben wurde an die in Schwerin kriti-
schen Böden angepaßt. 

Durch Untersuchungen im Zusammenhang mit der Einführung eines probabilistischen Sicher-
heitskonzepts in der deutschen und europäischen Normung sind uns die Chancen und Grenzen 
statistischer Ansätze gut vertraut (Z1). In der Modelltechnik liegen erste Erfolge mit der be-
rührungsfreien Messung kleiner Verschiebungen vor, die die Grundlage für plastodynamische 
Modellversuche bilden (Z1). Ein entsprechender Modellstand befindet sich gegenwärtig im 
Aufbau, Untersuchung von Modellmaterialien wurden begonnen. Im Bereich der Aufspren-
gungsinjektion konnten mechanische Modelle für die Injektionsgutausbreitung entwickelt 
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werden, die sich auch auf Pulver-Luft- und Granulat-Gel-Systeme anwenden lassen. Die Veri-
fikation und Optimierung in Feldversuchen bleibt noch zu leisten. 

Es besteht die Aussicht, mit Hilfe geeigneter, im wesentlichen neu zu entwickelnder, Labor-
versuche die Ursachen und Mechanismen der inneren Erosions-/Suffosionsvorgänge zu klären 
(Z2). Auf zahlreiche früher durchgeführte Untersuchungen zum Erosionsverhalten von körni-
gen Bodenmaterialien kann dabei zurückgegriffen werden. 

Erste Laborversuche mit der nicht radioaktiven Sonde System TROXLER (Z2) laufen gegen-
wärtig an und lassen erwarten, daß auch ihr Einsatz zur Erkundung der Feuchteverteilung in 
der unmittelbaren Umgebung der Gründung historischer Bauwerke möglich ist. 

Die Kernbohrung in Gründungsmauerwerk (Ziegel-, Feld- und Bruchstein) bis zu einer maxi-
malen Länge von 2,5m mit speziell angefertigten Bohrkronen (Æ 25mm) ist an der FH Leip-
zig (U2) realisiert. Größere Längen (3,5m) sind in greifbarer Nähe, und die Nutzung des 
Bohrkanals zur Gewinnung weiterer Informationen (z.B. Grundwasserstand, Mauerfeuchte, 
Wasser- und Bodenprobengewinnung u.ä.) ist mit geringem Aufwand bei guten Erfolgsaus-
sichten realisierbar. 

Durch eine Testserie wurde zumindest bisher die generelle Eignung von Schlitzsonde und 
Pressiometer für die Ermittlung von Mauerwerksfestigkeitsparametern im Ziegelmauerwerk 
nachgewiesen (U2). Die Messung der Stromaufnahme beim Kernbohren ist möglich, die Kor-
relation zu Festigkeitskennwerten ist nur durch Versuche bewertbar, positive Erfahrungen 
liegen aus der Holzprüfung (Bohrlochwiderstandsmessung) vor. 

Die Bohrkernanalyse im Gründungsholz (U2) ist im Rahmen von Holzspundwandprüfungen 
erfolgreich eingesetzt worden. Der Schraubenausziehversuch befindet sich im Erprobungszu-
stand. Da Prüfungen von Kernen quer zur Faser für wassergelagertes Holz unbekannt sind, 
werden Erfahrungen von Würfelprüfungen (senkrecht) bei der Bewältigung von Anfangsprob-
lemen hilfreich sein. Die Bohrlochwiderstandsmessung ist an Hochbauholz erprobt, Fehl- und 
Schwachstellen sind lokalisierbar, Korrelationsversuche zur Dichte verliefen erfolgreich. Ähn-
liches wird für Gründungsholz erwartet. 

Durch die Kombination von Gesamtsystemversuch (Pfahlprobebelastung), Bauteilversuch, 
Prüfkörperversuchen und zerstörungsarmen Prüfversuchen mit umfangreichen Bodenuntersu-
chungen und Verformungsmessungen am Bauwerk (Z1 und U2) wird eine deutliche Steige-
rung der Bewertungssicherheit erwartet. 

Der Bergakademie Freiberg (U3) steht für die geologische Modellierung eine leistungsfähige 
Hardware in Form einer Opus-Sparc-Workstation (am Institut für technische Informatik) das 
international erprobte LYNX-SYSTEM als Software zur Verfügung. Durch die Modellierung 
werden erhebliche Fortschritte insbesondere für die Einschränkung bzw. den gezielten Einsatz 
von im unvermeidlichen Umfang invasiven Untersuchungen wie Bohrungen und Schürfen 
erwartet. 

Die TU Dresden (U4) bringt einschlägige Erfahrungen auf den Gebieten Erddruckansatz, 
Stoffeigenschaften sowie Gesteins- und Mörtelfestigkeit in das Forschungsvorhaben ein. 

Hinsichtlich der Entwicklung von Therapieverfahren ist die pneumatische Förderung und 
Verpressung trockener Granulate durch eine Lanze in den Boden prinzipiell gelungen (Z1). 
Allerdings reicht der ohne mechanische Hilfe verfügbare Injektionsdruck allein noch nicht 
aus. Es zeichnet sich aber ab, daß durch Modifikation des Packers ein schonendes und kosten-
günstiges Einpreßverfahren zum Erzeugen von stabilisierenden Säulen im Boden entwickelt 
werden kann. Theoretische Betrachtungen und Laborversuche über das bodenmechanische 
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Verhalten des Pulversystems sind - aus anderen Stellen finanziert - in Arbeit. Elektroosmose 
als flankierende Maßnahme zur Entwässerung des Bodens wurde im Testfeld Schwerin unter-
sucht. Bei der Geräteentwicklung und der Durchführung von Feldversuchen haben das Institu-
te of Mining der sibirischen Akademie der Wissenschaften und eine führende Spezieltiefbau-
firma Ostdeutschlands ihre Mithilfe angeboten. 

Die Entwicklung dränfähiger Stabilisierungsinjektionen (Z2 und U3) erscheint nach ersten 
Recherchen durch geeignete Variation und Kombination bekannter Injektionsstoffe / Injekti-
onsverfahren durchaus möglich. Bei der Therapietechnik der selbstregelnden Positiv / Negativ 
- Dränagesysteme kann auf bewährte Versickerungs- als auch Dränageanlagen zurückgegrif-
fen werden. Die BA Freiberg (U3) erhält durch ein laufendes Forschungsprojekt zu umwelt-
verträglichen Injektionen wichtige Erkenntnisse für die denkmalschonende Sanierung von 
historischen Gebäuden. Die Untersuchungen in Neresheim (Z2) haben allerdings gezeigt, daß 
zum Erhalt einer ausreichenden Mauerwerks-Restfeuchte und zur Kompensation von Nieder-
schlägen eine recht diffizile, jahreszeitlich variierende Regelung eines solchen Systems erfor-
derlich ist. 

 

Eingetretener Erfolg: 

Stand 12/92: 

Im Berichtszeitraum hat sich der Forschungsverbund aus zwei west- und vier ostdeutschen 
Partnern weiter konsolidiert. Untersuchungsprogramme an den bearbeiteten Pilotobjekten 
wurden mit Erfolg weitergeführt bzw. neu ausgearbeitet. Zusätzlich konnten die einzelnen 
Kooperationspartner Erfahrungen an einer ganzen Reihe von Vergleichs- und Übungsobjekten 
gewinnen (alle Partner). Untersuchungsgeräte für Feld- und Laboreinsatz wurden komplettiert. 

Z1: Lehrstuhl für Bodenmechanik und Grundbau, Universität Karlsruhe 

Im Umgang mit geostatistischen Methoden konnten im Zusammenhang mit einer anderweitig 
finanzierten Baumaßnahme erste Erfahrungen gesammelt werden. Mit ersten Anwendungen 
auf die Baugrundumgebung historischer Bauwerke wurde - noch ohne deutlichen Nutzen - 
experimentiert. Bei der Ortung von Einschlüssen mittels Durchschallung ist nach ersten Tast-
versuchen die Realisierbarkeit noch nicht geklärt. 

Der plastomechanische Modellstand ist zum Teil fertiggestellt; mit einfachen qualitativen 
Versuchen wurde begonnen. 

Eine sog. Erdrakete russischer Bauart hat ihre Brauchbarkeit als relativ schonendes Sondierge-
rät im Feld unter Beweis gestellt. Für ihren Einsatz und den ähnlicher Geräte zur schonenden 
Herstellung von Verdrängungsbohrungen fehlen die gerätetechnischen Voraussetzungen z. Zt. 
noch. 

Der Umbau eines Druckzylinders für realitätsnahe Injektionsversuche im Labor wurde abge-
schlossen. Der Prototyp einer Pulverinjektions-Lanze mit Packerhilfe hat erste erfolgreiche 
Tests im Feld hinter sich. Die Technologie ist allerdings noch nicht praxistauglich; insbeson-
dere die Verdichtung der Pulversäule muß noch schneller und sicherer werden. Denkansätze 
und Prinziptests im Modellmaßstab sind vorhanden. 

Im Problemfeld der Erschütterungsausbreitung und ihrer Wirkung auf historische Bauwerke  
konnten durch Auswertung von Feldversuchen Aufschlüsse über die Abhängigkeit der Wel-
lengeschwindigkeiten von Bodenschichtung, Tiefe unter Gelände und Anregungsfrequenzen 
gewonnen werden. 
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Z2: Abteilung für Erddammbau und Deponiebau, Universität Karlsruhe 

Die Felderprobung der nichtradioaktiven TROXLER-Sonde zur Feuchtebestimmung ist ange-
laufen. Z.Zt. gibt es noch Probleme mit der Eichung. 

Die Machbarkeit dränfähiger Injektionen (Z2) mit einer ersten, noch verbesserungsfähigen 
Rezeptur konnte im Labor bereits gezeigt werden. 

U2: FH Leipzig Lehrstuhl für Grundbau 

Bei Kernbohrungen in Gründungsmauerwerk konnten Bohrtiefen bis zu 3,5m realisiert wer-
den. Zur Kalibrierung des Meßsystems Schlitzsonde/Dilatometer ist ein Versuchsprogramm 
im Aufbau. 

Das Versuchsprogramm an Gründungsholz ist zum überwiegenden Teil abgearbeitet; z.Zt. 
läuft die Auswertung. Nach den bisherigen Ergebnissen ist die Aussicht für eindeutige Korre-
lationen zwischen zerstörungsarmen Bohrkernprüfungen und traditionellen Prüfkörperversu-
chen sehr gut. Entsprechende Aussagen für Bohrwiderstandsmessungen können noch nicht 
getroffen werden. 

U3: Bergakademie Freiberg Lehrstuhl für Ingenieurgeologie 

Die Sammlung und Vernetzung von ingenieurgeologischen und hydrogeologischen Daten zu 
einem Baugrundmodell wird exemplarisch an mehreren Objekten versucht ; erste Ergebnisse 
sollen Ende 1993 vorliegen. 

U4: TU Dresden Institut für Geotechnik (U4) 

Der Versuchskasten zur Erddruck-Modelltechnik befindet sich derzeit im Aufbau. 

 

Stand 12/93: 

In 1993 wurde die Zusammenarbeit der einzelnen Forschungspartner bei der Bearbeitung der 
verschiedenen Pilotobjekte weiter intensiviert. Die Arbeitsteilung aufgrund der unterschiedli-
chen Forschungsschwerpunkte erwies sich dabei als effektiv bei der Beurteilung der angetrof-
fenen Problemstellungen (alle Partner). Durch den Informationsaustausch konnte die Lösung 
von auftretenden Fragestellungen beschleunigt werden. 

Z1: Lehrstuhl für Bodenmechanik und Grundbau, Universität Karlsruhe 

Der Therapiekomplex Bodenverbesserung wurde durch Weiterentwicklung einer Pulverinjek-
tionslanze fortgeführt. Das Einbringen von trockenem Pulver gelang in einfachen Faßversu-
chen auch bei sehr weichem Bodenmaterial. Versuche unter in-situ-Bedingungen in einer 
Druckzelle sollen nun zeigen, ob das Verfahren auch für den Feldeinsatz tauglich ist. 

Des weiteren wurde ein Verfahren zur Stabilisierung von unterirdischen Gewölben in stark 
durchfeuchtetem Lößboden durch Verwendung von granulatumhüllten Nägeln als Siche-
rungselemente in Labor und Feld erprobt. Das Verfahren soll nun an einem Demonstrations-
objekt zum Einsatz kommen. 

Ein Ankersystem, bei dem der üblicherweise aus Beton hergestellte Verpreßkörper durch 
scharfkantigen, pneumatisch eingebrachten Sand ersetzt wird, wurde ebenfalls getestet. Die 
Tragwirkung entsteht dabei durch Verspannung des Granulatkörpers infolge der Dilatanzei-
genschaften des Sandes. 
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Berechnungen mit der Methode der Randelemente bei denen eine Baugrube im Nahfeld eines 
historischen Gebäudes modelliert wurde, zeigten eine gute Übereinstimmung mit Werten, die 
aus früheren Feldmessungen stammten. 

Z2: Abteilung für Erddammbau und Deponiebau, Universität Karlsruhe 

Die Arbeiten an der Entwicklung dränfähiger Stabilisierungsinjektionen wurden fortgeführt. 
Die Probenkörper weisen eine deutliche Stabilisierung des Korngerüsts bei ausreichender 
Wasserdurchlässigkeit auf. Durch großmaßstäbliche Laborversuche in einem Injektionstopf 
wird derzeit die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die Situation im Feld überprüft.  

Zur Untersuchung von innerer Erosion/Suffosion als Ursache langanhaltender Gebäudebewe-
gungen wurden ebenfalls Labor-Modellversuche durchgeführt. Gegenwärtig werden die Ge-
setzmäßigkeiten und Mechanismen dieses Phänomens erarbeitet. 

U1: HAB Weimar WB Grundbau und Bodenmechanik 

Zur Lösung des Interaktionsproblems Bauwerk - Baugrund konnten anhand von Langzeit-
Inklinometermessungen am Pilotobjekt Runneburg Erkenntnisse über Verformungstendenzen 
des Untergrundes aufgrund von Lastumlagerungen infolge der Sanierungsmaßnahmen am 
Bauwerk gewonnen werden. Mit weiteren Messungen sollen die Einflüsse aus Baugrund und 
Bauwerk quantifiziert werden. 

U2: FH Leipzig Lehrstuhl für Grundbau 

Zerstörungsarme Holzprüfverfahren wurden in der Anwendung erprobt. Holzgründungskon-
struktionen wurden hinsichtlich ihrer Resttragfähigkeit untersucht. Aus den Ergebnissen soll 
nun auf das Zeit - Setzungsverhalten von Holzkonstruktion geschlossen werden. 

Die Messungen mit der Bohrlochschlitzsonde wurden weitergeführt. Die Anwendbarkeit des 
Meßverfahrens in inhomogenen Materialien konnte durch Versuche an großformatigen Prüf-
körpern bestätigt werden. Zur theoretischen Modellierung wird die Finite-Element-Methode 
(FEM) herangezogen. Andere Meßverfahren (Inklinometer, Schlauchwaage) wurden hinsicht-
lich der erreichbaren Meßgenauigkeit durch Entwicklung geeigneter Auswerteprogramme 
verfeinert. Im Bereich der Mauerwerkserkundung ist eine Endoskopierung auch unter Wasser 
möglich. 

U3: Bergakademie Freiberg Lehrstuhl für Ingenieurgeologie 

Für das Pilotobjekt Heidecksburg konnte ein allgemeines ingenieurgeologisches Modell weit-
gehend erstellt werden. Die Hauptfaktoren für die baugrundbedingten Schäden konnten da-
durch weitgehend ermittelt werden. So stellte sich heraus, daß vor allem die Wirkung des 
Wassers insgesamt eine entscheidende Rolle spielt. Erst durch dessen Einwirkung kommt es 
zu den festgestellten Problemkreisen Gips- und Anhydritauslaugung, Suffosionserscheinungen 
sowie Setzungen in Bereichen mit hohem Anteil von Tonmineralien. 

 

 

U4: TU Dresden Institut für Geotechnik (U4) 

Im Bereich der Erddruck-Modelltechnik wurde ein Versuchskasten mit Meßwerterfassungs-
system eingerichtet. Erste Versuche zur Beurteilung von Stützmauern mit begrenztem Hinter-
füllungsraum wurden durchgeführt. 
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Stand 12/94: 

Z1: Lehrstuhl für Bodenmechanik und Grundbau, Universität Karlsruhe 

Das Zeit-Setzungsverhalten von historischen Holzgründungen konnte anhand von kleinmaß-
stäblichen Modellversuchen qualitativ und quantitativ beurteilt werden. 

Im Bereich der Bodenverbesserung wurde der Prototyp einer baustellentauglichen Pulverin-
jektionslanze in einer Triaxialzelle an Großproben im Labor unter Seitendruck erfolgreich 
getestet. In einem anschließenden Feldversuch konnte gezeigt werden, daß das Verfahren auch 
für den Einsatz in-situ geeignet ist. Es ließen sich mit geringem Aufwand Pulversäulen mit 
einem Durchmesser von ca. 20cm herstellen. Derzeit wird nach einem geeigneten Objekt zur 
weiteren Erprobung gesucht. 

Die verschiedenen, neuentwickelten Verfahren zur Vernagelung von Stützmauern (Sandanker) 
und unterirdischen Gewölben in wasserempfindlichen Böden (Pulveranker) wurden inzwi-
schen an mehreren Objekten ebenfalls mit Erfolg eingesetzt. Derzeit werden Grundlagen für 
die Dimensionierung erarbeitet. 

Die Wechselwirkung eines historischen Bauwerks mit dem Untergrund unter der Einwirkung 
von Erschütterungen, insbesondere das Schwingungsverhalten von alten Steinmauern konnte 
durch zahlreiche Modellrechnungen mit verschiedenen Stoffgesetzen bestimmt werden. Es 
konnten Aussagen darüber gewonnen werden, unter welchen Baugrund- und Bauwerkverhält-
nissen mit großen Verschiebungen am Bauwerk zu rechnen ist und welche Eigenschwingun-
gen im Mauerwerk auftreten können und wie diese zu den Bodenschicht-Eigenfrequenzen in 
Beziehung stehen können. 

Z2: Abteilung für Erddammbau und Deponiebau, Universität Karlsruhe 

Das Übungsobjekt Hovestadt konnte 1994 erfolgreich abgeschlossen werden. Beispielhaft 
wurde dort nach einem auf vergleichbare Fälle übertragbaren Konzept vorgegangen. Nach 
Abschluß der Diagnose- und Prognosephase ist ein Therapiekonzept ausgearbeitet worden, 
das nur geringe Bauwerkseingriffe erfordert. Für die Erstellung des Konzeptes konnten die 
Ergebnisse aus einem numerischen Grundwasserströmungsmodell verwendet werden. Die 
Therapiemaßnahmen beinhalten u.a. die Entwicklung und Installation von Meßsystemen und 
die Durchführung von Überwachungsmaßnahmen zur Erfolgskontrolle. 

U1: HAB Weimar WB Grundbau und Bodenmechanik 

An der Runneburg zeigen die bisherigen Untersuchungen, daß die Schäden am Bauwerk ihre 
Ursache in zwei Schwächezonen im Untergrund haben. Die Schwächezone in 2-5m Tiefe un-
ter Gelände ist durch einen höheren Wassergehalt und eine weichere Konsistenz gekennzeich-
net, während die zweite Zone in 10-15m Tiefe einen erhöhten Hohlraumgehalt aufweist. 

 

 

U2: FH Leipzig Lehrstuhl für Grundbau 

Das umfangreiche Meß- und Untersuchungsprogramm am Schloß Schwerin ermöglichte die 
Gründungsbewertung in Form eines Gutachtens (gemeinsam mit Z1), in dem Sanierungsemp-
fehlungen ausgesprochen werden, die auch vom Eigentümer akzeptiert werden und gegenwär-
tig in die Ausführung übergehen. Die beiden Partner erarbeiteten auch ein gemeinsames Kon-
zept für die meß- und bautechnische Überwachung sowie die Auswertung eines Probesanie-
rungsfeldes. 
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Bei der Bewertung der Gründungssituation gaben insbesondere die Ergebnisse der Holzunter-
suchungen Aufschluß über historische Grundwasserstände, die es ermöglichten, einzelne Ge-
bäude verschiedenen Bauetappen zuzuordnen. 

Die Mauerwerkskleinkernbohrung als zerstörungsarmes Verfahren zur Ermittlung der Grün-
dungsgeometrie wurde auch weiter an den Pilotobjekten Schwerin, Ellrich und Runneburg 
eingesetzt. Die anschließende Endoskopierung wurde dahingehend verbessert, daß eine direk-
te Videodokumentation und Bildverarbeitung am Rechner möglich ist. Zur Ermittlung des 
Spannungszustandes in historischem Mauerwerk wurde die Bohrlochschlitzsonde am Objekt 
Ellrich in einem Strebepfeiler eingesetzt. 

U3: Bergakademie Freiberg Lehrstuhl für Ingenieurgeologie 

Die Schadensmechanismen am Referenzobjekt Heidecksburg konnten weitgehend geklärt 
werden. Der schadensauslösende Faktor im Mittelteil des Gebäudes ist eine dort im Unter-
grund verlaufende und über Jahre hinweg undichte Abwasserleitung, was die unterirdische 
Erosion  und die tiefgründige Aufweichung der bindigen Lockergesteine zur Folge hatte. Die 
Risse am Westflügel rühren von einfließendem Oberflächenwasser her, das über das weitrei-
chende Kluftsystem im anstehenden Plattendolomit bis in die tieferen, wasserempfindlichen 
Schichten der 'Unteren Letten' eindringen konnte. 

Am Übungsobjekt Schloß Nossen ist eine der Schadensursachen ebenfalls die schlechte Ent-
wässerungssituation, was negative Auswirkungen auf den im Gründungsbereich anstehenden, 
verwitterungsanfälligen Phyllit hat. 

U4: TU Dresden Institut für Geotechnik  

Als Ursachen für die Schäden am Dom Zwickau konnte aufgrund der geodätischen Langzeit-
messungen eine Gründungsschwäche ausgeschlossen werden. Die anhaltenden Setzungen sind 
mit großer Wahrscheinlichkeit Auswirkungen des früheren Bergbaus. Derzeit wird noch ge-
klärt, inwieweit die gegenwärtige Grundwasseranhebung mögliche Schäden hervorrufen 
könnte. 

 

Stand 12/95: 

Z1: Lehrstuhl für Bodenmechanik und Grundbau, Universität Karlsruhe 

Zahlreiche numerische Berechnungen zur Interaktion Bauwerk-Baugrund mit verschiedenen 
Elementtypen wurden durchgeführt, um bei bestimmten Bodenschichtungen zufriedenstellen-
de Ergebnisse zu erreichen. Insbesondere das Problem der Instabilität der Randelemente-
Lösungen bei einer großen Anzahl von Elementen konnte trotz verschiedener Ansätze noch 
nicht befriedigend beantwortet werden und soll im Rahmen der Aufstockung gelöst werden. 

 

Z2: Abteilung für Erddammbau und Deponiebau, Universität Karlsruhe 

Auf der Grundlage von in der Diagnosephase ermittelten Parametern konnte auch am Ü-
bungsobjekt Salem ein numerisches Grundwasserströmungsmodell erstellt werden, anhand 
dessen unterschiedliche technische Eingriffe in das hydraulische System durchgeführt und 
Auswirkungen auf das Umfeld des Bauwerks untersucht werden konnten. Simulationsberech-
nungen wurden soweit ertüchtigt, daß ein hydraulisches Therapiekonzept zur Verbesserung 
der Feuchtesituation im Gründungsbereich des Münsters erarbeitet werden konnte. Noch lau-
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fende Langzeitmessungen sind notwendig, um das Grundwasserströmungsmodell nachkalib-
rieren zu können. 

Im Bereich der Entwicklung dränfähiger Stabilisierungsinjektionen zur Verminderung bzw. 
Verhinderung hydraulisch induzierter Vorgänge der inneren Erosion/Suffosion wurde aufbau-
end auf das Joosten-Verfahren ein modifiziertes Verfahren erarbeitet, bei dem durch die Ver-
stärkung der Korn-zu-Korn-Kontakte eine Verfestigungswirkung bei gleichzeitigem Erhalt 
einer möglichst hohen Restdurchlässigkeit erreicht wird. Die Weiterentwicklung wurde in 
Laborversuchen bis zur Anwendungsreife gebracht und soll im Feld getestet werden. 

U1: HAB Weimar WB Grundbau und Bodenmechanik 

Für die Untersuchungen der Interaktion Bauwerk-Baugrund an historischen Bauwerken wurde 
eine Methode zur Simulation der Schadensentwicklung entwickelt und am konkreten Objekt 
Runneburg erprobt. Die Simulationsmethode baut auf der systematischen Analyse der Entste-
hungsgeschichte des Bauwerks, den geschichtlichen Veränderungen des Gründungskörpers 
und den geotechnischen Veränderungen des Untergrundes auf. Durch die zeitliche Verknüp-
fung von mechanischen Modellen des Bauwerks und seiner Belastungssysteme kann mittels 
Variation der jeweiligen Untergrundeigenschaften der derzeitig sichtbare Schadenszustand 
simuliert werden. Die Kalibrierung der geotechnischen Parameter erfolgt dabei über beglei-
tende Erkundungen und Bewegungsmessungen im Untergrund. Die Methode ermöglicht so 
einerseits eine realistische Beschreibung der Schadensursachen und andererseits eine Progno-
se der zu erwartenden Schäden als Folge der Veränderung des Belastungssystems oder/und  
Schwächen im Untergrund und an der Gründung. 

Bei der Erfassung der Interaktion Bauwerk / Baugrund ist noch die Geschichte der hydro- und 
hydrogeologischen Situation sowie der Einfluß von Fremdwassereinwirkungen auf lokale Un-
tergrundbereiche zu untersuchen. 

U2: FH Leipzig Lehrstuhl für Grundbau 

Das Schlauchwaagenmeßsystem konnte durch elektronische Auswerteanlagen soweit verbes-
sert werden, daß nun auch der Einsatz bei Probebelastungen an Sanierungspfählen möglich ist. 

Mauerwerkskleinkernbohrungen verbunden mit Endoskopie und Videoerfassung sind soweit 
fortentwickelt worden, daß der Gründungsaufbau historischer Bauwerke ohne das Anlegen 
von Schürfen differenziert erfaßt und dargestellt werden kann. 

Holzanatomische Untersuchungen ermöglichen Rückschlüsse auf historische Grundwasser-
stände und die Zuordnung von Gebäudeteilen zu einzelnen Bauetappen. 

Die umfangreichen Untersuchungs- und Meßkampagnen am Pilotobjekt Schloß Schwerin 
mündeten in Sanierungsvorschläge, die derzeit auf Probefeldern getestet werden. 

 

U3: Bergakademie Freiberg Lehrstuhl für Ingenieurgeologie 

Die Untersuchungen am Pilotobjekt Heidecksburg wurden weitgehend abgeschlossen und in 
einem Bericht dokumentiert. Dabei konnte mit Hilfe der Kenntnisse über den Baugrund und 
das Schadensausmaß am Bauwerk das Zusammenwirken von Baugrund, Gründung und auf-
gehendem Mauerwerk sowie Ursachen für die aufgetretenen Schäden klarer abgegrenzt wer-
den. Mit der Schlauchwaage durchgeführte Messungen, die wenig aussagekräftig waren, sol-
len mit einer neuen Datenerfassungsanlage wiederholt werden. 
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An verschiedenen anderen Pilot- und Übungsobjekten (Runneburg, Schloß Sondershausen, 
Schloß Nossen, Oberkirche Bad Frankenhausen) mit unterschiedlichen Schadensbildern wur-
de ebenfalls die an der Heidecksburg erprobte Untersuchungsmethodik angewendet. Insbe-
sondere am Übungsobjekt Oberkirche Bad Frankenhausen, bei dem ähnlich wie bei der Heid-
ecksburg Karsterscheinungen im Untergrund Schäden am aufgehenden Mauerwerk verursa-
chen, soll im Rahmen der Aufstockung auch die Möglichkeit der Therapie durch elektroche-
mische Injektion, die bereits andernorts erprobt wurde, in Betracht gezogen werden. 

U4: TU Dresden Institut für Geotechnik  

Die Bearbeitung von Vorinformationen zu historischen Stützmauern, die aus einer Zusam-
menstellung von örtlich spezifischen Handwerkerregeln und einer Katalogisierung histori-
scher Stützmauern gewonnen werden können, wurde abgeschlossen. Im Ergebnis wurde durch 
intensives Studium in sächsischen Archiven festgestellt, daß sich keine verbindlichen Regeln 
zur Dimensionierung von Stützmauern bis zur Entstehung der deutschen Normen nachweisen 
lassen. Das bedeutet, daß historische Stützmauern nach Erfahrungswerten dimensioniert wur-
den, die mündlich weitergegeben wurden und demzufolge in verschiedenen Gegenden unter-
schiedlich waren. Auch bei der Auswertung der Daten bearbeiteter historischer Mauern ließ 
sich keine eindeutige Tendenz beim Höhe-Breite-Verhältnis und bei den Schadensmechanis-
men feststellen. Es lassen sich jedoch häufig auftretende Versagensarten und deren Schadens-
ursachen benennen. Trotz fehlender allgemeiner Aussagen über die Dimensionierung histori-
scher Stützmauern hat sich gezeigt, daß eine sorgfältige Unterlagenrecherche besonders bei 
der für die damalige Zeit bedeutenden Bauten eine wichtige Ergänzung der Erkundung ist und 
die Planung der Erkundungsmaßnahmen beeinflussen kann.  

Es wurde der Einsatz zerstörungsarmer und -freier Erkundungsmethoden für Stützmauern 
untersucht. Einen besonderen Stellenwert nimmt dabei die Erkundung der Mauerdicke ein, da 
gerade die Ansichtsfläche historischer Stützmauern so wenig wie möglich beschädigt werden 
soll. Die Endoskopie in vorhandenen kleinmaßstäblichen Bohrlöchern ist eine bewährte Me-
thode, die jedoch nur punktuellen Aufschluß über die Mauerdicke und den Mauerwerkszu-
stand geben kann und zudem in stark geschädigten Bereichen in ihrer Anwendung einge-
schränkt ist. Als zusätzliches anwendbares Verfahren, das zudem zerstörungsfrei arbeitet, bie-
tet sich das Georadar-Verfahren an. Mit diesem Verfahren lassen sich schnell eine flächende-
ckende Aussage über die Mauerwerksdicke treffen und Anomalien lokalisieren. Diese können 
dann durch Bohrlochendoskopie identifiziert werden. 

Das Georadar-Verfahren erfordert eine Eichung, die an einem Eichschurf oder einer Bohrung, 
die an einer wenig ins Auge fallenden Stelle angeordnet werden sollte, erfolgen kann. Da das 
Verfahren eine spezielle Technik und Erfahrung bei der Auswertung verlangt, hat es haupt-
sächlich bei der Erkundung historisch wertvoller Stützmauern seine Berechtigung. 

Die Modellversuchsreihen zum Erddruck auf Stützmauern mit begrenzter Hinterfüllungsbreite 
wurden ausgebaut und im wesentlichen abgeschlossen. Es wurden die Abhängigkeit des Erd-
drucks von der Hinterfüllbreite untersucht und die Ergebnisse mit vorhandenen Berechnungs-
vorschlägen verglichen. Durch das Ausmessen der in Wirklichkeit aufgetretenen Bruchkörper 
konnte der Erddruck für die einzelnen Hinterfüllbreiten mit der Gleitflächentheorie zurückge-
rechnet werden. Zusätzlich wurden der Einfluß der Wandrauhigkeit auf den Erddruck und 
eine Einbindung der Ergebnisse in einen Berechnungsvorschlag untersucht. 

Die Erforschung des Tragverhaltens von Stützmauern mit Pfeilervorlagen wurde am Beispiel 
des Übungsobjektes Lichtenwalde begonnen. Der Modellversuchsstand wurde so modifiziert, 
daß die Erddruckbelastung und -umlagerung bei solchen Stützmauern bestimmt werden kann. 
Nach Beendigung der Modellversuche sind Untersuchungen zur Lastableitung und zur Wirk-
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samkeit nachträglich vorgesetzter Stützpfeiler geplant, die mit den Untersuchungen vor Ort 
am Objekt Lichtenwalde verglichen werden sollen. Ziel ist es, Aussagen über die statische 
Wirkung von Pfeilervorlagen und Vorschläge zu ihrer Berücksichtigung bei Standsicherheits-
berechnungen zu finden.  

Im Ergebnis von vergleichenden Betrachtungen zu den vorhandenen Sanierungsverfahren für 
Stützmauern wurde eine Übersicht über Sanierungsmöglichkeiten erarbeitet. Dabei wurde 
deutlich, daß die Wahl von vielen Faktoren abhängt und diese für jedes zu sanierende Stütz-
mauerobjekt gewissenhaft abzuwägen sind. In vielen Fällen können Eingriffe vermieden wer-
den, wenn eine Entlastung möglich ist. Bei Stützmauern, die rechnerisch den modernen Si-
cherheitsanforderungen nicht mehr genügen, jedoch ihre Aufgabe bereits geraume Zeit ohne 
wesentliche Schäden erfüllen, sollte die Beobachtungsmethode angewandt werden. Dazu 
müssen aber Maßnahmen für den Fall geplant werden, daß sich kritische Verformungen ein-
stellen.  

Es wurde die Möglichkeit untersucht, das bekannte Verfahren der Stützmauervernagelung 
durch Substitution der Stahlzugglieder durch Kunststoff für bestimmte Fälle untersucht. Es 
wurde mit Aramid ein Kunststoff mit Vorteilen gegenüber Stahl im Masse / Leistungsverhält-
nisses und in der Beständigkeit gegenüber Korrosion ausgewählt, der besonders bei schwer 
zugänglichen Stützmauern, für die nur eine geringe Tragkrafterhöhung statisch erforderlich 
ist, eine Alternative darstellt. Für Aramidzugglieder bei einer Stützmauervernagelung ist eine 
optimale Endverankerung zu entwickeln, da die vom Stahl her bekannte Befestigung wegen 
der Anisotropie des Materials nur bedingt anwendbar ist. Dabei sollte das hervorragende Ver-
bundverhalten des Aramids in Beton ausgenutzt werden. 

 

Stand 1995 für Planungszeitraum 92 - 97: 

Die Erfolgsaussichten werden nachfolgend ebenso wie der Arbeitsplan dieser Vorhabensbe-
schreibung gegliedert.  

Zu VA’O ''Organisation/Management''  

ist festzuhalten, daß Anlauf- und Übergangsschwierigkeiten in und mit den neuen Bundeslän-
dern größtenteils überwunden sind, so daß mit neuerlichen Verzögerungen nicht zu rechnen 
ist. Das Personal an den Partnerinstituten ist auch hinsichtlich der Organisation eingeübt und 
aufeinander eingestellt, so daß bei nahtloser Aufstockung keine Friktionsverluste auftreten 
werden. Auch die Abstimmung mit dem Projektvorstand und dem BMBF ist gut eingespielt. 

Zu VA’1. ''Untersuchungen an/für Pilotobjekte'' 

ist festzuhalten, daß die Arbeitsgruppen der beteiligten Institute gut eingearbeitet und aufein-
ander eingestimmt ist und eine gute Resonanz bei den Denkmalbehörden und den Anwendern 
finden. Orientierungsinspektionen und Untersuchungskampagnen bedürfen daher nur noch 
eines geringeren Umfangs. Die vorbereitenden Büro- und Laborarbeiten sind dadurch aus-
sichtsreich, daß die in BAU 5033A erarbeiteten Methoden inzwischen ausgereift sind. 

Zu VA’2 ''Verbesserung/Neueinführung von Erkundungsmethoden''  

ist zunächst festzuhalten, daß sich die Einteilung in zerstörungsfeie und -arme Untersuchun-
gen bewährt hat, den Anforderungen des Denkmalschutzes entgegenkommt (zerstörungsarme 
Therapien werden vermehrt gefordert) und daher beibehalten wird. Aufgrund der bisherigen 
Tätigkeit im Rahmen von BAU 5033A und gestützt durch die Arbeitsergebnisse der Copro-
jekt-Komplexe Nr.1 bis 7 können die Untersuchungen mit wissenschaftlich und technisch  
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erprobten Verfahren durchgeführt werden, so daß nennenswerte Rückschläge  nicht mehr zu 
erwarten sind. 

Zu VA’3 ''Verbesserung/Neueinführung von Stabilisierungsmethoden für Gründung 
und Baugrund'' 

läßt die inzwischen geschaffene Arbeitsbasis einen Erfolg in der Abschlußphase zu BAU 
5033A erwarten. Die Eignungs- und Optimierungsexperimente, insbesondere zur Einbringung 
mineralischer Granulate in den Untergrund, stützen sich auf zahlreiche bereits durchgeführte 
und dokumentierte Arbeiten in BAU 5033A. Versuchseinrichtungen sind in den beteiligten 
Instituten vorhanden und erprobt, das technische und wissenschaftliche Personal ist darin ein-
geübt. 

Die Voraussetzungen für Eingriffe an Pilotobjekten haben sich günstig entwickelt: 

• Für das Schloß Schwerin sind Haushaltsmittel zur Untergrundsicherung bereitgestellt wor-
den, und die Notwendigkeit und Zweckdienlichkeit der neuen von uns vorgeschlagenen 
Methoden ist von seiten des Bauherrn und der zuständigen Behörden anerkannt. 

• Weitere geotechnische Eingriffe an der Runneburg, der Kirche Ellrich und der Heidecks-
burg sind im Rahmen von BAU 5033A nicht vorgesehen, soweit sie sich nach den 
Grundsätzen der Beobachtungsmethode als nicht erforderlich erweisen. Sollte sich dies 
dennoch als notwendig erweisen, sind Bauherrn und Behörden zur Übernahme der Vor-
schläge von U1, U2 und U3 bereit. 

Die Erfolgsaussichten im Falle der beantragten Aufstockung sind nicht zuletzt dadurch gut, 
daß die Vorschläge unserer Gruppe es bereits in mehreren Fällen (Teile des Schlosses Schwe-
rin) ermöglicht haben, bei erwiesener ausreichender Standsicherheit zugleich unterirdische 
Bausubstanz und finanzielle Ressourcen durch Minimierung von Eingriffen über den ur-
sprünglich vorgesehenen Rahmen hinaus zu erreichen. Die Basis für eine ''selbsttragende Fort-
setzung'' ist also gut. 

 

 

Stand 12/96: 

Z1: Lehrstuhl für Bodenmechanik und Grundbau, Universität Karlsruhe 

Die Verfahren zur Stabilisierung von Baugrund und Stützbauwerken (Sandanker und Pulver-
injektion) wurden soweit entwickelt, daß Einsätze an Bauwerken möglich sind. Für die Sanie-
rungsarbeiten am Pilotobjekt Schloß Schwerin wurde eine Variante ausgearbeitet, die die An-
forderungen an das Langzeit-Setzungsverhalten erfüllt und benötigt lediglich noch einer letz-
ten Überprüfung durch Pfahlprobebelastungen im Feld. 

Z2: Abteilung für Erddammbau und Deponiebau, Universität Karlsruhe 

Am Objekt Münster Salem sind die Bearbeitungsphasen Diagnose - Prognose - Therapie ab-
geschlossen. Auf der Grundlage der in der Diagnose-Phase ermittelten relevanten Parameter 
wurde ein numerisches Grundwasserströmungsmodell erstellt, anhand dessen - in der darauf-
folgenden Prognose-Phase - unterschiedliche technische Eingriffe in das hydraulische System 
im näheren und weiteren Umfeld des Münsters durchgeführt und deren Auswirkungen auf das 
Umfeld des Bauwerks untersucht wurden. Aufgrund dieser Simulationsberechnungen konnte 
ein bauwerkschonendes hydraulisches Therapiekonzept zur Verbesserung der Feuchtesituati-



27 

 

on im Gründungsbereich des Münsters erarbeitet werden. Die Auswirkungen des vorhandenen 
Kanalsystems auf die hydraulischen Verhältnisse wurden geprüft. 
 
 
U1: HAB Weimar WB Grundbau und Bodenmechanik 

Durch die Einarbeitung neuer Erkenntnisse zur Bau- und Schadensgeschichte des Pilotobjek-
tes Runneburg und den damit verbundenen Veränderungen in den Annahmen zur Belastungs-
geschichte wird die Methode zur Simulation der Schadensentwicklungen an historischen 
Bauwerken  in enger Verbindung mit den neuen Erkenntnissen zur geologischen und hydro-
geologischen Situation und den damit verbundenen Veränderungen in den Eigenschaften des 
Untergrundes weiterentwickelt. 

Durch die Anwendung dieser Simulationsmethode zur Beschreibung der Interaktion Bau-
werk/aBaugrund auf andere geeignete historische Bauwerke soll die Methode vervollständigt 
bzw. deren Grenzen aufgezeigt werden. 

 

U2: FH Leipzig Lehrstuhl für Grundbau 

Mit der Auswertung der Messungen bei der Pfahlprobebelastung ergab sich ein weiteres An-
wendungsgebiet des Meßsystems, wobei hier erstmalig erfolgreich Meßkarten zur sofortigen 
Visualisierung eingesetzt wurden. Die Anwendungsmöglichkeiten, Grenzen und Einflußfakto-
ren werden in 1997 weiter präzisiert und mit den Daueranlagen wird weiter aufgezeichnet und 
ausgewertet. 

Eine Abschätzung der Spannungsgrößen im Mauerwerk ist durch Kombination von Schlitz-
sonde und modifizierten Verformungsmodulmeßgeräten möglich. Nach Versuchen mit der 
Schlitzsonde zur Erfassung von Dehnungen/Stauchungen bei lokalen Spannungsreduzierun-
gen liegt gegenwärtig der Schwerpunkt auf der Erprobung von modifizierten Verformungs-
modulmeßgeräten aus der Felsmechanik.  

Die zerstörungsarme Mauerwerkskleinkernbohrtechnik mit Endoskopie wurde auch 1996 ba-
sierend auf den Erfahrungen beim Einsatz und aufgrund der Erfordernisse weiterentwickelt. 
So steht eine Bohrausrüstung mit Erweiterungsmaterial zur Verfügung für 6 m tiefe Bohrun-
gen mit beliebigem Ansatzwinkel mit Endoskopie bis 4,7 m, auch unter Wasser, einschließ-
lich Videodokumentation. Die Erprobung von Trockenbohrtechnik für historisches Grün-
dungsmauerwerk wurde an Modellkörpern fortgesetzt. Aufgrund des wachsenden Erfordernis-
ses dieser Bohrtechnik werden 1997 weitere Versuche durchgeführt, wobei die bisherigen 
Zusatzteile für die Tastversuche  teilweise durch höherwertige Teile ersetzt werden sollen.  

Nach dem Bau einer mechanischen Vorschubeinrichtung bei freier Wahl von Tiefen- oder 
Blickwinkeländerung für die maximal erreichbare Bohrtiefe sowie des Prototyps einer Auf-
zeichnungseinheit mit technischer Hi-8 Kamera mit Einblendung von variablem und festem 
Text mit Monitoring, Bildverarbeitung am Rechner (Bildzusammensetzung, zusätzliche Be-
schriftung) und Farbausdruck begann Ende 1996 die Erprobung im Labor und im Feld. Im 
feldtechnischen Einsatz zeigten sich Änderungsnotwendigkeiten, deren Realisierung gegen-
wärtig vorgenommen wird. Die weitere Erprobung und Verbesserung des Systems und die 
verstärkte Anwendung in situ sind die Hauptschwerpunkte für 1997. Bis zum Ende der Lauf-
zeit soll ein erprobtes und praxiseinsetzbares System zur Verfügung stehen.  

Für die Untersuchung und Bewertung von historischen Holzgründungskonstruktionen stehen 
mehrere zerstörungsarme Versuche mit Korrelationen zu DIN - Prüfungen zur Verfügung. Die 



28 

 

Erarbeitung eines sich daraus ergebendes Untersuchungs- und Auswerteschema für den Pra-
xiseinsatz erfolgte 1996. Die Untersuchungen zur qualitativen und quantitativen Bestimmung 
von inneren festigkeitsbeschreibenden Kennwerten wurde durch die Fertigstellung und Ver-
teidigung einer Promotion abgeschlossen. Innerhalb dieser Arbeit wurden Korrelationen zwi-
schen verschiedenen Holzkennwerten bei zerstörenden und zerstörungsarmen Versuchen be-
stimmt sowie Funktionen zur Berechnung von Druckspannungen aus zerstörungsarm be-
stimmten Werten für Holzgründungskonstruktionen, die längs und quer zur Faser belastet 
sind, ermittelt. Außerdem enthält die Arbeit Aussagen zum Voranschreiten von Holzabbau 
über den Querschnitt, zur natürlichen Alterung des Holzes, zu Substanzverlust bei Wasserla-
gerung, zu Kennwertunterschieden und Belastbarkeit bei historischen Naßholz, neuem unge-
schädigten Naßholz und neuem Holz bei Gleichgewichtsfeuchte. Im Ergebnis dieser Arbeit 
wurde festgestellt, daß nach Bewertungsmöglichkeiten für den Istzustand von historischen 
Hölzern weitere Arbeiten zum Zeit-Setzungs-Verhalten von Alt- und Neuholz bei Fasersätti-
gung sowie zur Bestimmung von zeitabhängigen und lastabhängigen Holzverformungen in-
folge Kriechens erforderlich sind. Das vorgeschlagene Auswertemodell wurde inzwischen 
erfolgreich angewendet. Weitere Einsätze zeichnen sich ab. Ein Versuchsplan für die weiteren 
Holzuntersuchungen ist erarbeitet. Innerhalb dieser Problematik konzentriert sich die Arbeit 
derzeit auf die Suche nach geeignetem historischen Holzgründungsmaterial. 

 

U3: Bergakademie Freiberg Lehrstuhl für Ingenieurgeologie 

Am Pilotobjekt Heidecksburg konnten die umfangreichen Kenntnisse der über den Aufbau 
des Untergrundes dazu beitragen, eine wirkungsvolle konstruktive Therapie zu entwickeln. 
Die Errichtung einer „schwimmenden" Betonplatte im „Tiefen Keller" der Burg gilt als wirk-
same Sanierungsmaßnahme, die ein Zusetzen der Klüfte verhindert und die natürlichen Gege-
benheiten vor Ort nicht verändert. Somit ist eine effektive Nutzung des Kellers als Archiv, 
wie vorgesehen, gegeben. 
Die Oberkirche in Bad Frankenhausen als Übungsobjekt wurde eingehend untersucht. An-
hand von umfangreichen Recherchen sowie von neu durchgeführten Erkundungsarbeiten 
(Bohrungen, Sondierungen) konnte der Untergrund des Bauwerkes genauer dargestellt werden 
(was aufgrund der Komplexität und der unterschiedlichen Bohrprofile sehr schwierig war). 
Damit ist die Schadensursache für die Schiefstellung des Turmes präziser formulierbar, und es 
ist die Möglichkeit gegeben, das Zusammenwirken von Bauwerk und Baugrund zu simulie-
ren. Untersuchungen am Bauwerk selbst konnten in Form von Mauerwerks- bzw. Verfor-
mungsanalysen durchgeführt und ausgewertet werden. Mit diesen Parametern war eine Stand-
sicherheitsberechnung des Turmes durchführbar. Damit ergaben sich neue Erkenntnisse über 
den Zustand des Objektes, woraus beispielsweise sein Verhalten bei einem eventuellen Ein-
sturz abgeleitet werden kann, was gleichzeitig ein Entgegenwirken gegen die Ursachen effek-
tiv möglich macht. 
 

U4: TU Dresden Institut für Geotechnik  

Die Modellversuche zum Tragverhalten von Stützmauern mit Pfeilervorlagen wurden im We-
sentlichen zum Abschluß gebracht. Parametervariationen ermöglichten ein besseres Ver-
ständnis der Gewölbebildung und damit der Lastumlagerung in der Hinterfüllung. Eine detail-
lierte Untersuchung am Übungsobjekt Lichtenwalde soll der Überprüfung der Übertragbarkeit 
der Ergebnisse der Modellversuche dienen. 

Zur Vorbereitung des Einsatzes von Stabilisierungsverfahren an Trockenmauern wurden aus-
führliche Untersuchen zur Mauergeometrie und den Bodeneigenschaften von Weinbergmau-
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ern durchgeführt. Dabei wurde mit Messungen des Porenwasserdrucks und der Saugspannun-
gen begonnen. Darauf aufbauend konnte ein geeigneter Mauerabschnitt für die Modellanwen-
dung eines Stabilisierungsverfahrens ausgewählt werden. Ein sanierter und ein unsanierter 
Stüzmauerabschnitt sollen gezielt zum Einsturz gebracht werden, um den Erfolg des  Stabili-
sierungsverfahrens quantitativ zu erfassen. 

Für das am Institut für Geotechnik an der TU Dresden entwickelte Sanierungsverfahren für 
Stützmauern, bei dem die Rückverankerung der Mauer durch eine senkrechte Vorspannung 
ermöglicht wird, wurden kleinmaßstäbliche und großmaßstäbliche Modellversuche durchge-
führt. Für die detaillierte Auswertung der Versuche müssen Vergleichsrechnungen angestellt 
werden. Mit dem Ergebnis der Versuchsauswertung müssen die Berechnungsannahmen ver-
glichen und gegebenenfalls verbessert werden. 

 

 

Stand 1998: 

Z1: Lehrstuhl für Bodenmechanik und Grundbau, Universität Karlsruhe 

Die entwickelten Verfahren zur schonenden Stabilisierung von Stützmauern (Sandanker) und 
zur Baugrundverfestigung (Pulverinjektion) haben Eingang in die Sanierungspraxis gefunden. 
Die Stützwandvernagelung mit dem Sandanker wurde an einer Stützmauer in Obergrenze-
bach/Baden erfolgreich eingesetzt. Die Pulverinjektion durch Einpressen von Trockengranula-
ten in den Boden wurde in der Variante mit einer Förderschnecke ebenfalls erfolgreich bei der 
Stabilisierung der Gründung am Zisterzienserinnekloster in Waldsassen/Bayern in großem 
Umfang angewendet. 

Die Pfahlprobebelastung am Schloß Schwerin lieferte völlig neue Erkentnisse über das visko-
se Tragverhalten von Kleinbohrpfählen. Mit Hilfe eines neuartigen Stoffgesetzes konnten die 
Messungen zusammen mit den Laboruntersuchungen (Kriechversuche) an der Schweriner 
Mudde zur Dimensionierung der Pfähle und für die Abschätzung des Zeit-Setzungsverhaltens 
der nachgegründeten Fundamente herangezogen werden. 

 

Z2: Abteilung für Erddammbau und Deponiebau, Universität Karlsruhe 

Nach sehr zufriedenstellenden Ergebnissen im großmaßstäblichen Laborversuch wurde zur 
Erprobung der dränfähigen Stabilisierunginjektion ein Feldversuch geplant und durchgeführt. 
Es sollte hierbei zum einen die entwickelte Verfahrensweise zur Injektion im Feld gezielt um-
gesetzt und zum anderen die räumliche Ausbreitung des Injektionskörpers bei Beaufschlagung 
im Injektionsraster näher untersucht werden.  

Die geforderte Stabilisierung des Korngerüstes bei gleichzeitigem Erhalt einer (im Vergleich) 
hohen Restdurchlässigkeit konnte hier ebenso wie in den vorbereitenden Laborversuchen bes-
tätigt werden. Die erzielten Ergebnisse sprechen also - geeignete Untergrundverhältnisse vor-
ausgesetzt - für eine Verwendung dieses Verfahrens zur dränfähigen Stabilisierung von erosi-
vem Baugrund. Durch die anzuwendenden vergleichsweise sehr niedrigen Drücke für die In-
jektion kann das Verfahren als äußerst schonend betrachtet werden. Weitergehende Untersu-
chungen erscheinen vor diesem Hintergrund sinnvoll und lohnenswert. 
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U1: HAB Weimar WB Grundbau und Bodenmechanik 

Die langjährigen Verformungsmessungen sowie die Erkenntnisse aus den Endoskopierungen 
von Bohrlöchern und Erkundung von Schwächezonen im Baugrund mündeten in die Model-
lierung des Trag- und Verformungsverhaltens der Burganlage mit Hilfe der Finite-Element-
Methode. Mit ihrer Hilfe konnte für verschiedene Randbedingungen das Last-Verfor-
mungsverhalten in der Vergangenheit nachvollzogen werden. Die Vorgehensweise wurde so-
weit systematisiert, daß sie auch für andere historische Objekte mit gleichgelagerter Proble-
matik angewendet werden kann. 

 

U2: FH Leipzig Lehrstuhl für Grundbau 

Das Meßsystem Schlauchwaage ist gegenwärtig an zwei Objekten installiert (Schwerin, 
Wermsdorf). Seit der Erstanwendung für historische Gebäude im Jahre 1991 wurde das auto-
matische Schlauchwaagenmeßsystem bisher erfolgreich für folgende Meßaufgaben und Wei-
terentwicklungen eingesetzt. 

• Automatische Langzeitmessung von vertikalen Baugrundverformungen (Schwerin) 

• Kontrollmeßinstrument bei Sanierungsarbeiten an der Gründung (Ellrich) 

• Erfassung von möglichen Frosthebungen (Wermsdorf) 

• Kontrollmeßinstrument bei Probebelastungen (Schwerin, Brücke Beiersdorf) unter Ver-
wendung von Meßkarten zur sofortigen Visualisierung der Verformungen 

Die zerstörungsarme Mauerwerkskleinkernbohrtechnik mit Endoskopie wurde auch 1997 ba-
sierend auf den Erfahrungen beim in-situ-Einsatz weiterentwickelt. Für Außenbohrungen an 
Objekten, bei denen keine Gerätebefestigung am Objekt gewünscht oder möglich ist, steht ein 
Anhängerfahrzeug mit entsprechenden Befestigungsteilen und Abstützungen zur Verfügung. 
Dieses Anhängerfahrzeug wurde bisher erfolgreich für Bohrungen bis 3,0 m eingesetzt. Da-
nach ist das Eigengewicht des Anhängers für eine exakte Bohrung nicht mehr ausreichend.  

Die Endoskopieaufzeichnungseinheit wurde weiter entwickelt und erprobt. Da aufgrund der 
Montage des Endoskopes auf der Bohrlafette bei bestimmten Bohrneigungen einzelne Be-
dienelemente nur schwer zu erreichen waren, wurde für eine bessere Bedienbarkeit eine Fern-
bedinung gebaut. Da für die Führung des Endoskopes die Bohrlafette verwendet wurde, konn-
ten während der Endoskopie keine weiteren Bohrungen ausgeführt werden. Deshalb wurde ein 
eigenständiges Trägersystem gebaut, mit dem die wesentlichen, aber nicht alle Funktionen des 
kompletten Systems möglich sind. Für die Eichung der Farbechtheit und der sichtbaren Ob-
jektgrößen (Rißgrößen) wurden verschiedene Modelle gebaut. Die Optik wird gegenwärtig 
hinsichtlich ihrer Vergrößerung und der damit einhergehenden Verzerrungsgröße verändert. 
Es steht gegenwärtig ein erprobtes und praxiseinsetzbares System zur Verfügung, welches bei 
relativ hohem technischen Geräteaufwand eine Visualisierung, Dokumentation und Auswer-
tung von endoskopischen Bohrlochaufnahmen ermöglicht. Für die einmalige Endoskopie ei-
nes Bohrloches ist das System zu aufwendig. Der Vorteil liegt eindeutig in der Dokumentation 
mit allen erforderlichen Daten als Bildeinblendung, der Bildbearbeitung, des Bildausdruckes 
und der Vermessung von Rissen und Fehlstellen. Durch die rasante Entwicklung im Bereich 
Rechner- und Videotechnik sowie der Optik ist mit weiteren Verbesserungen der Auswerte-
qualität und mit Reduzierungen im Anschaffungspreis zu rechnen. Gleichzeitig bedeutet dies 
auch, daß das 1996 gebaute Gerät in einigen Jahren nicht mehr Stand der Technik ist. 
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U3: Bergakademie Freiberg Lehrstuhl für Ingenieurgeologie 

Die Untersuchungen an der Heidecksburg mündeten in die Ausführung eines Sanierungskon-
zepts, bei dem zukünftige Verformungen infolge von Erosion/Subrosion mit Hilfe einer 
„schwimmenden“ Platte überbrückt werden können. Dadurch war es möglich, daß im sog. 
„Tiefen Keller“ inzwischen wieder eine Nutzung durch das Thüringische Staatsarchiv möglich 
ist.  

Die elektrochemische Bodenverfestigung konnte im Rahmen dieses Förderprojektes nur im 
Labor weiterverfolgt werden, da ein Einsatz am vorgesehenen Objekt nicht möglich war. Die 
Untersuchungen zeigten, daß die Anwendung in großem Maße standortabhängig ist, d.h. die 
physikalischen und chemischen Eigenschaften der zu vergütenden Sedimente spielen eine 
wesentliche Rolle bei der Festlegung des Injektionsregimes. 

 

U4: TU Dresden Institut für Geotechnik  

Nach dem erfolgreichen Abschluß der Versuchsreihen zum Erddruck auf Stützmauern mit 
begrenzter Hinterfüllung wurden die vorhandenen Berechnungsvorschläge mit den Versuchs-
ergebnissen verglichen. Dabei stellte sich heraus, daß von diesen Vorschlägen die Silotheorie 
unter Verwendung der Erddruckbeiwerte und des Erddruckrichtungswinkels  die beste Über-
einstimmung mit den Meßwerten erreichte. Da jedoch einerseits während der Versuche die 
Ausbildung von Gleitflächen beobachtet wurde und andererseits der Ansatz einer Kohäsion 
sowie die Berücksichtigung einer Belastung der Hinterfüllung bei der Anwendung der Silo-
theorie Schwierigkeiten bereitet, wurde ein neuer Berechnungsvorschlag entwickelt, der auf 
der Annahme von Gleitflächen beruht. Auch für dieses Verfahren konnte eine gute Überein-
stimmung mit den Meßwerten nachgewiesen werden. 

In Zusammenarbeit mit Z1 und Z2 konnte ein großmaßstäblicher Versuch zur Eignung von 
Granulatankern für die Sanierung von Trockenmauern durchgeführt werden. Vom Institut für 
Geotechnik der TU Dresden wurden dafür die vorbereitenden Maßnahmen wie die Erkundung 
der Baugrundeigenschaften und der Mauergeometrie durchgeführt. Dabei wurde besonders der 
Einfluß des Wassers auf die Größe des belastenden Erddrucks betrachtet. 

Für das im Rahmen dieser Forschung am Institut für Geotechnik der TU Dresden entwickelte 
Sanierungsverfahren für Stützmauern, das eine Kombination von senkrechter Vorspannung 
der Mauer und Rückverankerung beinhaltet, konnten die Berechnungsannahmen durch klein- 
und großmaßstäbliche Modellversuche sowie Vergleichsrechnungen verifiziert werden. Da-
durch ist eine zuverlässige Bemessung möglich. Im Zuge der ersten Anwendung des Verfah-
rens bei der Sanierung einer Stützmauer in Radebeul bei Dresden wurden Meßinstrumente zur 
Überwachung des Langzeitverhaltens der ertüchtigten Mauer eingebaut, die zusätzlich Rück-
schlüsse auf die Entwicklung der Erddruckbelastung einer Stützmauer zulassen. 
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5. Stand der Wissenschaft und Technik 

 

Stand 1992: 

Z1: Lehrstuhl für Bodenmechanik und Grundbau, Universität Karlsruhe 

Methoden der statist. Risikobeurteilung sind grundsätzlich erprobt, aber bisher kaum auf his-
torische Bauwerke angewendet. Eine Ausnahme bilden Stützmauern, deren Versagensmecha-
nismus sich recht einfach beschreiben läßt. Erschütterungstoleranzen, wie sie sich bisher in 
Regelwerken finden, gelten für Neubauten, sind aber für historische Bauwerke in manchen 
Fällen zu grob. So finden weder historische Bauweisen noch vorgegebene Schwächen und 
Schäden Berücksichtigung. 

Zur Erfolgskontrolle von Verdrängungsinjektionen werden bisher üblicherweise nur Verfor-
mungen an der Geländeoberfläche und in manchen Fällen Porenwasserdrücke gemessen. Die 
Verfestigungsfähigkeit und Entwässerbarkeit mächtiger Weichschichten wurde anderweitig 
bereits untersucht. Auch zur Bodenverbesserung existieren Verfahren: in erster Linie zu nen-
nen sind das "Soil Fracturing" und das "Compaction Grouting" (bisher in Europa nur in 
Frankreich und der CFSR) als Injektionsverfahren und die Herstellung von Kalksäulen durch 
Beimischung von reaktivem Kalk (Schweden). Meist werden bei Injektionsmaßnahmen hyd-
raulisch abbindende Suspensionen oder Mörtel auf Zementbasis verpreßt. Der Zement ist je-
doch meist aus Gründen des Bodenschutzes weder erwünscht noch aus festigkeitsmechani-
scher Sicht erforderlich. Chemischen Massen (Kunstharze, Weichgele) sind wegen ihrer Um-
weltbedenklichkeit ohnehin kaum noch in Gebrauch. Lediglich aus dem Bereich der Erdölex-
ploration und der in-situ-Bodenreinigung gibt es Erfahrungen mit dem Verpressen von Granu-
laten in aufgesprengte Spalten. Die gängigen Stabilisierungsverfahren wurden jedoch nur sel-
ten unter der ausgesprochen strengen Anforderung untersucht, daß die Geländeoberfläche mit 
einer statischen Auflast (Baudenkmal) gänzlich unverformt bleibt. Die Ortung von Injektions-
gütern außer durch Bohrungen und Sondierungen wurde unseres Wissens andersweitig nicht 
untersucht. 

Z2: Abteilung für Erddammbau und Deponiebau, Universität Karlsruhe  

Erosions- und Suffosionsprobleme sind bisher vorwiegend für körnige Materialien untersucht 
worden. Die Ergebnisse liegen in Form von "Filterkriterien" (Äußere, Kontakt- und innere 
Erosion) und in Form von hydraulischen Kriterien unter wassergesättigten Bedingungen vor. 
Innerhalb des geplanten Forschungsvorhabens soll die Erosions- und Suffosionsproblematik 
nun auch für bindige Lockergesteine unter wechselnden Spannungszuständen (Sättigung / 
Teilsättigung) untersucht werden. Solche Untergrundverhältnisse sind beispielhaft am Objekt 
Kloster Neresheim gegeben. Auch die jahreszeitlichen Einflüsse auf die inneren Erosionsvor-
gänge sind nach unserem Wissen bisher noch nicht untersucht worden und aus diesem Grund 
ebenfalls Gegenstand des vorgesehenen Forschungsprogramms. 

Dränagemaßnahmen zur Verringerung der Feuchtebelastung von Bauwerken sind Stand der 
Technik und bereits vielfach erprobt. In einigen Fällen ist allerdings - wie bereits geschildert - 
eine vollständige Trockenlegung der Gründungen nicht sinnvoll, da dadurch auch für das 
Bauwerk schädliche Effekte ausgelöst werden können. Bisher ist nach unserem Wissen noch 
keine Kombination eines selbstregelnden Versickerungs-und Entwässerungssystems (Positiv- 
Negativ-Drainage) erprobt worden. 
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Dränfähige Stabilisierungsinjektionen zur Unterbindung von inneren Erosionsvorgängen bei 
gleichzeitiger Wasserdurchlässigkeit des Injektionskörpers sind bisher noch nicht entwickelt 
worden. Die bisher gebräuchlichen Injektionsmethoden sind ausschließlich zur Stabilisierung 
und Abdichtung des Untergrundes geeignet. 

U1: HAB Weimar WB Grundbau und Bodenmechanik 

Als allgemeine Voraussetzungen zu den o.g. Teilzielen seien genannt: 

• bodenmechanisch-analytische Themen und Berechnungsmöglichkeiten wie die Konsolida-
tionstheorie und kontinuumsmechanische Rechenmodelle 

• meßtechnische Verfahren wie die Feldmeßtechnik für Baugrunddeformationen und für 
dynamische Analysen 

Der Fundus an geotechnischen Theorien verfügt über ein reiches Feld von Möglichkeiten wie 
Konsolidierungstheorien, kontinuumsmechanische Modellierungen, dynamischen Gesetzmä-
ßigkeiten zu Wellenausbreitungen und Interaktionen; hierzu liegen auch eigene Arbeiten am 
Wissenschaftsbereich Grundbau und Bodenmechanik der HAB Weimar vor. Aber die Erpro-
bung dieses theoretisch-methodischen Instrumentariums an historischen Bauwerken steht 
weitgehend aus. 

Die Bauwerksbewegungen einer Thüringer Burg offenbarten erhebliche Interpretationsschwie-
rigkeiten, eine wissenschaftlich exakte Kausalität war mit herkömmlichen Mitteln nicht 
nachweisbar. 

Dies sei Anlaß zu den genannten drei Gruppen von Untersuchungen: 

• laborative Analysen zum Kriechverhalten bindigen Erdstoffs 

• Feldmessungen zum Verformungsverhalten komplexer Strukturen 

• Versuche zur Verknüpfung derartiger Ergebnisse in geeigneten 

• mechanischen Modellbildungen. 

der Schwerpunkt der Zielstellung liegt deshalb in der Applikation modernster theoretischer 
und experimenteller Instrumentarien auf die sensiblen historischen Objekte. Dabei sollen u.a. 
erstmalig in der Thüringer Denkmalpflege geotechnische Feinmeßtechniken wie Inklinometer- 
und Tiltmetermessungen bzw. dynamische Meßverfahren impliziert werden. 

U2: FH Leipzig Lehrstuhl für Grundbau 

Die Notwendigkeit der Erkundung von unbekannten Fundamentgeometrien ist nicht neu und 
wird durch Pieper [35] umfangreich beschrieben. Im Laufe der Entwicklung stehen nun dem 
Bearbeiter weitere Möglichkeiten zur Verfügung, die allerdings immer noch den speziellen 
Bedingungen angepaßt werden müssen. 

Es existiert gegenwärtig keine Systematik für in-situ-Verfahren zur Geometrieermittlung unter 
Einbeziehung aller möglichen Randbedingungen. In eigenen Arbeiten wurden bisher Bohrtie-
fen bis 2,5m bei einem Durchmesser von 25mm zwischen 0° und 80° zur Horizontalen reali-
siert. 

Die Ermittlung von Mauerwerkskenngrößen an historischen Gebäuden bereitet nach wie vor 
große Schwierigkeiten. Die Ermittlung der Belastung einzelner Gründungskörper (wichtige 
Kenngröße für eine erfolgreiche Fundamentstabilisierung) ist bisher durch in-situ-Tests nicht 
möglich. 
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Modellversuche zeigen gegenwärtig noch nicht den gewünschten Erfolg. Erfolgreich werden 
für diese Aufgaben im Fels- und Tunnelbau Schlitzsonde und Pressiometer bei Spannungen ≥ 
1 MPa eingesetzt. In einer Versuchsserie (Eignungstest) im Rahmen des Forschungsthemas 
BAU 7025F wurde erstmals die Einsetzbarkeit von Schlitzsonde und Pressiometer im histori-
schen Mauerwerk für die Spannungs - Verformungsmessung über den Querschnitt in situ de-
monstriert. 

Im Rahmen des SFB 315 wurden umfangreiche Arbeiten zur Prüfung von zerstörungsarmen 
und -freien Holzuntersuchungsgeräten für Hochbauholz durchgeführt. Korrelationen von 
Kennwerten an historischem Gründungsholz untereinander sind durch Arbeiten von 
Lundström, Burghard und Wichert bekannt. Erste Erkenntnisse zur Korrelation von Strom-
aufnahme zu Rohdichte (Bohrlochwiderstandsmessung) liegen durch Arbeiten von Görlacher 
im Rahmen des SFB 315 als Kleinserie vor und zeigten die generelle Eignung. Eine Bohr-
kernprüfung an historischen Pfählen längs zur Faser führte Willeitner durch. Die Versuche 
verliefen erfolgreich und erbrachten eine gute Korrelation zwischen Grenzdruck (Kern) und 
Bruchspannung (Würfel). Eine Bewertung von hist. Spickpfahlgründungen mit umfangreicher 
Kennwertdarstellung liefert Wichert. 

Bisher wurden am Schweriner Schloß durch die TH Leipzig drei Holzpfähle probebelastet und 
ein Pfahl gezogen. An dem geborgenen Holzmaterial wurden bis zum gegenwärtigen Zeit-
punkt 10 Bauteilversuche (Scheiben) und ca. 1000 Holzwürfelprüfungen nach DIN durchge-
führt. Ein gewisses Materialgefühl dürfte damit vorhanden sein. Im Moment befinden sich die 
beiden ersten zerstörungsarmen Holzprüfversuche (Schraubenausziehversuch und Bohrkern-
prüfung) in der Durchführung bzw. Auswertung. Die ersten Ergebnisse sind erfolgverspre-
chend. 

Aufgrund von Bohrkernanalysen wurde versucht, die Tragfähigkeit von Holzpfählen zu prog-
nostizieren. Ansonsten fehlen u.W. Prognosemethoden. 

Ein Holz-Konservierungs-Verfahren mit Bor wird in Schweden eingesetzt, hat aber darü-
berhinaus kaum Verbreitung gefunden. Zweifel an der Denkmalsubstanz- und Grundwasser-
verträglichkeit konnten bisher nicht gänzlich ausgeräumt werden. 

U3: Bergakademie Freiberg Lehrstuhl für Ingenieurgeologie 

Es ist festzustellen, daß es erst in den letzten Jahren zu einer komplexen Ursachenforschung 
gekommen ist, die sich sowohl dem Baugrund als auch dem Bauwerk bzw. den Wechselwir-
kungen zwischen beiden widmete. Besondere Verdienste bei der Aufklärung der Zusammen-
hänge und der Interpretation von Schadensbildern an Baudenkmalen haben sich Pieper [35] 
und Wenzel [52] erworben. Sie haben dafür gesorgt, daß die Bearbeitung der Objekte von 
größerer Systematik getragen wird und in Verbindung mit konkreten Fällen mehr Mittel für 
die Erkundung von Details aufgewendet werden. Lücken in der Baugrundanalytik bestehen in 
der Bewertung der geologischen Situation, insbesondere, wenn der Baugrund lösliche, verwit-
terungsempfindliche Gesteine enthält und der Gebirgskörper durch Auflockerungen und Ent-
spannungen verändert wurde. Die Probleme des durch das Wasser getragenen Materialtrans-
portes im Grenzbereich von Fels und Lockergestein bzw. Zerüttungsmaterial sind noch weit-
gehend ungeklärt. Die laufenden Forschungsarbeiten in Neresheim [13] (Z2) und Rudolstadt 
(U3) sollen hierzu neue Erkenntnisse erzielen. Eine genaue Charakteristik des Trennflächen-
gefüges bildet in Fällen wie der Heidecksburg die Grundlage für umfangreiche Untersuchun-
gen. Da die Durchlässigkeit des Gebirges vornehmlich durch Klüfte bestimmt wird, das 
Kluftnetz aber morphologisch anisotrop ist, ist das Gebirge bezüglich seiner Durchlässigkeit 
oft besonders anisotrop und weist Richtungen besonderer Wasserwegigkeit aus [33], deren 
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Erkundung Aufschlüsse über bevorzugte Materialtransportwege zuläßt. Durch statistische 
Messungen am Kluftinventar können weitere Schlußfolgerungen zum Aufbau des Felsgefüges 
mit Hilfe des Prinzips des äquidistanten Trennflächenaufbaus [29], [38] zur Unterstützung bei 
Diagnose und Prognose von Schäden herangezogen werden. Der Einsatz der Fotogrammetrie 
für strukturgeologische Untersuchungen hat sich in speziellen Fällen bewährt [12]. Mit relativ 
einfachen fotogrammetrischen Techniken lassen sich quantitative Informationen über Formen 
von Böschungen, insbesondere Böschungsneigungen, aber auch über Merkmale instabiler 
Talflanken ermitteln. Es ist zu klären, in welchem Maße die Fotogrammetrie auch zur Doku-
mentation und Messung von Rißschäden an Bauwerken eingesetzt werden kann. Auch das 
Prinzip von geophysikalischen Erkundungsmethoden ist weitgehend bekannt [14]. Für diese 
Arbeit ist jedoch von besonderem Interesse, welche Einsatzmöglichkeiten die Geophysik zur 
denkmalschonenden Erkundung von felsigen Baugrund leisten kann. Zum Einsatz von Injek-
tionstechniken gibt es an der Bergakademie langjährige Erfahrungen [39], welche auch ge-
genwärtig in Untersuchungen zu umweltverträglichen Injektionen weitergeführt werden. Für 
das vorliegende Forschungsthema besteht Bedarf zu weiterführenden Forschungen, insbeson-
dere zu Injektionsgütern mit Filterwirkung und zur Verfestigung von Lockergestein. 

Des weiteren ist zu untersuchen, in wie weit durch ingenieurgeologische Erkenntnisse der 
Therapiebedarf genauer definiert und der Therapieumfang eingeschränkt bzw. mit höherer 
Effektivität zum Erfolg geführt werden kann. 

U4: TU Dresden Institut für Geotechnik (U4) 

Zu Stützmauern mit begrenzter Hinterfüllung liegen außer Ansätzen zur Silotheorie kaum 
grundlegende Untersuchungen vor und sollen deshalb in diesem Rahmen erbracht werden. 

 

Der Stand des Wissens wird weitgehend durch die Arbeiten der Partner innerhalb dieses Pro-
jektes repräsentiert. Arbeiten daraus sowie weitere wichtige Beiträge zum Thema finden sich 
in der folgenden Literaturliste. 
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Stand 1995: 

Wesentliche Fortschritte bei der Bearbeitung der komplexen Problematik der Erkundung und 
Therapie von bauwerksschädigenden Stabilitätsschwächen von Gründung und Baugrund im 
Bereich historischer Bauwerke wurden primär innerhalb des laufenden Projektes erarbeitet. 
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Daneben seien die Arbeiten im Rahmen des DFG-geförderten Sonderforschungsbereich „Er-
halten historisch bedeutsamer Bauwerke“ (SFB 315) genannt. 

Aus dem nachfolgenden Sachstandsbericht wird deutlich, daß gerade die Arbeiten zu BAU 
5033A und die begleitende Grundlagenforschung an den beteiligten Instituten zu dem heuti-
gen Stand entscheidend beigetragen haben. Er  ist nach wissenschaftlichen und technologi-
schen Erkenntnissen untergliedert. 

5.1 Wissenschaftliche Erkenntnisse 

Die Beschäftigung mit historischen Bauwerken auf weichem Untergrund (insbesondere 
Schloß Schwerin) einerseits und mit alten Stützmauern vor Löß- und Lehmboden andererseits 
hat immer deutlicher gemacht, daß für andere Böden bewährte theoretische Modelle der Bo-
denmechanik nicht ausreichen und sogar ganz irreführend sein können. Als Ursache ist das an 
und zwischen den Feststoffteilchen im Boden molekular gebundene Porenwasser anzusehen. 
In dem ersten Lehrbuch der Bodenmechanik hat Terzaghi darauf zwar schon vor 70 Jahren 
hingewiesen [1], praktische Konsequenzen ergaben sich daraus aber kaum. Jahrzehntelange 
Bemühungen Derjaghins [2] haben die Kolloidphysik von Schlämmen sehr befördert, das 
Verständnis festerer Mineralkorn-Wasser-Aggregate aber nicht vertieft. Inzwischen versteht 
man in der physikalischen Chemie grundsätzlich, daß in dünnen Grenzflächen zwischen Ga-
sen, Flüssigkeiten und Feststoffen andere Aggregatzustände und andere kritische Phänomene 
auftreten; zu nennen sind bahnbrechende Arbeiten von Kadanoff und Wilson. Die Kinetik 
derartiger dünner Filme ist wenig verstanden; mit der Eyring-Gleichung kann man allenfalls 
heuristisch arbeiten. Von dieser modernen Entwicklung findet man in der  Bodenmechanik-
Literatur so gut wie nichts. 

Langzeit-Triaxialversuche an ungestörten Proben der Schweriner Mudde bei (Z1) haben ge-
zeigt, daß dieser Boden sich auch mit modernen Modellen der Bodenmechanik nicht zutref-
fend beschreiben läßt. Trotz seines hohen Wasseranteils von über 70% ist der Erdstoff bei 
geringen Störungen erstaunlich fest und elastisch, weist aber eine ausgeprägte nichtlineare 
Viskosität bei Volumen- und Gestaltänderungen auf. Dieses Verhalten kann durch ein bei Z1 
im Rahmen angewandter Grundlagenforschung neuentwickeltes visko-hypoplastisches Stoff-
gesetz realistisch beschrieben werden [3]. Als Ursache wurde die sog. pektische Konstituente 
in dem Gemisch von Mineralteilchen und Porenfluid erkannt [4]: Das gebundene Wasser 
nimmt eine Sonderstellung zwischen interkristallin gebundenem und freiem Wasser ein, wo-
mit sich insbesondere Quelldruck und Thixotropie erklären lassen. Dadurch verstehen wir 
allmählich, warum die Schweriner Mudde trotz sehr hohen Wassergehalts ziemlich tragfähig 
ist, aber dennoch sehr stark zum Kriechen neigt und bei Störungen zu Brei werden kann. 

Von erheblichem Einfluß ist die pektische Konstituente (d.h. der gelartige Porenwasseranteil) 
nur bei sehr feinen Feststoffanteilen. Dies gilt auch für ungesättigte Böden, deren Porenwasser 
infolge der zur Porenluft konkaven Grenzflächen Unterdruck (Saugspannung) aufweist. Fein-
sand und tonfreier Schluff haben dadurch eine Kapillarkohäsion die bei Sättigungsgraden um 
50% maximal, aber insgesamt mit ca. 1-10 kPa gering ist [5]. Das Tragverhalten feuchter 
feinkörniger nichtbindiger Böden läßt sich damit immerhin realistisch erklären. Die starke 
Abhängigkeit von den hygrischen Randbedingungen - Wasserzufuhr oder -entzug an der Erd-
oberfläche - wird damit deutlich [6]. Als Beitrag zur Verbesserung notwendiger Modelle wur-
den durch Z2 zahlreiche Experimente zum Wasserhaushalt im ungesättigten Bodenbereich 
durchgeführt [7]. 

In einem nicht wassergesättigten Korngerüst mit Tonbrücken wirken bei geringer Luftfeuchte 
erheblich größere Saugspannungen und führen zu viel größeren Kapillarfestigkeiten [8]. Bei 
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Austrocknung kommt es zu Rissen und damit zum Verfall, bei Durchfeuchtung nimmt die 
Kapillarfestigkeit bis auf 0 ab. Trockene Tonbrücken wirken wie eine Verkittung des Kornge-
rüstes, machen dieses jedoch spröde. Hierfür konnte ein neuartiges Stoffgesetz vorgelegt wer-
den [9], das auf physiko-chemischer Grundlage verschiedene Kornbrücken - vom Eis bis zur 
Feststoffbrücke - erfaßt. Damit lassen sich die Erfahrungen mit historischen Stützmauern - 
wie zum Beispiel in Wernigerode, in Felsberg und in Meißen [10] - erklären.  

Der Zusammenhang zwischen Erschütterungen, Kornumlagerungen und Porenwasserdrücken 
konnte im Rahmen von BAU 5033A aufgehellt werden [11]. Die Wellenausbreitung ist nur 
bei sehr kleinen Amplituden mit linearen Modelltheorien zu erfassen. Dieser Bereich wird 
meßtechnisch und numerisch im wesentlichen beherrscht. Bei größeren Amplituden versagt 
die lineare Theorie, gerade die nichtlinearen Effekte bei der Wellenausbreitung sind aber 
maßgebend für die Sackung oder Verflüssigung feinkörniger Böden, jedoch wissenschaftlich 
ungleich schwerer als die linearen zu erfassen. 

Mit dem in Karlsruhe entstandenen hypoplastischen Stoffgesetz konnte die Ausbreitung von 
Scherwellen in gesättigten Böden erstmals präzise analysiert werden [12]. In einem stabilen 
Boden wird eine Scherwelle demzufolge erstickt und hinterläßt bleibende Spannungs- und 
Dichteänderungen, damit Spannungsumlagerung und Sackung. In einem labilen Boden wächst 
eine Scherwelle durch Energiezufuhr vom Boden an und führt zum Fließen. Beim granularen 
Fließen - beispielsweise in einem Silo oder einer tektonischen Subduktionszone - entstehen 
neue Druck- und Scherwellen, es gibt also eine autogene Dynamik [13]. 

Für die bessere Erhaltung der historischen Bausubstanz an und im Untergrund hat dies fol-
gende Konsequenzen: Eine rein rechnerische Prognose der Wellenausbreitung und der damit 
verbundenen Zustandsänderungen kann dem qualitativen Verständnis dienen, wird aber noch 
lange zur quantitativen Anwendung nicht geeignet sein. Aufwendige Erschütterungsmessun-
gen allein nützen auch nichts, solange es objektive Auswertungs- und Interpretationsverfahren 
nicht gibt. Empirisch-intuitive Verfahren, wie zum Beispiel das Abklopfen und Abhorchen 
von Felswänden, sind nach wie vor berechtigt, lassen sich aber Neulingen mit den üblichen 
Methoden der Aus- und Fortbildung nicht vermitteln. Wir möchten den von uns begangenen 
Weg fortsetzen: Einerseits exakte Lösungen unter dafür geeigneten Bedingungen erarbeiten 
und vorstellen, andererseits eine empirisch-pragmatische Vorgehensweise am Beispiel histori-
scher Bauwerke vorführen.  

Nun zur Wechselwirkung von Baugrund, Gründung und Bauwerk. Ein Blick in die Geschichte 
des Bauingenieurwesens zeigt, daß dieser hochkomplexe Bereich in kleinen Schritten vor-
zugsweise von Geotechnik-Ingenieuren aufgeklärt worden ist. Im Rahmen von BAU 5033A 
konnte ein bemerkenswerter methodischer Fortschritt erzielt werden: Am Beispiel der Runne-
burg wurde von U1 gezeigt, wie geologische, gründungstechnische und andere bautechnische 
Arbeiten über lange Zeiten ineinandergreifen [14]. Entscheidend sind dabei Verzögerungsme-
chanismen im Boden, Bruchmechanismen im Mauerwerk, detaillierte Bauwerksmessungen 
und mehr oder weniger geglückte frühere Stabilisierungsmaßnahmen. Der Wirkungskomplex 
im Mauerwerk konnte im Rahmen von BAU 7025B aufgeklärt werden [15]. Die Verwandt-
schaft zwischen Mauerwerk und geklüftetem Boden oder Hackfels liegt auf der Hand. Die 
üblichen Sicherheitsnachweise durch Vergleich berechneter Spannungen und gemessener Fes-
tigkeiten erweisen sich als immer fragwürdiger. Eigentlich müssen die oben vorgestellten Me-
chanismen mit gebundenem Porenwasser und den oben beschriebenen Effekten bei der der 
Wellenausbreitung berücksichtigt werden. Vorerst bleibt nur das halbempirische Vorgehen im 
Sinne der sog. Beobachtungsmethode: Meßüberwachung, Prognose mit vereinfachten mecha-
nischen Modellen, Anpassung technischer Eingriffe.  
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Der Zerfall von Partikelbindungen ist offensichtlich nicht nur mechanischer, sondern auch 
physiko-chemischer Art. Im Rahmen von BAU 5033A ist dies durch die Bearbeitung histori-
scher Stützmauern durch U4 deutlicher geworden [10]. Durch Temperatur- und Feuchtezyklen 
werden Feststoffbrücken zwischen Körnern im Boden und auch im Mörtel allmählich zerris-
sen und aufgeweicht. Lösung, Transport und Rekristallisation von Salzen können den Zerfall 
beschleunigen (man denke an Ettringit). Der Zerfall organischer Gründungssubstanz, also die 
Verrottung von Gründungshölzern, ist damit verwandt: Diese biologische Korrosion wird ent-
scheidend durch die Verfügbarkeit von Sauerstoff und Nährstoffen und die Toxizität des Mi-
lieus beeinflußt. Auch hier spielen die extreme Bindung des Porenwassers an Feinstteilchen 
und die Mobilisierung durch Erschütterungen eine entscheidende Rolle. 

5.2 Technologische Erkenntnisse 

Die Bodenstabilisierung durch das Einbringen mineralischer Materialien wird jetzt in mehre-
ren Varianten zunehmend beherrscht. Hauptidee ist die Einbringung bodenartiger, chemisch 
weitgehend neutraler Stoffe, um den Boden und die Baustubstanz schonend zu stabilisieren. 
Für nichtbindige und damit wasserunempfindliche Böden eignet sich das Einpressen breiarti-
ger Massen mit anschließender Verdichtung und/oder leichter Abbindung (compaction grou-
ting). Die Mechanismen wurden insbesondere im Hinblick auf den Einsatz an Baudenkmälern 
bei Z1 geklärt [16]. Bindige und damit wasserempfindliche Böden werden mit trocken einge-
brachten Granulaten schonend stabilisiert, wofür es mehrere Verfahrensvarianten gibt [17]. 
Für weichen Untergrund eignet sich das Einpressen von Pulver durch eine Lanze mit Hilfe 
von Druckluft oder Förderschnecke. 

Im Gegensatz zu gängige Injektionsverfahren wird durch die Saugwirkung des Pulvers schon 
beim Einbau eine Stabilisierung erzielt, die sich über längere Zeit verstärkt. Hinter Stützmau-
ern und -gewölben in ungesättigten bindigen Böden eignen sich mit Sand und Pulvern umhüll-
te, sog. Granulatanker, die mit verschiedenen Bohrgeräten, Druckluft und Schnecke eingebaut 
werden. Auch sie stabilisieren den Boden durch die Saugwirkung sofort und wirken überdies 
als Dräns. Diese Verfahren sind zerstörungsarm, wirtschaftlich und sehr anpassungsfähig. 

Andere Stabilisierungsverfahren durch neuartige Mörtel, wie sie bei mehreren Burgen unter-
sucht wurden [10, 14] werden ebenfalls in BAU 5033 berücksichtigt. Die Beiträge seitens 
BAU 7025B [15] haben sich dabei als sehr nützlich erwiesen.  

Für Bauwerke wie das Schloß Schwerin ist eine örtliche Stabilisierung im Bereich zerfallen-
der Holzgründungen unentbehrlich. Nach differenzierter Setzungsanalyse kommen hierfür 
Kleinbohrpfähle in Frage [18]. Deren Anschluß an das Bauwerk erfordert eine sehr eingehen-
de Untersuchung des Gründungstragwerks [19]. Die Hauptanforderung im Sinne des Denk-
malschutzes ist wieder die Minimierung der Eingriffe und der eingebrachten bodenfremden 
Baustoffmengen. 

Das Monitoring z.B. durch Schlauchwaagenmeßssysteme, oder den Einsatz von Porendruck-
gebern durch konnte aufgrund der oben dargelegten neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse 
verbessert werden. Verschiebungen und Erddrücke an Stützmauern können im Lichte von 
Kapillarität und Erschütterungen besser verfolgt werden [20]. Langdauernde Setzungen auf 
weichem Untergrund lassen sich durch ein Schlauchwaagensystem hochgenau und differen-
ziert erfassen [19]. Saugspannungen in Löß- und Lehmböden werden auf der Grundlage von 
Laborversuchen [8] ebenso wie die Bodenfeuchte in situ differenziert verfolgt [21]. Erschütte-
rungsgeschwindigkeiten am und im Boden werden hochgenau automatisch verfolgt und gefil-
tert [11]. 
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6. Bisherige Arbeiten des Antragstellers und seiner Partner 

 

Z1: Lehrstuhl für Bodenmechanik und Grundbau, Universität Karlsruhe 

Z1, Stand 12/92: 

Nach der Genehmigung des Forschungsvorhabens hat Z1 eine erste gemeinsame Besprechung 
aller Kooperationspartner auf der Rudelsburg Bad Kösen arrangiert, bei der die bisher erreich-
ten Ziele rekapituliert, geplante Forschungsaktivitäten vorgestellt und das weitere Vorgehen 
zwischen den Beteiligten abgestimmt wurden.  

Nützliche Informationen über das Tragverhalten historischer Stützmauern konnten im Rah-
men der Arbeiten zu einem Gutachten am Schloß Wernigerode gewonnen werden. Interessant 
ist das Objekt vor allem durch die Wechselwirkung von Treibmineralbildung und Standsi-
cherheitsgefährdung. Durch Intensivierung der Kontakte zu den Landesdenkmalämtern wur-
den wir in verschiedenen Regionen in die Diskussion zum Schutz bzw. zur Erhaltung von 
weiteren Baudenkmälern einbezogen: 

In Eilenburg/Sachsen geht es um die Rettung eines historischen Stollen- und Gewölbesystems 
unter der Stadt, das durch zunehmende Bodenfeuchte bedroht ist. 

Die Problematik von Erschütterungen bei historischen Bauwerken auf weichen Böden konnte 
bei den Gründungsarbeiten für einen Neubau neben der Marienkirche in Lübeck studiert wer-
den. Die Kirche ist vor allem durch Erschütterungen infolge der Baumaßnahmen gefährdet. 

Die im Zusammenhang mit einer neuen Uferbefestigung geplanten Erschütterungsmessungen 
am Schloß Schwerin mußten zurückgestellt werden, da die betreffende Baumaßnahme aufge-
schoben wurde. Daten aus ersten Kriechversuchen an Muddeproben von der Schloßinsel fin-
den Eingang in die rechnerische Setzungsprognose für verschiedene Schloßgebäude, z.B. den 
inzwischen hochbaumäßig gesicherten Vorhof. Entgegen den ersten Vermutungen zeigen die 
teilentlasteten Proben nach einer kurzen Retardationsphase eine nur geringfügige Reduktion 
der Kriechrate. Eine Teilentlastung des Baugrunds wird daher nicht im erhofften Maß zur Set-
zungsreduktion führen. 

Für den plastodynamischen Modellstand wurde ein separater Raum vorgesehen, in dem noch 
Anschlüsse für Druckluft, Vakuum und Wasser gelegt werden sollen. Der Modellstand selbst 
wurde weitgehend fertiggestellt und mit Meß- und Peripheriegeräten ausgestattet. Er besteht 
aus einem Plexiglaskasten und einem Baukastensystem mit variablen Alu-Schalungen, die 
eine Anpassung der Kastengröße an die Problemstellung und die verfügbare Menge an Mo-
dellboden ermöglicht. Die berührungsfreie Wegmessung mit Hilfe von Laserabstands-
Meßsensoren erfolgt mit zwei Lasern mit einem Meßbereich von 100mm für Setzungsmes-
sungen und zwei Lasern mit einem Meßbereich von 10mm für Schwingungsmessungen. Die 
hochgenaue Porendruckmessung (1mm WS) durch eine von der Kastenwand in den Modell-
boden hineingeführte Nadel befindet sich im Aufbau. Insgesamt sind 7 Porendruckgeber vor-
gesehen. Das Datenerfassungssystem besteht aus einem Oszilloskop, PC und Drucker, wobei 
der PC durch eine Zusatzkarte und Software noch leistungsfähiger gemacht werden soll. 

Die Projektierung eines Eisenbahntunnels war Anlaß herauszufinden, ob die Methoden der 
Geostatistik auf der Basis der verfügbaren Daten imstande sind, systematisch verteilte Ano-
malien im Untergrund aus einer größeren Anzahl von Aufschlüssen (z.B. Holzeinschlüsse 
aufgrund von Rammsondierungen) herauszufiltern. Anschließend wurde diese Rechentechnik 
auf die Schloßinsel Schwerin angewandt, in dem die Daten von ca. 70 verschiedenen Auf-
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schlüssen (wie Bohrprofilen, Rammsondierungen, Schlitzsondierungen und Schürfgruben) in 
einem Modell vereinigt wurden. Ziel war es, die vorhandene Restunsicherheit betreffs der 
Teufe des Liegenden und der Gesamtmächtigkeit der organogenen Weichschichten in ihrer 
räumlichen Verteilung zu quantifizieren, und dadurch zusätzliche Aufschlüsse festlegen zu 
können. Die Ergebnisse sind jedoch nur wenig aussagekräftig: die Aufschlußdichte ist nach 
wie vor zu gering verglichen mit der Varianz der Daten. 

Bei der Erkundung wurde dabei eine schnellschlagende Bodenrakete russischer Bauart auf 
ihre Eignung als schonendes Sondierinstrument getestet. Die Leistung des Verfahrens über-
steigt die herkömmlicher Rammsondierungen, die erreichbare Sondiertiefe ist zudem höher. 
Ein mechanisches Modell zur Umrechnung der Ergebnisse ist entwickelt und erprobt. Die 
automatische Aufzeichnung der Gerätedynamik erlaubt mit wachsender Erfahrung die Identi-
fikation bestimmter typischer Klassen von Hindernissen, z.B. Holz, Fels, Mauerwerksreste. Es 
besteht die Aussicht, eine Bodenrakete auch zur Erkundung im Umfeld historischer Gründun-
gen anzuwenden. 

Die Eignungsuntersuchungen von neuartigen Injektionsgütern zur Baugrundverbesserung 
wurden begonnen. U.a. wurde ein organischer Verdicker mit verschiedenen Sandfraktionen 
versetzt und in Schluffkörper eingepreßt. Dazu wurde auch eine am Institut vorhandene, große 
Triaxialzelle derart umgebaut, daß Injektionsvorgänge an Großproben (∅  = 60cm, h = 90cm) 
unter in-situ-Bedingungen untersucht werden können. Der Probekörper kann nach der Injekti-
on scheibenweise zerlegt und vermessen werden. Untersucht werden soll insbesondere das 
Ausbreitungsverhalten feststoffreicher Suspensionen und Pasten unter Verwendung boden-
ähnlicher, nicht aushärtender Materialien wie Feinsand und Kalksteinmehl. Es soll geklärt 
werden, welches Material wie einzubringen ist, um den Boden unter bzw. neben bestehenden 
Fundamenten gezielt zu verdichten. Im weiteren sollen einfache Methoden gefunden werden, 
um die erzielte Baugrundverbesserung beurteilen zu können.  

Die pneumatische Injektion von trockenen Pulvern (Kalksteinmehl) wurde in Feldversuchen 
weiterverfolgt. Mit einer selbstentwickelten Packer-Lanzen-Kombination gelang die Herstel-
lung von Kalksteinmehl-Säulen in gesättigtem Boden. Allerdings muß das Verfahren für eine 
wirtschaftliche Anwendung noch verbessert werden. Deshalb wird in Zusammenarbeit mit 
einer Baufirma ein weiterer Prototyp zur Pulverinjektion gebaut, der dann ebenfalls in Feld- 
als auch in Großprobenversuchen getestet werden kann. Noch zu lösende Probleme sind die 
ausreichende Verdichtung, das Sättigungsverhalten und damit die Langzeitfestigkeit des ein-
gebrachten Pulvers. Alternativ zum horizontal verdichtenden Packer wurde im Modellmaß-
stab mit einer vertikal stampfenden Stopflanze experimentiert. 

Weitere Vorüberlegungen wurden zu solchen Technologien angestellt, mit denen über klein-
kalibrige horizontale, geneigte bzw. Überkopf-Bohrungen Gewölbe und Stollen in stark 
durchfeuchteten Lößböden entwässert und stabilisiert werden können. 

 

Z1, Stand 12/93: 

Die Zusammenarbeit der einzelnen Kooperationspartner wurde 1993 durch Besprechungen 
und Begehungen vor Ort intensiviert. Am Pilotobjekt Runneburg fand eine Begehung sowie 
eine Besprechung über die weiteren Arbeiten durch Karlsruhe und die Kooperationspartner 
aus Weimar (U1) statt. Die Arbeit am Schloß Schwerin wurde auf drei Sitzungen der Grün-
dungskommission koordiniert und fortgesetzt (zusammen mit U2). In weiteren Treffen zwi-
schen den Forschungspartnern und dem zuständigen Büro für Tragkonstruktion wurden die 
Probleme der Gründung erörtert. 
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Am Pilotobjekt Schloß Schwerin fand eine Ortsbegehung mit dem Journalisten Dr. Kürten 
zwecks Vorbereitung einer BMBF-Broschüre statt. Die laufenden Forschungserkenntnisse 
wurden in den Baubesprechungen eingebracht. 

Ergänzend zu den Kriechversuchen an der Schweriner Mudde wurden Versuche zum Schwin-
gungsverhalten dieser Bodenart durchgeführt. Dabei handelt es sich um sog. Resonanzsäulen-
versuche (resonant-column-test), bei dem eine zylindrische Probe zu Torsionsschwingungen 
angeregt wird. Durch eine Weiterentwicklung der bestehenden Versuchstechnik ist es nun 
möglich, Versuche über längere Zeit undräniert und bei voller Wassersättigung zu fahren. 
Erste Versuche zeigen, daß die Mudde wesentlich unempfindlicher gegenüber Erschütterun-
gen ist, als der im Schloßbereich ebenfalls vorkommende Sand. 

An Proben aus der Teichbodenschicht und dem Keuperton im Untergrund des Pilotobjekts 
Runneburg wurden vergleichende Kriechversuche im Oedometer- und Rahmenschergerät 
durchgeführt. Durch Auswertung von Versuchspfaden mit Geschwindigkeitssprüngen konnte 
die Kriechbewegung unter der Gebäudelast rückgerechnet werden. 

Am plastodynamischen Modellversuchsstand wurden erste Versuche zur Stabilität von Bo-
denkörpern bei dynamischen Einwirkungen in Angriff genommen. Es sollen die Auswirkun-
gen der entwickelten Stabilitätstheorie auch im räumlichen Fall untersucht werden. Dabei soll 
insbesondere der Einfluß des Porendruckes durch Messungen erfaßt werden. 

Im Bereich der pneumatischen Injektion von trockenen Granulaten und Pulvern wurde in Zu-
sammenarbeit mit einer Firma ein Prototyp einer Lanze fertiggestellt. Es handelt sich dabei im 
Prinzip um eine vertikal verfahrbare Stopf-Lanze, mit der zylindrische Körper aus verschiede-
nen Granulaten (z.B. Kalksteinmehl, Flugasche) durch Verdrängung und Verdichtung herge-
stellt werden können. Das Verfahren wurde zunächst in einfachen Faßversuchen erfolgreich 
getestet. Es soll nun in einer umgebauten, großen Triaxialzelle unter in-situ-Bedingungen, 
insbesondere unter regelbarem Seitendruck, erprobt werden. 

Verfahren zur Stabilisierung von stark durchfeuchteten Böden in einsturzgefährdeten Gewöl-
ben und Stollen wurden im Labor und im Feld getestet und sollen nun an einem konkreten 
Objekt (Oppenheim/Rhein) angewendet werden. Hierbei werden Bohrungen mit verschiede-
nen Granulaten (Mischungen aus Sand, Kalk, Zement) gefüllt und mit einem Gewindestab aus 
Stahl bewehrt. Der bewehrte Granulatkörper entzieht der Umgebung Feuchtigkeit und dient 
dabei gleichzeitig als Sicherungselement und Dränagemöglichkeit. Eine ähnliche Entwicklung 
verfolgt das Ziel, Anker herzustellen, bei denen anstelle des üblichen Verpreßkörpers aus 
Mörtel pneumatisch eingebrachter, scharfkantiger Sand durch Verspannung infolge Dilatanz 
der Körner als Verankerungskörper dient. Erste Versuche zeigten auch hier positive Ergebnis-
se, so daß das Verfahren ebenfalls vor Ort eingesetzt werden soll. 

 

Z1, Stand 12/94: 

Der rege Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Forschungspartnern wurde 
fortgeführt. Die Ergebnisse der Arbeiten der Kooperationspartner in den vergangenen Jahren 
mündeten in einen erstmals veranstalteten Geotechnik-Workshop, der im März beim Zentrum 
für Handwerk und Denkmalpflege in Fulda abgehalten wurde. Die Veranstaltung fand so gro-
ßes Interesse, daß sie im Oktober wiederholt wurde. Dem interessierten Fachpublikum konnte 
in den verschiedenen Beiträgen die enge Verknüpfung verschiedener geologischer, hydrologi-
scher, bodenmechanischer und baugeschichtlicher Fragen klargemacht werden, die bei der 
Arbeit an einem historischen Bauwerk auftauchen. Die Beiträge der einzelnen Forschungs-



47 

 

partner wurden schließlich in einem Band der BMBF-Publikationsreihe unter dem Titel ''Geo-
technik in der Denkmalpflege'' veröffentlicht. 

Am Objekt Schwerin fanden mehrere Koordinierungskonferenzen zur Gründungssituation 
sowie zu Baugrund- und Gründungsuntersuchungen statt. Dabei wurde u.a. festgelegt, wo und 
wie die Installation weiterer Meßeinrichtungen erfolgen soll. Auf Gründungsberatungen wur-
den allen Beteiligten die Ergebnisse der durchgeführten Erkundungsmaßnahmen und Messun-
gen vorgestellt. In einem Gutachten wurden daraus gewonnene Sanierungsempfehlungen aus-
gesprochen (zusammen mit U2).  

Um realistische Prognosemöglichkeiten für den Einfluß der anhaltenden Setzungen am 
Schweriner Schloß zu erhalten, wurden mehrdimensionale Langzeit-Kriechversuche im Labor 
durchgeführt. Für die Interpretation der Ergebnisse wird derzeit ein vorhandenes, am Institut 
entwickeltes Stoffgesetz angepaßt. Die auftretenden Kriechverformungen am Schweriner 
Schloß lassen sich jetzt auch genauer erfassen, da neuere Untersuchungen am Gründungsholz 
die Möglichkeit bieten, zwischen Setzungen aus erweichender Holzsubstanz und denen aus 
Kriechen zu unterscheiden 

Die Problematik stark durchfeuchteter Lößböden wurde weiter von Karlsruhe betreut. An den 
beiden Übungsobjekten (Oppenheim/Rhein) wurden inzwischen bereits die neu entwickelten 
sog. Pulveranker zum Einsatz gebracht. Zur Erprobung einer Vernagelungstechnik, bei der als 
Verpreßmaterial lediglich scharfkantiger Sand benutzt wird, wurden Kontakte zu den Verant-
wortlichen mehrerer historischer Objekte (Stützmauern) geknüpft. Ein erster Einsatz konnte 
mit Hilfe einer Sanierungsfirma erfolgreich durchgeführt werden. 

Nachdem die Stabilitätsuntersuchungen an Bodenkörpern unter der Einwirkung von dynami-
schen Einwirkungen (Erschütterungen) für einfache Fälle durchgeführt und in einer Disserta-
tion dokumentiert werden konnte, wurde der plastodynamische Modellstand zur Untersuchung 
des dynamischen Tragverhaltens von vorgespannten granulatumhüllten Erdnägeln vorbereitet, 
die als schonende Sicherungselemente von Stützmauern in Frage kommen. Es soll geklärt 
werden, inwieweit die Tragwirkung durch Erschütterungen herabgesetzt wird. Die berüh-
rungsfreie Wegmessung mit Hilfe von Laserabstands-Meßsensoren ist für Anfang 1995 mit 
zwei Lasern für die Verschiebungs- und Schwingungsmessung geplant. Daneben wurden zwei 
Meßeinrichtungen zur Erfassung statischer und dynamischer Anker- bzw. Nagelkräfte entwi-
ckelt und gebaut. Für die Dimensionierung wurde ein Finite-Element-Programm eingesetzt. 

Im Resonant-Column-Gerät wurde der Einfluß des gebundenen Wassers auf die dynamischen 
Bodeneigenschaften nachgewiesen. Die Oberflächenspannung des Wassers, das die Boden-
teilchen umgibt, hängt von der Zusammensetzung des Wassers, dem Luftdruck und der Tem-
peratur ab. Es zeigte sich, daß sich bei der Variation dieser drei Parameter sowohl die Größe 
der dynamischen Bodeneigenschaften (Scherwellengeschwindigkeit, Schubmodul) als auch 
die Empfindlichkeit gegenüber Erschütterungen (Scherdehnungsamplitude) verändert. Dabei 
wurde die Zusammensetzung des Wassers durch die Zugabe von Salz zur Erhöhung bzw. von 
Tensiden zur Verringerung der Oberflächenspannung beeinflußt. Deutlich war der Einfluß des 
Salzes zu erkennen, durch den eine Erhöhung des Schubmoduls erreicht werden konnte, wo-
bei jedoch die Erschütterungsempfindlichkeit zunahm. 

Die pneumatische Injektion von trockenen pulverförmigen Stoffen wie Kalksteinmehl oder 
Flugasche durch eine Stopf-Lanze wurden an Großproben im Labor in einer großen Triaxial-
zelle fortgesetzt. Es gelang auch in sehr weichen und wassergesättigten Böden unter Seiten-
druck bis 1bar durch mechanisches Stopfen zylindrische Säulen aus verdichtetem Pulver her-
zustellen. Es wurden so Durchmesser bis 30cm erreicht. Dabei zeigte sich der erwünschte 
Effekt, daß das anfangs trockene Pulver dem umgebenden Boden durch Kapillarwirkung 
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Feuchtigkeit entzieht, wodurch dessen Festigkeit erhöht wird. Nach der erfolgreichen Erpro-
bung im Labor wurde das Verfahren auch im Feld getestet. In einem organischen Boden aus 
Torf und tonigen Anteilen konnten wie an den Großproben Pulversäulen produziert werden. 
Dabei befand sich der Bereich der Einbringung unterhalb des Grundwasserspiegels. Die Grö-
ße der erzielten Durchmesser der Säulen war durch die Totlast des Bohrgerätes begrenzt. Die 
Durchmesser betrugen ca. 20cm. 

Die Entwicklung von Erd- und Felsnägeln die anstelle wasserhaltiger Verpreßmaterialien wie 
Beton trockene Granulate verwenden, wurden inzwischen an mehreren Stützmauern in-situ 
eingesetzt. In ein Bohrloch wird ein Gewindestab mit Endplatte eingestellt und der verblei-
bende Hohlraum mit Sand oder anderem Granulat dicht verblasen. Nach Aufsatz einer Kopf-
platte wird der Sandkörper vorgespannt. Durch die Dilatanzentwicklung im Sand erreicht ein 
solcher Nagel mit gewöhnlichen Verpreßnägeln vergleichbare oder größere Tragkräfte. Es 
wurden zunächst Modellversuche zur Ermittlung des statischen Tragverhaltens im Fels in Ab-
hängigkeit von den Rauhtiefen des Ankerstahls und der Bohrlochwand, vom Ankerdurchmes-
ser, vom Korndurchmesser, sowie von der Länge und Dichte des Sandkörpers und dem Un-
gleichförmigkeitsgrad des Sandes selbst durchgeführt. Die Parameter fanden schließlich  Ein-
gang in eine Finite-Element-Berechnung. Aus den Versuchsergebnissen und den Berechnun-
gen wurde ein einfaches Verfahren zur Berechnung der statischen Ausziehkraft ermittelt. 

Eine weitere Variante, der sog. Pulveranker wurde erstmals zur Stabilisierung einer unterirdi-
schen, historischen Ganganlage eingesetzt. Alle gängigen Verfahren zur Stabilisierung der 
wegen starker Durchfeuchtung geschädigten Gewölbe waren nicht geeignet. Erst der Einsatz 
des Pulverankers, dessen Vorteil in dem Entzug von Feuchtigkeit aus dem wasserreichen 
Lößboden liegt, brachte eine befriedigende Lösung. 

 

Z1, Stand 12/95: 

Die Arbeiten am Pilotobjekt Schloß Schwerin wurden gemeinsam mit den Partnern aus Leip-
zig (U2) fortgesetzt. Die im gemeinsamen Gründungsgutachten gemachten Vorschläge zur 
Sanierung im Gründungsbereich einzelner Gebäude wurden in einem Probefeld getestet. Die 
Sanierungsvariante besteht aus einem Kleinbohrpfahl mit Fußaufweitung, durch den nur ein 
geringer Eingriff in die Bodensubstanz erfolgt und der bei hoher Tragfähigkeit dennoch den 
gewünschten längeren Setzungsweg aufweist. Durch diesen „weichen“ Pfahl, der Setzungen 
der Gebäude gewissermaßen mitmachen kann, kommt es zu einer Vergleichmäßigung des 
Setzungsverlaufs benachbarter Gebäude und somit zu weniger Verformungen und Rissen am 
aufgehenden Mauerwerk. 

Neue Laborversuche an weichen Böden insbesondere vom Pilotobjekt Schloß Schwerin, aber 
auch an teilgesättigten Böden, wie sie z.B. hinter Stützmauern oder in Lößhöhlen vorkommen, 
zeigten, daß für das Verständnis der bodenmechanischen Vorgänge die Einflüsse aus moleku-
lar gebundenem Porenwasser eine wichtige Rolle spielen. Die Berücksichtigung dieser Ein-
flüsse in einem entsprechenden Stoffgesetz hat zu einem besseren Verständnis der Kriechvor-
gänge am Schloß Schwerin geführt und wird intensiv weiterverfolgt. 

Die Versuche zu den Mechanismen bei der Ausbreitung von Injektionsstoffen im Baugrund 
wurden abgeschlossen. Je nach Bodenart, Grundwasserstand; Verpreßmaterial, Einpreßdruck 
und -geschwindigkeit kann das Aufweiten, Verdrängen, Aufreißen Verdichten oder Erweichen 
sehr unterschiedliche Verteilungen und Ausmaße erreichen. Zur Prognose der Mechanismen 
wurden verschieden mechanische Modelle im Rahmen einer Dissertation vorgestellt bzw. neu 
entwickelt. Damit läßt sich besser erkennen, unter welchen Voraussetzungen ein kontrolliertes 
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Verdrängen und Verdichten bei Sanierungsmaßnahmen im Untergrund historischer Bauwerke 
zu erwarten ist. 

Im Bereich der Herstellung von Pulversäulen in weichen Böden wurde eine neue Variante zur 
Einbringung von Trockengranulaten in den Untergrund getestet. Eine Lanze bestehend aus 
einem Rohr mit einer innen laufenden Förderschnecke wird dabei in den Untergrund einge-
drückt und unter Drehen der Schnecke langsam nach oben gezogen. Das Pulver (Kalkstein-
mehl oder Flugasche, teils mit Sand vermengt) wird dabei mechanisch an das untere Ende der 
Lanze gefördert, von wo es in die Umgebung gedrückt wird. Durch Variation der Ziehge-
schwindigkeit sowie der Umdrehungsgeschwindigkeit der Förderschnecke können so Pulver-
säulen mit unterschiedlichen Durchmessern erzeugt werden. Durch die mechanische Förde-
rung des Injektionsguts ist das Verfahren sehr robust und kommt ohne die hohen Investitionen 
aus, die bei der pneumatischen Förderung notwendig sind. Nach positiven Erfahrungen mit 
einem Prototyp, der an Großproben getestet wurde, sind derzeit Planungen mit einer Spezial-
tiefbau im Gange, um ein baustellentaugliches Gerät zu bauen. 

Für die Zugelemente, die auf dem Verspannungseffekt von Pulvern bzw. Sand beruhen bei 
Dilatanzbehinderung beruhen wurden Modellversuche durchgeführt, vor allem um den 
Einfluß von Erschütterungen auf die Verspannungswirkung zu erfassen. 

Am Übungsobjekt Lößhöhlen Oppenheim wurden die sog. Pulveranker bereits als Stabilisie-
rungselemente eingebaut. Das Tragverhalten wird derzeit beobachtet. 

Stand 12/96: 

Als Voraussetzungen für die erfolgreiche Nachgründung am Schloß Schwerin wurde die Ein-
richtung eines weiteren Pfahlprobefelds vorbereitet. Die geplante Nachgründung mit „wei-
chen“ Pfählen zur Angleichung des Setzungsverlaufs benachbarter Gründungsbereiche machte 
die Überprüfung des Last-Setzungsverhaltens verschiedener Pfahltypen notwendig. Zur ge-
nauen Beurteilung des viskosen Verhaltens der anstehenden Mudde wurden zudem Großpo-
ben vor Ort für Kriechversuche im Labor entnommen. Die Versuchsergebnissse fanden zu-
sammen mit einem neuartigen Stoffgesetz Eingang in die Vordimensionierung der Pfahltypen 
und dienten zur Abschätzung deren Langzeit-Setzungsverhaltens. 

Im Bereich der Entwicklung von Zugelementen zur Stützwandsicherung (sog. Sandanker) 
wurde der Einfluß impulsartiger dynamischer Erregungen auf granulatumhüllte Bodennägel 
im plastodynamsichen Versuchsstand untersucht. Es konnte eine Abhängigkeit des Kraftab-
falls im Granulatkörper von der Granulatkörperlänge und der Vorspannkraft gezeigt werden. 
Mit zunehmender Granulatkörperlänge und innerer Vorspannkraft reagiert der Nagel immer 
unempfindlicher auf dynamische Belastungen. Die maßgebenden Größenordnungen der kriti-
schen Schwinggeschwindigkeiten, bei denen es zu einem Kraftabfall im Sandanker kommt, 
konnten bestimmt werden.  

Es wurde eine Förderschnecke für die Feldversuche gebaut und in einem Feldversuche in 
Gernsheim auf dem Gelände der Firma Bausanierungstechnik optimiert und getestet. Im Vor-
dergrund stand die Optimierung des Einbauverfahrens zum Einbringen des Granulats. Durch 
die Feldversuche wurde gezeigt, daß ein Einbau von Feinkiesen in horizontale Bohrlöcher 
möglich ist und daß die Füllung in dichter Lagerung kontrolliert herstellbar ist. Im Zuge eines 
Auftrages der Firma Bausanierungtechnik in Obergrenzebach zur Sanierung einer historischen 
Stützmauer einer Kirche kamen 10 Sandanker zum Einsatz.  

Das Einpressen von Granulaten zur Bodenstabilisierung im Gründungsbereich historischer 
Gebäude wurde in Labor- und Feldversuchen weiterverfolgt. Insbesondere konnte durch den 
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Einsatz eines Prototyps unter Baustellenbedingungen die Tauglichkeit des Verfahrens nach-
gewiesen werden.  

 

Stand 1998: 

Am Schloß Schwerin fand die zweite Pfahlprobebelastung statt. Es konnte das Tragverhalten 
verschiedener Pfahltypen, auch des neuartigen Expanderpfahls unter Berücksichtigung der 
viskosen Einflüsse ermittelt werden. Ausschlaggebend und zunächst nicht in diesem Maß er-
wartet waren die viskosen Eigenschaften des schluffigen Feinsands, in welchen die Pfähle 
über Spitzendruck ihre Last abtrugen. Es hat sich gezeigt, daß die Verschiebung der Pfähle 
mit dem Logarithmus der Zeit zunahm. Ein solches Verhalten ist für andere Fälle in der Bo-
denmechnik bekannt und wurde auch schon früher bei Pfahlprobebelastungen in tonigen Bö-
den vereinfacht beschrieben. Aus den Versuchen zeigte sich zudem, daß das Tragverhalten der 
Pfähle abhängig von der Belastungsgeschwindigkeit war, mit der der Pfahl in den Boden ein-
gedrückt wurde. Daß sich das viskose Verhalten des Systems Pfahl-Boden auf die Bestim-
mung der Grenzlasten und der Grenzsetzungen in Abhängigkeit der Zeit auswirkt, konnte so-
mit durch die Versuche nachgewiesen werden. Die Tatsache, daß sich viskoses Verhalten bei 
dem feinsandig-schluffigen Untergrund im Bereich des Schweriner Schloßes zeigte, 
beeinflußt die Dimensionierung der Sanierungsmaßnahmen in entscheidender Weise.  

Die Eignung des sog. Sandanker zur Stabilisierung von Stützmauern wurde in einem Feldver-
such bei Dresden in Zusammenarbeit mit Z2 und U4 gezeigt. Dazu wurde ein direkter Ver-
gleich zwischen einem vernagelten und einem danebenliegenden unvernagelten Wandbereich 
durchgeführt. Die Wandabschnitte wurden durch Bewässerung des Hinterfüllungsbereichs 
zum Einsturz gebracht, wobei sich zeigte, daß die Vernagelung vor allem wegen der Dräna-
gewirkung des Ankerkörpers einen positiven Einfluß auf die Standsicherheit und das Verfor-
mungsverhalten der Mauer hat. Dies konnte durch begleitende Messungen der Saugspannun-
gen gezeigt werden. 

Das Einpressen von Trockengranulaten zur Baugrundstabilisierung wurde in Feldversuchen 
auf seine bodenmechanische Wirksamkeit hin untersucht. Nachdem das Verfahren soweit 
ertüchtigt worden war, daß es unter wirtschaftlichen Bedingungen einsetzbar war, wurde es 
schließlich in 1998 an einer Klosteranlage (Waldsassen) zur Stabilisierung des Gründungsbe-
reichs erfolgreich eingesetzt. 

 

Z2: Abteilung für Erddammbau und Deponiebau, Universität Karlsruhe 

Z2, Stand 12/92: 

Die Pegel- und Inklinometermessungen am Vergleichsobjekt Kloster Neresheim wurden wei-
tergeführt. Die Installation zusätzlicher automatisch registrierender Meßpegel wird vorberei-
tet. Im Umfeld des Münsters in Salem sind die Vorbereitungen für die Durchführung umfang-
reicher Erkundungsarbeiten weit fortgeschritten. 

Im Zuge einer geologischen/hydrogeologischen Erkundung wurden im Bereich des ehemali-
gen Klosters Kirchheim/Ries eine große Zahl von Erkundungsbohrungen mit anschließendem 
Ausbau als Grundwasserpegel durchgeführt So konnte ein erster Einblick in die geologische 
Untergrundsituation gewonnen werden. Für das Frühjahr 1993 sind weitere Sondierungen, 
Feld- und Laborversuche vorgesehen. Die Grundwasserpegel sind z.T. bereits mit elektroni-
schen Pegelschreibern ausgestattet; ein Regenschreiber zur Erfassung der Niederschläge ist 
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ebenfalls bereits installiert. Aufgrundlage der in Kirchheim durchgeführten Untersuchungen 
und der daraus gewonnenen Daten wird es dort bis Ende 1993 möglich sein, ein das nähere 
Umfeld des Klosters umfassendes hydrologisches/hydrogeologisches Modell zu erstellen. 
Dieses dient dann als Grundlage für eine zukünftige Therapie. Ein ähnliches Modell wird 
gleichzeitig für das Münster Salem entwickelt. 

Auf Ersuchen der zuständigen Leitstellen erfolgte eine erste Begehung und Vorlage eines Un-
tersuchungskonzepts für das Schloß Lippetal-Hovestadt, ein Objekt mit Problemen durch u.U. 
aufsteigender Baugrundfeuchte ähnlich dem Kloster Kirchheim. 

Erste Laborversuche zur Entwicklung bodenstablisierender, aber wasserdurchlässiger Injekti-
onsverfahren sind bereits erfolgreich durchgeführt worden. In einer speziellen Versuchsein-
richtung konnten Lockermaterialien mit Wasserglaslösungen verfestigt werden, wobei ihre 
Wasserdurchlässigkeit sich lediglich um eine Zehnerpotenz verringerte. Versuche mit anderen 
Injektionsmitteln sind in Vorbereitung. 

 

Z2, Stand 12/93: 

Zur Ermittlung der hydraulischen Untergrundeigenschaften am Übungsobjekt Kloster Kirch-
heim/Ries wurden hydrogeologische Feldversuche (Pump- und Auffüllversuche, Markie-
rungsversuche) durchgeführt. Ein Grundwasserbeobachtungsmeßnetz zur Erfassung der Lang-
zeitschwankungen des Grundwasserspiegels (Pegel, z.T. mit elektronischer Registrierung) 
wurde eingerichtet. Die hydrologischen Parameter Niederschlag und oberirdischer Abfluß 
wurden registriert. Für bodenmechanische, hydrochemische und mineralogische Untersuchun-
gen fanden mehrere Probennahmen statt. Die Erkenntnisse aus Kirchheim wurden hinsichtlich 
ihrer Übertragbarkeit auf das Pilotobjekt Heidecksburg mit den Kooperationspartnern aus 
Freiberg (U3) diskutiert. Die Objekte Salem und Hovestadt wurden weiter betreut. Hierzu 
fanden ein Statuskolloquium im März 93 bzw. eine Basiskonferenz im August 93 sowie meh-
rere Ortsbegehungen statt. Bei Treffen mit der Arbeitsstelle Stuttgart der Modell-Leitstelle 
(ZHD) wurden insbesondere die Georadar-Untersuchungen besprochen. 

Durch den Einsatz der Georadar-Methode zur Untergrunderkundung in Kirchheim und in Sa-
lem war es möglich, die Mächtigkeit der anthropogenen Auffüllungsschicht zu bestimmen. 
Alte Fundamentreste sowie alte Kanäle und Wasserleitungen, die ggf. Wasser konzentriert an 
die Gebäude heranführen und dort lokale Erosionsvorgänge auslösen können, wurden mit die-
ser Methode ebenfalls aufgefunden. In Salem konnte durch Feuchtekartierung an den aufge-
henden Mauern gezeigt werden, daß die Reste eines solchen alten Kanals sehr viel Feuchtig-
keit an das Bauwerk heranbringen. 

Am Übungsobjekt Wasserschloß Hovestadt wurde zur Erkundung des Wasserhaushalts des 
Untergrunds ein Grundwasserbeobachtungsmeßnetz installiert. Der Aufbau des Untergrunds 
sowie die Gründungssituation der Gebäude wurde durch Sondierungen und Schürfe ermittelt. 
Begleitend wurden Proben für bodenmechanische Untersuchungen gewonnen. 

Bei der Entwicklung dränfähiger Stabilisierungsinjektionen wurden im Labor Injektionsversu-
che durchgeführt. Die dabei hergestellten Probenkörper wiesen eine deutliche Stabilisierung 
des Korngerüstes bei noch ausreichender Wasserdurchlässigkeit auf. Allerdings kann man die 
Erkenntnisse aus den relativ kleinmaßstäblichen Laborversuchen nicht direkt auf Feldversu-
che übertragen. Vor allem das Problem der Homogenität der Injektionskörper bezüglich der 
Wasserdurchlässigkeit konnte bisher noch nicht zufriedenstellend geklärt werden. 1994 sollen 
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zur Verbesserung des Injektionsverfahrens in diesem Punkt weitere, vor allem großmaßstäbli-
che Laborversuche in einem Injektionstopf durchgeführt werden. 

Die Untersuchungen zu den Vorgängen der inneren Erosion/Suffosion wie sie z.B. am Refe-
renzobjekt Neresheim als Ursache für die langanhaltenden Gebäudebewegungen angesehen 
werden sind in vollem Gange. Erste Laborversuche zeigen, daß dabei besonders die Vorgänge 
im Bereich von Schichtgrenzen eine große Rolle spielen. 

Z2, Stand 12/94: 

Zum Objekt Salem fand eine Ergebnisbesprechung zu den Erkenntnissen aus Mauerwerks-
kernbohrungen und Endoskopie statt, die von den Forschungspartnern aus Leipzig (U2) 
durchgeführt worden waren. Bei einer Besprechung wurde das weitere Vorgehen zur hydro-
geologischen Erkundung koordiniert. 

Mit Hilfe mehrerer Grundwassermeßstellen wurden die Grundwasserverhältnisse am Übungs-
objekt Hovestadt über einen Zeitraum von einem Jahr beobachtet und so die natürliche 
Schwankungsbreite erfaßt. Zusätzlich wurden über diesen Zeitraum die Niederschlagsmengen 
täglich registriert. 

Zur Simulation verschiedener technischer Sanierungseingriffe in das natürliche hydraulische 
System im Bereich eines historischen Bauwerks wurde ein numerisches Grundwasser-
Strömungsmodell erstellt. Durch die Simulation können verschiedene Möglichkeiten zur Ver-
besserung der Feuchtesituation im Gründungsbereich auch anderer historisch wertvoller Ge-
bäude gefunden werden. Um die Auswirkung von defekten Kanalsystemen auf das Grundwas-
serregime im Bereich eines historischen Bauwerkes qualitativ beurteilen zu können, wurde 
durch Tracer-Durchflußmessungen die dränierende oder bewässernde Wirkung beschädigter 
Abschnitte untersucht. 

 

Z2, Stand 12/95: 

Am Objekt Münster Salem sind die Bearbeitungsphasen Diagnose - Prognose - Therapie na-
hezu abgeschlossen. Auf der Grundlage der in der Diagnose-Phase ermittelten relevanten Pa-
rameter wurde ein numerisches Grundwasserströmungsmodell erstellt, anhand dessen unter-
schiedliche technische Eingriffe in das hydraulische System durchgeführt und deren Auswir-
kungen auf das Umfeld des Bauwerks untersucht werden konnten. Aufgrund dieser Simulati-
onsberechnungen konnte ein hydraulisches Therapiekonzept zur Verbesserung der Feuchtesi-
tuation im Gründungsbereich des Münsters erreicht werden. Mit Hilfe der noch andauernden 
Langzeitmessungen wird das Strömungsmodell laufend nachkalibriert. Die sich ergebenden 
Änderungen werden in einem modifizierten Therapievorschlag berücksichtigt. Zur Zeit laufen 
Planungen für die Umsetzung des vorgeschlagenen Therapiekonzepts im Rahmen einer Mus-
tersanierung im Jahr 1996.  

Im Bereich der Entwicklung dränfähiger Stabilisierungsinjektionen zur Verminderung bzw. 
Verhinderung hydraulisch induzierter innerer Erosionsvorgänge sind die Laborversuche so-
weit gediehen, daß derzeit der Einsatz im Feld geplant wird. Die notwendige Stabilisierung 
des Korngefüges wird durch eine Verstärkung der Korn-zu-Korn-Kontakte erzielt. 

Z2, Stand 1998: 

Den Abschluß der Entwicklung der dränfähigen Stabilisierungsinjektion stellte die Planung 
und Durchführung eines Feldversuches dar. Unter weitgehend praxisorientierten Bedingungen 
wurde ein mehrere Quadratmeter großer Bereich in-situ injiziert und damit verfestigt. Später 
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wurde der erhaltene Injektionskörper freigelegt und auf verschiedene Parameter wie Durchläs-
sigkeit, Stabilität und Beständigkeit des vergüteten Untergrundes untersucht. 

Im Vorfeld war ein großmaßstäblicher Modellversuch mit mehreren Injektionsstellen an Ori-
ginalmaterial des ausgewählten Feldversuchsstandortes durchgeführt worden, der wichtige 
Erkenntnisse im Hinblick auf die Verfahrensweise für den Feldversuch erbrachte. Die aus 
gezielten kleinmaßstäblichen Laboruntersuchungen gewonnenen Erkenntnisse zu Fragen der 
Dimensionierung und der Verfahrensweise konnten hierbei umgesetzt und eine verbesserte 
Verfahrenstechnik entwickelt werden. 

Auf der Basis umfangreicher Recherchen war zunächst das Verfahren der Hartgelinjektion 
nach Joosten als geeignete Grundlage für eine zwar stabilisierende, dabei jedoch gleichzeitig 
weiter die Dränfähigkeit erhaltende Methode der Bodenverbesserung ausgewählt worden. Zu-
nächst wurden im Labor einfache Versuche zum Verhalten der Injektionsmittel (Wasserglas 
und Härter) durchgeführt und daraus geeignete Rezepturen entwickelt. Neben theoretischen 
Überlegungen zum Gelierprozeß und zur Ausbreitung der Injektionsmedien flossen in die 
Entwicklung nach und nach Laboruntersuchungen zur Verfahrenstechnik ein, die dann im 
großen Maßstab verbessert wurde und letztlich mit Erfolg auch im Feld eingesetzt werden 
konnte. 

Gemeinsam mit den Partner aus Dresden (U4) und Karlsruhe (Z1) wurde ein Konzept für ei-
nen Feldversuch an einer Trockenmauer erarbeitet und dieser dann durchgeführt. An einer mit 
Löß hinterfüllten und auch auf Löß gegründeten Trockenmauer in der Gegend von Dresden 
(Schloß Seußlitz) wurde über gezielte Bewässerung der Hinterfüllung die Standsicherheit bei 
systematischer Veränderung des Wassergehaltes bzw. der Saugspannungsverhältnisse im Löß 
untersucht. Eine Hälfte des ausgewählten Mauerbereiches wurde mittels Granulatankern stabi-
lisiert und damit gleichzeitig entwässert, während der andere Mauerbereichshälfte „naturbe-
lassen“ blieb. Die Bewässerung wurde bei gleichzeitiger Messung der Saugspannungsverhält-
nisse und der Ankerkräfte bis zum Versagen eines Mauerteils durchgeführt. Zuvor waren zur 
Entwicklung und Erprobung eines geeigneten Bewässerungssystems Vorversuche auf einem 
Testfeld in Karlsruhe durchgeführt worden die außerdem Anhaltswerte bezüglich der Wasser-
durchlässigkeit des Bodens lieferten. Weiterhin wurden speziell für den Zweck der Saugspan-
nungsmessung auch bei großen Verformungen der Aufbau der verwendeten Tensiometer mo-
difiziert und ein zugehöriges Einbauverfahren entwickelt. Einbau und Funktion der Meßgeräte 
konnte bei gleichzeitiger Bestätigung der Funktionstüchtigkeit des Bewässerungssystems in 
den Vorversuchen getestet werden.  

 

U1: HAB Weimar WB Grundbau und Bodenmechanik 

U1, Stand 12/92: 

Die wiederholte Nachmessung der Inklinometerstrecken zeigen bisher zwar geringe, aber sig-
nifikante Bewegungen in einer bevorzugten Richtung. Die größten Verschiebungsbeträge lie-
gen dabei ca. 2,5m unter GOK im Bereich einer Gleitzone. Die Bewegungen werden durch die 
bisher zur Abfangung des Turms eingebauten Pfähle und Anker deutlich behindert. Jedoch 
stehen die wesentlichen Phasen der Lastumlagerung noch bevor. Eine Verdichtung des Meß-
netzes durch zusätzliche Inklinometerbohrungen wurde daher angestrebt.  

Das Schloß Sondershausen (Thüringen) ist durch andauernde Bergsenkungen infolge untertä-
gigen Kalibergbaus gefährdet. Hier wurde eine Meßstrategie für die Prognose der Deformati-
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onen erarbeitet. Das an einem Steilhang gelegene Neue Schloß Ettersberg wird auf Hangbe-
wegungen hin untersucht. 

 

U1, Stand 12/93: 

Die Fortsetzung des Inklinometer-Meßprogramms am Pilotobjekt Runneburg mit dem Anle-
gen neuer Festpunkte für die geodätische Überwachung der Kopfpunkte machte Ortsbegehun-
gen mit dem Geodäten, dem Architekten sowie der ausführenden Bohrfirma erforderlich. In 
die Beratungen über den Baugrund wurden auch die Geologen des Thüringer Landesamts für 
Bodenforschung miteinbezogen. 

Durch die Verdichtung des Inklinometermeßnetzes am Pilotobjekt Runneburg konnte die 
Herkunft der Bewegungen im Gründungsbereich genauer geklärt werden. Die Lastumlagerun-
gen auf die neuen Fundamente konnte kontinuierlich verfolgt werden. Es zeigte sich, daß sich 
die Verformungen bezüglich ihrer Herkunft unterteilen lassen in Verformungen aus Bewe-
gungen in tiefer liegenden Bodenhorizonten und in Deformationen, die mit der Belastungsge-
schichte und dem wechselnden Tragverhalten der Gründung selbst zusammenhängen. Weitere 
Messungen sollen die Wichtung der verschiedenen Ursachen möglich machen. 

 

U1, Stand 12/94: 

Zum Pilotobjekt Runneburg wurde auf einer Arbeitsbesprechung im Thüringer Landesamt für 
Denkmalpflege die erforderlichen Erkundungsmaßnahmen zur Gründungssituation des für die 
Mustersanierung vorgesehenen Strebepfeilers festgelegt. Bei einem Treffen mit Vermes-
sungsbeauftragten und einem BMBF-Beauftragten am Denkmalamt wurde das weitere Vorge-
hen bezüglich der geodätischen Vermessung der Inklinometerkopfpunkte besprochen. Die 
Bewertung der bisher gewonnenen Daten fand in Zusammenarbeit mit den Kooperationspart-
nern aus Leipzig (U2) statt. Bei einer gemeinsamen Ortsbegehung wurden auch weitere Grün-
dungsuntersuchungen festgelegt. Weitere erforderliche tonmineralogische Untersuchungen an 
ausgewählten Bohrkernproben wurden bei einem Treffen mit den Forschungspartnern aus 
Freiberg (U3) besprochen. 

In Zusammenarbeit mit der Materialforschungs- und Prüfanstalt Braunschweig wurde die 
Mustersanierung eines Strebepfeilers an der südöstlichen Palas-Ecke vorbereitet. Vorgesehen 
ist ein exemplarische Sanierung zur Reaktivierung des Strebepfeilers sowie die Beobachtung 
der Auswirkungen diese Eingriffs auf einen Teil der Palas-Südwand. Dazu erfolgten spezielle 
Voruntersuchungen des Untergrundes an dem ausgewählten Strebepfeiler. Es wurden Schürfe 
direkt am Pfeiler und am angrenzendem Mauerwerk angelegt sowie Rammkernbohrungen und 
Rammsondierungen durchgeführt. Die Erkundung zeigte wiederum eine Schicht mit deutlich 
höherem Wassergehalt im Bereich des zersetzten Tonsteins auf, die bereits früher am Wall-
graben angetroffen wurde. 

Die Meßergebnisse der Inklinometer weisen darauf hin, daß im Bereich des Turmes die Last-
umlagerung auf die neuen Fundamente die Verschiebungsgeschwindigkeit vorübergehend 
gebremst hat. Anschließend jedoch nahm diese wieder zu, wenn auch bisher nicht auf die 
Werte, die vor der Umlagerung gemessen wurden. Vor dem Palas weisen die Messungen auf 
eine Baugrundbewegung in den oberen Baugrundbereichen hin. Die Erkundung hat weiterhin 
gezeigt, daß sich neben den Bereichen mit erhöhtem Wassergehalt in 2-5m Tiefe in 10-15m 
Tiefe eine zweite Schwächezone befindet, die durch erheblichen Hohlraumgehalt gekenn-
zeichnet ist. 
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U1, Stand 12/95: 

Untersuchungen am Pilotobjekt Runneburg zeigten, daß die nachgewiesenen Schwächezonen 
im Untergrund durch den Eintrag von Fremdwasser maßgeblich beeinflußt werden. Der 
Nachweis konnte zwar bisher nur indirekt erfolgen, doch wurden insbesondere in den Grenz-
schichten zwischen Auffüllung und humoser Tonschicht bzw. zersetzter Keupertonschicht 
häufig erhöhte Wassergehalte gemessen. Eindringendes Oberflächenwasser staut sich bzw. 
fließt auf diesen geringer durchlässigen Schichten ab. Das plastische Verhalten der Schichten 
wird durch den Einfluß des Wassers verändert. Es deutet sich an, daß eine künftige Therapie 
von der gesicherte Abführung von Oberflächenwasser begleitet werden muß. 

Bei der Endoskopierung von Bohrlöchern konnten erste Schlüsse auf Hohlräume und Auflo-
ckerungszonen im Untergrund gezogen werden. Aufgetretene Verluste von Suspensionsmas-
sen bei Verpreßarbeiten bestätigten die gemachten Beobachtungen. Größere Hohlräume liegen 
nach derzeitigen Erkenntnissen im Bereich der Palassüdwand, unter dem Burgkeller, an der 
Paslasostwand sowie am Turm vor.  

 

U1, Stand 12/96: 

Die Verformungsmessungen an den eingebauten Inklinometern an der Runneburg / Weißen-
see wurden kontinuierlich fortgesetzt. Durch eine geodätischen Folge- bzw. Einmessung wur-
den die Lageveränderungen der Inklinometerkopfpunkte bestimmt bzw. für die 1995 neu ein-
gebauten Inklinometerrohre die Einmessung vorgenommen. 
Zur Lokalisierung verhältnismäßig kleinräumiger Schwächezonen unterschiedlicher Art 
(Hohlräume, Auflockerungen, Aufweichungsbereiche, mit Suspension verfüllte Hohlräume), 
wie sie z.B. auf der Runneburg / Weißensee in komplexer Form vorkommen, wurden Recher-
chen zu möglichen geoelektrischen und geophysikalischen Untersuchungsmethoden in Ver-
bindung mit Baugrunduntersuchungen durchgeführt. Es handelt sich insbesondere bei histori-
schen Gebäuden häufig um geologisch kleinräumige Untersuchungsgebiete, die durch die ver-
schiedensten antrophogenen Veränderungen des Untergrundes (z.B. Mauerreste alter Bebau-
ungen, Umlagerungen von Erdreich, verfüllte Baugrunduntersuchungen, Baugrundinjektio-
nen) in der Baugeschichte beeinflußt sind. Somit ist der Einsatz möglicher Untersuchungsver-
fahren begrenzt, insbesondere auch für den als Baugrund an der Runneburg / Weißensee an-
stehenden Tonstein. 
Weitergehende Recherchen zum Oberflächenwassereinfluß auf die Schwächezonen haben 
gezeigt, daß die an den verschiedenen Stellen aufgetretenen Anomalien (Suspensionsverluste) 
in enger Verbindung mit möglichen sich in den Jahrhunderten ausgebildeten Hauptabstrom-
bahnen des Oberflächenwassers stehen und somit eine der wesentlichen Ursachen für deren 
Entstehung sind. 
Für die weitere Erprobung und Verbesserung der Simulationsmethode zur Schadensentwick-
lung bei historischen Gebäuden wurde nach weiteren geeigneten Objekten recherchiert. Die 
Burg Ranis schien ein geeignetes Objekt darzustellen. Durch Recherchen zu den geologischen 
und hydrogeologischen Standortbedingungen, der Baugeschichte der Burganlage in Verbin-
dung mit der Schadensentwicklung und der Auswertung von Verschiebungsmessungen, wird 
die Anwendung der Simulationsmethode für dieses Objekt weiter geprüft. 
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U1, Stand 1998: 

Die Verformungsmessungen an der Runneburg sowie die erkundeten Schwächezonen fanden 
Eingang in ein Finite-Element-Modell zum Trag- und Verformungsverhalten der Burganlage. 
Es konnten die verschiedenen Belastungsphasen in Einklang mit den beobachteten Verfor-
mungen gebracht werden und für verschiedene Randbedingungen die Stabilität des Hangkör-
pers beurteilt werden. 

 

U2: FH Leipzig Lehrstuhl für Grundbau 

U2, Stand 12/92: 

Die Inklinometer-, Schlauchwaagen- und Rißbreitenmessungen am Fundamentmauerwerk von 
Schloß Schwerin sowie die geodätische Überwachung der Gesamtinselbewegung wurden im 
Berichtszeitraum fortgeführt. Die Schlauchwaage arbeitet nach diversen Anpassungen der 
Hard- und Software inzwischen einwandfrei und kann auch die maßgeblichen störenden Um-
welteinflüsse (Temperaturgradienten etc.) angemessen kompensieren. Die Inklinometer deu-
ten erstmals Horizontalbewegungen im Baugrund oberhalb der Nachweisgrenze an. Ein Aus-
werteprogramm für diese Messungen wurde erarbeitet. Im Vorhof-Bereich wurde das Funda-
mentmauerwerk endoskopiert. Der Einsatz der Kernbohrtechnik mit 25mm Durchmesser 
wurde bis zu Bohrtiefen von 3,5m erprobt. Die Auswertung der Pfahlprobebelastung an einem 
nicht überbauten Fundament im großen Orangeriesaal wurde abgeschlossen. 

Untersuchungen von geborgenem Gründungsholz wurden an Pfahlteilen, Rähmteilen, sowie 
Normwürfeln und Bohrkernen durchgeführt. Zur Korrelation und Bewertung der Ergebnisse 
diente ein etwas verringertes Untersuchungsprogramm an neuem Holz. Dendrochronologi-
sche, holzbiologische und röntgenologische Untersuchungen ergänzten das Programm. Ziel ist 
die quantitative Beschreibung des Holzzustands aufgrund weniger zerstörungsarmer Prüfun-
gen an zugänglichem Gründungsholz. 

 

U2, Stand 12/93: 

Hinsichtlich zerstörungsarmer Prüfverfahren für nasses Holz fanden Gespräche mit Mitarbei-
tern des Instituts für Holzbau (Prof. Ehlbeck, Karlsruhe) statt. Im Bereich der Meßtechnik 
wurde der Kontakt mit der Firma Interfels verstärkt. Hier konnten Erkenntnisse im Umgang 
mit dem Schlauchwaagensystem sowie zu Einsatz und Meßgenauigkeit der Bohrlochschlitz-
sonde gewonnen werden. 

Zum Pilotobjekt St. Johannis Ellrich wurde in der Basiskonferenz (Juni 93) der Bereich zwi-
schen den beiden Strebepfeilern der Querhaus-Nordwand als Pilotobjektpartie abgegrenzt. 
Das weitere Vorgehen beim Anlegen von Schürfen und Fundamentbohrungen wurde zusam-
men mit Z1 besprochen. Zur Überwachung der auftretenden Setzungen wurde ein automati-
sches Schlauchwaagenmeßsystem eingebaut. Ein geodätisches Nivellement ist in Vorberei-
tung. Im Bereich Fundamentmauerwerk wurden 10 Kleinkernbohrungen, an zwei Bohrungen 
zusätzlich Messungen mit der Schlitzsonde durchgeführt. An zwei Strebepfeilern wurden 
Schürfgruben angelegt. 

Die meßtechnische Begleitung der Arbeiten am Schloß Schwerin wurde durch Rißbreitenmes-
sungen, Inklinometer-, Invarband- und Schlauchwaagenmessungen weitergeführt. Für die 
Schlauchwaagenmessungen wurde eine automatische Datenerfassungsanlage installiert. Des 
weiteren wurde die Anlage zur geodätischen Kontrolle mittels trigonometrischer Alignements 
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vermessen. Der Zustand des Gründungsmauerwerks wurde anhand von Mauerwerkskernboh-
rungen und Endoskopierungen untersucht. Auch die Endoskopie unter Wasser war teilweise 
möglich. An drei Pfählen wurden Probebelastungen durchgeführt. Proben von Gründungsholz 
wurden hinsichtlich ihrer Druckfestigkeit untersucht. Zur Ermittlung der Druckfestigkeit längs 
und quer zur Faser von neuem und altem Holz wurden Vergleichsuntersuchungen an Holz-
würfeln, Kleinbohrkernen sowie Bauteilversuche und Bohrlochwiderstandsmessungen durch-
geführt.  

Mit der Bohrlochschlitzsonde wurden an Großversuchskörpern Messungen unter labormäßi-
gen Bedingungen durchgeführt. Die Messungen dienten der Spannungsermittlung in histori-
schem Fundamentmauerwerk. Zur Eichung wurden auch Versuchskörper aus Estrich und Be-
ton untersucht. Daneben wurden auch die Elastizitätsmoduli der Materialien bestimmt. Versu-
che an inhomogenen Materialien sollten zeigen, wie stark die Meßgenauigkeit bei diesen Be-
dingungen beeinträchtigt wird. 

In die statistische Auswertung der Versuche an Holzproben aus Schwerin wurden nun auch 
die Ergebnisse aus Bohrlochwiderstandsmessungen mit einbezogen. Die Bohrlochwider-
standsmessung als zerstörungsarmes Verfahren zur Prüfung von Gründungsholz wurde an 
zahlreichen Proben angewendet und mit Ergebnissen aus üblichen Versuchen zur Festigkeits-
bestimmung von Holzproben verglichen. Nachdem inzwischen ca. 4000 Einzelproben aus 
fünf Objekten untersucht wurden, liegt die Korrelation zwischen den zerstörungsarmen Unter-
suchungen und den Würfeldruckversuchen zwischen 85 und 90%. Ebenso wurde die Bohr-
lochschlitzsonde an verschiedenen definierten Probenkörpern getestet. Es gelang dabei, Span-
nungen und Elastizitätsmoduli an Proben aus Ziegelmauerwerk zu ermitteln. Anschließend 
wurden Versuche an inhomogen aufgebauten Proben, aber auch im Bruchsteinmauerwerk in 
Ellrich durchgeführt. Dabei zeigte sich, daß in großen Bruchsteinen die Messungen gute Er-
gebnisse liefern, während im Gipsmörtel eine große Streuung der Meßwerte auftritt. Durch 
weitere Versuche an Ziegelmauerwerk unter definierten Bedingungen sollen die vorliegenden 
Ergebnisse gesichert werden. 

 

U2, Stand 12/94: 

Für die Nachrechnung der Verformung des Hauptturmes wurde ein 3D-Finite-Elemente-
Modell erarbeitet. Durch verschiedene Annahmen bezüglich der Ausbildung der Gründungs-
konstruktion kann der Setzungsnachweis geführt werden. Zur Überprüfung der Ergebnisse aus 
den Schlauchwaagenmessungen wurden Laborversuche zur Genauigkeit und Trägheit des 
Systems durchgeführt. Insbesondere wurde die Reaktionszeit der Schlauchwaage auf plötzli-
che Höhenänderungen in Abhängigkeit von Schlauchlänge und eingesetztem Flüssigkeitsme-
dium untersucht. Die Inklinometermessungen zur Erfassung von etwaigen horizontalen Be-
wegungen der Schloßinsel als mögliche Schadensursache ergaben jedoch bisher keine Werte, 
die den Bereich der Meßungenauigkeit überschritten. Die Daten aus über 70 Mauerwerks-
kleinkernbohrungen, Endoskopie und Videobefahrung wurden zur Erfassung des differenzier-
ten Gründungsaufbaus verwendet. Es ließen sich damit mögliche Schadensursachen ermitteln 
bzw. ausschließen. Holzanatomische Untersuchungen und Holzartenbestimmung des Grün-
dungsholzes ergaben Rückschlüsse auf historische Grundwasserstände und ermöglichten die 
Zuordnung einzelner Gebäude zu historischen Bauetappen. Das umfangreiche Meß- und Un-
tersuchungsprogramm der vergangenen Jahre sowie die Erkenntnisse zur Situation der Holz-
gründungen führten zu einem zusammen mit Z1 erstellten Gründungsgutachten für das Schloß 
Schwerin, in dem Vorschläge für die Sanierung ausgesprochen wurden. 
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Zum Pilotobjekt St. Johannis Ellrich wurden zusammen mit der Leitstelle Thüringen und dem 
ZHD Fulda mehrere Koordinierungskonferenzen abgehalten. Zur genauen Ermittlung der 
Gründungsgeometrie wurden weitere Schürfe angelegt und Mauerwerkskernbohrungen 
durchgeführt. An einem der Strebepfeiler wurde der Spannungszustand mit Hilfe der Schlitz-
sonde ermittelt. Aus den Daten konnten Aussagen zum Gründungsaufbau und zur Grün-
dungsgeometrie und daraus zum Sanierungsbedarf gewonnen werden. Die meßtechnische 
Begleitung einer Probeinjektion durch die HAB Weimar sowie die Erkundung weiterer Grün-
dungsabschnitte sollen schließlich zur Beurteilung von Fundamentinjektionen dienen. Die 
Ergebnisse der durchgeführten Messungen und Erkundungsmaßnahmen wurden im Rahmen 
eines Gutachtens zu Sanierungsvorschlägen ausgearbeitet. 

Die Bestimmung der Verformungseigenschaften von historischem Mauerwerk mit Hilfe von 
Schlitzsondenversuchen wurde weiter verbessert. Zur Präzisierung der Haupteinflußgrößen 
und der Meßgenauigkeit des Systems wurden an großformatigen Mauerwerkskörpern (1,5m3) 
Versuche vorgenommen. Ergänzende Laborversuche an Bohrkernen machen den Vergleich 
von Verformungseigenschaften und Verformungsmoduln von unterschiedlichen Prüfgeomet-
rien möglich. Die Ergebnisse der Großversuche konnten anhand eines entwickelten FEM-
Modells überprüft werden. Erste Tastversuche zum Einsatz eines Minischlitzkissens innerhalb 
der Sägeschnitte der Schlitzsonde fanden statt. Ein Prototyp wurde an Mauerwerksziegeln und 
Polyamidkörpern unter Laborbedingungen erprobt. 

Mauerwerkskernbohrungen sowie Sondierbohrungen zur Baugrunderkundung und Geometrie-
Erfassung von Gründungen werden inzwischen routinemäßig eingesetzt. Sie wurden im ''Tie-
fen Keller'' am Schloß Heidecksburg gemeinsam mit den Freiberger Forschungspartnern (U3) 
sowie in Salem (mit Z2) durchgeführt. Die anschließende Endoskopierung in den kleinkali-
brigen Bohrungen gaben Aufschluß über die Gründungssituation. 

Die Untersuchungen an Gründungsholz durch Messung des Bohrwiderstands wurde fortge-
setzt. Zum Vergleich von Bohrwiderstandsmessungen und Ergebnissen aus Würfeldruckver-
suchen wurde ein Parametervergleich von Raumdichte, Wassergehalt, Druckfestigkeit und 
Bohrwiderstand durchgeführt. Zur Bestimmung der Druckfestigkeit aus Prüfdaten der Bohr-
kernprüfung und Bohrwiderstandsmessungen wurden verschiedene lineare und nichtlineare 
Regressionsgleichungen erstellt. Daneben wurden erste Tastversuche zur Erfassung des Zeit-
Setzungsverhaltens von quer zur Faser beanspruchtem historischen im Vergleich zu neuem 
Holz durchgeführt. Dabei wurden insbesondere Setzungsgrößen sowie Kriechmaße und Last-
abhängigkeit des Zeit-Setzungsverhaltens untersucht. 

 

U2, Stand 12/95: 

Am Pilotobjekt Schloß Schwerin wurde neben der Fortsetzung des umfangreichen Meß- und 
Überwachungsprogramms mittels Schlauchwaagensystem eine Probebelastung spezieller 
Pfähle mit Fußaufweitung durchgeführt, die als eine mögliche Sanierungsmaßnahme einzelner 
Gebäude im Gründungsgutachten empfohlen worden war. Die Betreuung des Probefeldes (Ü-
berwachung, Dokumentation und Auswertung) geschah in Abstimmung mit den Forschungs-
partnern aus Karlsruhe (Z1). Derzeit laufen Planungen, die vorhandenen Meßsysteme für die 
Mitte 1996 vorgesehene Sanierungsmaßnahme einzusetzen. 

Am Pilotobjekt St. Johannis Ellrich wurde die Probeinjektion mit Schaummörteln meßtech-
nisch begleitet. Der Erfolg der Injektionen wurde durch die Nachkontrolle der Ausbreitung 
mit Hilfe von Mauerwerkskleinkernbohrungen bestätigt.  
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Eine historische Kirche im Abbaugebiet des Braunkohletagebaus (Breunsdorf bei Leipzig) bot 
die Möglichkeit, die vorhanden Verfahren zur Geometrie- und Zustandserkundung auf ihre 
Genauigkeit hin zu untersuchen. Der durch die partiellen Aufschlüsse festgestellte Grün-
dungsaufbau konnte durch den Gesamtabtrag des Gebäudes bewertet werden. Daneben konnte 
der gesamte innere Aufbau des Gründungsbereichs (Schalenstärke, Mörtelanteil, verwendete 
Materialien) dreier Bauphasen großflächig dokumentiert werden. Gespräche mit den Tagbe-
baubetreibern über die Möglichkeit, weitere Objekte (Kirchen in Großgrimma, Deuben) zu 
untersuchen fanden statt. Die Aufnahme des Gründungsaufbaus soll in die Erstellung eines 
Gründungskatalogs münden. Weitere Erkundungsarbeiten (Rammkernsondierungen, Mauer-
werkskleinkernbohrungen und Endoskopie) fanden an den Übungsobjekten Barockschloß 
Hubertusburg bei Wermsdorf und Albrechtsburg bei Meißen statt. 

Die Spannungsermittlung in Fundamentmauerwerk ist durch Kombination von Schlitzsonde 
und modifizierten Verformungsmodul-Meßgeräten weiter verbessert worden. Die Bohrtechnik 
zur Geometrie-Erfassung von Gründungen wurde in dauerhaftem Praxiseinsatz ebenfalls stän-
dig weiterentwickelt, so daß gegenwärtig ein System für  Mauerwerkskleinkernbohrungen bis 
6m mit beliebigen Ansatzwinkeln besteht. Für die Dokumentation von Endoskopieaufnahmen 
steht ein Videoaufzeichnungssystem als Prototyp zur Verfügung. Dabei werden sämtliche 
wichtigen Daten (Bohrlochtiefe, Blickwinkel etc.) schon während der Befahrung in das Vi-
deobild einkopiert. 

 

U2, Stand 12/96: 

Die Arbeiten wurden an den Pilot- und  Übungsobjekten kontinuierlich fortgesetzt. In Schwe-
rin wurden trotz einiger Defekte die Messungen mit der Schlauchwaage fortgesetzt. Die Mau-
erwerkskernbohrtechnik mit Endoskopie und  Baugrundsondierung wurde an weiteren Bautei-
len des Schlosses erprobt.  Die Holzproblematik zur Bestimmung von Resttragfähigkeit und 
Restquerschnitt wurde unter Verwendung von umfangreichen Probenmaterial aus Schwerin 
mit der Abgabe und Verteidigung einer Promotion abgeschlossen. Weitere Arbeitsschwer-
punkte im Zusammenhang mit historischem Gründungsholz stellt nun das zeitliche Verfor-
mungsverhalten dar. In Schwerin wurden außerdem die vorbereitenden Arbeiten für eine 
zweite Pfahlprobelastung durchgeführt.  

An den Kirchenobjekten im Tagebauvorland wurden die Arbeiten zur Geometrie- und Bau-
grunderkundung fortgesetzt. Durch den planmäßigen Rückbau von zwei Kirchen konnten die 
Ergebnisse von zerstörungsarmen Verfahren mit den tatsächlichen Ergebnissen verglichen 
werden. Innerhalb dieser Arbeiten gelang es, typische Gründungsformen, Bestandteile und 
Materialien einzelner Zeitepochen zu klassifizieren. Ebenso wurden die Arbeiten an der Hu-
bertusburg in Wermsdorf fortgesetzt. Aufbauend auf den bisherigen Kenntnissen von Bau-
grund und Gründung wurden an ausgewählten Punkten weitere Aufschlüsse niedergebracht. 
Zur Qualifizierung einer Schadenstheorie wurde ein Schlauchwaagenmeßsystem istalliert. 

Die Kirche in Dresden-Leubnitz ist ein neues Projekt innerhalb der Untersuchungsobjekte. 
Nach einer ersten Baugrund- und Gründungserkundung wurden mögliche Schadensursachen 
erörtert und weitere erforderliche Untersuchungen mit den beteiligten Partnern, u. a. Bergaka-
demie Freiberg, HTW Dresden diskutiert. Daraufhin wurden drei der hergestellten Baugrund-
bohrungen als Inklinometer- und Grundwassermeßpunkte ausgebaut. Einbau und Kopfsiche-
rung erfolgten noch im Dezember. Die Nullmessung wird im Januar durchgeführt. 
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Die vorhandenen und eingesetzten Meß- und Untersuchungsgeräte, 
• Mauerwerkskleinkernbohrtechnik, Endoskopie, Dokumentation und Sondiertechnik 
• automatisches Schlauchwaagenmeßsystem 
• Schlitzsonde, Pressiometer, Dilatometer, modifizierte Seitendrucksonde 
• Bohrwiderstandsmeßgerät, Bohrkernanalyse 
wurden basierend auf den Erfahrungen im Labor- und Feldeinsatz weiter an die Besonderhei-
ten historischer Gebäude angepaßt und hinsichtlich von Einflußgrößen und Anwendungsgren-
zen weiter getestet. 

 

U2, Stand 1998: 

In Schwerin wurden die Messungen mit Schlauchwaage, Inklinometer und Rißmeßsystemen 
fortgesetzt. Die Mauerwerkskernbohrtechnik mit Endoskopie und Baugrundsondierung wurde 
an weiteren Bauteilen des Schlosses erprobt sowie als routinemäßige Erkundungsmethode 
eingesetzt. Die Bestimmung von Resttragfähigkeit und Restquerschnitt von vorhandenen 
Holzkonstruktionen wurde an weiteren Proben unter Verwendung eines entwickelten Unter-
suchungs- und Auswerteschemas fortgesetzt.  
 
Die Arbeiten an den Kirchenobjekten im Tagebauvorland wurden mit der Dokumentation der 
Ergebnisse und dem planmäßigen Rückbau der Kirchen abgeschlossen.  
 
Weiterhin wurden die Arbeiten an der Hubertusburg in Wermsdorf fortgesetzt. Die Messun-
gen mit der installierten Schlauchwaage zur Erfassung von möglichen Frosthebungseinflüssen 
wurden auch 1997/98 fortgesetzt. 
 
An der Kirche in Dresden-Leubnitz wurden die Anfang 1997 installierten Inklinometermeß-
punkte kontinuierlich gemessen. 
 

U3: Bergakademie Freiberg Lehrstuhl für Ingenieurgeologie 

U3, Stand 12/92: 

Am Pilotobjekt Heidecksburg haben die Untersuchungen bereits begonnen. U.a. wurde im 
Berichtszeitraum die geologische Kartierung des Burgberges abgeschlossen und der Einbau 
eines Deformationsmeßsystems vorbereitet. Die Einarbeitung in das Programmsystem LYNX 
(Modellierung der Topographie, des Bauwerks, der Hohlräume, Schichtung und Klüftigkeit) 
wurde mit dem Ziel eines ingenieurgeologischen Computermodells der Heidecksburg in An-
griff genommen. 

Im Zusammenhang mit Sanierungsüberlegungen an Schloß Nossen (stark verwitterter Fels als 
Baugrund) entstanden Kontakte zwischen der BA Freiberg und dem Staatl. Hochbauamt 
Dresden. Der Beginn der Arbeiten ist für Februar 1993 geplant und sieht neben Sondierungen 
und Bohrungen auch den Einsatz geophysikalischer Untersuchungsmethoden vor. 

An der Runneburg wurden Untersuchungen zur Regionalgeologie, Morphologie und Hydro-
geologie durchgeführt, wo analog zum Pilotobjekt Heidecksburg alle erhobenen Daten zu den 
festgestellten Bauwerksschäden in Beziehung gesetzt werden sollen. An holozänen Bodense-
dimenten wurden makro- und mikropetrographische Untersuchungen durchgeführt. An der 
Heidecksburg wurden insbesondere karbonatpetrographische Untersuchungen zu den Entste-
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hungsbedingungen der auslaugungsgefährdeten Schichten durchgeführt und versucht, daraus 
Prognosen über die Suffosions- und Erosionseigenschaften abzuleiten. 

 

U3, Stand 12/93: 

Zum Problem der Standfestigkeit einer Felswand im Gründungsbereich von Schloß Nossen 
fanden Beratungen mit Vertretern des Landesdenkmalamtes Sachsen sowie des Museums 
Schloß Nossen statt. Zur Auswertung von Fallbeispielen an mehreren ingenieurgeologisch 
interessanten Objekten wurden eine Reihe von Informationsgesprächen mit verschiedenen 
Ingenieurbüros geführt. 

Am Pilotobjekt Runneburg wurde die regionalgeologische Situation der Burg einschließlich 
der geologischen Kartierung in deren Umfeld analysiert. Die Genese humoser, tonig-
schluffiger Sedimente im Gründungsbereich konnte aufgeklärt werden. Sie erwiesen sich als 
flachlimnische Bildung mit fluviatiler Überprägung (Teichboden) infolge von Auslaugungs-
prozessen. Es wurden dazu Bodenproben aus dem Gründungsbereich tonmineralogisch analy-
siert. An dem anstehenden Keuperton wurden Röntgenphasenanalysen ausgeführt. Verschie-
dene unterschiedliche Erscheinungsformen des Teichbodens wurden ebenfalls einer Röntgen-
phasenanalyse (Auflichtfluoreszenz trocken) unterzogen. 

Am Pilotobjekt Heidecksburg wurde die Erstellung eines umfassenden ingenieurgeologischen 
Modells für den Untergrund der Burg fortgesetzt. Die geordnete und komplexe Betrachtung 
der Gesamtheit der einflußnehmenden Faktoren wurde durch die Einbeziehung zerstörungs-
freier Erkundungsverfahren vervollständigt. Dazu wurde ein Riß- und Bewegungsmeßsystem 
eingerichtet, welches Aufschluß über das Verschieben und Kippen von Dolomitblöcken im 
Gründungsbereich und deren Auswirkungen auf das Mauerwerk geben soll. Das Meßsystem 
besteht aus einer Kombination von vertikalen und horizontalen Meßeinrichtungen an Felsklüf-
ten und Mauerwerksrissen. Es ist aufgebaut aus Schlauchwaagenmeßpunktreihen, deren Meß-
bolzen am Fels bzw. am Mauerwerk befestigt sind, sowie aus Setzungsdehnungsmessern an 
Klüften und Rissen und aus fest installierten Meßuhren an Kluftspalten. Risse im Mauerwerk 
werden zusätzlich durch das Anbringen von Glas- und Gipsmarken überwacht. Die Konfigu-
ration der Meßtechnik wurde hinsichtlich unkomplizierter Anwendbarkeit, Robustheit und 
geringer Kosten ausgewählt. Die bisherigen Messungen zeigen z.T. sehr deutliche Verände-
rungen gegenüber den Nullmessungen. Aufgrund des Temperatureinflusses auf die Meßer-
gebnisse können konkrete, temperaturkorrigierte Meßwerte jedoch erst nach Auswertung ei-
nes längeren Meßzeitraumes gemacht werden. 

Als eine zerstörungsfreie geophysikalische Erkundungsmethode wurde das Verfahren der Ge-
othermie an der Heidecksburg eingesetzt, um Schichtgrenzen zwischen Aufschüttung und 
gewachsenem Fels bzw. auch den Verlauf größerer Klüfte charakterisieren zu können. 
Daneben wurde auch das Georadar als Erkundungsmethode angewendet. Mit diesem Verfah-
ren ist es möglich, oberflächennahe Inhomogenitäten und Hohlräume aufzufinden. 

 

U3, Stand 12/94: 

Am Pilotobjekt Heidecksburg wurden die Probleme des Gesteinszerfalls zusammen mit Spe-
zialisten der HAB in Weimar und dem dortigen Landesamt für Geologie und Bodenforschung 
beraten. Eine weitere Besprechung zum Einsatz eines kontinuierlich arbeitenden Bewegungs-
meßsystems zur Rissebeobachtung fand ebenfalls mit Vertretern der HAB statt. 
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Der Aufbau eines räumlichen geologischen Modells wurde am Objekt Heidecksburg weiter 
vervollständigt. Neben den Daten aus Erkundungen von natürlichen Aufschlüssen an Hängen 
konnte auch das geologische Profil durch Befahrung eines 60m tiefen Brunnens erfaßt wer-
den. Mit Hilfe der Photogrammetrie wurden Schäden an der Heidecksburg in Form von Riß-
systemen an den Außenmauern dokumentiert. Durch Röntgenographie und Infrarotspektro-
skopie im ''Tiefen Keller'' der Heidecksburg wurden Salzbelastung und Gesteinszerfall des 
Mauerwerks untersucht, womit Hinweise zur Klärung der Bau- und Schadensgeschichte ge-
wonnen werden konnten. 

Durch photogrammetrische Einmessung von Felsklüften am Übungsobjekt Schloß Nossen 
konnten die Standsicherheit einzelner Bereiche eingeschätzt werden und mögliche Sanie-
rungsvarianten vorgegeben werden. 

Am Pilotobjekt Runneburg wurde mit dem Georadar-Verfahren versucht, Reste alten Grün-
dungsmauerwerks aufzufinden. Aufgrund des hohen Wassergehaltes der anstehenden bindigen 
Bodenschichten war jedoch keine aussagekräftige Klärung der Untergrundverhältnisse zu er-
zielen. 

 

U3, Stand 12/95: 

Die Riß- und Verformungsmessungen (Schlauchwaage, Setzungs-Dehnungsmessungen, 
Gipsmarken) an der Heidecksburg wurden fortgeführt. Die Rißkartierung der einzelnen Burg-
flügel wurde im Bereich des Südflügels fortgesetzt. Die Baugrundsituation im Bereich des 
Schloßcafés wurde durch Bohrungen und Sondierungen erfaßt. Die verschiedenen Varietäten 
des Plattendolomits im Untergrund der Heidecksburg wurden durch Laborversuche auf ihren 
chemischen Charakter hin untersucht. Im Rahmen der Sanierungsarbeiten an der „Alten Wa-
che“ am Pilotobjekt Heidecksburg wurde eine weitere Begutachtung des Baugrunds vor Ort 
durchgeführt. 

Ein Verfahren, das im Rahmen des Forschungsvorhabens weiterentwickelt wurde ist die elekt-
rochemische Verfestigung des Baugrunds. Dabei wird durch das Anlegen eines elektrischen 
Feldes der dazwischenliegende Bereich unter Zugabe von Chemikalien schonend verfestigt. 
Das Verfahren wurde im Labor getestet und soll nun an einer Kirche in Bad Frankenhausen 
oder an einem anderen geeigneten Übungsobjekt vorgenommen werden. Erste Sondierungen 
und Erkundungen am Objekt sind vorgenommen worden. Der Turm der Kirche zeigt eine zu-
nehmende Schiefstellung hervorgerufen durch ungleichmäßige Setzungen die sich aus Aus-
laugungsvorgängen im Untergrund ergeben. 

 

U3, Stand 12/96: 

An der Heidecksburg mußte aufgrund umfangreicher Baumaßnahmen im „Tiefen Keller“ das 
Riß- und Verformungsmeßsystem teilweise entfernt werden. Dies wurde mit einer letzten 
Messung der Schlauchwaagenmeßpunkte und Meßuhren verbunden.  
Beratende Funktionen beim Umbau des „Tiefen Kellers“ (mit einer vom Berichterstatter kon-
zipierten „schwimmenden“ Betonplatte) waren Aufgaben während der Bauausführung.  
Der Baugrund der Kirche in Leubnitz (Dresden) wurde mittels drei 20 m tiefen Kernboh-
rungen untersucht, die Bohrkerne dokumentiert und die Bohrungen als Inklinometermeßstel-
len ausgebaut. Weitere Untersuchungen waren Analysen zum Bestand der Tonminerale der 
Gründungsschicht. Diese Arbeiten wurden in einem Bericht zusammengefaßt.  
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An der Oberkirche in Bad Frankenhausen wurden die Arbeiten planmäßig durchgeführt. 
Ihre Ausführung verzögerte sich jedoch aufgrund rechtlicher Probleme mit der Kirchenge-
meinde zur Erlangung der Schachtgenehmigung.  
Durchgeführte Erkundungsarbeiten waren Untersuchungen zum Bauwerk (Mauerwerks- so-
wie Verformungsanalysen) und Baugrund (Kernbohrung und Schwere Rammsondierungen). 
Weiterhin wurden die vorhandenen Kenntnisse und Unterlagen vom Turm recherchiert. Profi-
le wurden angefertigt und der Aufbau des Untergrundes konnte genauer charakterisiert wer-
den.  
Angefertigte Arbeiten vom Turm in schriftlicher Form liegen anhand zweier Diplomarbeiten 
vor. Weiterhin wurde eine Beweissicherung in Form eines photographisch und dokumenta-
risch festgehaltenen Ist-Zustandes des Turmes angefertigt sowie ein Bericht zur Standsicher-
heit des Turmes bzgl. seines Zustandes und Verformungsverhaltens erstellt.  
 

U3, Stand 1998: 

Die Arbeiten an der Heidecksburg wurden abgeschlossen. Die Sanierung des sog. "Tiefen 
Kellers" wurde durch den Einbau einer „schwimmenden“ Betonplatte erreicht, die den Aus-
gleich von Baugrundbewegungen ermöglicht. 

Für die Oberkirche Bad Frankenhausen wurde ein Sanierungskonzept entwickelt. Die Beurtei-
lung der geologischen und baugrundtechnischen Randbedingungen führte zu einer Variante, 
bei der die Lastabtragung über höhenverstellbare Pfähle geschieht. Damit können zukünftige 
Senkungen des Baugrunds ausgeglichen werden.  

 

U4: TU Dresden Institut für Geotechnik (U4) 

U4, Stand 12/92: 

Am Zwickauer Dom wurde mit der kontinuierlichen Beobachtung der Relativverformungen 
des Baukörpers (über Lote und Geodäsie), der Überprüfung alter Abwassersammler, sowie der 
Erkundung der Strebepfeiler-Fundamente begonnen. Im Pfeiler 4 wurden vier Mauerwerks-
Erkundungsbohrungen abgeteuft und mit dem Endoskop ausgespiegelt. Die Geometrie der 
aktuellen Fundamente und ihr Zusammenwirken mit älteren Gründungsteilen wurde durch das 
Anlegen von zwei Schürfen im Kircheninnenraum erkundet. Vorgesehen und konzipiert sind 
weiterhin vergleichende Rammsondierungen in der Fundamentumgebung zur Bestimmung der 
Lagerungsdichte sowie der Einbau von Extensometer- und Inklinometerstrecken. Mit letzteren 
soll geklärt werden, ob die gegenwärtigen Setzungen noch in Verbindung mit nachklingenden, 
tiefreichenden Bergsenkungen gesehen werden müssen, oder ob es sich um oberflächennahe 
Auflockerungsphänomene handelt. 

Im Zusammenhang mit den Untersuchungen der an den Strebepfeilern des Zwickauer Doms 
angeschütteten Materialien und dem Fundamentmauerwerk wurden mineralogische Untersu-
chungen an Gesteinen und Fugenfüllungen durchgeführt sowie die Gesteinsfestigkeit festge-
stellt. 

 

U4, Stand 12/93: 

Für die Problematik von Stützmauern mit begrenztem Hinterfüllungsbereich wurden mehrere 
Versuche unternommen, ein geeignetes Objekt zu finden. Dazu wurden verschiedene Baube-
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hörden in Meißen und Großsedlitz kontaktiert. Aufgrund mangelnder finanzieller Mittel schei-
terte bisher jedoch eine Inanspruchnahme des vorhandenen Forschungspotentials. 

Am Dom Zwickau wurde die Erkundung der Gründungssituation durch Anlegen von zwei 
Innenschürfen im Bereich Südportal fortgeführt. Für die aufgehenden Konstruktion wurden 
Sanierungsvorschläge erörtert. In Besprechungen mit Markscheidern wurde die örtliche Tek-
tonik hinsichtlich Bauwerksbewegungen aus abklingenden Bergsenkungen diskutiert. 

Die Fortführung der laufenden geodätischen Meßüberwachung ergab, daß die Ursachen der 
auftretenden Bauwerksbewegungen und -verformungen sehr wahrscheinlich nicht im oberflä-
chennahen, setzungsrelevanten Bereich liegen. Genauere Aussagen sollten durch den Einbau 
von Extensometer- und Inklinometerstrecken gewonnen werden. Das dafür vorgeschlagene 
Versuchsprogramm ist jedoch von der zuständigen Leitstelle noch nicht genehmigt worden. 
Unterdessen wird der Zustand der Fundamente weiter erkundet. Dazu wurden Schürfe ange-
legt und mehrere Bohrungen im Fundamentmauerwerk gemacht, die anschließend endosko-
piert wurden. Es zeigte sich, daß sich das Fundamentmauerwerk im Erkundungsbereich in 
gutem Zustand befindet und auch auf tragfähigem Baugrund gegründet ist. 

Ein am Institut vorhandener Erddruckversuchskasten für kleinmaßstäbliche Versuche wurde 
für Modellversuche zum aktiven Erddruck umgebaut. Die Meßeinrichtung wurde durch ein 
aus BMBF-Mitteln angeschafftes Gerät zur Meßwerterfassung verbessert. Es wurden Vorver-
suche und bereits eine Versuchsserie zum Erddruck auf Stützmauern mit begrenzter Hinterfül-
lung gefahren. Dazu gehörten auch Versuche zu den Fehlereinflüssen im Versuchsstand. Wei-
terhin wurden Vorversuche zu Versagensmechanismen von Stützmauern durchgeführt. Für 
verschiedene Zustände einer Stützmauer wurden Standsicherheitsuntersuchungen angestellt. 
Die Vergleichsrechnungen dienten der Abschätzung der Treffsicherheit der gegenwärtig ge-
bräuchlichen Standsicherheitsnachweise in Abhängigkeit von den Bodenkennwerten und den 
eingetretenen Verformungen. Sie sollen ebenfalls Grundlage für spätere Versuche zu 
Versagensmechanismen von Stützmauern sein. 

 

U4, Stand 12/94: 

Auf die Stützmauerproblematik wurden in einem Arbeitskreis 'Historisches Mauerwerk' ein-
gegangen. An der Veranstaltung des Lehrstuhls für Tragkonstruktionen der Fakultät für Archi-
tektur (TU Dresden) trafen sich Vertreter mehrerer Hochschulen zum Wissensaustausch über 
den Stand der Forschung. 

Im Hinblick auf die Suche nach praktikablen zerstörungsfreien Erkundungsverfahren wurde 
bei einer Beratung mit einer Spezialfirma das Ultraschallverfahren zur Geometrie-Erkundung 
von historischen Stützmauern ausgeschlossen. Dahingegen konnte nach Konsultation des 
Lehrstuhls für Geophysik in Freiberg eine Zusammenarbeit zur Erprobung des Georadar-
Verfahrens an einer historischen Stützmauer vereinbart werden. 

Am Dom Zwickau fanden Beratungen zu möglicherweise auftretenden geotechnischen Prob-
lemen bei der Erneuerung des Entwässerungssystems statt. Weitere Kernbohrungen an Pfeiler- 
und Säulenfundamenten wurden zur Überprüfung des Mauerwerkszustandes und der Grün-
dungstiefe durchgeführt. Die Bohrungen sowie ein Schurf an der Nordseite bestätigten die 
bisherigen Kenntnisse, daß der Dom auf tragfähigem Flußschotter gegründet ist. Die Beobach-
tung der Änderung des Grundwasserspiegels zeigte eine Anstieg von 20-30cm seit 1992. Aus 
dem Anstieg möglicherweise resultierende Probleme wurden formuliert und diskutiert. 
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Der Erddruckversuchskasten für kleinmaßstäbliche Modellversuche wurde durch die Verbes-
serung der Meßeinrichtung weiter optimiert. Durch den Bau eines Rieselkastens für den Sand-
einbau konnten bisher aufgetretene Fehlereinflüsse eliminiert werden. Es wurden Versuchs-
reihen mit verschiedenen Hinterfüllungsbreiten sowie Versuche zur Ermittlung der Randein-
flüsse durchgeführt. Die Kennwerte des verwendeten Versuchssandes sowie die Reibungs-
beiwerte zwischen verschiedenen Materialien wurden bestimmt. 

Die Möglichkeiten der Geometrie-Erfassung von historischen Bauwerken mit Hilfe von Geo-
radar-Verfahren wurden an einem Übungsobjekt im Barockgarten Heidenau-Großsedlitz er-
probt. Durch vorherige Eichung an einem angelegten Schurf konnte die Dicke einer histori-
schen Stützmauer zerstörungsfrei bestimmt werden, wie eine anschließend durchgeführte En-
doskopierung zeigte. 

 

U4, Stand 12/95: 

Die Versuchsreihen zur Erddruckentwicklung hinter Stützmauern im Modellversuchskasten 
wurden fortgesetzt. Der Einfluß verschiedener Hinterfüllungsbreiten sowie der Einfluß der 
Wandrauhigkeit wurden untersucht. Dabei wurden die unterschiedlichen Bruchkörpergeomet-
rien erfaßt. Zur Untersuchung der Erddruckbelastung Stützmauern mit Pfeilervorlagen wurde 
der Versuchsstand soweit ausgebaut, daß verschiedene Relativbewegungen zwischen den 
Pfeilern und der Wand vorgegeben werden können. Die Untersuchungen sollen mit den Er-
gebnissen aus Feldmessungen verglichen werden.  

In Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Geophysik der Bergakademie Freiberg wurde das 
Georadar-Verfahren am Übungsobjekt Stadtmauer Annaberg erneut zur Ermittlung der Wand-
stärke einer Stützmauer herangezogen. Nachdem das Verfahren an einem Schurf am Mauer-
kopf kalibriert wurde, waren wieder sehr gute Ergebnisse möglich. Die Messungen wurden 
durch anschließende Kernbohrungen im Mauerwerk bestätigt werden. 

In Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Tragkonstruktionen der TU Dresden wird ein neues 
Sanierungsverfahren für Stützmauern auf seine Durchführbarkeit hin untersucht, das mit der 
lotrechten Vorspannung der Wand arbeitet. Dazu werden zur Zeit Vergleichsrechnungen, 
Prinzipversuche und eine FEM-Berechnung durchgeführt. Daneben wurde die Einsatzmög-
lichkeit von Kunststoffstäben aus Aramid für die Vernagelung von Stützmauern untersucht. 

 

U4, Stand 12/96: 

Zur Untersuchung des Tragverhaltens von Stützmauern mit Pfeilervorlagen wurden Modell-
versuche in dem dafür entwickelten Modellversuchsstand durchgeführt. Dabei wurden ver-
schieden Parameter, wie der Pfeilerabstand und das Verhältnis von Pfeilerbreite zu -höhe, 
variiert. 

Die Abhängigkeit der Standsicherheit der Weinbergmauern in der Umgebung von Dresden 
von der Saugspannung ihrer Hinterfüllung wurde mit Hilfe kleiner und mit geringem Auf-
wand ein- und ausbaubarer Meßgeber untersucht. Für die Probeabschnitte, an denen die Wirk-
samkeit einer Sanierung mit Granulatankern getestet werden soll, wurde ein Versuchsort im 
sächsischen Weinbaugebiet ausgewählt. An vergleichbaren Mauern wurden Grundsatzunter-
suchungen zur Mauergeometrie und zu den Bodenparametern der Hinterfüllung sowie erste 
Messungen zu Saugspannungen und Porenwasserdruck durchgeführt.  
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Für das neuartige Sanierungsverfahren wurden an der LGA Nürnberg großmaßstäbliche Ver-
suche durchgeführt. Dabei wurde die Auswirkung einer senkrechten Vorspannung der rück-
verankerten Mauer auf ihre Tragfähigkeit und das Tragverhalten bei unterschiedlichem hori-
zontalen Ankerabstand untersucht. 

 

U4, Stand 1998: 

Für die Berechnung des Erddrucks auf Stützmauern mit begrenzter Hinterfüllung wurde aus-
gehend von den tatsächlich aufgetretenen Bruchkörpergeometrien ein Vorschlag erarbeitet, 
der auf der Annahme von Gleitflächen beruht. Die vorhandenen und das neu entwickelte Be-
rechnungsverfahren wurden mit den Ergebnissen der Modellversuche verglichen und auf ihre 
Tauglichkeit zur Beschreibung des Erddruckproblems hin untersucht. 

Die Untersuchungen an den Weinbergmauern im Raum Dresden wurden mit der Durchfüh-
rung eines Großversuchs zur Eignung von Granulatankern für die Sanierung von Trocken-
mauern weitergeführt. Ein mit Granulatankern sanierter und ein unsanierter Mauerabschnitt 
wurden gezielt zusätzlich belastet, indem durch die Zuführung von Wasser die Saugspannung 
in der Hinterfüllung herabgesetzt wurde. Zur Vorbereitung des Großversuchs waren die Ei-
genschaften des angrenzenden Bodens ausführlich untersucht worden. Zudem wurde die Mau-
ergeometrie ermittelt und die Standsicherheit der Mauer berechnet. 

Die experimentellen Untersuchungen zu dem am Institut für Geotechnik der TU Dresden ent-
wickelten Stützmauersanierungsverfahren wurden abgeschlossen und Vergleichsrechnungen 
durchgeführt. Mit den erhaltenen Ergebnissen konnte ein Algorithmus erarbeitet werden, der 
eine sichere Bemessung einer senkrecht vorgespannten und rückverankerten Stützmauer er-
laubt. In der Nähe von Dresden wurde das neue Verfahren zum ersten Mal angewendet. Für 
die Baumaßnahme wurden die statische Berechnung durchgeführt (Prüfung durch einen Prüf-
ingenieur), die Bauarbeiten überwacht und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen angestellt. Zur 
Untersuchung des Langzeitverhaltens der ertüchtigten Mauer werden die Horizontal- und Ver-
tikalankerkräfte sowie die Verformungen der Stützmauer gemessen. 



67 

 

 

7. Ausführliche Beschreibung von Planung und Durchführung der Vorha-
benaktivitäten (VA’) 

 
VA’0: Koordination, Organisation, Management, Planung, Steuerung, Kontrolle 
 

Organisation des Vorhabens.  INFO-Transfer zwischen Ausführenden und Assoziierten 
im Vorhabenumfeld. VA’-Koordinierung (Bezug zu Co-Projekten). Berichte, Publikati-
onsbeiträge.  Planung,  Steuerung,  Kontrolle A’T’K’. 

 
 
Generelle Angaben: 

Zur Organisation des Vorhabens und zum Info-Transfer zwischen den ausführenden Koopera-
tionspartnern in Karlsruhe, Leipzig, Weimar, Freiberg und Dresden sind laufende Absprachen 
erforderlich. Dies geschieht über die Zusammenarbeit vor Ort am Objekt, durch Korrespon-
denz, Telefonate und Kontaktbesuche zur Absprache von Forschungsschwerpunkten, zum 
Austausch von Ergebnissen und zur ordnungsgemäßen Verwendung und Verbuchung der Mit-
tel. Der Kontakt zu assoziierten Forschungspartnern, allen voran der TU Braunschweig (Prof. 
Rostásy), die Teilnahme an den Leitstellenkonferenzen der Modell-Leitstelle für Baudenk-
malpflege (ZHD Fulda) und der Kontakt zu den Denkmalbehörden zählen ebenfalls zur Koor-
dination.  

Ebenfalls unter VA’O erfaßt werden Aktivitäten im Zusammenhang mit Berichten, VA’-
Koordinierung und Publikationsbeiträgen wie die Teilnahme an BMBF-Fachveranstaltungen, 
die Präsentation von Ergebnissen und Aktivitäten auf Workshops, Beiträge zu nationalen und 
internationalen Fachkonferenzen und die laufende Aktualisierung des Forschungskonzepts. 

Da sich die vorgenannten Aktivitäten immer in denselben Abläufen vollziehen und im Laufe 
des Bewilligungszeitraums nicht geändert haben, erfolgt hier nur eine jahresweise Auflistung 
der herausragenden Termine, nicht aber der regelmäßigen Arbeitstreffen. 

 

Stand 12/92: 
 
• 9.-11.12.92  

Beratung mit allen Kooperationspartnern (Bereich Baugrund) des BMBF-Projektes in Bad 
Kösen zu den Forschungszielen und -inhalten (Z1, Z2, U1-U4);  

 
Stand 12/93: 
 
• 29./30.4.93 (Z1, U1) und 30.06.93 (Z1, U1-U3)  
Beratung und Erfahrungsaustausch zur inhaltlichen Arbeit im BMBF-Projekt zwischen Ver-

tretern von der BA Freiberg, Univ. Karlsruhe, HTWK Leipzig und HAB Weimar in Wei-
mar 

 
• 12.-16.4. und 9.-13.11.93 
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Beratung zur Projektabwicklung, Gerätefortschreibung, Mittelabführung und Kontoführung 
bei den Kooperationspartnern TU BA Freiberg, HAB Weimar, HTWK Leipzig und TU 
Dresden (Z1, U1-U4) 

• 17./18.1.93 und 25./26.4.93   
Sitzungen des Projektvorstands (Gudehus) 
 
• 16.06.93 bis 18.06.93   
STREMA 93 in Bath/UK (Structural Repair and Maintenance of Historical Buildings); (U3) 
 
• 12./13.10.93  
Besprechung mit BMBF-Pressereferent Dr. Kürten über Thematik an Schloß Schwerin (Z1) 
 
• 19.11.93 bis 21.11.93   

Praxisseminar „Burg und Baugrund“ der Deutschen Burgenvereinigung in Bad Salzungen, 
Sondershausen und Weißensee (U1, U3) 

 
Stand 12/94: 
 
• 17./18.2.'94   
Erfahrungsaustausch zur inhaltlichen Arbeit in Karlsruhe (Z1, U4) 
 
• 23.-26.3.94  und 1.-5.11.94   
Beratung zur Projektabwicklung, Gerätefortschreibung, Mittelabführung und Kontoführung 

bei den Kooperationspartnern TU BA Freiberg, HAB Weimar, HTWK Leipzig und TU 
Dresden (Z1, U1-U4) 

 
• 6.12.94   
Leitstellenkonferenz Fulda (Z1) 

 
• 19./20.1.'94   
Teilnahme am Arbeitskreis historisches Mauerwerk am Lehrstuhl für  
Tragkonstruktionen der Fakultät Architektur der TU Dresden (U4) 
 
• 18.03.94 und 3./4.10. (Wiederholung)   
Workshop Geotechnik an Historischen Bauwerken in Fulda (Z1, Z2, U1-U4) 
 
• 21./22.4.94   
Projektvorstand  in Magdeburg, Presseveranstaltung mit Ministerbesuch (Gudehus) 
 
• 11.10.94 und 7.11.94 
Gutachtersitzung BMBF-Fördermaßnahme und Projektvorstands-Sitzung (Gudehus)  
 
• 10./11.11.94  

Hanseatische Sanierungstage Bad Kühlungsborn (Vortrag, Z1) 
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Stand 12/95: 
 
• 4.-8.4.95 und 19.-23.9.95  
Beratung zur Projektabwicklung, Gerätefortschreibung, Mittelabführung und Kontoführung 

bei den Kooperationspartnern TU BA Freiberg, HAB Weimar, HTWK Leipzig und TU 
Dresden (Z1, U1-U4) 

 
• 15.3.95  
Projektvorstand-Sitzung (Gudehus)  
 
• 21.11., 30.11. und 5.12.95   
Vorbesprechung des Aufstockungsantrags im BMBF, Bonn  
 
• 16.-18.5.95   
Teilnahme (Vortrag U3) an der 10.  Nationalen Tagung für  Ingenieurgeologie in Freiberg. 
 
Stand 12/96: 
 
• 31.03-03.04.96 und 11.09.-14.09.96 
Beratung zur Projektabwicklung, Gerätefortschreibung, Mittelabführung und Kontoführung 

bei den Kooperationspartnern TU BA Freiberg, HAB Weimar, HTWK Leipzig und TU 
Dresden (Z1, U1-U4) 

 
• 16.01., 30.07. und 19.11.96 

Projektvorstandssitzung (Gudehus) 
 
 
Stand 1998: 
• 05.02.-08.02.97, 10.12.-13.12.97 und 18.06.-20.06.98 
Beratung zur Projektabwicklung, Gerätefortschreibung, Mittelabführung und Kontoführung 

bei den Kooperationspartnern TU BA Freiberg, HAB Weimar, HTWK Leipzig und TU 
Dresden (Z1, U1-U4) 

 
• 15.07., 02.12.97 sowie24.02., 22.05., 09.07.98 

Projektvorstandssitzung (Gudehus) 
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VA’1 Diagnostik und Therapiekonzeption bezüglich möglicher Einflüsse und Ein-
griffe in Baugrund und Gründung mit Relevanz zur Bauwerksschädigung an 
Pilotobjekten 

 
VA’1.1 Orientierungsinspektionen und Konferenzen an/für Pilotobjekte 

Teilnahme an Orientierungsinspektionen u. Konferenzen an/für Pilotobjekte unter 
Regie der „Modell-Leitstelle ...“ gem. VA’O u. Mitwirkung d. jeweiligen „Objektzu-
ständigen“; Planungs-/Ergebnisdiskussion. 

 

VA’1.2 Sondierungs-/Meßkampagnen an Pilotobjekten 

Sondierungs-/Meßkampagnen in Baugrundzonen u. Gründungskörpern mit ausge-
prägter Wechselwirkbeziehung zu geschädigten bzw. schädigungsgefährdeten Bau-
werkspartien von Pilotobjekten; Entnahme von Bodenproben; Prüflasten 

 

VA’1.3 Theoretische und laborexperimentelle Arbeiten 

Planung u. Auswertung von VA’1.2 sowie Vorbereitung/Protokollierung der Fach-
diskussionen in VA’1.1; theoretische u. laborexperimentelle Arbeiten zur Entwicklung 
jeweils „passender“ Therapiekonzepte „Baugrund- u. Gründungsstabilisierung“.  

 
Generelle Angaben: 
 
Die sog. „Pilotobjekte“, in deren Untergrund und Baugrundumgebung die Sonderuntersu-
chung des „Flankenprojekts“ BAU 5033A stattfinden, stehen unter der Regie einer Modell-
Leitstelle für Baudenkmalpflege (mit Arbeitsstellen in Fulda, Erfurt, Dresden, Halle, Potsdam 
und Schwerin), die mit externen Experten an den Objekten selbst methodische Schadensdia-
gnostik und Therapiebegleitung optimiert. wurden hier unter einem Hauptgliederungspunkt 
zusammengefaßt. Mit der gewählten Berichts-Struktur (Zusammenfassung von VA’1.1-1.3) 
soll betont werden, daß diese Aktivitäten als objektspezifische F+E-Aufgabe an ausgewählten 
„Pilotobjekten“ insofern zusammengehören, als gerade die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
zwischen Objektverantwortlichen, Denkmalpflegern, Praktikern aus der Restaurierung oder 
Sanierungstechnik und Forschern verschiedenster Fachdisziplinen exemplarisch demonstriert 
werden soll.  
 
Die gesonderte Bearbeitung der VA’1.1-1.3 im Zusammenhang mit den Pilotobjekten des 
Leitstellensystems soll über die VA’-bezogene Erfassung der Aufwendungen der jeweils be-
teiligten ausführenden Stellen quasi eine Statistik liefern, mit wieviel Energie in vielen Fällen 
insbesondere die oft unterschätzte Aktivität 1.1 betrieben werden muß. Zur Überwindung von 
Akzeptanzschwellen ist vor und zwischen die konkreten Untersuchungsleistungen im Feld 
(VA’1.2) und im Labor (VA’1.3) eine intensive Gesprächskomponente eingeschaltet. Hier 
sollen die vorhandenen Routine-Untersuchungsmöglichkeiten zu Bewußtsein gebracht, behut-
sam eingesetzt, ihre Ergebnisse diskutiert, und die Notwendigkeit der Entwicklung neuer 
Werkzeuge erkannt und umgesetzt werden.  
 
Der anteilige Aufwand für VA’1.1 ist deshalb so hoch, weil häufig mehrere Gesprächsanläufe 
erforderlich sind, bis die Akzeptanz einer bestimmten Untersuchung oder ihrer Implikationen 
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erreicht ist. Dieser Info-Transfer ist damit entscheidend für den Forschungserfolg am Pilotob-
jekt. Bei der Durchführung von BAU 5033A kommt hinzu, daß in vielen Fällen und von ver-
schiedenen Beteiligten die Erprobung neuer Untersuchungs- und Therapieverfahren (VA’ 
2+3) an bzw. in der Umgebung von Pilotobjekten erfolgt ist. Dies bedingt zusätzlichen Auf-
wand beim Info-Transfer. 
 
Daß der hohe Anteil von VA’1.1 nicht in entsprechender Weise in den kalkulatorischen Stun-
denansätzen auftritt, liegt daran, daß (insbesondere bei Z1) Reisen zu Besprechungen  häufig 
von Planstellenpersonal durchgeführt wurden. Dies gilt in geringerem Umfang (insbesondere 
bei U4) auch für Aktivitäten unter VA`1.2. Die Geldbeträge im A’T’K’-Plan werden der Rea-
lität dadurch nicht gerecht. 
  
Der Zielsetzung entsprechend, erfolgt die Gliederung im folgenden nach den Pilotobjekten: 
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Pilotobjekt Schloß Schwerin 
 
ausführende Stelle:  U2: FH Leipzig, Lehrstuhl für Grundbau;  

gestützt durch  
Z1: Universität Karlsruhe, Lehrst. f. Bodenmechanik und Grundbau  

 
Allgemeines: 
 
Schloß Schwerin liegt auf einer durch künstliche Auffüllung Mitte des 19. Jh. vergrößerten 
Insel im Schweriner See und wurde im Laufe einer 900-jährigen Baugeschichte immer wieder 
umgestaltet. Die unterschiedliche Gründung älterer (flach, z. T. aufgesetzt auf ältere Holzros-
te, Pfahlgruppen oder Bastionsmauern) und neuerer (auf ca. 8000 Eichenpfählen) Bauteile 
führt zu ausgeprägten Relativsetzungen und Zwängungen zwischen einzelnen Gründungsbe-
reichen und zu Schäden insbesondere in Kellerwänden, -gewölben und Pfeilern. Der Bau-
grund besteht z.T. aus hochkompressiblen organischen Sedimenten, die bodenmechanisch und 
gründungstechnisch erst heute beherrscht werden. 
 
Die Hochschulen Karlsruhe (Z1) und Leipzig (U2) sind seit Mitte der 80er Jahre durch gu-
tachterliche Beratung und Forschung involviert. Schadensbeschreibungen und Sanierungs-
überlegungen, die in diesem Jh. bereits mehrfach angestellt wurden, erhielten mit der Nutzung 
des Baudenkmals durch den Landtag von MVP eine neue Dringlichkeit. Zu Beginn des For-
schungsvorhabens war der Baugrund bereits umfangreich erkundet, Setzungsverläufe einzel-
ner Punkte waren bis 1950 zurückzuverfolgen, und der gesamte Komplex war in Bereiche 
verschiedener Gefährdung und Sanierungsdringlichkeit eingeteilt.  
 
Die Koordination zwischen Eigentümer (Landesbauamt), Nutzer (Landtag), deren Planern 
(Architekten), Denkmalschutz (LfD), Baubehörden und beratenden Fachleuten (Institut f. 
Baukonstruktion mit Prof. Wenzel für Tragwerksfragen, Z1 und U2 für Gründungsfragen) 
erfolgt grundsätzlich durch die „Baukommission“ bzw. für die grundbau-technischen Fragen 
durch die regelmäßig zusammentretende „Gründungskommission“. Daneben besteht lockerer 
Kontakt zum Vertreter der Modell-Leitstelle (zunächst Arbeitsstelle Potsdam, dann Schwe-
rin). Zusätzlich treffen sich Z1, U2 und Tragwerksplaner zu regelmäßigen Beratungen. 
 
Schloß Schwerin ist gleichzeitig Pilotobjekt hinsichtlich der Terrakotta-Erhaltung (ausgewähl-
te Teilbereiche) und hinsichtlich der Tragstabilität der Gründung (Gesamtobjekt) ohne ausge-
prägte Verzahnung der Arbeiten am Objekt. Die Beratung des Bauherrn zu Routineuntersu-
chungen ohne Forschungsbezug, Nutzungsfragen und zur Planung von Sanierungsabschnitten 
erfolgt durch Z1 und U2 über bezahlte Gutachten.   
Die Arbeitsaufteilung zwischen Z1 und U2 ist so vereinbart, daß Z1 sich primär mit den Ei-
genschaften und der Verbesserung des Bodens, U2 mit den Gründungskörpern befaßt. 
Besprechungen unter VA’1.1 werden nach Möglichkeit so gelegt, daß sie bei Sondierkampag-
nen nach VA’1.2 miterledigt werden können. 
 
Stand 12/92: 
 
Die bereits im Vorlaufprojekt BAU 7025 F (Patenschaftskooperation) begonnenen Inklinome-
ter- und Schlauchwaagenmessungen, Rißbreitenmessungen am Fundament-mauerwerk sowie 
die geodätische Überwachung der Gesamtinselbewegung durch U2 wurden fortgeführt. Das 
automatische Schlauchwaagenmeßsystem der Firma Interfels mit ca. 40 Sensoren, induktiver 
Wasserspiegelmessung und automatischer Datenerfassungsschnittstelle wird seit 1989 bei 
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Vor-Ort-Besuchen abgelesen. Es hat nach diversen Anpassungen der Hard- und Software sei-
ne Eignung zur Überwachung historischer Bauwerke (damals innovativer Anwendungsbe-
reich) inzwischen unter Beweis gestellt. Es zeigte sich, daß umfangreiche Anpassungen durch 
U2 erforderlich sind, um den prinzipiell bekannten und hauptsächlich störenden Umwel-
teinfluß, die Temperaturgradienten entlang der Schlauchleitungen, angemessen zu kompensie-
ren.  
 
Für 4 Vertikal-Inklinometer im Baugrund an verformungsrelevanten Punkten war die Null-
messung erfolgt. Ein Auswerteprogramm für diese Messungen wurde von U2 erarbeitet. Diese 
Inklinometer deuteten bei der Nachmessungs-Kampagne Nov. 1992 erstmals Horizontalbewe-
gungen im Baugrund oberhalb der Nachweisgrenze an, ohne daß schon von gesicherten Be-
wegungsrichtungen gesprochen werden konnte.  
 
Die Vermessung von Rissen erfolgte bis zu diesem Zeitpunkt durch unbefriedigende Verfah-
ren: Gipsmarken erwiesen sich als falsch installiert oder überdimensionale Meßwinkel hinter-
ließen Schäden. Bei der Messung und Auswertung der Setzdehnmeßstrecken erfolgte keine 
Beachtung des Temperatureinflusses, so daß die Messungen nur wenig aussagefähig waren. 
Das Verlorengehen von Meßpunkten im Zuge von geplanten Vorab-Sicherungen (Einbau von 
Traggliedern und Rißverpressung hochbauseitig im Vorhof, durch Eigentümer) führte zum 
Wunsch, diese mit besserer Genauigkeit zu erneuern und zu Überlegungen für eine geeignete-
re Meßtechnik. 
 
Basierend auf den bisherigen Untersuchungen wurde auf der Sitzung der Gründungskommis-
sion am 15.10.92 festgehalten, daß aufgrund des empfindlichen Baugrunds die Beobach-
tungsmethode bei allen Maßnahmen anzuraten ist. U1 legte einen Leitfaden für künftige Pla-
nungen vor. Eine Prognose der zu erwartenden Verformungen der Orangerie (durch Z1) führte 
zu der Entscheidung, dieses Bauteil ohne Neugründung zu sanieren und bei der Festlegung der 
künftigen Nutzung lediglich eine Verringerung der statischen Auflast anzustreben. Die Prog-
nose basiert auf speziellen Kriechversuchen im Labor von Z1 an Muddeproben aus Schwerin. 
Entgegen ersten Vermutungen zeigen die Proben bei Teilentlastung nach einer kurzen Retar-
dationsphase nur eine relativ geringe Reduktion der Kriechrate. 
 
Diese Lösung gibt Z1 Zeit, ggf. Bodenstabilisierungsverfahren an den weichen Bodenschich-
ten zu erproben. Für die Sanierung des anschließenden Terrassenbereichs sind Kleinbohrpfäh-
le vorgesehen, wobei eine Trennfuge zum Hauptturm und den angrenzenden Gebäuden von 
Z1, U2 und Tragwerksplaner nicht empfohlen wird, sondern statt dessen eine „nachgiebige“ 
Pfahlgründung mit einem dem Hauptturm ähnlichen Setzungsverlauf. Um bis Sommer 1993 
die für die ggf. erforderliche abschnittsweise Gründungssanierung im 1. Bauabschnitt bereit-
zustellenden Kosten abschätzen zu können, erfolgte eine intensive Durchsicht aller früheren 
Untersuchungen und baugeschichtlicher Unterlagen (Z1, U2). 
 
Zur weiteren Verbesserung der Datenbasis über die Gründungssubstanz und ihren Verfalls-
grad wurde dem Bauherrn in den Besprechungen am 11.11. und 2./3.12. ein zwischen Z1 und 
U2 abgestimmtes Programm für zusätzliche Schürfgruben vorgelegt, dessen kurzfristige Rea-
lisierung jedoch nicht möglich war. Die im Zusammenhang mit einer erforderlichen neuen 
Uferbefestigung geplanten Erschütterungsmessungen (Z1) mußten zurückgestellt werden, da 
die betreffende Baumaßnahme aufgeschoben wurde. 
 
Die baugeschichtlichen Objektrecherchen ergaben, daß es im Bereich der Orangerie Gründun-
gen aus Rammpfählen mit Rostwerk geben mußte, auf denen die Errichtung von hochbausei-
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tigen Gebäudekomplexen nicht in der ursprünglich geplanten Form erfolgte. Sollte es gelin-
gen, solche nicht überbauten Pfahlgründungen zu finden, könnten an den Holzmaterialien 
umfangreiche Untersuchungen zur inneren und äußeren Tragfähigkeit einschließlich aller da-
mit in Verbindung stehender Teilprobleme erfolgen. Daraufhin begann eine intensive Suche 
mit Handsondierungen zur Ortung von Fundamentresten. Wegen der im oberen Bereich spe-
ziell verkippten Baurestmassen gestaltete sich das Anlegen von Schürfen schwierig, und erst 
ein dritter Schurf führte zur Freilegung eines Fundamentes. Unter dem etwa 1 m hoch ausge-
führten Mauerwerksfundamentblock konnte die Holzpfahlgründung freigelegt und ein Boh-
lenteil entnommen werden, jedoch war ein kompletter Ausbau eines Einzelblockfundaments 
nach ausführlicher Diskussion mit den Objektverantwortlichen nur bei einem größeren Min-
destabstand von überbauten Fundamenten zulässig. Ein solches Fundament konnte nach wei-
terem Suchen gefunden werden, wobei sich hier das Freilegen der Holzgründung wegen der 
tieferen Lage (im Grundwasser) als deutlich komplizierter erwies. Unter dem doppelten Rost-
werk befand sich eine Pfahlgründung mit 4 Pfählen. Daraufhin wurde sofort ein Programm 
zur Durchführung einer Pfahlprobebelastung mit dem anschließenden Bergen der Versuchs-
pfähle geplant, das mit Einschränkungen und Auflagen durch die Objektverantwortlichen rea-
lisiert werden konnte (siehe VA’2.2). Die Auswertung der Pfahlprobebelastung an einem 
nicht überbauten Fundament im großen Orangeriesaal (durch U2, vgl. VA’2.2) wurde ganz 
und das Untersuchungsprogramm an dem in diesem Zusammenhang geborgenem Gründungs-
holz zum Teil abgeschlossen und das Ergebnis mit den Objektzuständigen diskutiert. 
 
Stand 12/93: 
 
Als Vorarbeit zur konstruktiven Sicherung des Vorhof-Bereich wurde im Jan. 93 das Funda-
mentmauerwerk von U2 erbohrt und endoskopiert. Das vorhandene Grundsystem zur Mauer-
werkskernbohrung mit Einzelkronen des Durchmessers 25mm wurde darüber hinaus in weite-
ren Praxiseinsätzen erprobt. Dabei stellten sich notwendige Modifikationen insbesondere bei 
der Befestigungstechnik und bei der Veränderlichkeit der Bohrneigung heraus. Für beide 
Probleme wurden verschiedene Lösungen erprobt und letztlich in den Gerätestandard aufge-
nommen. Unterschiedlich harte Materialien erforderten auch Veränderungen in der Bohrkro-
nenbesetzung. Die notwendige Bohrtiefe vergrößerte sich im Laufe der Arbeiten ständig, 
konnte aber aufgrund unpraktikabler Bohrerlängen nicht mehr über 3,5m gesteigert werden. 
Bei Kernverlusten von 10 - 60 % ist eine Endoskopierung unbedingt erforderlich. Das vor-
handene System gestattete jedoch nur eine visuelle Beschreibung mit Handtiefenlotung. Da 
sich zudem die Warmlichtquelle für das feuchte Gründungsmauerwerk als nicht geeignet er-
wies, wurde nach einem geeigneteren System gesucht. 
 
Bei der Neuauswertung früherer Erkundungsbohrungen durch U2 stellte sich heraus, daß die 
Weichschicht unterhalb der Auffüllung einen über die Insel recht wechselnden Aufbau auf-
wies. Dabei war festzustellen, daß zu unterschiedlichen Aufschlußzeitpunkten und durch un-
terschiedliche Bearbeiter für das gleiche Material unterschiedliche Bezeichnungen und für 
verschiedenen Materialien gleiche Bezeichnungen verwendet wurden. Besonders die Unter-
scheidung von Kalkmudde, Torfmudde und Seekreide erweist sich als sehr kompliziert. Be-
stimmte Schichtenfolgen schließen sich jedoch aus geologischen Erwägungen aus. Die exakte 
Ansprache führt aufgrund der sehr unterschiedlichen Trageigenschaften zu sehr unterschiedli-
chen Bewertungen der vorhandenen Gründung.  
 
Die aktuellen Erkundungsergebnisse über Baugrund und Gründung werden von Z1 und U2 in 
den Sitzungen der Gründungskommission am 21.1. und 25.3. vorgestellt. Bedauerlicherweise 
gibt es für die 1992 gewünschten zusätzlichen Schürfe noch kein grünes Licht. Vielmehr muß 
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wegen der Einstufung der Schloßinsel als Bodendenkmal die zuständige Landesbehörde zu-
stimmen. Z1 diskutiert ersatzweise Mauerwerkskernbohrungen, was jedoch die o.g. Verbesse-
rung der Geräteausrüstung voraussetzt. 12/93 werden weitere Bohransatzpunkte festgelegt und 
erkundet. 
 
In eine am 26.5. vorgestellte gutachterliche Stellungnahme zur Gründung des Südturms (Z1) 
fließen die bisherigen Erkenntnisse über  Pfahllänge und -qualität ein. Zur Untermauerung 
wird eine zusätzliche tiefe Schürfe gewünscht, die vom LdA am 10.11. abgelehnt wird. U2 
übernimmt zur Erkundung der Pfahlrostoberkante und genauen Klärung der erforderlichen 
Schurftiefe die Durchführung von Kernbohrungen. Für weitere Standorte bleiben Schürfen 
grundsätzlich in der Diskussion, zumal durch Ausweitung des Untersuchungsbereichs auf 
weitere Bauteile (Westbastion, Burgseeflügel) auch weitere Aufschlüsse erforderlich werden. 
Es erfolgen Abstimmungen zwischen allen am Bau beteiligten Gründungsfachleuten zur Ab-
lauforganisation des 1. Bauabschnitts. Für die Kostenermittlung wird eine Auflistung aller 
vorhandenen Untersuchungsergebnisse erstellt (Z1, U2). 
 
Das vom Hersteller angebotene Temperaturkorrekturverfahren des Schlauchwaagensystems 
konnte den Temperatureinfluß nicht zufriedenstellend berücksichtigen. Eine mathematisch-
physikalische Analyse des Systems (U2) zeigte, daß an einem entscheidenden Punkt des Ge-
samtsystem keine Temperatur gemessen werden konnte. Gemeinsam mit der Herstellerfirma 
konnte dieser Mangel behoben werden. Es gelang dadurch, die Meßgenauigkeit der Einzel-
strecken auf  0,5 bis 0,1mm/a zu erhöhen. Allerdings war auch mit dem sicheren Erfassen des 
Temperatureinflusses offenbar noch nicht eine zufriedenstellende Interpretation der Ergebnis-
se gewährleistet. Dies schien nur bei kontinuierlicher Meßwertabfrage möglich. Deshalb er-
folgte der Anschluß eines Computers zur ständigen  Datenregistrierung. Während der weiteren 
Meßmonate stellte sich heraus, daß wegen häufiger Stromausfälle bzw. -abschaltungen um-
fangreiche Netzausfallsicherungen in das Meßsystem eingebaut werden mußten, um die Da-
tenabfrage nicht zu gefährden (U2). Für die genannten Arbeiten erfolgten 4 Beratungen mit 
der Herstellerfirma. 
 
Bei den Folgemessungen der Inklinometer (durch U2) zeigte sich, daß trotz eingebauter Ab-
standshalter die Bohrkanalverfüllung die Verformungsmessung noch über einen Zeitraum von 
etwa 4 Monaten erheblich beeinflußte. Dazu kamen unplanmäßige Störungen oder versehent-
liche Freilegungen der Inklinometer-Köpfe durch die intensiven Umbau- und Instandset-
zungsarbeiten im Schloßbereich. Zunächst wurde versucht, durch Mehrfachmessung und Mit-
telwertbildung diese Einflüsse zu eliminieren; da dies nicht gelang, wurde nach Abklingen 
dieser Einbaueffekte eine neue Bezugsmessung definiert (danach Ablesung 4x jährlich). Trotz 
dieser Unsicherheiten verdichten sich die Hinweise auf großräumige horizontale Kriechvor-
gänge im Baugrund der Schloßinsel. Die Objektverantwortlichen wurden in der Sitzung der 
Gründungskommission am 25.3. hierüber unterrichtet. 
 
Als Verformungserfassung für Längenänderungen wurden fünf Meßachsen mit insgesamt 15 
Einzelmeßstrecken für die Invarbandmessung installiert. Sie werden 2x jährlich abgelesen. 
Außerdem erfolgt eine regelmäßige geodätische Einmessung im Auftrag von U2. 
 
U2 kritisiert in der Sitzung der Gründungskommission am 26.5. Informationsverluste durch 
abhandengekommene ältere Rißmarken. Solche Behinderungen sollen zukünftig durch Erfas-
sung aller Rißmarken auf Plänen vermieden werden. Zur Erfassung von Bewegungen in Fun-
damenten und Kellergewölben wurden 20 Meßstellen zur Setzdehnmessung mit insgesamt 45 
Meßstrecken durch U2 neu installiert. Durch konsequente Einbeziehung von Temperatur-
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meßstrecken wurden zwar die Voraussetzungen geschaffen, tageszeitlich und jahreszeitlich 
durch das Klima bedingte Bewegungen zu bestimmen und kompensieren. Allerdings ergibt 
sich durch den diskontinuierlichen Ablesezyklus (ca. 8x jährlich) auch hier ein eher zufalls-
verteilter, nicht systematisch auswertbarer Verlauf. Daraus ergab sich die Überlegung, zu-
sammen mit der Schlauchwaagenmessung auch die Setzdehnmessungen automatisiert on-line 
zu erfassen (vgl. VA’2.2 in 1994). 
 
Die in VA’2.2 entwickelten Holzuntersuchungen kamen zu dem Schluß, daß der gesamte 
Tragfähigkeitsverlust der Holzpfahlgründung (U2) wahrscheinlich nicht auf zeitweiliges Tro-
ckenfallen zurückgeht, sondern daß der Alterungsprozeß allein zur Erklärung ausreicht. Hier-
bei erleiden die lastverteilenden Querhölzer einen weitaus höheren Tragfähigkeitsverlust als 
die Pfähle selbst. 
 
Die vorgesehenen Erschütterungsmessungen wurden nicht durchgeführt, da über die Ausfüh-
rung der Arbeiten an der Ufermauer lange keine Klarheit bestand, sie aber dann ganz überra-
schend erfolgten. Dieser Mangel wird dadurch kompensiert, daß ungestörte Proben der 
Schweriner Mudde im Labor (Z1) in „Resonant-Column-Tests“ untersucht werden konnten, 
bei denen eine zylindrische Probe zu Torsionsschwingungen angeregt wird. Auch eine Wei-
terentwicklung der vorhandenen Versuchstechnik war es möglich, Versuche über längere Zeit 
undräniert und bei voller Wassersättigung zu fahren. Die Mudde erwies sich als wesentlich 
unempfindlicher gegenüber Erschütterungen als der im Schloßbereich ebenfalls vorkommende 
Sand. 
 
Stand 12/94: 
 
In der Sitzung der Gründungskommission vom 27.1.94 werden die Objektverantwortlichen 
über die Gründungsuntersuchungen von 12/93 sowie die laufenden Messungen informiert und 
die Anlage weiterer Meßbolzen für geodätische Überwachung und eines weiteren Festpunkts 
zur Schlauchwaagenanbindung (durch U2) beschlossen. Nach Erläuterung der bisherigen Er-
kundungsergebnisse zur Gründungssituation einigt man sich auf eine erneute Überprüfung der 
Schürfstandorte. Die Südwand des Bischofshauses benötigt nach übereinstimmendem Urteil 
aller Beteiligter eine Sicherung, wozu von Z1, U2 ein möglichst zerstörungsarmer, kleiner 
Erkundungsschurf vorgeschlagen wird. Das LfD erwartet hier Reste des slawischen Burgwalls 
und setzt eine große archäologische Freilegung durch, die als geotechnische Gefährdung in-
tensiv überwacht werden muß. Es wird beschlossen, die Gründungssanierung der Südbastion 
als weniger kritisches Bauteil zuerst in Angriff zu nehmen, und infragekommende Kleinbohr-
pfähle dort in einem „Probefeld“ zu testen.  
 
Die Zurückhaltung der Objektverantwortlichen in der Zustimmung zu weiteren Schürfen 
zwangen dazu, wenigstens ein Kernbohrsystem bereitzustellen, dessen Bohrtiefe nicht auf 
3,5m begrenzt ist. Dieses Problem wurde durch die Verwendung von Verlängerungen (mini-
mal 30mm Durchmesser) gelöst, die zu einem anderen Bohrkronensystem gehörten. Dazu 
mußten der Bohrdurchmesser auf 32mm vergrößert und diverse Kronen, Verlängerungsstücke 
und Adapter für die Gestängekupplungen neu angeschafft werden (U2). Nun können mit Kro-
nenvorhaltungen von 10 - 15 Stück Tiefen bis 6,0 m erbohrt werden. Die vorgehaltenen Kro-
nen besitzen unterschiedliche Besätze für verschiedene Materialien und sind in Mehrfachaus-
führung vorhanden, um Kronenverluste beim Bohrprozeß ausgleichen zu können. Sonderlän-
gen sind notwendig, wenn die Standardlänge von 50 cm nicht für die Durchbohrung eines 
Natursteines ausreicht und damit der Bohrkern nicht aus dem Bohrloch geborgen werden 
kann. Sonderbesätze haben sich für das Trockenbohren und das Bohren in angetroffenen 
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Holzgründungsteilen als erforderlich erwiesen. Bereits im März konnte mit dieser Einrichtung 
die Gründung des Hauptturms erstmals endoskopisch untersucht werden (U2).  
 
Die Diskussion um das denkmalschonende Nachgründungsverfahren nimmt die Sitzungen am 
12.4., 23.6. und 20.7. ein: Für die Südbastion wurden zunächst „starre“, d.h. in den tragfähi-
gen Baugrund einbindende Wurzelpfähle (15-20 cm Durchmesser) mit Streichbalken vorge-
sehen, die über Jahrzehnte hinweg durch eine Nachstellvorrichtung am Kopf abgelassen wer-
den können, wenn wachsende Setzungsdifferenzen zu Nachbarbauteilen dies erfordern. 
Gleichzeitig wurden für das Haus über der Schloßküche und den Hauptturm 3 Pfahlvarianten 
diskutiert: 
• Wurzelpfähle mit einer Fußaufweitung auf 60-80cm (durch einen Aufblasmechanismus), 

die nur knapp in den tragfähigen Baugrund einbinden und damit die Last „weich“ aufneh-
men, 

• „Starre“ Wurzelpfähle mit geringer Einbindetiefe von 2-6m, die auf Grenzlast dimensio-
niert sind und dadurch bis zum Setzungsstillstand nur einen Teil der Auflast übernehmen, 

• Pfähle wie oben, jedoch mit zusätzlicher Nachstellmöglichkeit zwischen Pfahlkopf und 
Fundament. 

In einer internen Beratung (Z1, U2) am 20.6. erwächst die Einsicht, daß insbesondere die 
„weichen“ Pfähle ebenfalls im Feldversuch getestet werden müssen und der Vorschlag, diese 
Erprobung (7-10 zusätzliche Pfähle) in das Probefeld an der Südbastion zu integrieren. Dieses 
Konzept wird von den Objektbeteiligten übernommen, da es die größte Planungssicherheit 
verspricht. Allerdings wird am 23.6. die Nachstelloption wegen statischer Probleme beim 
Anschluß an die Streichbalken der Südbastion wieder fallengelassen. Ab 20.7. wird das Er-
probungsprogramm im Detail vorbereitet (Z1, U2). 
 
Um dabei die Sanierungskonzeption des Hauptturms mit berücksichtigen zu können, wird die 
Ausführung des über Jahre angedachten tiefen Schurfs nun zwingend. Er wird zwar im Herbst 
realisiert (Konzept durch U2 in 9/94, Inspektion durch Z1 und U2 am 9.11.94, Beratung 
30.11.94, endgültige Schurfaufnahme 12/94) und kann zwar Holzteile, nicht aber die vermute-
ten Pfähle nachweisen. Etwa einen Monat versetzt folgt eine zweite Schürfe an der Südbasti-
on. Holzanatomische Untersuchungen und Holzartenbestimmung des Gründungsholzes erga-
ben Rückschlüsse auf historische Grundwasserstände und ermöglichten die Zuordnung ein-
zelner Gebäude zu historischen Bauetappen (U2).  
 
Die fortgeschriebene Inklinometerauswertung deutete darauf hin, daß die Inklinometer-
Fußpunkte trotz 5-7m Einbindung in den tragfähigen Sandrücken möglicherweise nicht ganz 
unverschieblich waren. Als Kontrollmessung wurde daher eine hochgenaue absolute Lage-
vermessung der Inklinometer-Kopfpunkte konzipiert. Dazu wurden 4 von der Schloßinsel aus 
einsehbare Festpunkte auf dem Festland eingerichtet (durch von U2 beauftragte Geodäten der 
FH Leipzig) und im Verhältnis zu Marken auf den Inklinometerkopfpunkten beobachtet. 
 
Wegen der Unsicherheiten in der Zusammensetzung und Ansprache der weichen Boden-
schichten wurden durch U2 im Inselkomplex verschiedene Baugrundsondierungen zunächst 
mit geliehenen Geräten vorgenommen. Im Laufe des Jahres gestattete die Anschaffung von 
leichter Aufschlußtechnik dann eine eigene Baugrunderkundung durch U2, was besonders  im 
Bereich der Pfahlprobebelastung für die exakte Tiefenpositionierung der Probepfähle und für 
die Nachrechnung der Spannungs-Verformungs-Verhaltens wichtig war. Durch Erfahrungen 
im Umgang mit der Ausrüstung wurden im Laufe der Zeit verschiedene Sondiergerätschaften, 
Probengewinnungsgeräte und Ausbauhilfen angeschafft bzw. selber gebaut und eingesetzt. 
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Gleichzeitig wurden nach den ersten eigenen Aufschlüssen und Bewertungen die vorhandenen 
Aufschlüsse hinsichtlich ihrer Bodenansprache überarbeitet. 
 
Basierend auf den verfeinerten Baugrundaufschlüssen und in Ermangelung von genauen An-
gaben zum Holzgründungsaufbau unter dem Hauptturm wurde von U2 eine Setzungsanalyse 
mit einem FEM-Modell durchgeführt und die Ergebnisse mit den Setzungsmessungen verglei-
chen. Um realistische Prognosemöglichkeiten für den Einfluß der anhaltenden Setzungen am 
Schweriner Schloß zu erhalten, wurden von Z1 mehrdimensionale Langzeit-Kriechversuche 
im Labor durchgeführt. Für die Interpretation der Ergebnisse wird ein vorhandenes, von Z1 
entwickeltes Stoffgesetz angepaßt. Die auftretenden Kriechverformungen am Schweriner 
Schloß lassen sich jetzt auch genauer erfassen, da neuere Untersuchungen am Gründungsholz 
die Möglichkeit bieten, zwischen Setzungen aus erweichender Holzsubstanz und denen aus 
Kriechen zu unterscheiden. 
 
Stand 12/95: 
 
Unter dem Bischofshaus wurde durch das LfD inzwischen der slawische Wall freigelegt (Ar-
chäologischer Bericht am 3.3.95 vorgelegt), und die Ergebnisse neuerer Schürfbefunde an 
Südbastion und Neuem Langen Haus zwischen Z1, U2 und den Objektverantwortlichen dis-
kutiert. Das Pfahl-Probefeld an der Südbastion wird für Juni/Juli geplant, um noch 1995 mit 
der Gründungssanierung beginnen zu können. Nach eingehender Diskussion wird am 3.3. 
beschlossen, die Probepfähle nicht - wie ursprünglich gedacht - zwischen spätere Tragpfähle 
(für den Test Reaktionspfähle) zu setzen, sondern das Probefeld räumlich von der Sanierung 
zu trennen. Die Testpfähle werden (vom Büro f. Baukonstruktion, Prof. Wenzel) ausgeschrie-
ben und Nach Erkundung des Probefelds (7/95) durch eine Fachfirma ausgeführt. Durch U2 
wurde die Ausführung und Probebelastung meßtechnisch überwacht (10/95). 
Eine ausführliche Versuchsauswertung erfolgte in der Gründungsberatung am 8.11.95. Wie 
erwartet sind die Pfähle mit Fußverbreiterung setzungsweicher (15mm) als die „starren“ 
Verpreßpfähle (5mm). Durch Unzulänglichkeiten bei der Pfahlherstellung (Abweichen der 
beauftragten Firma von der ursprünglich geplanten Herstellungstechnik) konnte keiner der 
Probepfähle tiefer als ca. 1m in den Sandrücken eingebunden werden. Damit erwies sich je-
doch  einerseits ihre zulässige Gebrauchslast als zu gering, andererseits ergab sich keine Staf-
felung der Einbindetiefe in den Sand, mit der man von den Prüflasten auf die spezifischen 
Lastanteile von Spitzendruck und Mantelreibung hätte rückschließen können. Das Ergebnis ist 
insofern unbefriedigend: die Brauchbarkeit der „weichen“ Pfähle ist prinzipiell gezeigt, aber 
Regeln zu ihrer „passenden“ Dimensionierung fehlen nach wie vor. 
 
Die Messungen mit dem inzwischen einwandfrei on-line registrierenden Schlauchwaagensys-
tem wurden fortgeführt (U2). Die im Lauf der Jahre entwickelten und erprobten Temperatur-
anpassungen wurden von der Herstellerfirma als Standard übernommen und entsprechende 
Programmbausteine in die Auswertesoftware integriert. 
Für die Präzisions-Lagemessung der Inklinometerkopfpunkte wurden drei Nachmessungen 
vorgenommen. Da keine signifikante Fußpunktverschiebung rückgerechnet werden konnte, 
erfolgte als nächster Schritt zur Behebung der Unstimmigkeit eine Fehleranalyse der beiden 
Systeme. Da dabei über die Fehlertoleranz der Inklinometer Zweifel aufgetaucht waren, wurde 
von U2 auf Anraten von Z1 ein „Prüfkanal“ gebaut. Er besteht aus einem im Treppenhaus der 
Hochschule installierten Inklinometerrohr, das von außen geodätisch eingemessen wurde und 
bei dem Kopf- und Fußverschiebungen von außen mit hoher Genauigkeit eingestellt werden 
konnte. Der gemessene Systemfehler (Rohr, Sondenführung, Meßsonde und Integrationsge-
nauigkeit) erlaubt die Deutung, daß der Fußpunkt unverschieblich im Baugrund verankert ist. 
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Die Längenänderungs-Messungen mit Invarband werden nach über drei Jahre Beobachtungs-
zeit (2x/a) eingestellt. Die Verformungen waren so klein und die Fehlereinflüsse so groß, daß 
keine signifikante Verformung gemessen werden konnte.  
 
Die angedachte Automatisierung von Setzdehnmessungen an Rissen (U2) erwies sich mit 
käuflichen Geräten als möglich, aber sehr kostenaufwendig. Daher wurden zunächst weiter 
verschiedene nicht-automatische Systeme auf ihre  Systemgenauigkeit hin geprüft. Es handelt 
sich dabei um vorhandene, gekaufte bzw. kostenlos überlassene Probemuster von Rißmeß-
systemen. Vier verschiedene Geräte wurden auf einer Meßplatte montiert und Rißveränderun-
gen durch das gegenseitige Verfahren der Meßplatten simuliert. Die wirklichen Verformungen 
wurden mit hochgenauen induktiven Wegaufnehmer registriert und von den Rißmeßsystemen 
abgenommen. Sog. „Rißmonitore“ erwiesen sich dabei als kostengünstige und genauere Al-
ternative zur Gipsmarke. Einzelne Monitore wurden schon an Rissen installiert (U2).  
 
Weiter wurden für die Zustandserfassung von horizontalen und vertikalen Verformungen ver-
suchsweise Lasergeräte eingesetzt (U2). Diese gestatten den Aufbau von künstlichen horizon-
talen und vertikalen sichtbaren Ebenen, gegen die Abweichungen an jeder beliebigen Stelle 
gemessen werden können. Die Sichtbarkeit dieser künstlichen Ebene und die Bedienbarkeit 
durch nur eine Person sind die entscheidenden Vorteile gegenüber den bekannten geodäti-
schen Verfahren. Durch die Anfertigung eines Meßtisches können nun  verformungsgerechte 
Aufmaßzeichungen in kurzer Zeit in-situ aufgenommen werden.   
 
Verschiedener linienhafte Baugrundaufschlußdaten konnten durch ein PC-
Darstellungsprogramm (U2) zu einem dreidimensionalen Baugrundbild des Schlosses Schwe-
rin kombiniert werden. Dadurch war es möglich, Schnittführungen in jeder beliebigen Orien-
tierung vorzunehmen. Der Einfluß von Wichtungsfaktoren wurde an Hand der im Lauf der 
Zeit durchgeführten Baugrundaufschlüsse bestimmt. Für eine einfache Darstellung der Bau-
grundaufschlüsse wurde in das Grafikprogramm „graphic works“ bzw. „grapher“ eine Maske 
implementiert, die es gestattet, im Dialogmodus die entsprechenden Profile zu erstellen. 
 
Weitere Geräteanpassungen wurden für Kernbohrungen in historischem Gründungsholz nötig. 
So gab es verschiedene Tastversuche zum Trockenbohren mit unterschiedlichen Durchmes-
sern, wozu entsprechende Zusatzgeräte für Bohrlängen bis zu 1,0 m gekauft wurden. 
 
Planung 96/97: 
 
Am Schloß Schwerin werden weitere Proben des weichen Untergrundes mittels eines geführ-
ten Rohrs und Vakuum so schonend entnommen, daß die Bodenstruktur einschließlich des 
gebundenen Wassers erhalten bleibt (Z1). Insbesondere werden ungestörte Großproben ent-
nommen. Durch die Untersuchung der größeren Proben werden realistischere Versuchsergeb-
nisse hinsichtlich des Kriechverhaltens der Schweriner Mudde erwartet. Dazu werden sie in 
besonderen Prüfgeräten auf ihr Setzungs- und Tragverhalten untersucht. Bei den Versuchen 
sollen auch die physiko-chemischen Bedingungen (Temperatur, Elektrolytgehalt, Sauerstoff-
gehalt) kontrolliert und Erschütterungen streng vermieden werden, um das Materialverhalten 
besser erfassen zu können. Das Verhalten des Bodens bei Erschütterungen wird im Labor 
durch Fortführung der Resonanzsäulenversuche und in situ weiträumig mittels Erschütte-
rungsmessungen bestimmt (Z1). Daneben sollen Erschütterungsdaten aus der Umgebung des 
Schlosses gesammelt werden und hinsichtlich der Möglichkeit von Sackungen ausgewertet 
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werden. Auf der Basis dieser Daten wird der Beitrag des Untergrunds zu langfristigen Setzun-
gen abgeschätzt, um die Fristen für Stabilisierungseingriffe besser eingrenzen zu können (Z1). 

Durch die Forschungspartner in Leipzig (U2) wird die orts- und zeitabhängig verminderte 
Festigkeit der Holzbalken und -pfähle im Gründungsbereich des Schlosses durch Versuchsrei-
hen an mittels Schürfen und Bohrungen schonend entnommenen Holzproben weitergeführt. 
Der Spannungszustand im Bereich des Fundamentmauerwerks wird mit Hilfe der Bohrloch-
schlitzsonde erfaßt und anschließend numerisch modelliert (U2). Die Entwicklung von Ver-
formungen und Versetzungen am Mauerwerk und den Feldsteinlagen unter dem Schloß 
Schwerin wird durch das vorhandene Schlauchwaagenmeßsystem, Rißmarken und besondere 
Druckgeber weiterverfolgt. (U2). 

Anhand der gewonnen Daten aus Messungen am Bauwerk und Untersuchungen im Labor 
wird eine kombinierte Prognose der Verformungen und Setzungen des Tragwerks von Schloß 
Schwerin ausgearbeitet (Z1).Daneben wird das Tragverhalten der Gründung für verschiedene 
Zeitpunkte und Arten von Stabilisierungseingriffen auf der Grundlage des probabilistischen 
Sicherheitskonzepts und nach den geotechnischen Grundsätzen der Beobachtungsmethode 
beurteilt. (U2). 

Für eine Sanierungsvariante durch „weiche“ Kleinbohrpfähle mit Fußaufweitung ist eine Pro-
bebelastung geplant, bei der das Last-Setzungsverhalten der neuartigen Pfähle und damit ihre 
Eignung als Nachgründungselemente auf neuester bodenmechanischer Grundlage untersucht 
werden soll (Z1 und U2). Die Beobachtungen zum Tragverhalten der Pfähle in der weichen 
Mudde sollen in eine Gesamttragwerksanalyse münden, in der auch das durch Z1 untersuchte 
Kriechverhaltens des Bodens berücksichtigt wird (U2 und Z1). 

Die aus den Untersuchungen und Feldversuchen gewonnenen Erfahrungen mit der Baugrund-
beurteilung werden schließlich so aufgearbeitet, daß sie der gezielten Anwendung am Schloß 
Schwerin und an geologisch vergleichbaren Objekten zugute kommen (Z1 und U2). 
 
Stand 12/96: 
 
Die Ergebnisse der ersten, 1995 durchgeführten Pfahlprobebelastung wurden hinsichtlich des 
äußeren Tragverhaltens der Pfähle beurteilt (Z1 und U2). Insbesondere die Unterschiede der 
beiden für die Nachgründung am Schloß Schwerin in Frage kommenden Pfahltypen (Spit-
zendruckpfähle und Mantelreibungspfähle). Eine Schlußfolgerung der Ergebnisse der Pfahl-
probebelastung war, daß für den Einsatz von Spitzendruckpfählen mehrere Pfähle mit ver-
schiedenen Fußdurchmessern hergestellt werden müssen, um die unterschiedlichen Anforde-
rungen bezüglich der Tragwirkung beurteilen zu können. 
In Verbindung mit dem Tragwerksplaner wurde eine mögliche Anordnung des Pfahlversuchs-
feldes und der Pfähle entworfen, das den erforderlichen Kriterien zur Beurteilung des Trag-
verhaltens entspricht (Z1).  
In einem Schreiben an das Landesbauamt Schwerin wurde die Bemessung von Kleinbohrpfäh-
len mir verdicktem Fuß für die Nachgründungen am Schloß Schwerin dargestellt (Z1). Darin 
wurde neben einer Erläuterung bezüglich des Tragverhaltens der Spitzendruckpfähle auch auf 
die Ergebnisse und Rückschlüsse aus den Erfahrungen bei dem ersten Versuchsfeld eingegan-
gen. 
Die Projektbeteiligten waren sich einig, daß die von Z1 vorgeschlagene „weiche“ Gründung 
weiterhin als bestmögliches Verfahren verfolgt werden sollte. Es wurde ein Konzept vorge-
stellt, bei dem eine Kombination von Pfählen mit Fußaufweitung und einer angepaßten Last-
übertragungskonstruktion die gewünschte Reduzierung der Setzungsraten erbringen sollte. In 
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Verbindung damit wurde zusätzlich die Verwendung einer Nachstelleinrichtung erörtert, mit 
deren Hilfe die Pfahllast direkt verändert werden kann (Z1 und U2). 
Z1 betont die Notwendigkeit, in einem zweiten Versuchsfeld verschiedene Pfahlfußdurch-
messer herzustellen, um das Prinzip gleicher Setzungen bei unterschiedlichen Pfahllasten 
verwirklichen zu können. Insbesondere soll die Auswertung der im Pfahlprobefeld gewonne-
nen Daten die zur Dimensionierung notwendigen Größen bezüglich der differenzierten Last-
Setzungsverhaltens liefern. 
Als Standort für das von Z1 konzipierte, zweite Pfahlprobefeld wird schließlich der Bereich 
vor der Südbastion ausgewählt. 
Das von Z1 erstellte Programm für die Durchführung der Pfahlprobebelastung am Schloß 
Schwerin beinhaltet u.a. eine Erläuterung über den Zweck der Versuche; eine Auflistung der 
zu beachtenden Regelwerke; eine allg. Beschreibung des Baugrunds; die Forderungen für die 
Durchführung einer detailierten Baugrunduntersuchung im Bereich des Versuchsfelds; eine 
detailierte Beschreibung der herzustellenden Pfähle, deren Eindbindelängen und die Abfolge 
der Herstellung. Die Pfähle sollen in der Höhe alternierend angeordnet werden, da bei den 
Nachgründungsarbeiten eine Staffelung in den hochbelasteten Bereichen ebenfalls vorge-
nommen werden muß. Des weiteren wurden die Vorgaben für die Belastungskonstruktion und 
die Erfordernisse bezüglich der Instrumentierung genannt. Zudem wurde die genaue Ver-
suchsdurchführung; die Beschreibung der Versuchsanlage; die Auswertung der Ergebnisse 
und die Vorgehensweise bei einem eventuellen Ausfall der Prüfanlage festgelegt, um genaue 
Rahmenbedingungen zu definieren. 
Da die fußverdickten Pfähle in Deutschland noch keine allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung besitzen, wurde von Z1 und U2 mit den Projektbeteiligten die strittige Frage nach der 
Notwendigkeit einer Zustimmung im Einzelfall erörtert. Da die beteiligten Firmen nicht bereit 
waren, detailierte Unterlagen über den Aufbau der Probepfähle zu erstellen, einigte man sich 
darauf, einen Auftrag für die Herstellung der Probepfähle zu erteilen. 
Um eine Verzögerung der weiteren Baumaßnahmen zu verhindern, wurde zudem von Z1 in 
Zusammenarbeit mit dem Tragwerksplaner ein Fragenkatalog erarbeitet und den Firmen mit 
der Bitte um Klärung zugesendet. 
Die Prüfung der Angebote der beteiligten Firmen durch Z1 mündete schließlich in der Beauf-
tragung. Das Angebot einer der beteiligten Firmen wurde abgelehnt, da die von Z1 gestellten 
Anforderungen bezüglich der Pfahlanordnung, des vorhandenen Pressenhubs und der Weg-
messung nicht erfüllt waren. 
Um sicherzustellen, daß alle Pfähle mit der vorgesehenen Länge geliefert und eingebaut wer-
den, wurden die Pfahllängen entsprechend den Sondierergebnissen und den Nivellements 
(U2) im Bereich des Versuchsfeldes von Z1 bestimmt und an die beteiligten Firmen überge-
ben. Zudem wurde eine Beurteilung der Knicksicherheit für die Pfähle erarbeitet.  
 
Parallel zu den Vorarbeiten für das Pfahlprobefeld wurden unter Aufsicht von Z1 ungestörte 
Großproben der Mudde gewonnen, die in Laborversuchen untersucht werden sollen. Von ei-
ner Untersuchung werden bessere Versuchsergebnisse in Bezug auf das Kriechverhalten der 
Mudde erwartet.  
 
Stand 1998: 
 
Die 1997 durchgeführten Pfahlprobebelastungen am Schloß Schwerin machten umfangreiche 
Planungen seitens Z1 und U1 erforderlich. Im wesentlichen umfaßten diese die Anordnung 
und den Aufbau der Pfähle, sowie die Durchführung der Pfahlprobebelastungen. Ziel der Ver-
suche war es, Pfähle verschiedener Bauart (Mantelreibungspfähle und Spitzendruckpfähle mit 
verdicktem Fuß), verschiedener Tragfähigkeiten und Abmessungen (Einbindelängen in den 
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tragfähigen Untergrund) daraufhin zu testen, ob diese in der Lage sind, die unterschiedlichen 
Setzungsraten verschiedenener Gebäudeteile des Schloßes angleichen zu können. Die not-
wendigen Tragfähigkeiten und die sich daraus ergebenden Testlasten ergaben sich aus den 
unterschiedlichen Gebäudelasten. Außer den bereits genannte Faktoren mußte die Anordnung 
der Pfähle im Pfahlversuchsfeld mit dem für die Nachgründungsarbeiten zuständigen Büro 
geklärt werden. Die Pfähle mußten so angeordnet werden, daß beim Test ähnliche Verhältnis-
se simuliert werden konnten, wie sie später im Schloß anzutreffen sein würden. Um der vor-
aussichtlichen Belastungsart am Schloß Schwerin Rechnung zu tragen, sollten die Pfahlversu-
che ohne Zwischenentlastung in etwa acht gleichen Stufen aufgebracht werden. Nach jeder 
Laststufe waren Wartezeiten vorgesehen, um die viskosen Bodeneigenschaften erfassen zu 
können. Die Rahmenbedingungen, die der Versuch aus der Sicht von Z1 und U2 erfüllen 
mußte, wurden in einem Bericht zusammengestellt. 
Das Pfahlprobefeld wurde am seeseitigen Teil der Südbastion angeordnet und hatte die Ab-
messungen 13x8 m. In dem unbebauten Grundstück waren vor dem Einbau der Pfähle Boh-
rungen und Rammsondierungen durchgeführt worden. Diese Erkundungen waren umbedingt 
nötig, um Informationen über den den genauen Schichtverlauf und die anstehenden Bodenar-
ten zu gewinnen. Die Erkundungsergebnisse dienten Z1 als Grundlage für die Ermittlung der 
notwendigen Einbindelängen der Pfähle. Die Pfahlanordnung, die geometrischen Abmessun-
gen und die Durchführung der Pfahlschäfte durch die Stahlbetonplatte wurden durch Z1 fest-
gelegt und überprüft. Durch die Angabe der Höhe der Geländeoberkante indem betreffenden 
Bereich durch die Schloßbauleitung, wurden die Pfahlängen von Z1 bestimmt und den betei-
ligten Stellen mitgeteilt. Die Längen der Pfähle ergaben sich aus der notwendigen Einbinde-
länge in den tragfähigen Untergrund, aus dem Abstand zwischen der Oberkante der Betonplat-
te und aus dem aus der Betonplatte herausstehenden Teil. Infolge der unterschiedlichen Kon-
struktionsprinzipien verhalten sich die beiden fußverdickten Pfähle verschieden. Die ver-
schiedenen Eigenschaften der Pfahlsysteme wurden durch Z1 berücksichtigt und in die Pla-
nungen miteinbezogen. Die Firmen, deren Pfähle getestet werden sollten, benötigten diese 
Angaben um die Pfähle in der richtigen Länge liefern zu können. Geliefert und eingebaut 
wurden insgesamt 14 Pfähle. Dabei handelte es sich um zwei Mantelreibungspfähle (HELD 
+FRANKE), acht Spitzendruckpfählen mit verdicktem Fuß nach dem Konstruktionsprinzip 
SOILEX und weiteren vier Spitzendruckpfählen mit verdicktem Fuß nach dem System 
BAUER. 
Die Herstellung der Pfähle wurde von Z1 überwacht. Zur Qualitätssicherung wurden der 
Bohrfortschritt, die Einbindelängen, die Konstruktion der Durchführung des Pfahlschaftes 
durch die Stahlbetonplatte und die Zusammensetzung der Zementsuspensionen genau über-
prüft und in Schrift und Bild festgehalten. Ein genaues Protokoll bezüglich Mischungsver-
hältnis und Verpreßdrücke wurde für die Zementsuspensionen erstellt (Z1). Damit genauere 
Aussagen über das Tragverhalten der Pfähle gemacht werden konnten, d.h. Aussagen über die 
Aufteilung der Lastabtragung über die Mantelfläche und die Pfahlspitze, wurden durch Z1 
Dehnungsmeßstreifen an den Pfählen appliziert. 
Die Probebelastungen wurden im Zeitraum zwischem dem 9.04.1998 und dem 21.04.1998 
durchgeführt. Während dieser Zeit war ständig ein Vertreter von Z1 vor Ort. Die Versuche 
wurde so durchgeführt, daß die Pfähle mit einer konstanten Vorschubgeschwindigkeit von 
v=0,2mm/min bis zum Erreichen der angenommenen Gebrauchslast belastet wurden. Danach 
wurden die Pfähle mit einer Vorschubgeschwindigkei von v=2,0mm/min weiterbelastet bis 
entweder die geforderte Setzung (bei den Kleinbohrpfählen 150 mm, bei den fußverdickten 
Pfählen 200 mm) oder die geforderte Last erreicht war. Durch den Aufbau der Testvorrichtung 
war es möglich, zwei Pfähle parallel zu testen. Die Datenerfassung war getrennt für jeden 
Pfahl möglich. Außer der automatischen Erfassung der Meßwerte (Kraft, Eindrückung) wur-
den die Meßwerte auch manuell gemessen. 
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Aus den Probebelastungen an den fußverdickten Pfählen konnte deren Tragverhalten unter 
Berücksichtigung der viskosen Einflüsse ermittelt werden. Ausschlaggebend und zunächst 
nicht in diesem Maß erwartet waren die viskosen Eigenschaften des schluffigen Feinsands, in 
welchen die Pfähle über Spitzendruck ihre Last abtrugen. Die viskosen Eigenschaften konnten 
durch Z1 ermittelt werden, da sich die für die Probebelastungen zuständige Firma bereiter-
klärte, langandauerende Kriechversuche durchzuführen. Dabei hat sich gezeigt, daß die Ver-
schiebung der Pfähle mit dem Logarithmus der Zeit zunahm. Ein solches Verhalten ist für 
andere Fälle in der Bodenmechnik bekannt und wurde auch schon früher bei Pfahlprobebelas-
tungen in tonigen Böden vereinfacht beschrieben. Aus den Versuchen zeigte sich, daß das 
Tragverhalten der Pfähle abhängig von der Belastungsgeschwindigkeit war, mit der der Pfahl 
in den Boden eingedrückt wurde, dies konnte mit durch sog. Sprungversuche eindeutig belegt 
werden. Daß sich das viskose Verhalten des Systems Pfahl-Boden auf die Bestimmung der 
Grenzlasten und der Grenzsetzungen in Abhängigkeit der Zeit auswirkt, konnte somit durch 
die Versuche nachgewiesen und in Übereinstimmung mit gültigen Gesetzen der Bodenmecha-
nik wissenschaftlich belegt werden (Z1). Die Tatsache, daß sich viskoses Verhalten bei dem 
feinsandig-schluffigen Untergrund im Bereich des Schweriner Schloßes zeigte, beeinflußte 
deshalb die Dimensionierung der Sanierungsmaßnahmen in entscheidender Weise. 
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Pilotobjekt Dom Sankt Marien in Zwickau 
 
ausführende Stelle:  U4: TU Dresden, Institut für Geotechnik; 

gestützt durch   
Z1: Universität Karlsruhe, Lehrst. f. Bodenmechanik und Grundbau  

 
Allgemeines: 
 
Das Objekt liegt in der Innenstadt von Zwickau/Sachsen in einem Gebiet, das stark von groß-
räumigen Bergsenkungen infolge des in den 50er Jahren aufgegebenen untertägigen Kohle-
bergbaus betroffen ist. Die Kirche hat im Laufe der Geschichte Gesamtsetzungen von fast 4 m 
erlitten, wobei in jüngerer Zeit anhaltende Verformungen an den Stützpfeilern zu Schäden 
führten. U4 wurde durch die Arbeitsstelle Dresden der Modell-Leitstelle beim ZHD einbezo-
gen, um die Gründungssituation als mögliche Schadensursache miterfassen zu können.  
 
Die Arbeiten durch U4 wurden bis 9/1993 nicht über BAU 5033A, sondern mit Restmitteln 
des Vorlaufprojektes BAU 7025F (Patenschaftskooperation) bzw. durch Planstelleninhaber 
durchgeführt. Sie sind hier zum besseren Gesamtverständnis  dargestellt. 
 
Stand 12/92: 
 
Die Arbeitsgruppe „Konstruktiv-Statische Sicherung Dom Sankt Marien’’ in Zwickau bestand 
schon vor 1992  und setzt sich aus Vertretern des Eigentümers, eines von ihm beauftragten 
Planungsbüros, der Modell-Leitstelle und verschiedener Forschergruppen zusammen. Sie traf 
sich zur Planung der Schadensanalyse und Ursachenerkundung sowie einzuleitender Maß-
nahmen am 19./20.10.92 (Teilnahme von Z1). Beschlossen wurde:  
• kontinuierliche Beobachtung der Relativverformungen des Baukörpers (geodätisches 

Meßprogramm und Beobachtung angebrachter Lote und Gipsplomben, Prof. Rostasy) 
• Erkundung und Überprüfung alter Abwassersammler (an Dritte vergeben) 
• Erkundung der Pfeilerfundamente (Geometrie und Materialzustand/-kennwerte, U4) 
• Vergleichende Rammsondierungen zur Bestimmung der Lagerungsdichte (U4) 
• Abstimmung zu Messungen des Verformungsproflis im Untergrund durch Extensometer- 

und Inklinometermeßstrecken (vorbereitet durch U4) 
• Ultraschalluntersuchung der Pfeiler (Prof. Opitz) 
 
Stand 12/93: 
 
In Abstimmung mit der beim ZHD eingerichteten Modell-Leitstelle (Arbeitsstelle Dresden) 
und den anderen am Pilotobjekt Beteiligten wurden von U4 Untersuchungen zu Baugrund und 
Gründung angestellt, um festzustellen, ob die Stabilitätsschwächen des Domes auf die Grün-
dung zurückzuführen seien.  
 
Bei einer neuerlichen Beratung am 28.1.93 wurde festgehalten, daß der Zustand des Entwässe-
rungssystems im Dombereich dringend sanierungsbedürftig ist, und der Wasser-
/Abwasserhaushalt über 3 unabhängige, kaum dokumentierte, aber u.U. verbundene alte Ent-
wässerungssysteme nicht nachvollzogen werden kann. Dem Objekteigentümer wurde verdeut-
licht, daß dieser Umstand eine mögliche Schadensursache darstellt, die nur durch eine umfas-
sende Aufnahme und Erneuerung ausgeschlossen werden kann.  
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Zur Erkundung der Pfeilerfundamente von Außen- und Innenpfeilern wurden 2 am 28.1. be-
schlossene Schürfe durch eine Fachfirma im Kircheninnenraum angelegt und am 30.4. began-
gen und diskutiert. Man hatte dabei zahlreiche frühere, nicht mehr überbaute Fundamente 
festgestellt. Im Bereich des Außenpfeilers 4 wurden vier (vergebene) Kernbohrungen im Fun-
damentmauerwerk abgeteuft und durch U4 endoskopiert. Das Fundamentmauerwerk im Er-
kundungsbereich erwies sich in gutem Zustand. Die Gründung erfolgte auf tragfähigem Fluß-
kies. Eine Erkundung des Fundamentzustands im gotischen Chorbereich wird vorbereitet. 
 
Im Labor wurden die Mauerwerksdruckfestigkeit (durch MPA Braunschweig, BAU 7025B) 
und die mineralogische Zusammensetzung der festgestellten Fugenfüllungen untersucht. 
 
In einer Beratung am 9.7.93 wurden Sanierungsvorschläge zur aufgehenden Konstruktion, 
insbesondere der Strebepfeiler, diskutiert. Bei einem Ortstermin am 8.10.93 gab es Erläute-
rungen der örtlichen Tektonik durch Markscheider (zahlreiche Verwerfungen im Gebirgskör-
per) mit der Kernaussage, daß die Bewegungen des Bauwerkes, die bis zu diesem Zeitpunkt 
keine klare Tendenz zeigen, wahrscheinlich Folge der im Abklingen befindlichen Bergsen-
kungen sind. 
 
Stand 12/94: 
 
Um das schadhafte Entwässerungssystem als mögliche Schadensursache auszuschließen, wur-
de dessen Erneuerung beschlossen und im Laufe des Jahres auch durchgeführt (vergeben). Für 
die begonnene Erneuerung des Entwässerungssystems wurde von U4 eine Stellungnahme zur 
Grundbruchgefährdung während der Baumaßnahme verfaßt. Weitere 3 Kernbohrungen an 
Pfeiler- und Säulenfundamenten zur Überprüfung des Mauerwerkszustands und der Grün-
dungstiefe (u.a. im Chorbereich) wurden durchgeführt. Dabei wurden bisherige Kenntnisse 
zur Gründungssituation bestätigt.  Dieser Kenntnisstand wurde auf der Beratung am 11.5. dar-
gestellt. 
Am 2.11.94 wurde ein Schurf an der Nordseite durchgeführt, der alle bisherigen Erkenntnisse 
(Gründung auf Flußschotter) bestätigte, Seit Beobachtungsbeginn (1992) ist ein Anstieg des 
Grundwassers um 20 bis 30 cm zu verzeichnen (noch ca. 1 m unter Gründungssohle). Hierzu 
wurde im Nachgang durch U4 eine Stellungnahme zu Problemen von Grundwasserstandsän-
derungen im Bereich des Domes formuliert. 
 
Stand 12/95: 
 
Der derzeitige Kenntnisstand zu Bauwerk und Gründung läßt vielmehr darauf schließen, daß 
die Ursachen für anhaltende Bauwerksbewegungen und -verformungen nicht im oberflächen-
nahen, setzungsrelevanten Bereich liegen. Vielmehr wird die Domgründung als unkritisch 
eingestuft und bedarf in diesem Bereich wahrscheinlich auch keiner Therapie. 
 
Der Vorschlag von Z1 und U4, durch Inklinometermessungen auch die letzte Unsicherheit 
über die Ursache der immer noch in der aufgehenden Konstruktion gemessenen Verformun-
gen eindeutig auszuräumen (Restbewegungen infolge des ehemaligen Bergbaus oder Schwä-
che in der Interaktion Gründung/Baugrund), fand keine Unterstützung.  Die sich aus der Pla-
nung der Messungen ergebenden Kosten wurden der Leitstelle ausführlich dargelegt. Die ent-
sprechenden Aufwendungen waren in der Startplanung für U4 nicht vorgesehen, da dessen 
Forschungsschwerpunkt auf denkmalgeschützten Stützmauern lag. Weder die Objektverant-
wortlichen noch die Modell-Leitstelle (unter BAU 7015S) sahen sich zur Übernahme dieser 
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Kosten in der Lage. Daraufhin wurden die Aktivitäten am Pilotobjekt Dom Sankt Marien in 
Zwickau von U4 beendet.  
 
Planung 96/97: 
 
Da bis jetzt keine weitere Rückkopplung zur Leitstelle bezüglich des Pilotobjektes besteht, ist 
für den Verlängerungszeitraum keine weitere Aktivität geplant. 
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Pilotobjekt Heidecksburg Rudolstadt 
 
ausführende Stelle:  U3: Bergakademie Freiberg, Lehrstuhl für Ingenieurgeologie;  

gestützt durch   
Z2: Universität Karlsruhe, Abteilung Erddammbau und Deponiebau  

 
Allgemeines: 
 
Die Heidecksburg in Rudolstadt/Thüringen ist ein prominentes Beispiel für Schadensprozesse, 
bei denen ein desolates Wasserversorgungs- und Entwässerungssystem und ein stark zerklüf-
teter, auslaugungsgefährdeter Baugrund zusammenwirken. Schäden an der Burg von Rissen 
und Durchnässungen in Kellern und Gewölben bis hin zu Einstürzen bzw. Fast-Einstürzen 
von Mauern und Torgebäuden werden seit 1955 berichtet. Die Problematik von Suffosion und 
Subrosion im Gipsgestein des Untergrunds ist mit derjenigen der schwerpunktmäßig von U1 
bearbeiteten Runneburg verwandt, weshalb U3 außer an der Heidecksburg auch dort hinzuge-
zogen wurde. Die Unterstützung durch Z2 ist durch die Referenzobjekte Neresheim und 
Kirchheim/Ries begründet, wo die Verkarstung und Hohlraumbildung im Baugrund ebenfalls 
untersucht werden. Die Heidecksburg ist - im Vergleich zum Vorläuferprojekt (BAU 7025F, 
Patenschaftskooperation) - nicht mehr Pilotobjekt im Vollsinn der Modell-Leitstelle beim 
ZHD in Fulda, da die örtlich zuständige Arbeitsstelle Thüringen aus Kapazitätsgründen nicht 
im beabsichtigten Umfang an der Forschungsbegleitung mitwirken konnte. Das Objekt wird 
jedoch wegen der ausdrücklichen Befürwortung des LfD, der Forschungsdringlichkeit seiner 
Problematik und als Arbeitsschwerpunkt von U3 hier als Pilotobjekt geführt. 
 
Stand 12/92: 
 
Eine erste Maßnahme zur Erkundung der geologischen Situation an der Heidecksburg war 
eine ingenieurgeologische Kartierung des Burgberges, um Erkenntnisse über den Schichten-
aufbau und die Strukturgeologie des Gebietes zu erlangen. Für eine Anamnese des Bauwerkes 
wurde ebenfalls umfangreiches Karten- und Faktenmaterial gesichtet (diese Vorarbeiten muß-
ten wegen der fehlenden Mitwirkungsmöglichkeit der Modell-Leitstelle durch die beteiligten 
Forscher zusammen mit den Objektzuständigen erfolgen).  
 
Für die Erkundung des Baugrundes war es notwendig, die an der Hochschule vorhandene  
Geräteausstattung für Felduntersuchungen zu erweitern.  Dazu gehörten die Beschaffung einer 
Rammkernsonde mit entsprechender Verrohrung zur Sondierung von Lockergesteinszonen im 
Untergrund sowie die Anschaffung einer Bohrvorrichtung für gezielt eingesetzte Festgesteins- 
bzw.  Mauerwerksbohrungen. Der Baugrund der Burg wurde nun durch Erkundungsarbeiten 
in einem engen Raster aufgenommen (U3).  Zusätzliche Laboruntersuchungen an gewonnenen 
Proben machten eine Charakterisierung der unterschiedlichen Schichten möglich.  Die Veran-
lassung von karbonatpetrographischcn Untersuchungen zu den Entstehungsbedingungen ver-
schiedener Karbonatschichten im Burgberg der Heidecksburg lieferte spezifische Eigenschaf-
ten in Bezug auf wirkende Suffosion und Subrosion im Baugrund. Zur Erstellung von Profilen 
war eine genaue höhenmäßige Erfassung von Bohransatzpunkten durch Nivellement (U3) 
notwendig. Schäden am Bauwerk und Baugrundaufbau wurden ausführlich dokumentiert. 
 
Weitere Arbeiten in diesem Jahr waren Untersuchungen zu den hydrologischen bzw. hydro-
geologischen Verhältnissen im Bereich der Heidecksburg, In der Auswertung dieser Ergebnis-
se wurden Auswirkungen auf Bauwerksschäden bzw. die Beeinträchtigung des Baugrundes 
durch auftretende Wässer beurteilt. 
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1992 wurden außerdem Vorüberlegungen für ein Bewegungsmeßsystem angestellt, das für 
Schadensbereiche des Gebäudes und Trennflächen im felsigen Baugrund der Heidecksburg 
beobachten soll. Eine Kombination von Schlauchwaagen-, Meßuhren- und Gipsmarken-
meßstellen schien dabei am vorteilhaftesten. 
 
Stand 12/93: 
 
Am 12.4.93 erfolgte eine Besprechung mit den Objektzuständigen (hier: Landesamt für Bo-
denforschung und Museumsleitung) über die weiterführenden Arbeiten an der Heidecksburg. 
 
Das 1992 geplante Riß- und Bewegungssystems wurde installiert, das Aufschluß über das 
Verschieben und Kippen von Dolomitblöcken im Gründungsbereich und deren Auswirkungen 
auf das Mauerwerk geben sollte (U3).  Es bestand aus einer Kombination von Meßeinrichtun-
gen, die die Messung von vertikalen und horizontalen Bewegungen an Felsklüften und Mau-
erwerksrissen erlaubt.  Dazu gehörten: 
• Schlauchwaagenmeßpunktreihen, deren Meßbolzen am Fels sowie im Mauerwerk befestigt 

sind; 
• Meßpunkte für Setzungsdehnungsmesser an Klüften und Rissen, 
• fest installierte Meßuhren an Kluftspalten; 
• Glas- und Gipsmarken an Mauerrissen, 
Die Auswahl dieser Konfiguration und der dazugehörigen Meßtechnik erfolgte unter den Ge-
sichtspunkten einer unkomplizierten Anwendung, ihrer Robustheit und relativ geringer Kos-
ten. Die entsprechenden Geräte mußten dazu angeschafft werden. 
 
Die ersten Meßergebnisse zeigten zum Teil deutliche Veränderungen gegenüber den Nullmes-
sungen.  Aufgrund der starken Temperaturabhängigkeit der o.g. Meßeinrichtungen waren im 
Laufe des Jahres noch keine Aussagen zu auftretenden Bewegungen möglich.  Offensichtlich 
mußte für die Meßwerte eine Temperaturkorrektur eingeführt werden, wozu ein längerer Beo-
bachtungszeitraum erforderlich war. 
 
Fragen der Auswirkung aufsteigender Feuchte und Salzbelastung auf die Gesteinsverwitterung 
spielten bei den Schadensprozessen in feuchten Kellern offenbar eine wichtige Rolle. Mecha-
nismen des Gesteinszerfalls wurden deshalb von U3 mit Fachleuten  der HAB Weimar (räum-
liche Nähe) beraten.  
 
Stand 12/94: 
 
Aus den Beratungen in Weimar hatte sich die Notwendigkeit einer Gesteinskartierung erge-
ben. Diese erfolgte 1994 im sog. „Tiefen Keller“ zusammen mit weiteren Untersuchungen 
zum Gesteinszerfall und zur Salzbelastung der stark geschädigten Mauerwerksbereiche  
(Röntgenographie, Infrarotspektroskopie, durch U3). Die Zusammenarbeit mit der HAB 
Weimar wurde dazu fortgesetzt (Beratung zu Problemen des Gesteinszerfalls 17.11.). Daraus 
ergaben sich wichtige Hinweise für die Klärung der Bau- und Schadensgeschichte. Die sich 
aus dem desolaten Mauerwerkszustand ergebenden Standsicherheitsprobleme wurden am 
27.6. mit verantwortlichen Baustatikern und Meßtechnikern beraten. 
 
Die Bewegungsbeobachtung  in Baugrund und Bauwerk wurde fortgesetzt. Die diskontinuier-
liche Erfassung erschwerte jedoch die Interpretation. Wegen der ähnlich gelagerten Erfahrun-
gen von U1 an der Runneburg wurde in einer Beratung am 6.6. der mögliche Einsatz eines 
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kontinuierlich arbeitenden Bewegungsmeßsystems zur Rißbeobachtung an der Heidecksburg 
mit Vertretern von U1 in Weimar beraten. 
 
Weiterhin wurden die natürlichen Aufschlüsse an den Hängen ingenieurgeologisch erkundet. 
Von einer Befahrung des 60m tiefen „Tiefen Brunnens“ der Heidecksburg (durch U3) wurden 
neue Erkenntnisse über den geologischen Aufbau des Untergrundes erhofft. Im Ergebnis 
konnte durch diese Aktion ein detailliertes geologisches Profil des Burgberges aufgenommen 
werden. Der die „Unteren Letten“ überlagernde 15m mächtige Plattendolomit ist mit einem 
weitreichenden Klufsystem durchzogen, dessen fast senkrechte Klüfte Öffnungsweiten von 
bis zu 12cm aufweisen. Das dort einfließende Oberflächenwasser führt zu einer langzeitlichen 
Aufweichung der „Unteren Letten“ und zu damit verbundenen Brüchen in den Blöcken des 
Plattendolomits. 
 
Erkundungsarbeiten an der "Alten Wache'' sowie eine Dokumentation der Schäden an diesem 
Gebäude  trugen dazu bei, daß latente und aktuelle schadensauslösende Faktoren für diesen 
Bereich der Burg geklärt werden konnten. Hauptverantwortlich für die unterirdische Erosion 
ist eine lngjährig undichte Abwasserleitung, die eine tiefgründige Aufweichung der bindigen 
Lockergesteine zur Folge hatte. Vorüberlegungen zu einer denkmalgerechten Sanierung der 
Alten Wache waren Gegenstand einer Beratung am 24.10. zur Baugrundsituation mit Vertre-
tern des Bauherren und dem verantwortlichen Planungsbüro. 
 
Weiterhin erfolgte eine umfassende Schadenserfassung und -bewertung des Westflügels.  Be-
sonders erwähnenswert war hier die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Ingenieurgeologen 
bzw. Geotechnikern (U3) mit Markscheidern (Prof. Fenk, Freiberg mit photogrammetrischen 
Aufnahmen), Geophysikern (Prof. Lindner, Freiberg, mit Georadar-Untersuchungen), Bausta-
tikern (Prof. Slowik, Leipzig) und Petrologen (Prof. Volkmann). Den Genannten wurden dazu 
Unteraufträge für spezielle Fragestellungen durch U3 erteilt.  
 
Stand 12/95: 
 
Anfang des Jahres wurden Riß- und Verformungsmessungen (routinemäßig seit 1992) letzt-
malig an der Heidecksburg durchgeführt (U3: Schlauchwaagenmessung, Setzungs-
Dehnungsmessung, Meßuhren, Gipsmarken).  Die Rißkartierung der einzelnen Flügel der 
Burg (1995 schwerpunktmäßig: Südflügel) wurde durch U3 fortgesetzt. 

 
Die Baugrundsituation des Schloßcafes wurde durch Bohrungen und Sondierungen erfaßt und 
dargestellt (U3).  Im Rahmen dieser Untersuchungen wurde eine Videomeßanlage zur Bohr-
locherkundung angeschafft, womit die Möglichkeit einer visuellen Befahrung eines Bohrlo-
ches verbunden war. Diese Möglichkeit ist besonders subrosionsgefährdeten Bereichen von 
großem Nutzen, weil Hohlräume erkannt und ihre Größe und Beschaffenheit bewertet werden 
können. Eine Begutachtung des Baugrundes vor Ort erfolgten am 2.11. im Rahmen von Sanie-
rungsarbeiten an der "Alten Wache''. 
 
In der Hauptsache wurden in diesem Jahr die Arbeiten am Objekt abgeschlossen und in einem 
ausführlichen Zwischenbericht umfassend dargestellt.  
 
Rückschläge bzw.  Schwierigkeiten ergaben sich bei der Auswertung bzw.  Verfolgung der 
Ergebnisse der Bewegungsmessungen.  Dabei hat sich gezeigt, daß in kurzen Zeiträumen geo-
logisch langsam ablaufende Prozesse, die Bewegungen nach sich ziehen, schwer nachweisbar 
waren.  Abweichende Ergebnisse bei der Messung von Kennwerten mittels Meßuhren, Set-
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zungs-Dehnungsmessern bzw.  Schlauchwaagen waren nur schwer von Schwankungen durch 
äußere Einflüsse (Temperaturschwankungen oder Meßfehler) eliminierbar.  Im nachhinein 
mußte festgestellt werden, daß hier der Einsatz einer über einen begrenzten Zeitraum kontinu-
ierlich aufzeichnenden und zugleich empfindlicheren Meßtechnik günstiger gewesen wäre. 
Durch gleichzeitige Miterfassung zusätzlicher Parameter wäre u.U. auch eine Interpretation 
geringerer Meßwertänderungen möglich gewesen. Zugleich ist damit zu rechnen, daß die an-
gebrachten Bewegungmeßmethoden nur über längere Zeiträume effektiv verwertbare Ergeb-
nisse liefern können. 
 
Planung 96/97: 
 
Die vorgenannten Bewegungsmessungen sollen durch Registrierung weiterer Parameter er-
gänzt werden.  Dies ist mit Hilfe einer mobilen Datenerfassungsanlage vorgesehen, deren Be-
schaffung 1995 eingeleitet wurde. Dieses System ist ein Multifunktionsgerät, an das verschie-
denste Sensoren parallel angeschlossen werden können. Damit wird eine gegenseitige Kon-
trolle von Rißverschiebungsmessungen und Schlauchwaagenmessungen ermöglicht. Durch 
Anschluß entsprechender Sensorik können zugleich in-situ-Untersuchungen zum Kluftwas-
serchemismus im Untergrund der Heidecksburg erfolgen, die eine nähere stoffliche Charakte-
ristik und mögliche Gesteinslösungserscheinungen anzeigen sollen.  Dadurch sollen suffosi-
ons-/ bzw. subrosionsbedingte Prozesse im Untergrund als Hauptschadensverursacher unter-
sucht und belegt bzw. widerlegt werden. 
 
Stand 12/96: 
 
Zu Beginn des Jahres fand eine Beratung auf der Heidecksburg statt, bei der über Baumaß-
nahmen zur Schaffung von Archivräumen im „Tiefen Keller“ diskutiert wurde. Die Errichtung 
einer „schwimmenden“ Betonplatte als Fußboden für den Keller, wurde auf Anraten von U3 
beschlossen. Durch diese Maßnahme ist eine weitere Belüftung, wie sie für das Archiv not-
wendig ist, durch die vorhandenen Klüfte gegeben. Seitens der Berichterstatter wurde eine 
ingenieurgeologische Stellungnahme verlangt, betreffs Bewegungen und Aktivitäten im an-
stehenden Plattendolomit. Dies wurde in einem kurzen Bericht zusammengestellt.  
 
Um die Bauarbeiten schnell durchführen zu können, wurde der Abbau unseres Meßsystems 
im „Tiefen Keller“ (Schlauchwaagen, Meßuhren) verlangt. Dies erfolgte Anfang Juli gleich-
zeitig mit einer letzten Kontrollmessung der Schlauchwaagenmeßpunkte, Meßuhren und 
Rißbreiten. Danach wurde das Meßsystem teilweise entfernt. Da die Zeitplanung für die Bau-
maßnahmen vorher nicht bekannt war und ihr Umfang so stark war, daß ein Zutritt zum „Tie-
fen Keller“ mit Meßapparatur nicht mehr möglich war, konnten in der Folge keine weiteren 
Messungen (bzw. Kontrollmessungen mit Mobiler Datenerfassungsanlage) durchgeführt wer-
den. Außerdem erfolgte eine schnelle Errichtung der „schwimmenden“ Betonplatte, so daß 
der Zugang zu den Klüften nicht mehr gegeben war. Möglich ist jedoch weiterhin eine Über-
prüfung der Rißbreiten mittels Setzungs- und Dehnungsmeßsystem. 
 
Im Rahmen der Errichtung eines Durchbruches (Treppenaufgang vom Archiv zum „Tiefen 
Keller“) wurde Ende August eine weitere Baubesprechung durchgeführt, zu der auch U3 ein-
geladen wurde. Diskutiert wurde die vorgesehene Unterfangung eines Pfeilers, die sich aus 
der durch die Ausschachtungen ergebenden Destabilisierung des Untergrundes notwendig 
machte. Hierbei waren wiederum die umfassenden Kenntnisse über das Objekt, die seitens U3 
während der letzten Jahre gesammelt wurden, gefragt.  
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Ende Oktober fand auf der Wilhelmsburg in Schmalkalden das Herbstsymposion der Stiftung 
Thüringer Schlösser und Burgen in Zusammenarbeit mit dem Thüringischen Landesamt für 
Denkmalpflege statt, zu dem U3, aufgrund der guten Zusammenarbeit mit dieser Verwal-
tungsstelle auf der Heidecksburg während der Bearbeitung des Pilotobjektes, geladen waren. 
Dort konnten interessante Beiträge zu Sanierungsarbeiten an diversen Schlössern und Burgen 
in Thüringen verfolgt werden, wodurch ein aktueller Überblick über den Stand der Technik 
auf diesem Gebiet vermittelt wurde. 
 
Stand 1998: 
 
Die Heidecksburg wurde 1997 einer letzten Besichtigung unterzogen. Dies geschah im Zu-
sammenhang mit dem Abschluß der Baumaßnahmen im „Tiefen Keller“, wo auf Anraten von 
U3 eine „schwimmende“ Betonplatte zum Ausgleich von Baugrundbewegungen sowie zur 
Aufrechterhaltung der Luftzirkulation zum Einsatz kam. Inzwischen ist das Thüringische 
Staatsarchiv in den „Tiefen Keller“ eingezogen, womit wieder eine effektive Nutzung des 
Raumes gegeben ist.  
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Pilotobjekt Runneburg Weißensee 
 
ausführende Stelle:  U1: HAB Weimar, WB Grundbau und Bodenmechanik  

und 
U3: Bergakademie Freiberg, Lehrstuhl für Ingenieurgeologie; 
gestützt durch   
Z1: Universität Karlsruhe, Lehrst. f. Bodenmechanik und Grundbau  

 
Allgemeines: 
 
Die Runneburg in Weißensee/Thüringen zeigt erhebliche Standsicherheitsprobleme. Der Bau-
grund ist durch zersetzte Tonsteine mit Auslaugungszonen und eine aus organischem Material 
aufgebaute, geneigte Gleitzone mit der Tendenz zu anhaltenden Kriechbewegungen gekenn-
zeichnet. Durch geodätische Beobachtungen wurde festgestellt, daß sich die Südfront han-
gabwärts bewegt und der Turm über die Südwestecke abkippt. Das Mauerwerk ist nach einem 
Sanierungsversuch mit Zementschlämmen 1979/80 durch Ettringittreiben stark belastet. Für 
etliche Bauwerkspartien kann die Standsicherheit nach gängigen statischen Regeln nicht mehr 
nachgewiesen werden. Der Turm wird im Auftrag des Eigentümers konstruktiv gesichert. 
 
Die Projektskizze zum Pilotobjekt von 9/92 stützt sich auf 2 Berichte der Architekten Büchner 
+ Menge (hier tätig als Planungsbüro im Auftrag des Eigentümers) von 12/91 und 5/92. Am 
Objekt arbeiten seitdem die MPA Braunschweig (BAU 7025B) mit Partnern sowie seit 1991 
im Rahmen des Vorläuferprojekts (BAU 7025F, Patenschaftskooperation) U1 gestützt durch 
Z1. Partner U1 ist für die Verschiebungsmessungen vor Ort und ihre Interpretation im Sinne 
der Baugrund-Bauwerk-Interaktion zuständig. Die Bergakademie Freiberg (U3) wurde wegen 
der ähnlich gelagerten Problematik an der Heidecksburg mit hinzugezogen und liefert ingeni-
eurgeologische Hintergrundinformation. Z1 ergänzt mit speziellen Laborversuchen. „Pilotob-
jekt“ im Sinne der Modell-Leitstelle sind Turm und angrenzendes Palasgebäude.   
 
Stand 12/92: 
 
Zur prinzipiellen Klärung der Einflüsse des Untergrundes auf das Schadensbild wurden in der 
ersten Etappe die Aktivitäten auf den akut gefährdeten Bereich, den Turm, gerichtet und in 
dessen Nähe an der Südseite drei Inklinometermeßrohre 9m tief eingebaut. Ab Mai 1992 wur-
den -  begleitend zu den Vorarbeiten für das Abfangen des oberen Turmbereichs - kontinuier-
lich Messungen durchgeführt (12x/a durch U1). Die Messungen zeigten, daß durch die Nach-
gründungsarbeiten (Bohrungen für Mikropfähle und Felsanker, Aushubarbeiten für den Fun-
damentbalken und Gerüstbauarbeiten, im wesentlichen 9/92 abgeschlossen) kein wesentlicher 
Lasteintrag entstand. Im weiteren Verlauf zeigte sich aber, daß sich die Verschiebungsbeträge 
seit der Nullmessung bevorzugt in Südrichtung verstärken (Maximum im Bereich von 2,0 bis 
2,5 m unter OK Gelände). 
 
Unklar war zu diesem Zeitpunkt, wieweit diese Verformungen im Untergrund durch die Sa-
nierungsarbeiten am Turm und damit verbundene Beeinflussung der freien Hangbewegung 
oder durch die klimatischen und hydrologischen Standortbedingungen beeinflußt sind. Für 
eine systematische Untersuchungen der bodenmechanischen Eigenschaften, insbesondere zum 
Feuchtigkeitseinfluß auf den bindigen Boden, wurden erste Recherchen und Vorbetrachtun-
gen, sowie die gerätetechnische Voraussetzung und Beschaffung geprüft bzw. eingeleitet 
(U1). 
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Dieser Untersuchungsstand wurde in einer Besprechung am 2.12.92 gegenüber den Objekt-
verantwortlichen, den Forschungspartnern, Vertretern des planenden Architekten, des Bausta-
tikers, des LfD, der Modell-Leitstelle und der Stadt dargestellt (Z1, U1, U3). Als Ergebnis der 
Diskussion wurde der Modell-Leitstelle ein Untersuchungskonzept unterbreitet. Da sich die 
Untersuchungen bis dahin nur auf einen kleinen Bereich südlich des Turmbaus bezogen, und 
kaum verallgemeinerungsfähig waren, wurden großflächigere Untersuchungen im gesamten 
Burggelände, der Einbau weiterer Inklinometer-Rohre an der Südseite des Palas und weitere 
gezielte bodenmechanische Untersuchungen geplant.  
  
Bodenproben aus einem Schurf an der Westseite des Marstalls und aus der freigeschachteten 
Ostseite des Palas wurden entnommen und bodenmechanische Untersuchungen durchgeführt 
(U1, U3). (Eine Probennahme aus der Tiefenlage der Turmsohle war schon während der Aus-
hubarbeiten im Juni 1992 genutzt worden). Nach den Laborversuchen (U1) handelt es sich bei 
dem Lockermaterial um mittelplastischen Schluff mit einem Kalk- und Dolomitgehalt von 
18%. Zusätzlich weisen alle Korngrößenbereiche einen relativ hohen Gipsgehalt auf. Durch 
Rammkernuntersuchung von der Grabensohle der Ostseite des Palas wurde die Schichtgrenze 
zwischen Locker- und Festgestein knapp unter 2m festgestellt. 
 
Durch Untersuchungen mit einem Vibrationsmonitor (U1) wurde der Einfluß der Verkehrsbe-
lastung auf die Schadensentwicklung untersucht. Eine Beeinflussung durch Verkehrserschüt-
terungen konnte hierbei nicht nachgewiesen werden. Die Meßwerte lagen innerhalb der Meß-
toleranzen. 
�
Stand 12/93: 
�
Durch Untersuchungen zur Geschichte der Tragstrukturen und Belastungen am Pilotobjekt 
Runneburg wurden erste Erkenntnisse zum Deformationsverlauf in der Gründungssohle ge-
wonnen (U1). Im März 93 wurden die Lagepunkte für 3 zusätzliche Inklinometer-Rohre zur 
Bewegungsmessung des Untergrundes mit Bohrfirma und Objektverantwortlichen festgelegt 
(U1) und diese ca. 1m unterhalb der Böschungskante eingebaut. Die Messungen an den drei 
neu eingebauten Inklinometern ließen aufgrund der Kürze des Meßzeitraums aber zunächst 
noch keine eindeutige Interpretation zu.  
 
Auf der Basiskonferenz am 16.6.93 wurde durch U1 bereits der erste Bericht über die Mes-
sungen vorgelegt. Entscheidungen auf dieser Konferenz wurden dadurch erschwert, daß die 
Eigentumsfrage des Objekts ungeklärt war (Stadt und BundVermVerw. lehnen ab, Übertra-
gung an einen mittellosen Verein). Die Lastübertragung aus dem abgefangenen Turm auf die 
Nachgründung sollte noch erfolgen und danach alle Bauarbeiten eingestellt werden. Die ur-
sprünglich durch den Eigentümer vorgesehene geodätische Einmessung der Inklinometer-
kopfpunkte unterblieb aus diesem Grund, so daß man auf die Annahme eines festen Fuß-
punkts angewiesen ist. 
 
Die drei Bohrungen am Turm zum Einbau der Inklinometer-Rohre 1992 waren ohne Kernge-
winn niedergebracht worden; somit ist die Zuordnung der gemessenen Baugrundbewegungen 
zu Baugrundschichten schwierig. Bei den neuen 3 Bohrungen für die Inklinometer-Rohre süd-
lich der Palaswand erfolgten die Bohrungen mit Kerngewinn. Die aus den Bohrkernen ge-
wonnen Erkenntnisse wurden mit den Ergebnissen des Baugrundgutachtens (1991) verglichen 
und zwischen U1 und Geologen des Thüringer Landesamtes für Bodenforschung beraten. Da-
durch wurden die Erkenntnisse zu den Untergrundeigenschaften weiter verbessert. Außerdem 
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bestand die Möglichkeit der Entnahme und gezielten Untersuchung weiterer Bodenproben aus 
den verschiedenen Baugrundschichtungen. 
 
Neben weiteren Routine- Laboruntersuchungen zur genauen Erfassung der Verteilung der 
Baugrundeigenschaften über das ganze Burggelände wurden gezielte Untersuchungen zum 
Quell- und Schwindverhalten und zu möglichen Auslaugungserscheinungen durchgeführt 
(U1). Durch tonmineralogische Analysen, die noch nicht abgeschlossen sind, wurde in den 
Böden ein nicht zu unterschätzender Anteil an Dreischichtmineralien festgestellt. Außerdem 
konnte in den fraglichen Tiefen im Bohrkern kein Anhydrit sondern nur Gips nachgewiesen 
werden, so daß Anhydritquellen als Ursache für die Inklinometerdeformationen ausgeschlos-
sen werden kann. 
 
Neben den kontinuierlichen Messungen an den Turm-Inklinometern standen 1993 auch Ü-
berwachungsmessungen während des Lastumlagerungsprogrammes am Turm an. Die Verfor-
mungen, die an den Turm-Inklinometern seit Juli 1992 bis Juli 1993 kontinuierlich auftraten, 
waren mit der Lastumlagerung nahezu abgeklungen. Juli 1993 nahm U1 an der Bauabschluß-
besprechung betreffs des Lastumlagerungsprogramms am Turm mit den Objektbeteiligten teil. 
Betreffs der Interpretation der Inklinometermessungen erfolgte eine Beratung durch die TH 
Leipzig (U2) und ihre Erfahrungen in Schwerin. 
 
Zur Klärung möglicher Einflüsse auf die Untergrundbewegungen und -eigenschaften durch 
den ehemaligen Wallgraben wurden Rammsondierungen und Rammkernbohrungen in diesem 
Bereich ausgeführt, mit dem Ergebnis, daß:  
• sich 1m über der ehemaligen Wallgrabensohle eine sehr lockere Schicht befindet, 
• die Dichte tendenziell mit der Tiefe von oben nach unten abnimmt und 
• der Wassergehalt mit größeren Tiefen zunimmt. 
In wieweit dadurch Bewegungen im Untergrund gefördert werden, kann derzeit nicht geklärt 
werden. 
 
Für Neigungsmessungen im Hochbaubereich wurde von U1 ein Tiltmeter eingebaut und mit 
Messungen begonnen. Die gewonnenen Meßergebnisse sind aber nur in Verbindung mit geo-
dätischen Messungen aussagekräftig. Da die Ergebnisse aus den geodätischen Messungen 
aufgrund sich ständig ändernder Meßpunkte nur begrenzt und tendenziell aussagekräftig sind 
und da durch rege Bautätigkeit der Einfluß der Baumaßnahmen auf die Meßwerte nicht elimi-
niert werden kann, kann der Einfluß Baugrund- Bauwerk auch noch nicht eindeutig nachge-
wiesen bzw. gemessen werden. 
 
Wegen der Ähnlichkeit der vermuteten Schadensprozesse (Gipsauslaugungsproblematik) zwi-
schen Runneburg und Heidecksburg wurde die BAF (U3) bereits bei der Basiskonferenz am 
16.06.93 sowie bei einer späteren Beratung am 8.10.93 in Bad Langensalza zu Baugrundun-
tersuchungen mit hinzugezogen. Zunächst erfolgte daraufhin eine Analyse der regionalgeolo-
gischen Situation einschließlich der geologischen Kartierung im Umfeld der Burg.  Zur Klä-
rung der Genese humoser tonig-schluffiger Sedimente im Gründungsbereich der Runneburg 
wurde am 27.8.93 eine Probennahmekampagne durchgeführt und tonmineralogische Untersu-
chungen veranlaßt.  In ihrem Ergebnis konnte diese Schicht als flachlimnische Bildung mit 
fluviatiler Überprägung (Teichboden) infolge von Auslaugungsprozessen angesprochen wer-
den. An der Teichbodenschicht aus dem Gründungsbereich sowie des unterlagernden Keuper-
tones der Runneburg wurde außerdem eine Röntgenphasenanalyse durchgeführt (U3). Gleich-
zeitig hat man dabei eine Mikrokomponentenanalyse (Auflichtfluoreszens trocken) unter-
schiedlicher petrographischer Erscheinungsformen des Teichbodens vorgenommen. 
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Ein Teil der o.g. Bodenproben wurden in Karlsruhe (Z1) auf ihre Scherfestigkeit bei sehr 
langsamer Belastung und auf ihr Kriechverhalten hin untersucht. Ausgehend von der vorhan-
denen Gebäudeauflast konnte die Beziehung zwischen mittlerem Gleitflächenwinkel einer 
gedachten durchgehenden Störzone und Verformungsgeschwindigkeit rückgerechnet werden. 
Allerdings ergab sich damit keine plausible Erklärung für die gemessenen Inklinometerver-
formungen; außer einem Gleiten in der Teichbodenschicht müssen weitere Faktoren mitspie-
len.  
 
Stand 12/94: 
 
Die kontinuierlichen Messungen an den 6 Inklinometerrohren wurden fortgesetzt. Die seit 
1992 fehlende Festpunkteinmessung der Inklinometer-Kopfpunkte (durch den am Bau tätigen 
Geodäten) konnte schließlich nach mehreren Beratungen der Beteiligten doch erreicht werden. 
Zur besseren Klärung der im oberen Bereich beobachteten Verformungen an den Inklinome-
terrohren sowie zur eindeutigen Klärung der Baugrund- und Gründungsverhältnisse als 
Grundlage für die beabsichtigte Sanierung eines Musterpfeilers sowie für die beabsichtigte 
Stabilisierung der Südwand des Palas wurden in diesem Bereich von U1 Schürfe und Sondie-
rungen ausgeführt. Eigene bodenmechanische Untersuchungen, insbesondere betreffs Boden-
art und Wassergehalt, bestätigten die bisherigen Erkenntnisse über die Schwächezonen im 
Untergrund. 
 
Für die bei Messungen an den Inklinometern vor dem Palas aufgetretenen Anomalien der Be-
wegungen bestand Klärungsbedarf. Zusätzliche Baugrundbohrungen sollen Aufschluß über 
die Verformungen in den tieferen Baugrundschichten geben. Eine Bohrung wurde noch 1994 
an der südlichen Palaswand ausgeführt und ergab Hinweise auf eine erhöhte Klüftigkeit des 
Festgesteins, die zuvor auch beim Einbau der zwei zusätzlichen Inklinometer-Rohre im Keller 
des Palas (durch Fachfirma, beaufsichtigt durch U1) festgestellt worden waren. 
 
Für den Einbau dieser Inklinometer-Rohre wurden durch U1 umfangreiche Voruntersuchun-
gen zur Ermittlung der günstigsten Zusammensetzung der Ton- Zement- Suspension zur Ver-
füllung des Ringspaltes zwischen der Bohrlochwandung und dem Inklinometer-Rohr durchge-
führt. Entscheidend hierbei ist die Einstellung der richtigen Konsistenz zum Einbringen der 
Suspension und die Eigenschaften der erhärteten Suspension, die denen des umgebenden 
Baugrunds entsprechen sollen. 
 
Die Mustersanierung eines Strebepfeilers an der südöstlichen Ecke des Palasgebäudes wurde 
in einem Koordinierungsgespräch am 26.1. mit dem LfD und den Objektbeteiligten bespro-
chen, und daraufhin in Zusammenarbeit mit der MFPA Braunschweig Konzepte zur Anord-
nung der Sicherungsmaßnahmen erarbeitet. Der Vorschlag von U1, den Verbund zwischen 
Strebepfeiler und deformierter mehrschaliger Wand zunächst an einer untergeordneten Stütz-
mauer zu erkunden, fand kein Gehör. Am 16.8. erfolgte  eine Baustellenbesprechung zur Aus-
bildung des Fundamentbalkens an diesem Musterpfeiler. 
Weiterhin erfolgten in monatlichen Abständen Koordinationsgespräche mit dem Statiker und 
den übrigen Objektverantwortlichen betreffs der Einbindung der Forschungsaktivitäten in das 
statische Sicherungskonzept (i.d.R. durch U1, am 25./26.10. auch unter Beteiligung von Z1, 
U3). 
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In enger Kooperation mit Planern und Statikern erfolgte darüber hinaus eine Recherche zur 
Baugeschichte. dabei war die Belastungsgeschichte, die Gründung im Laufe der Zeit erfahren 
hat, möglichst genau nachzuvollziehen. 
 
Stand 12/95: 
 
Am 30.1.95 fand in dem Thüringer Landesamt für Denkmalpflege die Folgekonferenz zum 
Pilotobjekt Runneburg (Z1, U1, U3 und externe Forschungspartner) statt. 
 
Die Bewegungsmessungen an den acht zum Nachweis von Untergrunddeformationen einge-
bauten Inklinometern wurden im Jahr 1995 kontinuierlich fortgesetzt. Durch die geodätische 
Vermessung der Kopfpunkte konnte die Lageveränderung dieser zur Nullmessung (1994) un-
tersucht werden. Die bisher eingebauten Inklinometer-Rohre konzentrierten sich vorrangig auf 
den oberen südlichen Hangbereich der Burganlage. Mit der Erweiterung des Meßstellennetzes 
durch den Einbau zweier weiterer Inklinometer-Rohre sollen einerseits Aussagen zur räumli-
chen Lage möglicher Bewegungsebenen in Nord- Süd- Richtung und andererseits Aussagen 
zu Bewegungen im Burghof und an der südlichen Böschungsunterkante in der Nähe des Wall-
grabens gewonnen werden. Seit September 1995 werden an diesen zwei weiteren Inklinome-
tern ebenfalls kontinuierlich Messungen durchgeführt. 
 
Eine Kernbohrung an der Palasostseite (2/95) sowie die beim Einbau der weiteren Inklinome-
ter-Rohre gewonnenen Bohrkerne wurden zur weiteren Vervollständigung der Erkenntnisse 
zur Baugrundschichtung und insbesondere zur Klärung bzw. zum Nachweis von Anomalien 
in tieferen Baugrundbereichen herangezogen. Durch vertiefende Untersuchungen an Boden-
proben aus den Bohrkernen (z.B.Wassergehalt, Boden- und Gesteinsstruktur) konnten weitere 
Informationen und Hinweise zur Lage und Entstehung der Schwächezonen gewonnen werden. 
Zusätzlich zu diesen Erkenntnissen wurden die Bohrlöcher mittels Endoskopie auf Hinweise 
zu Schwächezonen untersucht (U1). Diese Untersuchungsmethode wurde ebenfalls bei der 
zusätzlich im Februar 1995 ausgeführten Baugrunduntersuchung an der Ostseite des Palas 
sowie bei einer im Rahmen  der Sanierung ausgeführten Schrägbohrung an der Palasostseite 
angewendet. 
 
Aus vorangegangen Untersuchungen und den Bohrarbeiten ergaben sich Hinweise auf Schwä-
chezonen im Untergrund der Runneburg. Deren Lage, Größe, Ausdehnung und Entstehung 
sowie deren Einfluß auf die Baugrundeigenschaften bzw. -bewegungen wurden genauer unter-
sucht. Hierbei war besonderes Augenmerk auf Hinweise zu größeren Hohlraumgehalten im 
Untergrund und auf die Beeinflussung der Schwächezonen durch Fremdwasser zu legen. Sol-
che größeren Hohlräume können nach derzeitigen Erkenntnissen im Bereich der Palassüd-
wand, unter dem Burgkeller, an der Palasostwand sowie am Turm existieren. Ihre weitgehen-
de Verfüllung mit Verpreßmassen ist wahrscheinlich, aber nicht erwiesen. Folgende Untersu-
chungen und Recherchen wurden zum Erkenntniszuwachs in Bezug auf Hohlräume von U1 
durchgeführt: 
 
• Auswertung der im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen angefertigten Verfüllprotokolle 

des Anker- und Pfahlbaus auf erhöhten Suspensionsverbrauch; Lokalisierung von Berei-
chen mit überdurchschnittlich erhöhtem Suspensionsverbrauch und damit erhöhten Hohl-
raumgehalten im Untergrund 

• Auswertung von Hinweisen zu Kernverlusten bzw. geringem Bohrwiderstand bei den 
durchgeführten Kernbohrungen  

• Untersuchung von 4 Bohrungen mittels Endoskopie der Bohrlöcher 
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• Zusammenstellung und Auswertung von Hinweisen zu Schwächezonen aus vorangegangen 
Baugrunduntersuchungen  

und weiter speziell zur Klärung der Entstehung und Beeinflussung der Schwächezonen im 
Baugrund durch Fremdwassereinfluß ...: 
• Auswertung geologischer und hydrogeologischer Karten  
• Auswertung von Pegelstandsmessungen an Grundwassermeßstellen und Notwasserbrunnen 

im Raum Weißensee sowie am Burgbrunnen 
• Untersuchung der Geschichte des Wassers um Weißensee, insbesondere in Bezug auf das 

Grundwasser und die Wasserführung des Wallgrabens 
• Auswertung von Niederschlagsmessungen im Raum Weißensee und Abschätzung der O-

berflächen- Wasserversickerungsrate 
• Recherchen zur Be- und Entwässerungssituation, sowie zu Einleitungsstellen von Oberflä-

chenwasser in Verbindung mit Anomalien im Untergrund 
• Zusammenstellung von Baugrundaufschlüssen mit Störungszonen, um mögliche Strö-

mungsverhältnisse abzuleiten 
•  
Der Klärung dieser mit Oberflächenwasser, Be- und Entwässerung sowie Wasserwegigkeit im 
Untergrund zusammenhängenden Fragen dienten die meisten der Vor-Ort-Besprechungen 
(5/95 Hr. Stolle, Burgenverein und Architekten - 6/95 und 11/95 Forschungspartner U2). 
 

Neben statisch erforderlichen Sicherungen kommt damit der künftigen Beherrschung des Was-
serhaushalts entscheidende Bedeutung zu. Die gemessenen Baugrundverformungen an den 
eingebauten Inklinometern lassen aufgrund der kurzen Meßzeiträume zwar Bewegungsten-
denzen im Baugrund erkennen, aber erst längerfristige Messungen (Meßzeitraum ( 5 Jahre) 
können eindeutige Bewegungen nachweisen.  

 
Planung 96/97: 
 
Durch die Fortführung der Inklinometermessungen am Pilotobjekt Runneburg, die bisher 
aufgrund der sehr langsam ablaufenden Bewegungsvorgänge im Baugrund nur Bewegungs-
tendenzen erkennen ließen, sollen eindeutige Aussagen über das Verformungsverhalten des 
Gesamtkomplexes Baugrund-Gründung-aufgehendes Mauerwerk gewonnen werden. Auf-
grund der sehr komplizierten Baugrundverhältnisse und Schadensmechanismen ist die meß-
technische Überwachung unbedingt zur Kontrolle der Verformungen notwendig. Durch den 
Einbau weiterer Meßeinrichtungen sollen räumliche Schlußfolgerungen zum Gesamtverfor-
mungsverhalten getroffen werden.  

Die bisher gefundenen Schwächezonen im Untergrund der Runneburg, die den Interaktions-
mechanismus Baugrund-Bauwerk beeinflussen, sollen weiter untersucht werden. Dabei ist 
insbesondere zu klären, wie sich Fremdwassereinfluß in den Schwächezonen der oberen und 
unteren Baugrundschichten auf das Bewegungsverhalten des Bauwerks auswirken. Daneben 
soll der Einfluß auf Bauwerksverformungen durch die derzeitigen Sicherungs- und Sanie-
rungsarbeiten und mögliche Baugrundbewegungen durch das fehlende Widerlager am Bö-
schungsfuß (Wallgraben) erfaßt und untersucht werden. Die Schwächezonen in den tieferen 
Baugrundschichten sollen in ihrer Lage, Ausbreitung, Art und Entstehungsursache untersucht 
werden. Dabei sind vor allem die Hohlraumgehalte und die Auswirkungen einer Verfüllung 
durch Sanierungsmaßnahmen von Interesse. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen sollen in die fortzusetzende baugeschichtlich-
geotechnische Bewertung der langsam zunehmenden Verformungen und Versetzungen an der 
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Runneburg eingehen. Ziel ist es, zu einer Bewertung des komplexen Tragverhaltens des Ge-
samtkomplexes zu kommen und in Empfehlungen für vergleichbare historische Bauwerke 
umzusetzen. 
 
Stand 12/96: 
 
Die Baugrundverformungsmessungen an den Inklinometerrohren wurde kontinuierlich fortge-
setzt. Hierbei wurden bereits festgestellte Bewegungstendenzen insbesondere an den Inklino-
meterrohren 3,4,5,6 und 7  bestätigt. Das neu eingebaute Inklinometer 10 im Burghof zeigt 
bisher keine eindeutigen Bewegungen. Nur Baumaßnahmen im Nahbereich des Inklinometers 
zeigten kurzzeitig einen Einfluß auf die Verformung des Inklinometerrohres. Nach Abschluß 
der Arbeiten hat sich das Rohr wieder konsolidiert und ist in die Ausgangsform zurückgegan-
gen. Am Inklinometerrohr 9 (Südseite Palas, Böschungsunterkante) traten bei der Meßwer-
taufnahme wiederholt große Abweichungen auf. Deren Ursachen sind zu untersuchen und 
entsprechende Schlußfolgerungen für die Meßwerterfassung bzw. -auswertung zu ziehen. Ins-
besondere sind die Einflüsse Schwächezonen bzw. die Probleme beim Einbau der Inklinome-
terrohre durch große Suspensionsverluste auf die Meßergebnisse und insbesondere die Meß-
genauigkeit zu bestimmen. 
Die Bewegung der Inklinometerkopfpunkte wurde mit einer weiteren geodätischen Folgemes-
sung überprüft. Die zwei neu eingebauten Inklinometerrohre wurden hierbei eingemessen. Die 
Auswertungen dieser  Meßergebnisse laufen derzeit noch. 
Für die Untersuchung der Schwächezonen in den tieferen Baugrundschichten und Einfluß des 
Oberflächenwassers auf diese und auf die Schwächezone in den oberen Baugrundschichten 
wurde nach geeigneten Verfahren recherchiert. Die Anwendungsgrenzen der einzelnen geo-
elektrischen und geophysikalischen Verfahren insbesondere für die Anwendung bei der Unter-
suchung von Baugrundproblemen historischer Bauwerke wurden dabei zusammengestellt. 
Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand sind nur die kostenintensiven Verfahren Reflektions- 
und Refraktionsseismik für die komplizierten Baugrundverhältnisse der Runneburg u.U. ge-
eignet, aussagekräftige Untersuchungsergebnisse zu Lage, Ausbreitung und Art der Schwä-
chezonen zu liefern und andere Einflußfaktoren zu eliminieren. 
Weitergehende Recherchen zum Einfluß des Oberflächenwassers bestätigen, daß sich die 
Schwächezonen in den oberen Baugrundschichten im Bereich sich wahrscheinlich im Verlauf 
der Jahrhunderte herausgebildeter Hauptabstrombahnen des Oberflächenwassers befinden. 
Alte Mauerreste im Burghof, die wie Entwässerungdrainagen gewirkt haben, laufen direkt auf 
die Bereiche erhöhter Suspensionsverluste zu. Somit kann der jahrhundertelange Oberflä-
chenwassereinfluß und die dadurch verursachten Auslaugungen und Subrosionen als eine der 
wichtigsten Ursachen für diese Schwächezonen angesehen werden. 
Die hohen Suspensionsverluste beim Einbau des Inklinometers 9 an der Unterkante der Bö-
schung (Palassüdseite) in den oberen Baugrundschichten (3-4m unter GOK) ermöglichen die 
Anwendung konventioneller zerstörungsarmer Baugrunduntersuchungsmethoden zur Be-
stimmung von Lage, Ausbreitung und Abstromrichtung der Bentonit- Zementsupension ohne 
die Verformungsmeßstelle zu beeinflussen. Hieraus werden in Verbindung mit Endoskopieun-
tersuchungen neue Erkenntnisse zu den Hohlraumgehalten und deren Ausdehnung in diesem 
Bereich erwartet. Außerdem kann die Bestimmung der Abflußrichtung Aufschluß über den 
möglichen Einfluß der erhöhten Wassergehalte an der Grabensohle des Wallgrabens auf die 
Schwächezonen des Baugrundes geben. 
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Stand 1998: 
 
Die Inklinometermessungen wurden auch 1997 und 1998 fortgeführt. Allerdings können Be-
wegungsvorgänge immer noch nur tendenziell festgestellt werden. Die Schwächezonen im 
Baugrund wurden durch die Messungen weiter bestätigt. Die Baugrundbewegungen in den 
oberen Bodenschichten sind demnach mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Kriechbewegungen 
der humosen, organischen Tonschicht bzw. des zersetzten Tonsteins zurückzuführen. Ein 
Einfluß der parallel laufenden Bautätigkeit ist jedoch nicht auszuschließen und konnte bei der 
Strebepfeilerprobebelastung eindeutig nachgewiesen werden. Deshalb ist eine Fortführung der 
Messungen insbesondere nach der Beendigung der Bautätigkeiten sinnvoll. 
Durch Bohrungen im Baugrund wurde der Einfluß von Fremdwasser auf lokale Untergrundbe-
reiche nachgewiesen. Insbesondere in den Grenzbereichen zwischen Auffüllung und humoser 
Tonschicht bzw. zersetzter Keupertonschicht wurden erhöhte Wassergehalte festgestellt. 
Durch Saugspannungsmessungen konnte gezeigt werden, daß sich eindringendes Oberflä-
chenwasser auf der Oberseite der geringdurchlässigen Schichten ansammelt. 
Endoskopierungen von Bohrlöchern zeigten zudem, daß Hohlräume im tieferen Untergund 
vorhanden sind, die auf die Veränderungen im hydrologischen Regime in den vergangenen 
Jahrhunderten und die damit verbunden Karstvbildungen zurückzuführen sind. 
 
Mit Hilfe der Methode der Finiten Elemente konnte gezeigt werden, daß die gesamte Kon-
struktion der Runneburg infolge der Belastung dazu neigt, sich hangabwärts zu bewegen. Da-
bei konnte auch nachgewiesen werden, daß der verfüllte Wallgraben als Widerlager einen 
entscheidenden Einfluß auf die Standsicherheit hat. 
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Pilotobjekt Kirche St. Johannis Ellrich 
 
ausführende Stelle:  U2: FH Leipzig, Lehrstuhl für Grundbau;  

gestützt durch  
Z1: Universität Karlsruhe, Lehrst. f. Bodenmechanik und Grundbau  

 
Allgemeines: 
 
Die Johanniskirche Ellrich ist nach früheren Untersuchungen auf tragfähigem Baugrund ge-
gründet. Allerdings ist das Fundamentmauerwerk, das stichprobenartig bereits 1988 durch U2 
untersucht wurde, in einem desolaten Zustand. Das aufgehende Mauerwerk aus Anhydrit und 
Kalkstein ist durch Löschwasser- und Feuchtebelastung stark angegriffen, zumal die Kirche 
nach dem Einsturz von Dachgewölben in weiten Bereichen ungeschützt der Witterung ausge-
setzt war. Strebepfeiler und Innenstützen haben sich aus dem Lot begeben und sind statisch 
gefährdet. Am Kirchturm wurden Sanierungskonstruktionen aus den Jahren 1931- 35 von 
Herrn Rüth in Form von Nadelankern, Mauerwerksverpressungen und Gründungsverstärkun-
gen, auch unter Einsatz von treibmineralbildenden Zementen, freigelegt. Der Turm gehört 
jedoch nicht zum „Pilotobjekt“. Am Objekt arbeitet U2 mit der MPA Braunschweig (BAU 
7025B) und der HAB Weimar (Prof. Stark) zusammen. 
 
Stand 12/92: 
 
Am 12.10.92 fand eine erste Begehung und Besprechung auf Einladung des Eigentümers statt, 
an der außer den o.g. Forschern der beauftragte Statiker (Prof. Burkhard) und Vertreter des 
LfD sowie der „Koordinierungsgruppe BMFT-Pilotobjekte“ teilnahmen. Die angelaufene 
Dachsanierung wird angesichts der Probleme im Fundamentbereich als unlogisch empfunden, 
und eine genauere Untersuchung von unten nach oben (Gründungszustand, Strebepfeiler, 
Dachgewölbe) befürwortet. Insbesondere soll die Frage geklärt werden, ob und ggf. wie das 
Fundamentmauerwerk injiziert werden muß, um die vorhandenen und nach Restaurierung 
dazukommenden Lasten sicher aufzunehmen. Z1 und U2 legen eine Zusammenstellung der 
erforderlichen Aufwendungen für Feld- und begleitende Laboruntersuchungen vor. Die im 
Rahmen von BAU 5033A eingeplanten Mittel reichen nur teilweise aus. 
 
Stand 12/93: 
 
Erste Besprechungen zum Objekt und Tastuntersuchungen fanden zwischen LfD und U2 im 
Mai 93 statt. Am 15.6.93 folgte die Basiskonferenz an der Kirche St. Johannis in Ellrich, zu-
sammengerufen durch den Vertreter der Modell-Leitstelle (Arbeitsstelle Thüringen), statt. 
Eine ausführliche Sichtung aller vorhandenen Unterlagen und Bewertung der bisherigen Un-
tersuchungsergebnisse wurde durch U2 vorgelegt. Die Baugrundaufschlüsse in Ellrich haben 
einen tragfähigen Kies ergeben, der als Schadens- oder Setzungsursache nicht in Frage 
kommt. Auslaugungen in dem in 10-15m Tiefe anstehenden Zechstein sind als Setzungsursa-
che sehr unwahrscheinlich und könnten nur durch eine tiefe Kernbohrung ausgeschlossen 
werden, auf die im Moment verzichtet wird. 
 
Das Sondierungskonzept, bestehend aus Verformungsmessungen, Spannungsmessungen im 
Fundament und Hohlraumquantifizierung, wurde vorgestellt. Bedauerlicherweise fehlt für alle 
Setzungs- und Verformungsmessungen  eine Nullmessung vor dem neuerlichen Lasteintrag 
infolge Dachsanierung. Als Untersuchungsbereich für das Pilotobjekt werden die beiden Stre-
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bepfeiler des Querhauses der Nordwand festgelegt. Die Fundamenterkundung soll von 2 
Schürfen aus durch U2 erfolgen.  
Der Gedanke, Verformungen in der Fundamentumgebung und einem Strebepfeiler gemeinsam 
durch ein Inklinometer zu erfassen, wurde fallengelassen, weil die Meßgenauigkeit eines sol-
chen Systems nicht für die geringe Größenordnung der Bewegungen ausreicht. 
 
Im Laufe einer Einsatzwoche 8/93 wurden die 2 Schürfgruben durch U2 angelegt. Dabei er-
folgten 10 Mauerwerkskleinkernbohrungen, basierend auf den Erfahrungen und mit den Gerä-
ten von Schloß Schwerin, allerdings hier mit ersten Testeinsätzen der Endoskopie mit Video-
aufzeichnung. Die Bohrungen erfolgten dabei fast senkrecht vor der Schurfherstellung und 
waagerecht aus den Schürfen in verschiedenen Tiefenhorizonten. Damit konnten erste Aussa-
gen zur Genauigkeit der Bohrkerndokumentation erfolgen. Die horizontalen Bohrungen liefer-
ten Aussagen über die Breite und den inneren Aufbau. Die Dokumentation von Aufbau und 
Zustand der Gründung war Voraussetzung für die Festlegung und die Mengendimensionie-
rung von vier Probesanierungsflächen für Modellinjektionen mit Schaummörtel. Der Erkun-
dungsbefund hat die Notwendigkeit der Stabilisierungsinjektion (durch HAB Weimar) bestä-
tigt. 
 
Für die Überwachung der geplanten Probeinjektion wurde ein Schlauchwaagenmeßsystem 
angeschafft und von U2 nach Abstimmung mit dem LfD und dem Eigentümer 12/93 instal-
liert. Dabei konnten die in Schwerin gewonnenen Erfahrungen hinsichtlich der Temperatur-
kompensation und der Minimierung von anderen Fehlereinflüssen eingebracht werden 
 
Stand 12/94: 
 
Im Februar 94 wurden die unterschiedlichen Injektionsvarianten und -orte für eine Schaum-
mörtel-Probeinjektion vor Ort festgelegt und die Ergebnisse auf einer Folgekonferenz zwi-
schen allen Beteiligten diskutiert.  
 
Die Modelltherapie wurde durch die Schlauchwaage (U2) überwacht. Nach der Injektion wur-
de durch Mauerwerkskleinkernbohrungen mit Endoskopie eine Erfolgskontrolle durchgeführt. 
In einem Strebepfeiler (2 Kernbohrungen) wurden zusätzlich Messungen mit der an Schloß 
Schwerin erprobten Schlitzsonde zur Erkundung der in-situ-Mauerwerksspannungen durchge-
führt (U2).  
 
Stand 12/95: 
 
Im Januar 95 wurden die durchgeführten Maßnahmen und erreichten Ergebnisse im Rahmen 
einer Folgekonferenz in Erfurt berichtet und diskutiert, sowie 6/95 auf einer Fachberatung an 
der HAB Weimar weiter vertieft.fortgesetzt (U2). Gleichzeitig wurden mehrere geodätische 
Punkte vermarkt und an das Höhenfestpunktnetz angeschlossen. Diese dienten der Qualifizie-
rung der Schlauchwaagenmessung von einer relativen Verformungserfassung zu einer absolu-
ten. 
 
Planung 96/97: 
 
Die Schlauchwaagenmessungen werden nach der Probeinjektion bis zum Projektende fortge-
setzt. Dadurch können damit die Meßergebnisse der einzelnen Meßaufnehmer kontrolliert 
werden. Weitere Arbeiten sind nicht vorgesehen. 



102 

 

VA’2.1  FuE Schadensdiagnosik - Zerstörungsfreies Sondieren in Baugrund und  
Gründung von Baudenkmälern 

 
Zerstörungsfrei  für das Bauwerk einsetzbare Feldsondierungen/-messungen mit er-
gänzenden Laborversuchen u. Modell-Rechnungen, wie sie z.B. i. d. Quasi-Routine in 
VA’1.2, 1.3 benötigt werden. 

 
 
Generelle Angaben: 
 
Unter dieser Rubrik sind alle Aktivitäten gesammelt, bei denen Untersuchungen bauwerksge-
fährdender Interaktionen zwischen Baugrund und Bauwerk ohne zerstörenden Eingriff an der 
Bausubstanz stattfinden. Es handelt sich dabei um die Weiterentwicklung (ggf. auch den Ver-
such einer Neukonzeption) von Untersuchungsmethoden, bei denen die Aussicht besteht, daß 
sie in absehbarer Zeit nutzbringend als Quasi-Routinen in die Denkmalpflegepraxis eingeführt 
und damit in Aktivitäten VA’1.2 und 1.3 integriert werden können. Gründungselemente wie 
Fundamente und Pfähle zählen bei dieser Definition zum gefährdeten Bauwerk, während Ein-
griffe in den Baugrund, die keine Zerstörung der Bausubstanz herbeiführen, als zerstörungs-
frei im Sinne von VA’2.1 gelten. Wichtig für die Zuordnung des Begriffes „zerstörungsfrei“ 
ist, daß das Gesamtsystem der Untersuchungen und Experimente keine das Bauwerk zerstö-
rende Anteile enthält.  

Mit der vorgenannten Definition sind vor allem Methoden der Durchschallung, Modellver-
suchstechniken und Rechenmodelle angesprochen, die im Rahmen des jeweiligen Themen-
schwerpunkts bei allen Kooperationspartnern, aber in unterschiedlicher Ausprägung, anfallen. 
Die einzelnen Kooperationspartner tragen ihre jeweiligen Spezialbeiträge weitgehend unab-
hängig voneinander bei. Die Erprobung von Verfahren, Verfahrenskomponenten oder Geräte-
prototypen erfolgt ggf. an Übungsobjekten, die durch Kontakt mit den Denkmalbehörden oder 
im Rahmen der Koordinierungsgespräche von VA’O von den Partnern gefunden werden. So-
fern die Eignung von Verfahren am oder in der Umgebung getestet werden muß, kommen für 
solche Erprobungen auch Objekte infrage, die unter VA’1.1-1.3 als Pilotobjekte benannt sind, 
wenn die Randbedingungen geeignet scheinen.  

Zu den zerstörungsfreien Sondierungen zählen die Ortung von Einschlüssen, Holzpfählen,  
Fundamentresten oder Verfestigungsbereichen durch geophysikalische Verfahren (Z1, U2, 
U3), die Prognose von Bauwerkssetzungen durch geeignete Konsolidationsmodelle (Z1), die 
Erstellung hydrogeologischer Modelle (Z2, U3), Modelle zum Trennflächengefüge und zum 
lithologischen und strukturgeologischen Aufbau des Bauwerkuntergrundes unter Einbezie-
hung der Geostatistik (Z1, U3). Modell-Untersuchungen zur Eingrenzung der Mechanismen 
und Erarbeitung sinnvollen Lastansätze sind insbesondere zu Stützkonstruktionen (U4) ge-
plant. 
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Z1: Lehrstuhl für Bodenmechanik und Grundbau, Universität Karlsruhe 
 
Z1, Stand 12/92: 
 
Plastodynamischer Versuchsstand: 
 
Für den plastodynamischen Modellstand wurde ein separater Raum vorgesehen, in dem An-
schlüsse für Druckluft, Vakuum und Wasser gelegt wurden. Der Modellstand selbst wurde im 
Berichtszeitraum 1993 vollständig mit Meß- und Peripheriegeräten ausgestattet. Er besteht aus 
Plexiglaskästen und einem Baukastensystem mit variablen Schalungen. Die berührungsfreie 
Wegmessung mit Hilfe von Laserabstands-Meßsensoren erfolgt mit zwei Lasern mit dem 
Meßbereich von 100 mm für Setzungsmessungen und zwei Lasern mit dem Meßbereich von 
10 mm für Schwingungsmessungen. Die hochgenaue Porendruckmessung kann mit sieben 
Porendruckgebern geschehen. 
 
Erschütterungsausbreitung: 
 
Ergebnisse eines dynamischen Feldversuchs, bei dem Schwinggeschwindigkeiten und Poren-
wasserdrücke in verschiedenen Abständen von einem unwuchterregten Fundament gemessen 
worden waren, wurden hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit auf ähnliche Fälle ausgewertet. Vor 
allem die Abhängigkeit der Wellengeschwindigkeiten von der Bodenschichtung, der Tiefe und 
der aufgebrachten Anregungsfrequenz wurden untersucht. 
 
Geostatistische Verfahren: 
 
Anlaß zur Beschäftigung mit der Geostatistik war die Mitwirkung von Z1 an der Projektie-
rung eines Tunnels auf einer DB-Neubaustrecke. Wie üblich waren Informationen über 
Schichtung, Bodeneigenschaften und maßgebliche Bodenkennwerte nur in Form diskret ver-
teilter linienhafter Aufschlußbohrungen oder Sondierungen gegeben. Untersucht werden soll-
te, ob die Methoden der Geostatistik auf der Basis der verfügbaren Daten imstande sind, sys-
tematisch verteilte Anomalien im Untergrund - in diesem Fall Holzeinschlüsse durch ver-
schüttete Baumstämme - aus der vorhandenen Datenmenge herauszufiltern. Aus der statisti-
schen Auswertung beliebiger räumlich verteilter Daten ergeben sich eine oder mehrere cha-
rakteristische Längen, innerhalb derer die Meßgrößen korreliert sind. Das Prinzip der Geosta-
tistik besteht darin, allgemeingültige geologische Vorinformation über Sedimentations- und 
Umlagerungsvorgänge in ein solches statistisches Modell einzuführen. Die Varianz der Daten 
wird dadurch begründet, und Prognosen für nicht untersuchte Punkte werden besser begründet 
und genauer. Auch Richtungsabhängigkeiten können identifiziert werden. 
 
An Schloß Schwerin bestand das Problem, zur Prognose von zu erwartenden Baugrundver-
formungen und Setzungsfolgen die Mächtigkeit und Tiefenlage der kompressiblen Weich-
schichten flächendeckend zu benötigen. Daher wurde versucht, die Rechentechnik der Geosta-
tistik auf die Schloßinsel anzuwenden, indem die Daten von ca. 70 verschiedenen Aufschlüs-
sen ( wie Bohrprofilen, Rammsondierungen, Schlitzsondierungen und Schürfgruben) in einem 
Modell vereinigt wurden. Ziel war es, die vorhandene Restunsicherheit betreffs der Teufe des 
Liegenden und der Gesamtmächtigkeit der organogenen Weichschichten in ihrer räumlichen 
Verteilung zu quantifizieren. Weiter erhoffte man sich davon, zusätzliche Aufschlüsse an be-
sonders wenigen und „sinnvollen“ Stellen festlegen zu können. Die Analyse erfolgte verglei-
chend mit mehreren wissenschaftlichen Geostatistik-Rechenprogrammen.  
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Die Ergebnisse der geostatistischen Analyse erwiesen sich jedoch nur als wenig aussagekräf-
tig: die Aufschlußdichte war zu gering verglichen mit der Varianz der Daten. 
Auf diese Weise konnten Schichtmächtigkeiten nur mit einer Unsicherheit von 2-3m prognos-
tiziert werden. Über die Bodenbereiche unterhalb der bestehenden Bauwerke war gar keine 
gesicherte Aussage möglich. Zusätzliche Schürfgruben und Fundamentbohrungen in beste-
henden Kellerräumen waren noch realisiert. Für eine zuverlässige Prognose scheinen wenigs-
tens einige 100 in der Ebene verteilte Aufschlüsse erforderlich zu sein. 
 
 
Z1, Stand 12/93: 
 
Plastodynamischer Versuchsstand: 
 
Alle Aufnehmer wurden geprüft und kalibriert. Das Datenerfassungssystem besteht aus einem 
Oszilloskop, PC und Drucker, wobei der PC durch eine Zusatzkarte und Software noch leis-
tungsfähiger gemacht worden ist. Das System wurde anhand einer Reihe von Vorversuchen 
getestet. Dann wurden Versuche zur Stabilität locker gelagerter Böschungen in den Plexiglas-
kästen unter Benutzung der sehr genauen Laseraufnehmer und der Porendruckgeber durchge-
führt. Die Böschungsgeometrie und die Porenzahl wurden variiert. Um die Auswirkungen der 
entwickelten Stabilitätstheorie auch dreidimensional untersuchen zu können, wurden Vorver-
suche zur Böschungsstabilität von 3-D-Bruchkörpern unter Einbeziehung des Baukastensys-
tems durchgeführt. Die Messungen wurden von Porendruckmessungen begleitet. 
 
Resonant-Column-Versuchsapparatur: 
 
Ergänzend zu den Kriechversuchen an der Mudde, auf die das Schweriner Schloß gegründet 
ist, wurden Versuche zum Schwingungsverhalten dieser Bodenart durchgeführt. Es handelt 
sich dabei um Resonanzsäulenversuche (resonant-column-tests) bei denen eine zylindrische 
Bodenprobe zu Torsionsschwingungen angeregt wird. 
 
Durch eine Weiterentwicklung der Versuchstechnik ist es nun mit Hilfe eines Geotextils mög-
lich, die Versuche undrainiert bei voller Wassersättigung über einen längeren Zeitraum zu 
fahren. Bei den bisherigen Versuchen war dieses durch das Eindringen von Druckluft aus der 
Versuchszelle durch den Gummisack in die Probe nicht möglich. 
 
Bei herkömmlichen Triaxialversuchen tritt dieses Phänomen nicht auf, da die Zelle ganz mit 
Wasser gefüllt ist. Durch die Elektronik am Kopf des RC-Geräts in der Zelle ist eine Wasser-
füllung der ganzen Zelle jedoch nicht möglich. Es wurde als nächsten Schritt eine kleine, oben 
offene Zelle in die große Zelle eingebaut, um die Probe im RC-Gerät bis zur Kopfplatte unter 
Wasser setzen zu können. Bewirkt wurde dadurch leider nur eine zeitliche Verzögerung des 
Lufteindringens in die Probe. Die Restluft in der großen Zelle löste sich nämlich mit der Zeit 
im Wasser der kleinen Zelle und gelangte so auch in die Probe. Andere Flüssigkeiten, in de-
nen die Luft weniger gut in Lösung geht (z.B. Glyzerin und Quecksilber) wurden aus Gefah-
rengründen nicht verwendet. Als nächster Schritt wurde versucht, torsionsweiche verschieden 
beschichtete Kunststoffolien um den Gummisack herum zu legen um so das Eindringen der 
Luft zu verhindern. Schwierigkeiten traten immer wieder bei dem Anschluß der Folien an die 
Kopf- bzw. Fußplatte der Probe auf, und so wurde dieses System verworfen. Es gelang dann 
mit Hilfe der Autoindustrie einen Butylkautschuk zu finden, der wesentlich undurchlässiger 
war als der verwendete Naturkautschuk, jedoch konnte keine Firma gefunden werden, die den 
Butylkautschuk in der gewünschten geringen Stärke herstellen konnte und wollte. Im letzten 
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erfolgreichen Schritt wurde ein Geotextil benötigt, das auch bei hohen Drücken noch luft-
durchlässig ist. Es fand Verwendung als Zwischenlage zwischen zwei Naturkautschukmemb-
ranen um die Probe. Das Funktionsprinzip des Systems ist, daß zwischen den zwei Membra-
nen der Luftdruck geringer ist als in der Probe und in der Versuchszelle, und so die Zellluft 
zwischen den Membranen durch das Geotextil hindurch nach außen abgeführt werden kann. 
Eine spezielle Fußplatte, die eine Luftabführung ermöglicht, wurde konstruiert und gebaut. 
 
Die Ergebnisse der RC-Versuche zeigen, daß sich die Werte des dynamischen Schubmoduls 
von Mudde in der gleichen Größenordnung wie die von wenig zersetzten Torfen bewegen. Im 
Vergleich mit dem ebenfalls im Schloßbereich vorkommenden Sand ist die Mudde wesentlich 
erschütterungsunempfindlicher. Der Grenzwert der Scherdehnungsamplitude, ab dem signifi-
kante Plastifizierungen stattfinden, liegt bei der Mudde bei 10E-4 [-], während Sand schon 
eine Zehnerpotenz darunter, nämlich bei einem Wert von 10E-5 [-], sichtbar mit der Plastifi-
zierung beginnt. 
 
Erschütterungsausbreitung: 
 
Zur Modellierung und Simulation von Feldversuchen wurden eine Reihe von Standardgeo-
metrien behandelt und die berechneten Lösungen mit bekannten Erfahrungswerten verglichen. 
Zu nennen sind hier vor allem Schichtungen von Böden mit stark variierenden Parametern, 
teilweise mit starren Strukturen, oder eine Baugrube mit nebenstehendem Gebäude wurden 
modelliert und die Lösungen mit den Meßergebnissen verglichen. In beiden Fällen wurden die 
im Randelementverfahren berechneten Amplitudenwerte der Schwingungen in die Partikelge-
schwindigkeiten des Bodens umgerechnet und mit den gemessenen Werten verglichen. Die 
dabei berechneten Werte zeigten eine gute Übereinstimmung mit den Meßergebnissen. 
 
 
Z1, Stand 12/94: 
 
Plastodynamischer Versuchsstand: 
 
Zur Untersuchung des dynamischen Tragverhaltens von vorgespannten granulatumhüllten 
Felsnägeln wurde der plastodynamische Modellstand vorbereitet. Die berührungsfreie Weg-
messung mit Hilfe von Laserabstands-Meßsensoren ist für Anfang 1995 mit zwei Lasern für 
Verschiebungs- und Schwingungsmessungen geplant. Außerdem wurden von Z1 zwei Me-
ßeinrichtungen zum Messen statischer und dynamischer Anker/Nägelkräfte entwickelt und 
gebaut. Zum einen eine Kraftmeßdose, die mit dem Finite-Element-Programm Abaqus be-
rechnet wurde und zum anderen ein Ankerstab mit Dehnmeßstreifen. Die Entwicklung und 
der Bau der Kraftmeßdose war nötig, da es kein Gerät mit den gewünschten Anforderungen zu 
einem akzeptablem Preis zu kaufen gab. Freundlicherweise wurden die benötigten Hohlanker 
von der Firma Ischebeck kostenlos zur Verfügung gestellt. Es wurden dann eine passende 
Konfigeration von Dehnmeßstreifen ausgewählt und auf einen Anker appliziert und verdrah-
tet. 
 
 
Resonant-Column-Versuchsapparatur: 
 
Der Einfluß des gebundenen Wassers auf die dynamischen Bodeneigenschaften kann mit der 
neuen Versuchseinrichtung auch untersucht werden. Die Oberflächenspannung des Wassers 
um die Bodenteilchen herum hängt von der Zusammensetzung des Wassers, dem Luftdruck 
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und der Temperatur ab. Durch eine Variation dieser drei Parameter wird sowohl die Größe der 
dynamischen Bodeneingenschaften (Scherwellengeschwindigkeit, Schubmodul) als auch die 
Empfindlichkeit gegenüber Erschütterungen (Scherdehnungsamplitude) verändert. In Reso-
nanzsäulenversuchen wurde dieses nachgewiesen. Die Zusammensetzung des Wassers wurde 
durch die Zugabe von Salz zur Erhöhung der Oberflächenspannung oder Tensiden zur Verrin-
gerung der Oberflächenspannung verändert. Deutlich zeigte sich der Einfluß des Salzes, wo-
durch zwar eine Erhöhung des Schubmoduls erreicht werden konnte, jedoch die Erschütte-
rungsempfindlichkeit zunahm. 
 
Erschütterungsausbreitung: 
 
Um die Wechselwirkung eines historischen Bauwerks mit dem Untergrund und insbesondere 
das Schwingungsverhalten von alten Steinmauern zu beschreiben, wurde folgende Vorge-
hensweise gewählt:  
Für die Beschreibung des Schwingungsverhaltens des Mauerwerks wurde sowohl ein isotro-
pes viskoelastisches Stoffgesetz als auch ein anisotropes Modell mit richtungsabhängigen 
Beziehungen zwischen Spannungen und Dehnungen angesetzt. Für beide Ansätze wurden die 
Verschiebungen des Mauerwerks bei verschiedenen externen Erregungsmoden berechnet. Die 
besonderen Gegebenheiten, wie sie bei einem historischen Gebäude vorliegen, wurden durch 
die Annahme einer speziellen Struktur des Mauerwerks sowie der Art der internen Kraftüber-
tragung berücksichtigt.  
Da die Eigenschaften des Baugrundes einen großen Einfluß auf das Schwingungsverhalten 
eines Gebäudes haben, wurden eine Reihe von Bodenarten modelliert und auch Schichtungs-
probleme mit zwischen den Schichten stark variierenden Schubmoduli gelöst. Hier kam die 
Leistungsfähigkeit der Randelementprogramme besonders zum Tragen, da mit einer Stan-
dardversion des Verfahrens ein 3D - Schichtungsproblem im Zeitbereich mit einer zusätzli-
chen Finite - Element - Struktur für das Gebäude einer Berechnung nicht zugänglich gewesen 
wäre. Die Ergebnisse der Berechnungen geben Aufschluß darüber, unter welchen Verhältnis-
sen mit großen absoluten bzw. großen Differenzverschiebungen zu rechnen ist, und an wel-
cher Stelle der Mauer diese auftreten. Weiter konnten konkrete Aussagen dazu gemacht wer-
den, welche Eigenschwingungen im Mauerwerk auftreten können, und wie sie zu den 
Schichteigenfrequenzen in Beziehungen stehen können. 
 
 
Z1, Stand 12/95: 
 
Plastodynamischer Versuchsstand: 
 
Zur Untersuchung des dynamischen Tragverhaltens von vorgespannten granulatumhüllten 
Felsnägeln wurde der plastodynamische Modellstand benutzt. Die berührungsfreie Wegmes-
sung erfolgte mit Hilfe von Laserabstands-Meßsensoren mit zwei Lasern. Die zwei im letzten 
Berichtszeitraum entwickelten und gebauten Meßeinrichtungen (Kraftmeßdose und Ankerstab 
mit Dehnmeßstreifen) wurden mit Erfolg eingesetzt. Durch die erste Versuchsserie wurde der 
Einfluß der statischen Vorlast bei konstanter Granulatkörperlänge untersucht. Dabei wurde als 
statische Vorlast 25%, 50%, 75% und 100% der statischen Ausziehkraft gewählt. Es zeigte 
sich kein Einfluß auf die Erschütterungsempfindlichkeit des Systems. Lediglich bei der kleins-
ten Vorspannung fiel die Kraft etwas ab. 
Als Ergebnis der zweiten Versuchsserie mit konstanter Vorlast aber veränderlicher Granulat-
körperlänge ist eine Verdreifachung der möglichen Größe der Erschütterungen (kritische Fall-



107 

 

höhe) bei einer Verdoppelung der Granulatkörperlänge zu erkennen. Dort zeigt sich also ein 
größerer Einfluß. 
Festzuhalten für die Bemessung in der Praxis ist, daß die Granulatkörperlänge bei großer dy-
namischer Belastung einerseits möglichst lang, aber die statische Vorspannkraft im Verhältnis 
zur Ausziehkraft andererseits nicht zu klein seien sollte. Es bleibt die Aufgabe von weiteren 
Versuchen ein Optimum zu finden und die Anwendungsgrenzen zu präzisieren. 
 
Resonant-Column-Versuchsapparatur: 
 
Unsere Untersuchungen zeigten auch bei kleinen und mittleren Dehnungen im RC-Versuch 
ein Anwachsen der Porenwasserdrücke. Dieser Vorgang kann nur durch das kontraktante 
Verhalten des Bodens - beispielsweise in Form lockergelagerter Sandschichten - beschrieben 
werden. Für das Auftreten dieses Effekts muß nach der Systemtheorie eine bestimmte Klasse 
von Nichtlinearität vorliegen. Im einfachsten Fall ist dies ein nichtlinearer Anteil vom quadra-
tischem Typ. Diese Nichtlinearität ist für eine Druckerhöhung und Spektralanteile bei der 
doppelten Erregerfrequenz verantwortlich. Zusätzlich muß ebenfalls dieser Frequenzanteil im 
Vertikalanteil der Bewegung dominat enthalten sein. Im Gegensatz zu den Versuchen im Tri-
axialgerät, wo diese schon bei kleinen Dehnungen auftretenden Effekte im Bereich und unter-
halb der Auflösungsgrenze der Instrumentierung liegen, erlauben Versuche im RC-Gerät mit 
Methoden der Signalverarbeitung  eine spektrale und modale Trennung der Effekte schon 
beim Entstehen. Damit ist das Aufbau des Porenwasserdrucks durch Beobachten der quadrati-
schen Signalanteile möglich. Quadratische Anteile führen zu Signalanteilen mit der doppelten 
Frequenz  der Anregung. Die Erhöhung des Porenwasserdrucks ergibt sich als Spektralkom-
ponente bei der Frequenz 0. Dieser Effekt wird in der Physik bei der Gleichrichtung ausge-
nützt. Die Anregung selbst muß deshalb möglichst frei von harmonischen Anteilen sein. Das 
kontaktante Verhalten wirkt nicht nur auf die Bewegungsgrößen in radialer Richtung, sondern 
auch in vertikaler Richtung. Somit ergibt sich nicht nur eine spektrale, sondern auch eine rich-
tungsabhängige Trennung des Effekts.  
Dilatantes Verhalten kann in gleicher Weise untersucht werden. Hier würde ein Porenwasser-
unterdruck durch die Erschütterungen entstehen.  
 
Um diese Effekte meßtechnisch beoachten zu können, ist das vorhandene RC-Gerät in zweier-
lei Hinsicht zu ertüchtigen: 
 
1. Steuerung der Antriebseinheit 
In der bisherigen Versuchsanordnung dienen zwei entgegengesetzt wirkende elektro-
dynamische Schwinger mit aufgesetzten Massen als Torsionsantrieb. Die unterschiedlichen 
elektro-mechanischen Übertragungseigenschaften der bauartgleichen Schwinger führen zu 
einem unsymmetrischen Anregungsmoment (keine Torsion um die Längsachse). Auch Inho-
mogenitäten der Probe führen zu umsymetrisichen Bewegungsmoden. Die beiden elektrody-
namischen Schwinger müssen deshalb zur Einstellungen eines symmetischen Bewegungsmo-
des in Amplitude und Phase getrennt einstellbar sein. Dies wurde mit durch zwei synchroni-
sierte phasenstarr gekoppelte Funktionsgeneratoren erreicht (1995). Die Einstellung erfolgt 
durch einen die Probe schonenden Algorithmus über den Erfassungs- und Steuerrechner. Das 
dazu benötigte Softwaremodul wird zur Zeit erstellt. 
 
2. Umbau des Antriebskopfs und Versuche  
Der Antriebskopf ist bisher oben auf der Probe befestigt. Seine große Masse kann nur statisch 
kompensiert werden. Bei der Messung der dynamischen Vertikalanteile reduziert die Kopf-
masse den Meßeffekt, da bezüglich dieses Effekts keine erhöhte Signalausbeute aus Reso-
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nanzüberhöhung wie für die Drehbewegung zu erzielen ist. Der Antriebskopf soll deshalb im 
Rahmen der Aufstockung so umgebaut werden, daß die Probe auf dem Antriebskopf steht. 
 
 
Erschütterungsausbreitung: 
 
Die numerischen Berechnungen der Interaktion Bauwerk - Untergrund waren von einer Reihe 
von Schwierigkeiten betroffen, was vor allem die Stabilität der Lösungen betraf, sobald größe-
re Probleme simuliert werden sollten. Es stellte sich heraus, daß z.B. bei mehrfach geschichte-
ten Böden mit dem Elementtyp "konstante Elemente" keine zufriedenstellenden Ergebnisse zu 
erzielen waren, bei manchen Schichtungen auch mit linearen Elementen nicht. Die Qualität 
der Lösungen wird vor allem durch die Wahl des Elementtyps, durch die Wahl der räumlichen 
und örtlichen Shapefunktionen und durch die Bodenparameter bestimmt. Zahlreiche Testrech-
nungen waren nötig, um zu  Lösungen zu kommen, mit denen ein Bezug zur Realität herge-
stellt werden konnte. Die Frage nach der Ursache der Instabilität der Randelementlösungen 
bei einer großen Anzahl von Elementen ist bis heute nicht befriedigend beantwortet, und bei 
dem vorliegenden Forschungsprojekt waren auch einige Geometrien einer sinnvollen Berech-
nung nicht zugänglich. Diese Probleme sollen im Rahmen der Aufstockung bearbeitet werden. 
 
Z1, Planung 96/97: 
 
Erschütterungsausbreitung: 
 
Die numerischen Methoden zur Berechnung der Erschütterungsausbreitung im Baugrund und 
deren Auswirkungen auf historische Bauwerke werden fortgesetzt. Durch den Einsatz einer 
leistungsfähigeren Workstation sollen die bisher sehr schwierigen Berechnungen vereinfacht 
und bisherige, grobe Näherungslösungen soweit verbessert werden, daß realistischere Ergeb-
nisse ermittelt werden können. Die Ergebnisse sollen mit Daten z.B. aus den Erschütterungs-
messungen am Schloß Schwerin und dort in der Umgebung vorhandenen Daten verglichen 
werden. 
 
Plastodynamischer Versuchsstand: 
 
Der Versuchstand mit seinen Meßmimiken wird weiter dazu benutzt, die unter VA 3.1 bear-
beiteten Granulatanker hinsichtlich ihrer Erschütterungsempfindlichkeit im Labor untersuchen 
zu können. Es soll u.a. die Granulatkörperlänge so optimiert werden, daß der Anker großer 
dynamischer Belastung gewachsen ist und andererseits die erforderliche statische Vorspann-
kraft im Verhältnis zur Ausziehkraft nicht zu klein ist. 
 
 
Resonant-Column-Versuchsapparatur: 
 
Die Versuchsapparatur soll so umgebaut werden, daß störende Einflüsse durch den bisherigen 
Aufbau des Geräts vermieden werden (siehe Stand 12/95). An Proben der Mudde aus dem 
Bereich des Schweriner Schlosses sollen damit genauere Versuche zur Ermittlung der 
Scherwellengeschwindigkeit des Bodens durchgeführt werden und in die numerischen Me-
thoden zur Erschütterungsausbreitung Eingang finden. Ziel ist es insbesondere, mögliche Bei-
träge zu langfristigen Setzungen aus Erschütterungen abzuschätzen, um die Auswirkungen 
von Stabilisierungseingriffe besser eingrenzen zu können. 
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Z1, Stand 12/96: 
 
Plastodynamischer Versuchsstand: 
 
Analog zu den im letzten Berichtszeitraum durchgeführten Ausziehversuchen im Maßstab 1:1 
von Sandankern im Fels, wurde nun nach den dort gewonnenen Erkenntnissen das dynami-
sche Tragverhalten von Sandankern im Boden untersucht. 
Bei der Erkundung des Einflusses impulsartiger dynamischer Erregungen auf granulatumhüll-
te Bodennägel sind in Schluff gute Ergebnisse erzielt worden. 
Die schon für die dynamischen Versuche mit Sandankern im Fels benutzten Teile des plasto-
dynamischen Versuchsstandes wurden wiederverwendet. Es konnte eine Abhängigkeit des 
Kraftabfalls im Granulatkörper von der Granulatkörperlänge und der Vorspannkraft gezeigt 
werden. Mit zunehmender Granulatkörperlänge und innerer Vorspannkraft reagiert der Nagel 
immer unempfindlicher auf dynamische Belastungen. 
Es konnte festgestellt werden, daß eine Erregung mit einer Schwinggeschwindigkeit zwischen 
30 - 50mm/sec  keinen Kraftabfall der inneren Vorspannung des Granulatkörpers erzeugt, 
wohingegen Schwinggeschwindigkeiten von 80-100 mm/sec einen Verlust der Vorspannkraft 
bewirken. 
Die maßgebenden Größenordnungen der kritischen Schwinggeschwindigkeiten, bei denen es 
zu einem Kraftabfall im Sandanker kommt, konnten bestimmt werden. 
 
 
Erschütterungsausbreitung: 
 
Die Forschungsarbeiten zur Berechnung der Erschütterungsausberteitung in geschichteten 
Böden wurden im Jahr 1996 fortgesetzt. Um eine erhöhte Stabilität des Verfahrens und die 
Anwendbarkeit auf geneigte Schichten zu erreichen, wurden die im Algorithmus enthaltenen 
Integrationsroutinen systematisch auf numerische Fehler hin untersucht, indem sämtliche In-
tegrationen für Spezialfälle analytisch durchgeführt wurden und die Ergebnisse mit den nume-
risch ermittelten Werten verglichen wurden. Dadurch war es möglich, durch Umstellung der 
Berechnungsabfolge eine deutlich verbesserte Genauigkeit zu erzielen. Die Wahl eines ande-
ren Gleichungslösungsverfahrens reduzierte ebenfalls die Größe des numerischen Fehlers, so 
daß inzwischen ein Verfahren zur Verfügung steht, das für horizontale Schichtungen zufrie-
denstellende Ergebnisse liefert. Für die Simulation von Erschütterungsausbreitungen bei Ge-
ometrien mit geneigt verlaufenden Schichten sind einige Modifikationen des Verfahrens not-
wendig, die allerdings die numerische Genauigkeit nicht beeinflussen, sondern nur die geo-
metrische Beschreibung des Diskretisierungsnetzes und die entsprechenden Datenstrukturen 
betreffen. Diese Version des Verfahrens ist fertig implementiert und gerade in der Erpro-
bungsphase. 
Sowohl die Erweiterung des Verfahrens als auch die Erhöhung der numerischen Genauigkeit 
haben einen erhöhten Bedarf an Speicherplatz zur Folge, so daß zur sinnvollen Anwendung 
Workstations mit entsprechender Ausstattung unabdingbar sind. 
 
 
Z1, Stand 1998: 
 
Plastodynamischer Versuchsstand: 
 
1997 wurden die Versuche zur Ertüchtigung des Sandankers fortgeführt, indem der Einfluß 
von verschiedenen Randbedingungen auf des Tragverhalten systematisch und quantitativ be-
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stimmt wurde. Ziel war es, einen optimalen Aufbau des Ankers (Granulatgröße, Granulatkör-
perlänge und -durchmesser , Granulatzusammensetzung) für die Anwenungen im Fels und im 
Boden zu ermitteln. 
 
 
Erschütterungsausbreitung: 
 
In den bisherigen Forschungsarbeiten ist die Wellenausbreitung für eine vertikale Anregung 
an der Geländeoberfläche bei homogen bzw. vertikal geschichtetem Boden numerisch simu-
liert worden. Für die Praxis ist allerdings hauptsächlich der Scheranteil einer sich im Boden 
ausbreitenden Welle von Interesse, u.a. weil er einfacher zu messen ist. Zudem ist die Scher-
wellengeschwingdigkeit direkt mit dem dynamischen Schubmodul verknüpft. Aus diesem 
Grund wurde eine Untersuchung der Ausbreitung von horizontal polarisierten Scherwellen 
durchgeführt.  
Um die Ausbreitung einer solchen Welle im geschichteten Boden zu untersuchen, wurde ein 
Modell gebildet, welches das Aufbringen einer Torsionsanregung im Inneren eines Boden-
elements erlaubt. Diese Anregung entspricht einem Scherimpuls, der sich zunächst als hori-
zontal polarisierte Scherwelle ausbreitet. 
Die Modellbildung wurde gegenüber dem bisher verwendeten Randelemente-Verfahren er-
weitert. Die bisher verwendete Methode zur Ausnutzung von Ähnlichkeitsbeziehungen inner-
halb des Diskretisierungsnetzes ermöglicht eine so große Ersparnis an Zeit- und Rechenauf-
wand, daß bei den vorhandenen Netzgrößen eine Berechnung mit dem  konventionellen Ver-
fahren nicht durchführbar gewesen wäre. Da diese Methode auf mathematischen Sätzen be-
ruht, die die Rechtwinkligkeit der Geometrie benutzen, mußte eine Verallgemeinerung dieser 
Sätze erarbeitet werden. Es wurde gezeigt, daß diese Ähnlichkeitsbeziehungen sich über eine 
Drehmatrix von einem horizontalen Diskretisierungsnetz auf ein geneigtes Netz übertragen 
lassen. Daraufhin wurde das Verfahren so adaptiert, daß nun auch geneigte Bodenschichten 
modelliert werden können. Damit war es möglich, die Ausbreitung einer horizontal polarisier-
ten Scherwelle in schräg einfallenden Schichten unterschiedlicher Steifigkeit zu untersuchen. 
Es zeigte sich, daß die Wellen sich auf gekrümmten Bahnen ausbreiten. Dies geschieht auf-
grund der unterschiedlichen Steifigkeiten der Bodenschichten. 
Zudem konnte festgestellt werden, daß mit zunehmender Entfernung von der Erregerquelle 
die ursprünglich horizontal polarisierte Scherwelle einen zunehmend höheren Vertikalanteil 
aufweist. Diese Änderung der Schwingungsrichtung entsteht an den Grenzen zweier Boden-
schichten unterschiedlicher Steifigkeit. In einer solchen Schichtgrenze induziert die Scherwel-
le eine Rayleighwelle, die ihrerseits über Refraktion eine Scherwelle abstrahlt, nun aber mit 
geändertem Vertikalanteil. 
Diese Resultate führen zu einer anderen Interpretation von Meßergebnissen, da z.B. wegen der 
Ausbreitung der Welle auf gekrümmten Bahnen die Scherwellengeschwindigkeit höher ist als 
bei der Messung vermutet, und somit auch der dynamische Schubmodul. 
 
 
 
Resonant-Column-Versuchsapparatur: 
 
Untersuchungen an Feinsandproben haben gezeigt, daß das beobachtete nichtlineare Verhalten 
eng mit der Abnahme von Scherwellengeschwindigkeit bzw. des sog. dynamischen  Schubmo-
duls mit wachsender Dehnungsamplitude verbunden ist. Damit kann der in der Norm DIN 
4150-3 genannte Anhaltswert für kurzzeitige Erschütterungen (Schwinggeschwindigkeit) für 
historisch wertvolle und erhaltenswerte Gebäude auf erschütterungsempfindlichen Böden  be-
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gründet werden. Da bei lockeren Proben Porenwasserdruckanstiege nicht nur infolge Nichtline-
arität, sondern auch durch Kornumlagerung entstehen, wurde eine Fußplatte des RC-Geräts mit 
einem Druckmeßgeber ausgerüstet, der sowohl den statischen Druck als auch den dynamischen 
Wechseldruck (Bereich 50Pa - 100kPa) in der Probe relativ zum Zelldruck (50 -1000 kPa) di-
rekt an der undränierten Probe messen kann. Die Erfassung der Wechseldrücke (bis etwa 50 
Hz) setzte ein sorgfältige Abstimmung der Filterplatte vor dem Druckaufnehmerkammer vor-
aus.  Die Messung von Wechseldrücken in diesem Frequenzbereich setzt eine sorgfältige Sätti-
gung dieser Filterplatte voraus. Diese Meßanordnung erfordert den oben anbrachten Antriebs-
kopf.  
 
Der Einfluß der Signalart auf die Größe der Ausbreitungsgeschwindigkeit konnte, wie erste 
Ergebisse zeigen, aufgeklärt werden. Untersucht wurde das Systemverhalten der Proben bei  
stationärer sinusförmiger Anregung, stationärer Rauschanregung  und beim instationärer Ein-
zelpulsanregung. Die in der Literatur angegebene Abhängigkeit entfällt im Falle einer richtigen 
statistischen Verarbeitung der Meßsignale über deren Verteilungsfunktionen. Eine Statistik 
2.Ordnung reicht danach zur Beschreibung von quasistationärem Verhalten aus. Für die Beur-
teilung der Wirkungen von Dauerschütterungen auf Böden damit ein wichtiger Ansatz gefun-
den. 
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Z2: Universität Karlsruhe, Abteilung Erddammbau und Deponiebau 
 
Z2, Stand 12/92: 
 
Überwachung des Grundwasserregimes: 
 
Am Objekt „Zisterzienserinnenkloster Kirchheim/Ries wurden geologische, hydrogeologi-
sche und bodenmechanische Untersuchungen durchgeführt. Ziel dieser Untersuchungen war 
es, ein umfassendes Bild des Untergrundaufbaus zu erhalten. 
 
 
Z2, Stand 12/93: 
 
Überwachung des Grundwasserregimes: 
 
Die geologischen und hydrogeologischen sowie bodenmechanischen Untersuchungen am Ob-
jekt „Zisterzienserinnenkloster Kirchheim/Ries wurden 1993 abgeschlossen. Dazu waren 
zahlreiche Bohrungen und Sondierungen des Baugrunds durchgeführt worden, Schürfe ange-
legt und eine Kartierung durchgeführt worden.  
 
Die Bohrungen wurden als Grundwassermeßstellen ausgebaut und teilweise mit elektroni-
schen Pegelschreibern ausgerüstet. Damit stand nun ein Meßnetz zur Langzeitbeobachtung der 
Spiegelschwankungen des Grundwassers zur Verfügung. Mittels hydraulischer Feldversuche 
wurden die relevanten Aquifereigenschaften bestimmt. Zur Erfassung der Feuchtigkeitsände-
rungen in der ungesättigten Bodenzone wurden Feuchtemeßstellen eingerichtet, und in diesen 
eine nichtradioaktive Meßsonde (Troxler-Sonde) zur Ermittlung des Wassergehaltsprofils 
über die Tiefe eingesetzt. Dieses Gerät mißt die feuchtigkeitsabhängige Dielektrizitäts-
konstante der Bohrlochumgebung über die Reflektion/Diffraktion von Mikrowellen. 
 
Da zur vollständigen Erfassung der hydrologisch/hydrogeologischen Verhältnisse am Unter-
suchungsobjekt auch die Grundwasserneubildung aus den Niederschlägen bestimmt werden 
mußte, wurde ein elektronischer Niederschlagsschreiber auf dem Klostergelände installiert. 
Damit war es möglich, über den gesamten Untersuchungszeitraum die Höhe der Niederschlä-
ge (Regen + Schnee) zu erfassen. 
 
Bedingt durch die sehr komplexe geologische Situation im Bereich des Untersuchungsobjek-
tes (am Kraterrand des Nördlinger Rieses gelegen) sind die ursprünglichen Lagerungsverhält-
nisse sehr stark gestört. Obwohl eine hohe Aufschlußdichte vorliegt und eine große Zahl von 
hydraulischen Aquifertests in den verschiedenen Meßstellen durchgeführt wurden, konnte 
zunächst kein schlüssiges geologisch/hydrogeologisches Modell erstellt werden.  
 
Aus diesem Grund wurde beschlossen,  zusätzlich geophysikalische Messungen (Georadar) 
und hydrochemische Untersuchungen an Wasserproben aus allen Meßstellen durchzuführen, 
um anhand ausgewählter Wasserinhaltsstoffe Hinweise auf die Strömungsverhältnisse im Un-
tergrund zu erhalten. Mit Hilfe der Georadarmessungen konnte die Mächtigkeit der anthropo-
genen Aufschüttung im Hofbereich ermittelt werden. Die Ergebnisse der hydrochemischen 
Untersuchungen ergaben, daß verschiedene Grundwassertypen mit jeweils charakteristischer 
Ionenzusammensetzung vorlagen. Mit Hilfe dieser Grundwassertypen konnte schließlich - 
trotz der sehr komplexen Lagerungsverhältnisse - ein schlüssiges Modell für die Herkunft der 
Wässer im unmittelbaren Umfeld des Untersuchungsobjektes erstellt werden.  
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Auch am Übungsobjekt Münster Salem wurden zunächst Bohrungen und Sondierungen nie-
dergebracht, um die geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse im Bereich des Unter-
suchungsobjektes zu erkunden und um Probenmaterial für bodenmechanische Untersuchun-
gen zu gewinnen. Auf einem Statuskolloquium, das im März 1993 in Karlsruhe stattfand, 
wurde über die ersten Ergebnisse dieser Erkundungsarbeiten berichtet. Aufgrund der positiven 
Resonanz, die unsere Untersuchungen hervorriefen, wurde in Zusammenarbeit mit der Ar-
beitsstelle Stuttgart der Modell-Leitstelle beim ZHD  das weitere Vorgehen an diesem Objekt 
besprochen und von dieser auch stark unterstützt.  
 
Wie am Objekt in Kirchheim wurde auch am Münster in Salem zunächst ein umfangreiches 
Grundwasserbeobachtungsnetz installiert, das teilweise mit elektronischen Pegelschreibern 
ausgestattet war. Zusätzlich wurden Feuchtemeßstellen in der ungesättigten Bodenzone um 
das Bauwerk eingerichtet. Des weiteren wurde sowohl der Niederschlag mittels Regenschrei-
ber als auch der Abfluß einiger kleineren Oberflächengewässer durch Meßwehre erfaßt. Hyd-
rochemische und mineralogische Untersuchungen ergänzten das Untersuchungsprogramm. 
Leider konnte nicht der gesamte interessierende Bereich untersucht werden, da vom Eigentü-
mer (dem Markgrafen von Baden) keine Erlaubnis zum Betreten großer Teile der ehemaligen 
Klosteranlage erteilt wurde.  
 
Es zeigte sich aber sehr bald, daß - besonders im nördlichen Münstervorfeld - aufgrund der 
anthropogen sehr stark beeinflußten Verhältnisse, große Unklarheiten über den Untergrund-
aufbau und über die Existenz und den Verlauf alter Kanäle und Wasserleitungen bestand. Da 
aber der Wasserhaushalt in der näheren Umgebung des Untersuchungsobjektes z. B. durch 
defekte alte Wasserleitungen stark beeinflußt werden kann, wurde nach Besprechung mit der 
Leitstelle beschlossen, weiterer Untersuchungen durchzuführen. Hierzu sollten - nach den 
doch recht positiven Erfahrungen in Kirchheim - Georadarmessungen veranlaßt werden. Zu-
dem versprach man sich von diesen Messungen Hinweise auf den Verlauf des alten Aachka-
nals, der im nördlichen Münstervorplatz vermutet wird. 
 
Am Untersuchungsobjekt Wasserschloß Hovestadt wurden Untersuchungen zum Unter-
grundaufbau und zur Gründungstiefe der Vorburg-Gebäude durchgeführt. Aufgrund der örtli-
chen Gegebenheiten waren relativ flache Sondierungen und Schürfe ausreichend. Mit Hilfe 
des installierten Grundwasserbeobachtungsnetzes und eines Niederschlagsmessers wurden 
auch hier die relevanten Parameter erfaßt. Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit dem Ob-
jekteigentümer (Graf v. Plettenberg) konnten diese Messungen über einen längeren Zeitraum 
durchgeführt werden. Diese Daten sollten als Grundlage für das zu erstellende numerische 
Grundwassermodell dienen, mit Hilfe dessen die Auswirkungen möglicher Therapiemaßnah-
men zur Verbesserung der Feuchtesituation im Gründungsbereich der Gebäude simuliert wer-
den sollten. 
 
Laborversuche zur inneren Erosion /Suffosion: 
 
Die Untersuchungen zu den Vorgängen der Suffosion als Vorstufe zur Inneren Erosion, wie 
sie z. B. an dem früheren Untersuchungsobjekt Klosterkirche Neresheim als Ursache für die 
langanhaltenden Gebäudebewegungen angesehen werden, wurden ab 1993 durchgeführt. 
Hierzu wurde eine Versuchseinrichtung mit automatischer Erfassung der relevanten Parameter 
zusammengestellt. Es zeigte sich, daß möglicherweise Erosionsvorgänge im Bereich von 
Schichtgrenzen als Ursache von Langzeitbewegungen in Betracht kommen könnten. Die 
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Grundlage für das Verständnis dieser Vorgänge und die Gesetzmäßigkeiten der Mechanismen 
werden in weiteren Versuchen erarbeitet. 
 
 
Z2, Stand 12/94: 
 
Überwachung des Grundwasserregimes: 
 
Am Münster Salem konnte in diesem Jahr die Diagnose-Phase abgeschlossen werden. Die 
dabei gewonnen Daten aus den durchgeführten Erkundungen und Untersuchungen dienen nun 
als Grundlage für die Erstellung des numerischen Grundwasserströmungsmodells, mit Hilfe 
dessen auch an diesem Objekt mögliche technische Eingriffe in das natürliche hydraulische 
System simuliert werden sollen. Zusätzlich zu den zerstörungsarmen Untersuchungen der 
Gründungstiefe am Münster-Fundament (vgl. VA’2.2) wurden die vorgesehenen Georadar-
messungen durchgeführt. Es ergaben sich dabei deutliche Hinweise auf alte Kanäle bzw. sons-
tige Leitungen. Auch der vermutete ursprüngliche Verlauf der Aach konnte mit großer Wahr-
scheinlichkeit lokalisiert werden. 
 
Auf der Grundlage der durch die an den verschiedenen Objekten (Kirchheim, Salem, Hove-
stadt) durchgeführten Arbeiten, die alle mit dem Ziel durchgeführt wurden, die Art der Ein-
wirkung bzw. den Weg der Zuführung von Grundwasser in den unmittelbaren Bauwerksbe-
reich zu untersuchen, konnte nun mit der Erarbeitung eines - auf vergleichbare Fälle übertrag-
baren - Sanierungskonzepts begonnen werden. In der Diagnose-Phase werden die Schadens-
mechanismen zunächst mit Hilfe von bauwerkschonenden Methoden erkundet.  
 
Simulationsmodell Grundwasser: 
 
Aufbauend auf der Diagnose konnte für das Übungsobjekte Hovestadt ein zweidimensionales 
Grundwasser-Strömungsmodell erstellt werden, das die hydraulischen Verhältnisse abbildet, 
und mit denen natürliche Änderungen des Wasserhaushalts wie auch künstliche Eingriffe si-
muliert werden können. 
Aufgrund der in Salem sehr komplexen Untergrundverhältnisse, die nicht nur natürliche (geo-
logische),  sondern auch anthropogene Ursachen haben, hat die Diagnose-Phase mehr Zeit in 
Anspruch genommen als ursprünglich dafür vorgesehen war. Als Einstieg in die Bearbei-
tungsphase der Prognose wurde dann versucht, die hydrogeologische Situation wie schon zu-
vor für das Übungsobjekt Hovestadt in einem 2-D-Grundwassermodell zu erfassen. 
 
 
Z2, Stand 12/95: 
 
Simulationsmodell Grundwasser: 
 
Aufgrund der Komplexität der an Münster Salem vorliegenden Verhältnisse erwies sich das 
dort entwickelte 2-D-Grundwassermodell bald als unzureichend, sodaß es erforderlich war, 
ein 3-D-Grundwasserströmungsmodell zu erstellen. Aus diesem Grund wurde ein spezielles 
Computerprogramm erworben, das auf einem eigens dafür aufgerüsteten Rechnersystem in-
stalliert und betrieben wurde. Mit Hilfe dieses Programms konnten die schwierigen Verhält-
nisse in Salem in ein Modell übertragen werden. Die Modellerstellung ist gegenwärtig abge-
schlossen, und mit der Prognose der verschiedenen möglichen Therapiemaßnahmen wurde 
begonnen (vgl. VA’3.1).  
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Mit Hilfe der noch andauernden Langzeitmessungen der Grundwasserstände und der Nieder-
schläge wird das Grundwasserströmungsmodell laufend nachkalibriert, womit sich auch die 
Zuverlässigkeit der Prognosen verbessert. 
 
Z2, Planung 96/97: 
 
Die bisher gewonnenen Erfahrungen mit Wirkungen von Grund- und Kapillarwasser auf das 
aufgehende Mauerwerk historischer Bauten, sollen in der Umgebung von Dresden bei der 
Untersuchung von Trockenstützmauern angewendet werden. Geplant sind Festigkeitsuntersu-
chungen verbunden mit der Messung von Saugspannungen an Laborproben und in situ in 
Meßbohrlöchern mit Hilfe von Tensiometern (Z1 mit U4) 
 
 
Z2, Stand 12/ 96: 
 
Simulationsmodell Grundwasser: 
 
Zur Verbesserung der Aussagefähigkeit der Ergebnisse der Simulationsberechnungen wurde 
das historische Kanalsystem am Münster Salem in das Modell mit einbezogen. Es sollte un-
tersucht werden, ob das Kanalsystem in seinem heutigen Zustand das hydraulische Geschehen 
im Bereich des Münsters beeinflußt. Eine Beeinflussung kann z. B. dadurch gegeben sein, daß 
defekte Kanalabschnitte Wasser abgeben und so zu einer lokalen Erhöhung des Feuchtegehal-
tes in Gründungsnähe führen können. Der Wasserhaushalt dieses Kanalsystems war bereits 
mittels Tracermessungen bestimmt worden.  
Als Ergebnis konnte festgestellt werden, daß das historische Kanalsystem keinen wesentlichen 
Einfluß auf das hydraulische Geschehen in der Umgebung des Münsters hat. Weder der ge-
genwärtigen Zustand noch der Zustand nach einer erfolgten hydraulischen Sanierungsmaß-
nahme wird durch das Kanalsystem wesentlich beeinflußt.  
 
 
Z2, Stand 1998: 
 
In den Weinbergen des Schlosses Seußlitz (Elbtal, Nähe Meißen) wurde ein insitu Versuch 
zur Beurteilung der Standsicherheit von Trockenmauern in Verbindung mit einer Sanierungs-
maßnahme mit Hilfe von Sandankern durchgeführt (zusammen mit Z1 und U4). Die gewählte 
Weinbergmauer wurde in zwei gleichgroße Teile geteilt, wovon einer im ursprünglichen Zu-
stand belassen und der andere mittels dreier Sandanker stabilisiert wurde. Der hinter der Mau-
er anstehende Boden wurde über ein Bewässerungssystem so lange bewässert, bis sich die 
Kapillarkohäsion abgebaut und der Boden die Mauer zum Einsturz gebracht hatte. Dieser 
Vorgang wurde durch Messung der Saugspannungen (mit Tensiometern) im bewässerten Bo-
den, der Mauerbewegung, der Ankerlasten und der Wassermengen für beide Mauerhälften 
getrennt dokumentiert. 

Wegen der zu erwartenden großen Verschiebungen bis hin zum Bruch der Mauer, war es er-
forderlich, Tensiometergehäuse zu entwickeln, welche zum einen eine nur geringe Beweh-
rungswirkung auf die Hinterfüllung der Mauer ausüben durften und zum anderen den auftre-
tenden Belastungen möglichst lange standhalten sollten. Ein weiterer Aspekt war hierbei, daß 
Umläufigkeiten bzw. der direkte Wasserzutritt zur Meßkerze wegen der dadurch unbrauchba-
ren Meßwerte konstruktiv zu vermeiden war. Dies erforderte eine spezielle Einbautechnik. 
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Zur Entwicklung und Erprobung des Bewässerungssystems und des Tensiometereinbaus wa-
ren auf einem Testfeld in der Nähe von Karlsruhe, auf dem ein ähnlicher Schluffboden wie am 
Versuchsort anstand, Vorversuche durchgeführt worden. Diese lieferten außerdem Anhalts-
werte bezüglich der Wasserdurchlässigkeit des Bodens.  

Im Feldversuch selbst bestätigte sich, daß der Anker bedingt durch das umhüllende Granulat, 
sofern dieses filterfest gegenüber dem anstehenden Boden ist, eine merkliche Drainagewir-
kung im Erdreich erzeugt. Dies ist wichtig, um eine zu große Aufsättigung des Bodens und 
damit ein Verschwinden der Kapillarkohäsion zu verhindern. Des weiteren erhöhte der Einbau 
der Anker die Standsicherheit des Boden-Mauer-Systems, bzw. er erlaubte ein stärkeres Ab-
sinken der Kapillarkohäsion. Diese Einflüsse wurden außerdem durch Messung der Anker-
kraft und durchgeführte Berechnungen nachgewiesen. 

Der Bruch der Mauer wurde auf Fotos festgehalten und der Ablauf auch schriftlich dokumen-
tiert. Es wurden Aussagen zum Bruchort gemacht und die Gründe diskutiert, weshalb der 
Bruch gerade an dieser Stelle erfolgte. Das Bruchbild und die Verformungen der Mauer nach 
dem Einsturz wurden aufgenommen. Es stellte sich heraus, daß der vernagelte Teil weit weni-
ger große Verformungen aufwies, wonach die Sandanker einen positiven Einfluß auf die 
Standsicherheit haben. 

Der weiterhin durchgeführte vorsichtige Ausbau der Tensiometer zeigte, daß - trotz schwieri-
ger Bodenverhältnisse beim Einbau - eine schlüssige Anbindung an das Erdreich gelungen 
war. Der Versuch kann damit insgesamt als erfolgreich abgeschlossen gelten. 
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U1: HAB Weimar, WB Grundbau und Bodenmechanik 
 
U1, Stand 12/92: 
 
Simulationsmodell Baugrund-Bauwerk-Interaktion: 
 
Forschungsschwerpunkt von U1 ist die Simulation der Schadensentwicklung unter besonderer 
Berücksichtigung der Wechselwirkung Bauwerk-Baugrund durch geeignete Modelle. Diese 
Simulationsmethode baut auf der systematischen Analyse der Entstehungsgeschichte des 
Bauwerks, den geschichtlichen Veränderungen des Gründungskörpers und den geotechni-
schen Veränderungen des Untergrundes auf. Durch die zeitabhängige Verknüpfung von me-
chanischen Modellen des Bauwerks und seiner Belastungssysteme kann mittels Variation der 
jeweiligen Untergrundeigenschaften der derzeitig sichtbare Schadenszustand simuliert wer-
den. Die Kalibrierung der geotechnischen Parameter erfolgt über begleitende Erkundungen 
und Bewegungsmessungen im Untergrund. Diese Methode zur Simulation der Schadensent-
wicklung ermöglicht einerseits eine realistische Beschreibung der Schadensursachen und an-
dererseits eine Prognose der zu erwartenden Schäden als Folge der Veränderung des Belas-
tungssystems oder/und Schwächen im Untergrund und an Gründungen. Entsprechende Unter-
suchungen wurden an einer Reihe von Übungs- und Vergleichsobjekten (zur Runneburg) 
durchgeführt. 
 
Durch Sichtung, Aus- und Bewertung von Gutachten, Stellungnahmen und anderen Unterla-
gen, wurde die Gefahr der Schädigung von Schloß Sondershausen durch den untertägigen 
Abbau von Kalisalzen und den daraus möglicherweise resultierenden Senkungen abgeschätzt. 
Es ergab sich daraus, daß eine erhebliche Gefährdung der Schloßanlage zu befürchten ist und 
ein konkreter Handlungsbedarf für die Überwachung der Deformationszustände besteht. Eine 
Meßstrategie für die Prognose der Deformationsänderungen wurde erarbeitet, sowie eine Er-
weiterung des Überwachungsprogramms entwickelt. 
 
Der Baukörper des sogenannten Neuen Schlosses Ettersburg (Bauzeit ca. 1728 bis 1738) 
steht exponiert an einem Steilhang und weißt Rißbildungen auf, die aus Hangbewegungen 
resultieren könnten. Dies war der Anlaß für Neigungsmessungen an zwei Inklinometermeß-
rohren mit je knapp 20m Tiefe seit Herbst 1992 auf Auftragsbasis. Eine Interpretation der 
vorliegenden Meßergebnisse ist derzeit noch nicht möglich. 
 
Für Voruntersuchungen an der Schönburg bei Naumburg/Saale erfolgte die Kontaktaufnahme 
mit dem Landesamt für Denkmalpflege Sachsen- Anhalt und der Stadt Naumburg. Ziel der 
Untersuchungen ist die Schadensanalyse und -diagnose mehrschaliger historischer Mauern. 
Wesentliche Aktivitäten waren die Abstimmung einer komplexen Strategie für Untersuchung 
und Sanierung mit dem Fachgebiet Baustoffe an der HAB Weimar zum Einsatz von neuent-
wickelten Schaummörtel, evtl. auch für Untergrundsanierungen. 
 
 
U1, Stand 12/93: 
 
Simulationsmodell Baugrund-Bauwerk-Interaktion: 
 
Infolge unklarer Eigentumsverhältnisse und fehlender Finanzierungen konnte eine Umsetzung 
des entwickelten Meßprogramms für Schloß Sondershausen nicht erfolgen. An Schloß Et-
tersburg wiesen die Messungen an den eingebauten Inklinometern keinerlei Hinweise auf 
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mögliche Untergrundbewegungen bzw. Gleitflächen aus, so daß die Messungen eingestellt 
wurden. 
 
An der Schönburg wurde die Gründungstiefe des Mauerwerks und die Beschaffenheit des 
Untergrundes (Festgestein, Sandstein) ermittelt. Durch Untersuchungen der Hinterfüllungen 
des Palasbereichs wurde eine starke Kontamination, vermutlich durch alte Abfall- und Abort-
anlagen verursacht, festgestellt. Durch diese Kontamination in Verbindung mit dem Eintrag 
von Oberflächenwasser wurden die Fugen im Gründungsbereich zerstört und dadurch das 
dreischalige Mauerwerk in seiner Verbundwirkung beeinträchtigt, so daß in bestimmten Be-
reichen die äußere Mauerwerksschale abrutschen konnte. 
 
 
U1, Stand 12/94: 
 
Simulationsmodell Baugrund-Bauwerk-Interaktion: 
 
Die Burg Goseck steht an einem aus Ton- Sandsteinlagerungen bestehenden Hang. Inwieweit 
die vorhandenen Risse an der Schloßkirche aus Bewegungsvorgängen im Untergrund herrüh-
ren, sollen Messungen an zwei eingebauten Inklinometern zeigen. Diese Messungen erfolgen 
im Auftragsverfahren seit April 1994. 
 
Diese Simulationsmethode baut auf der systematischen Analyse der Entstehungsgeschichte 
des Bauwerks, den geschichtlichen Veränderungen des Gründungskörpers und den geotechni-
schen Veränderungen des Untergrundes auf. Durch die zeitabhängige Verknüpfung von me-
chanischen Modellen des Bauwerks und seiner Belastungssysteme kann mittels Variation der 
jeweiligen Untergrundeigenschaften der derzeitig sichtbare Schadenszustand simuliert wer-
den. Die Kalibrierung der geotechnischen Parameter erfolgt über begleitende Erkundungen 
und Bewegungsmessungen im Untergrund. Diese Methode zur Simulation der Schadensent-
wicklung ermöglicht einerseits eine realistische Beschreibung der Schadensursachen und an-
dererseits eine Prognose der zu erwartenden Schäden als Folge der Veränderung des Belas-
tungssystems oder/und Schwächen im Untergrund und an Gründungen. 
 
Sie setzt allerdings einen genügend langen Beobachtungs- bzw. Meßzeitraum voraus, ohne 
den die beobachtete Tendenz und Geschwindigkeit von Bauwerksverformungen nicht von 
störenden Fehlereinflüssen getrennt werden kann. Dies trifft strenggenommen nach 4 Jahren 
Beobachtung auch noch nicht auf die Runneburg Weißensee zu. Jedoch kommt dieses Ob-
jekt den genannten Bedingungen noch am nächsten. 
 
U1, Stand 12/95: 
 
Simulationsmodell Baugrund-Bauwerk-Interaktion: 
 
Am Beispiel der Runneburg / Weißensee wurde nachzuweisen versucht, welche Faktoren für 
die Interaktion Bauwerk- Baugrund eine wesentliche Rolle spielen und in welcher Art und 
Weise sie sich gegenseitig beeinflussen. Schließlich soll im Ergebnis eine verallgemeine-
rungsfähige Methodik entstehen, mit der die Einflüsse der Interaktionen Bauwerk - Baugrund 
auf die Schadensursachen einerseits und auf die Prognose künftiger Bewegungsvorgänge an-
dererseits wirklichkeitsnahe abgeschätzt werden können. 
Zum jetzigen Zeitpunkt lassen sich für die Schadenssimulation der Runneburg folgende Er-
gebnisse nennen: 
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1.  Die Belastungsgeschichte eines historischen Bauwerks ist ein wesentlicher Faktor für eine 

zutreffende Schadensanalyse. Die Lastveränderungen sowie die im Verlaufe der Bau-
werksgeschichte der Runneburg eingetretenen Veränderungen am statischen System, hatten 
einen entscheidenden Einfluß auf die Schadensentwicklung. Durch Auf-, Aus- und Umbau-
ten haben sich in der Geschichte des Gebäudes die vertikalen und horizontalen Lasten um 
ein Mehrfaches erhöht. Durch Abschätzung der Lastveränderungen in den einzelnen größe-
ren Etappen der Bauwerksgeschichte konnte nachgewiesen werden, daß die Schiefstellung 
und Ausbauchung der Palas-Südwand zum großen Teil aus diesen Lasterhöhungen und den 
Veränderungen in den Lastangriffspunkten und den sich daraus ergebenden elastischen und 
plastischen Deformationen (Setzungen und Verdrehungen) im Baugrund resultieren. 

 
2.  Die unter dem Begriff Spannungsgeschichte zusammengefaßten Eigenschaftsveränderun-

gen des Untergrundes sind für die Schadensbeurteilung und eine zutreffende Bewegungs-
prognose bei historischen Bauwerken unbedingt zu berücksichtigen. Am Beispiel der Run-
neburg kann bereits zum jetzigen Zeitpunkt mit großer Wahrscheinlichkeit allgemein da-
von ausgegangen werden, daß in den relativ kurzen geologischen Zeiträumen von einigen 
Jahrhunderten relevante Veränderungen in einigen Untergrundbereichen eingetreten sind. 
Wegen der komplizierten Bodenstrukturen, die durch die bisher durchgeführten wenigen, 
punktförmigen Aufschlüsse nur ungenügend definiert werden können, und wegen der sehr 
langsam verlaufenden Bewegungsvorgänge im Untergrund sind die Wirkmechanismen im 
einzelnen jedoch noch nicht eindeutig nachweisbar. 

 
3.  Durch Inklinometermessungen können bereits zum jetzigen Zeitpunkt Bewegungsvor-

gänge tendenziell festgestellt werden. Durch diese Verformungsmessungen im Baugrund 
sowie umfangreiche bodenmechanische Versuche und intensive Recherchen konnten zwei 
Schwächezonen im Baugrund, die Auswirkungen auf die Wechselwirkung Bauwerk-
Baugrund und damit auf die Schadensentwicklung an der Runneburg haben, nachgewiesen 
werden. Baugrundbewegungen in den oberen Baugrundschichten, die an einigen Inklino-
metern gemessen wurden, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Kriechbewegungen der 
humosen, organischen Tonschicht bzw. des zersetzten Tonsteins zurückzuführen.Neben 
diesen Bewegungsvorgängen in den oberen Baugrundschichten ist eine Beeinflussung der 
Interaktionen zwischen Baugrund und Bauwerk durch in größeren Tiefen im Festgestein 
festgestellte Schwächezonen nicht auszuschließen. Insbesondere auch für die Sicherungs- 
und Sanierungsmaßnahmen sind genaue Informationen zu diesen Anomalien von Bedeu-
tung. Zur Genese und künftigen Entwicklung der festgestellten Schwächezonen ist zum 
jetzigen Zeitpunkt nur eine hypothetische Aussage möglich. Weitere Untersuchungen, vor 
allem zum hydrogeologischen Regime, müssen diese Aussagen bestätigen. 

 
4.  Der Einfluß von Fremdwasser auf lokale Untergrundbereiche muß als ein relevanter Faktor 

auf die nachgewiesenen Schwächezonen im Untergrund betrachtet werden. Der Nachweis 
konnte bisher aber erst indirekt erfolgen. Durch Baugrunduntersuchungen wurden insbe-
sondere in den Grenzbereichen zwischen Auffüllung und humoser Tonschicht bzw. zer-
setzter Keupertonschicht häufig erhöhte Wassergehalte gemessen. Eindringendes Oberflä-
chenwasser staut sich bzw. fließt auf diesen geringer durchlässigen Schichten ab. Das vis-
kose Verhalten dieser Schichten wird durch den Wassereinfluß verändert. Es kann daraus 
postuliert werden, daß eine künftige Beherrschung bzw. gesicherte Abführung von Ober-
flächenwasser zwingend erforderlich ist. 
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5.  Das globale hydrologische und geohydrologische Regime war in den vergangenen Jahr-
hunderten großen Schwankungen unterlegen. Sowohl die festgestellten Hohlraumbildungen 
bzw. Verkarstungen, aber auch tieferliegende Schwächezonen können davon beeinflußt 
worden sein. Bei Endoskopierungen von Bohrlöchern einerseits und durch Suspensionsver-
luste von Verpreßarbeiten andererseits festgestellte Hohlräume bzw. Auflockerungszonen 
lassen erste Schlußfolgerungen zur räumlichen Ausbreitung solcher Hohlraumgehalte im 
Untergrund, in Verbindung mit Fremdwassereinfluß, zu. Größere Hohlräume liegen bzw. 
lagen nach derzeitigen Erkenntnissen im Bereich der Palas-Südwand, unter dem Burgkel-
ler, an der Palas-Ostwand sowie am Turm vor. Durch die bereits angelaufenen Sicherungs- 
und Sanierungsarbeiten in Verbindung mit der Verpressung von großen Suspensionsmen-
gen kann davon ausgegangen werden, daß ein Großteil der Hohlräume bereits mit Zement-
suspension verfüllt sind. Ein Nachweis hierfür fehlt zur Zeit aber noch. 

 
6.  Die gemessenen Baugrundverformungen an den eingebauten Inklinometern lassen auf-

grund der kurzen Meßzeiträume zwar Bewegungstendenzen im Baugrund erkennen, aber 
erst langfristige Messungen (Meßzeitraum >5 Jahre) können eindeutige Bewegungen 
nachweisen. Ein Einfluß insbesondere auf die Bewegungen in den oberen Schichtbereichen 
durch Bautätigkeit kann nicht ausgeschlossen werden. Durch Einbau weiterer Meßeinrich-
tungen und durch kontinuierliche Messungen können in Zukunft räumliche Schlußfolge-
rungen zum Gesamtverformungsverhalten im Baugrund gezogen werden. Deshalb er-
scheint es unerläßlich, diese Messungen auch weit über das Jahr 1995 hinaus fortzuführen. 
Auch in Verbindung mit Sicherungs- und Sanierungsarbeiten sind die Erkenntnisse zu den 
Baugrundbewegungen in der Zukunft von entscheidendem Interesse. Es besteht die Mög-
lichkeit, die Sicherungs- und Sanierungsarbeiten meßtechnisch zu begleiten und deren 
Wirksamkeit nachzuweisen. 

 
7.  Eine allgemeingültige Methodik zur Erfassung der Interaktion Bauwerk-Baugrund muß 

nach dem derzeitgen Erkenntnisstand mindestens folgende Faktoren berücksichtigen: 
• die Belastungsgeschichte des Bauwerks 
• die Spannungsgeschichte des Untergrundes 
• die Geschichte der hydrologischen und geohydrologischen Situation 
• eine möglichst langfristige meßtechnische Erfassung der Bewegungen des Bauwerks und 

des Untergrundes 
 
 
U1, Planung 96/97: 
 
Aufgrund der Ausführungen unter Pkt. 6. Und 7. sollen die folgenden Arbeiten durchgeführt 
werden: 
• Fortführung der Inklinometermessungen der langsam zunehmenden Verformungen und 

Versetzungen an der Runneburg 
• Erfassung des Fremdwassereinflusses auf lokale Schwächezonen im Untergrund der Run-

neburg 
• Auffinden und Erkunden von vermuteten Hohlräumen in den tieferen Untergrundschichten 

der Runneburg 
• vergleichende Untersuchungen an Bauwerken mit ähnlicher Problematik 
• Fortführung der baugeschichtlich-geotechnischen Bewertung der aufgetretenen Verfor-

mungen und Versetzungen 
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• Bewertung des Tragverhaltens der Runneburg und Umsetzung in Empfehlungen für ver-
gleichbare historische Bauwerke.  

 
 
U1, Stand 12/96: 
 
Simulationsmodell Baugrund-Bauwerk-Interaktion: 
 
Durch die Einarbeitung neuer Erkenntnise zur Bau- und Schadensgeschichte der Runneburg 
und den sich daraus ergebenden Veränderungen in den Lastannahmen der Belastungsge-
schichte wurde die entwickelte Simulationsmethode weiterentwickelt. 
Außerdem wurde für die Anwendung der Simulationsmethode nach einem weiteren Untersu-
chungsobjekt recherchiert. Hierfür wurde zunächst die Burg Ranis ausgewählt. 
Bei dieser Burg handelt es sich um eine vermutlich als Kaiserpfalz angelegte Burganlage, die 
ihren Ursprung im 13. Jh. hat. Sie wurde auf einem pultartigen Zechsteinriff errichtet, dessen 
Süd-, Nord-, und Westseiten steil abfallen. Die Außenmauern der Burganlage sitzen unmittel-
bar auf dem Zechsteinriff auf. Petrografisch bauen sich diese Riffe aus dolomitischem Kalk 
und Dolomiten auf, wobei im Untersuchungsgebiet feste, verwitterungsbeständige Karbonate 
vorherrschen. Je nach Wachstumsbedingungen sind solche Riffe unterschiedlich stark mit 
relativ weichem sandig- mergeligem Nebengestein verzahnt, welches leicht verwitterbar ist 
und dadurch Möglichkeiten zu Höhlenbildungen bestehen. An der Oberfläche des Felses sind 
Karstmerkmale wie z.B Schrattenbildung vorhanden und auch im Fundamentbereich sind 
Verwitterungsmerkmale wie Blockzerlegungen und Verringerungen des Kluftabstandes zu 
beobachten. 
Verschiebungsmessungen im Zeitraum 1986 bis 1991 an Rissen im aufgehenden Mauerwerk 
und damit scheinbar in Verbindung stehenden Felsspalten im Gründungsbereich sollten Auf-
schluß über mögliche Bewegungsvorgänge (z.B. Kriechbewegungen der Randblöcke) geben. 
Es wurden verschiedentlich das Aufreißen von Gipsplomben beobachtet und auch Rißverän-
derungen gemessen. Deren Ursachen konnten bisher aber nicht eindeutig geklärt werden. 
 
U1, Stand 1998: 
 
Als Ausgangspunkt für die Simulation der Schadensentwicklung durch Belastungsänderungen 
an der Runneburg im Verlauf ihrer Belastungsgeschichte dienten die signifikanten Schäden, 
Verformungen und Schiefstellung der Palassüdwand. Anhand der Messungen und mit Hilfe 
der Annahme, daß auf schiefgesetellte Mauern während der Bauwerksgeschichte nicht schief, 
sondern senkrecht aufgemauert wurde, konnte die Deformationsgeschichte ausreichend genau 
nachvollzogen werden. 
Es konnten die Verformungen infolge von insgesamt 7 Belastungsphasen ermittelt werden.  
Alle Erkenntnisse über Bodenaufbau, Belastungsphasen und aufgetretene Verformungen fan-
den Eingang in ein Finite-Element-Modell, mit dem die Standsicherheit der Runneburg in den 
einzelnen Bauphasen nachvollzogen werden konnten. Insbesondere zeigte sich, daß Verände-
rungen am Wandfuß (Wasserspiegelabsenkung bzw. Verfüllung des Wehrgrabens) einen gro-
ßen Einfluß auf die Verformungen haben. 
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U3: Bergakademie Freiberg, Lehrstuhl für Ingenieurgeologie 
 
U3, Stand 12/92: 
 
Simulationsmodell ingenieurgeologisch bedingter Schädigungen des Bauwerks: 
 
Die Modellierung ingenieurgeologisch oder hydrogeologisch bedingter Schädigungsprozesse 
mit dem Computer greift auf Daten zurück, die als Verformungen am Baudenkmal und als 
Baugrundaufschlüsse zerstörungsfrei für das Bauwerk gemessen werden können. Die Arbeiten 
zwecks Modellierung von Prozessen für Baugrund, Gründung und aufgehendes Mauerwerk 
der Heidecksburg wurden mit dem Programmsystem „LYNX“ aufgenommen. Bei diesem 
System handelt es sich um ein aus Kanada stammendes, an der Bergakademie vorhandenes 
Geoinformationssystem aus der Lagerstättenkunde. Es war bereits mehrfach erfolgreich zur 
Modellierung geologischer Daten verwendet worden. Linienhaft erkundete Informationen aus 
Bohrungen kann in ebenen Schnitten verarbeitet, und diese wiederum zu einem räumlichen 
Modell zusammengesetzt werden (2½ D-Modell). Der erhoffte Vorteil war die Möglichkeit,  
• die „Aushaltung“ (Durchgängigkeit) bestimmter Hauptschichtungen, 
• mögliche Bewegungsmechanismen von Kluftkörpern 
durch grafische Darstellung beliebiger Schnittebenen erkennen zu können.  
 
Es wurde zunächst versucht, auf diese Weise die Geländeoberfläche, sowie Schichtungen, 
Klüfte und Trennflächen im Untergrund darzustellen. Da die Möglichkeit, über CAD darge-
stellte Strukturen in das Modell einzufügen, nicht ohne weiteres gegeben war, mußten hierzu 
besondere Programmroutinen geschrieben werden. Damit gelang es schließlich, nicht nur die 
erkundeten untertägigen Hohlräume, sondern auch das Bauwerk in den Umrissen seiner Au-
ßenmauern dreidimensional darzustellen.  
 
Zwischen den vorliegenden Aufschlüssen mußte die Genauigkeit von Interpolationen durch 
zusätzliche Informationen verbessert werden. Hierzu erfolgte einerseits eine Einarbeitung in 
die Methoden der Geostatistik, insbesondere des „Kriging“ (spezielles Verfahren der Semiva-
riogrammberechnung), mit dem die Varianz von Untersuchungsparametern durch Kombinati-
on mit geologischem Vorwissen bewertet werden kann. Andererseits wurde versucht, die 
Theorie der Äquidistanz des Trennflächengefüges anzuwenden, die davon ausgeht, daß die 
Verteilung von Groß- und Kleinklüften für eine bestimmte Schicht charakteristischen Abstän-
den folgt. 
 
Mit der Zusammenstellung einzelner Informationen zum Aufbau ähnlicher ingenieur-
geologischer Modelle wurden auch an anderen Baudenkmälern begonnen, z. B. an der Run-
neburg / Weißensee. 
 
 
U3, Stand 12/93: 
 
Simulationsmodell ingenieurgeologisch bedingter Schädigungen des Bauwerks: 
 
Unter Zuhilfenahme der ermittelten Daten konnte die Erstellung des allgemeinen ingenieur-
geologischen Modells der Heidecksburg weitgehend abgeschlossen werden. Die vom 1993 
installierten Riß- und Bewegungsmeßsystem registrierten Verschiebungen wurden sukzessive 
in das Modell eingearbeitet. Diese Informationen können - wie auch festigkeitsmechanische 
Eigenschaften und Laborversuchsergebnisse - mittels des Modells organisiert verwaltet wer-
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den. Das Programm LYNX verküpft sie jedoch nicht automatisch zu weiteren Berechnungen, 
sondern die Zusatzinformation muß anhand der grafischen Darstellung vom Bearbeiter inter-
pretiert werden. Durch Vergleich gemessener und aus dem Modell ermittelter möglicher Be-
wegungsrichtungen konnten unsichere oder prognostizierte Kluftrichtungen korrigiert und 
bisher nicht erkannte Hohlräume und Auslaugungszonen prognostiziert werden. 
    
Die Hauptschadensfaktoren an der Heidecksburg wurden herausgearbeitet und mit Hilfe der 
zusätzlich gewonnenen Erkenntnisse über Baugrund und Bauwerk konkretisiert. Zusammen-
hänge zwischen Bewegungen im Baugrund und Schäden im Mauerwerk wurden generell ver-
mutet. Allerdings ließen sich gemessene Bewegungen, in der Vergangenheit aufgrund des 
Modells vermutete Bewegungen, und das Schadensbild der Burg nicht zu einem klaren Ge-
samtbild zusammenführen. Obwohl die Darstellbarkeit der Daten im Modell mit ihrer Anzahl 
immer schwieriger wurde, war das Datenmaterial entweder nicht ausreichend für die Erken-
nung der „richtigen“ Mechanismen im Baugrund oder z.T. widersprüchlich zum Schadensbild 
am Gebäude.  
 
Kombination geologischer, geophysikalischer und optischer Erkundungsmethoden: 
 
Zur Untermauerung ingenieurgeologischer Modelle eignen sich insbesondere Verfahren, die 
Untergrundeigenschaften oder -anomalien flächig oder räumlich erfassen können. Der Einsatz 
geophysikalischer Untersuchungsmethoden für die Baugrunderkundung im Bereich der Heid-
ecksburg diente der Erprobung solcher zerstörungsfreier Verfahren, um punktuell oder li-
nienhafte Baugrunderkenntnisse zu belegen und möglicherweise zu ergänzen. 
 
Als erstes geophysikalisches Verfahren wurde die Geothermie eingesetzt, um Schichtgrenzen 
zwischen Aufschüttung und gewachsenem Fels bzw. auch den Verlauf größerer Klüfte cha-
rakterisieren zu können.  Das Prinzip ist hierbei die Messung der Wärmeleitfähigkeit von Ge-
steinen durch Infrarotmessungen.  Die mit dem Einsatz der Geothermie erzielten Ergebnisse 
konnten sehr gut für die Darstellung der Schichtgrenze zwischen Festgestein und Auffüllung 
genutzt werden.  Eine festgestellte auffällige Anomalie, die auf eine Besonderheit im Unter-
grund hinwies, schien mit Rissen im aufgehenden Mauerwerk in Verbindung zu stehen. Daher 
wurde beschlossen, diesen Bereich baldmöglich (Februar 1994) durch eine Kleinkaliberboh-
rung speziell zu untersuchen. 
 
Als zweites geophysikalisches Verfahren wurde das Georadar im Bereich des westlichen 
Burghofes sowie im "Tiefen Keller" eingesetzt. Das Meßprinzip besteht hier in der Aufnahme 
von abgeworfenen und reflektierten elektromagnetischen Impulsen. Damit ist es grundsätzlich 
möglich, oberflächennahe Inhomogenitäten und Hohlräume zu erkunden.  
 
Mit Vertretern des Landdesdenkmalamtes Sachsen und des Museums Schloß Nossen erfolg-
ten Beratungen zum Problem der Standfestigkeit einer Felswand im Gründungsbereich von 
Schloß Nossen. Analog zur Heidecksburg ist dort stark verwitterter Fels als Baugrund vor-
herrschend. Es wurden Überlegungen angestellt, wie durch Einsatz zerstörungsfreier Verfah-
ren die Sicherheit der Felswand und des darüberliegenden Bauwerks eingeschätzt werden 
kann. 
 
Für den weiteren Erfahrungsgewinn mit Kombinationen aus konventionellen Baugrundauf-
schlüssen und geophysikalischen Verfahren wurden ergänzende Übungsobjekte gesucht. Von 
8/93 bis 12/93 gab es dazu Informationsgespräche mit verschiedenen Ingenieurbüros und 
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Auswertungen vorliegender Untersuchungen an ingenieurgeologisch interessanten Objekten in 
Schneeberg, Wismar, Lebusa, und Brandenburg. 
 
 
U3, Stand 12/94: 
 
Simulationsmodell ingenieurgeologisch bedingter Schädigungen des Bauwerks: 
 
Das räumliche geologische Modell für die Heidecksburg wurde durch Einarbeitung von In-
formationen über Klüfte im felsigen Baugrund und Risse im Bauwerk weiter ausgebaut. Ins-
besondere mit der Befahrung und ingenieurgeologischen Aufnahme des „Tiefen Brunnens“ 
(vgl. VA’1.2) war ein großer Erkenntniszuwachs verbunden. Gleichzeitig wuchsen jedoch 
auch die Schwierigkeiten bzw. Rückschläge bei der Arbeit mit dem ingenieurgeologischen 
Computermodell. Eine Modellierung war auch mit den weiteren zur Verfügung stehenden 
Eingangsdaten nicht in dem erhofften Umfang bzw. mit der erwarteten Aussagekraft möglich.  
Dafür sind folgende Gründe verantwortlich: 
 
1. Die komplexe Natur der schadensverursachenden Prozesse an der Heidecksburg macht eine 

statistisch verteilte Datengewinnung denkmalpflegerisch und ökonomisch zweifelhaft.  Al-
lein für die Gewinnung einer ausreichenden Zahl statistisch verteilter und repräsentativer 
räumlicher Daten wäre ein exponentiell höherer Aufwand an Aufschlußarbeiten bzw. an 
geophysikalischen Untersuchungen notwendig gewesen. Ein Teil dieser Daten (das Bau-
werk und seine Gründung betreffend) hätte jedoch durch zerstörende Untersuchungen ge-
wonnen werden müssen. Auch der erforderliche, höhere Aufwand an für das Bauwerk zer-
störungsfreien Aufschlußarbeiten wäre ökonomisch nicht zu rechtfertigen gewesen. 

 
2. Eine statistisch relevante Ermittlung von Daten zum zeitlichen Prozeßablauf war objektiv 

nicht möglich. Dies ist durch den diskontinuierlichen Bewegungsablauf im Untergrund, die 
Fehlereinflüsse bei kleinen Meßgrößen und das Fehlen relevanter Vergleichsdaten aus der 
Vergangenheit bedingt. Erforderlich wäre hier also weniger eine räumliche Verdichtung 
der an sich geeigneten Deformationsmeßsysteme, als vielmehr ein wesentlich längerer Be-
obachtungszeitraum, bei dem auch sehr langsame Bewegungstendenzen zweifelsfrei er-
kannt werden (über 1997 hinaus). Das Dilemma des Modells besteht darin, daß zwar kine-
matisch mögliche Deformationsmechanismen entdeckt und begründet werden können, der 
Nachweis ihres Vorhandenseins letztlich aber nur über Deformationsmessung möglich ist. 

 
3. Das Programmsystem LYNX erwies sich auf der verwendeten Hardware-Plattform (Opus-

Sparc-Workstation am Institut f. Techn. Informatik der Bergakademie) als zu unhandlich 
für das gestellt Problem. Die Fülle der Daten - obgleich statistisch noch nicht ausreichend ! 
- konnte nur mit großem programmtechnischen Aufwand und langen Rechenzeiten ge-
handhabt werden. Eine eigene, für die Modellierung frei verfügbare Workstation war nicht 
vorhanden. Ein normaler PC reicht für effektive Modellierungen nicht aus. Zwischen dem 
Kosten- und Zeitaufwand (Anmeldung von Rechenzeiten) für die entgeltliche Nutzung des 
entsprechend konfigurierten Computersystems und dessen Nutzen wuchs eine nicht mehr 
akzeptable Diskrepanz. 

 
4. Es zeichnete sich ab, daß der erforderliche Arbeitsaufwand zur gleichzeitigen Datenermitt-

lung und -fortschreibung (in statistisch relevanter Anzahl) und deren Einbindung in ein 
„mitwachsendes“ Computermodell mit den o.g. hardwaremäßigen Erschwernissen durch 
einen einzigen, über Projektmittel angestellten Bearbeiter auf Dauer nicht realisierbar ist. 
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Durch Ausscheiden des Wissenschaftlers, der das Modell entwickelt hatte, verschärfte sich 
dieses Problem weiter. 

 
Die Arbeit mit dem Computermodell wurden daraufhin eingestellt, zumal die Schadenspro-
zesse für das Bauwerk und die zunächst zu empfehlenden Therapieschritte inzwischen durch 
konventionelle Methoden ausreichend erforscht waren. 
 
Kombination geologischer, geophysikalischer und optischer Erkundungsmethoden: 
 
Erfahrungen mit einer weiteren zerstörungsfreien Untersuchungsmethode wurde durch den 
Einsatz der Photogrammetrie zur Dokumentation von Rißsystemen in den Außenmauern von 
West- und Südflügel der Heidecksburg realisiert.  
 
Nach den positiven Erfahrungen an der Heidecksburg 1993 wurde auch an der Runneburg  
der Einsatz des Georadars zur Auffindung von Resten des alten Gründungsmauerwerkes ge-
testet.  Die Ergebnisse der Georadarmessungen erwiesen sich in den bindigen Schichten des 
anstehenden Keupermergels bzw. der Auffüllung aufgrund des relativ hohen Wassergehaltes 
dieser Schichten jedoch als nicht aussagekräftig genug, um eine eindeutige Klärung der Un-
tergrundverhältnisse zu erzielen. 
 
Die durch das Meßverfahren der Photogrammetrie gegebene Möglichkeit des berührungslosen 
Einmessens von Klüften wurde auch an einer sanierungsbedürftigen Felswand am Schloß 
Nossen bei Freiberg genutzt. Diese Messungen bildeten die Grundlage für die Einschätzung 
der Sicherheiten der einzelnen Homogenbereiche und der daraus resultierenden Sanierungsva-
rianten. 
 
 
U3, Stand 12/95: 
 
Kombination geologischer, geophysikalischer und optischer Erkundungsmethoden: 
 
Die Möglichkeiten und Grenzen zerstörungsarmer Untersuchungen bei der Baugrunderkun-
dung der Heidecksburg, die in den vorangegangenen Jahren eingesetzt und ausgewertet wor-
den waren, wurden in diesem Jahr in einem Zwischenbereicht analysiert. 
 
In Zusammenarbeit mit der FH Leipzig (U2) wurde bei einer Besprechung festgelegt, Unter-
suchungen an der Oberkirche in Bad Frankenhausen auch unter dem Aspekt chemi-
scher/hydrochemischer Prozesse im Untergrund durchzuführen. Da die vorhandenen Bau-
grundgutachten keine ausreichenden Ergebnisse lieferten und die Komplexität der Verkars-
tungsvorgänge im Untergrund nie genau erfaßt werden konnte, wurde eine numerische Simu-
lation des Schadensbildes am Turm, gestützt auf eine genaue Aufnahme der Kirche, in Arbeit 
gegeben, die neue Resultate über den Schadenshergang bringen sollte. Im Rahmen von festge-
legten Arbeitsschritten zur Weiterarbeit am Projekt der Oberkirche in Bad Frankenhausen 
wurden Ende des Jahren photogrammetrische Aufnahmen von der Kirche veranlaßt, wodurch 
eine exakte Einmessung (Grundriß, Aufriß) der Kirche möglich wurde, die als Arbeitsgrund-
lage für entsprechend vorgesehene Modellierungen diente. 
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U3, Planung 96/97: 
 
Die am Pilotobjekt Heidecksburg gewonnenen Erfahrungen zur Fotogrammetrie und die Er-
fassung von Auslaugungsvorgängen im Untergrund sollen bei der Beurteilung der Schäden am 
Übungsobjekt Kirche Bad Frankenhausen eingesetzt werden. Geplant ist die numerische 
Simulation des Zusammenwirkens von Baugrund und Bauwerk im 3D-Modell unter Berück-
sichtigung baustofflicher und baugrundbedingter Nichtlinearität mittels FEM (als Unterauftrag 
an Prof. Slowik, Leipzig). Die Ergebnisse der Berechnungen und Messungen des Kluftwas-
serchemismus sollen Aufschluß darüber geben, welche Auswirkungen eine mögliche Sanie-
rung durch elektrochemische Injektion auf das Gesamttragssystem Baugrund/Bauwerk hat. 
 
 
U3, Stand 12/ 96: 
 
Kombination geologischer, geophysikalischer und optischer Erkundungsmethoden 
 
Die Ende 1995 durchgeführten photogrammetrischen Aufnahmen an der Oberkirche in Bad 
Frankenhausen ermöglichten eine exakte Einmessung und Aufnahme des Schadensbildes. 
Diese Unterlagen dienten unter anderem als Arbeitsgrundlage für weiterführende Untersu-
chungen im Rahmen des Arbeitsplanes. Dazu wurden an der HTWK Leipzig zwei Diplomar-
beiten angefertigt, in denen der Bauzustand des Mauerwerkes am Turm analysiert (u. a. mit-
tels geophysikalischer Untersuchungsverfahren zur Bestimmung des Elastizitätsmoduls ein-
zelner Mauerwerksabschnitte) und der Verformungszustand der Wände des Turmes (mittels 
FEM-Methode) ermittelt wurde.  
Im Juni 1996 erfolgte eine Besprechung an der HTWK in Leipzig. Darin wurden der Stand 
der Diplomarbeiten abgestimmt, aufgeworfene Fragen geklärt und der weitere Arbeitsplan 
aktualisiert. Zur Modellierung der Interaktion von Bauwerk und Baugrund mit Hilfe der FEM-
Methode erwies es sich als notwendig, exakte Profile vom Untergrund des Turmes zu zeich-
nen. Diese Aufgabe war jedoch aufgrund der starken Differenzen, die die bereits durchgeführ-
ten Bohrungen aufwiesen, schwer durchführbar. Deshalb wurde beschlossen, mittels Schwerer 
Rammsondierungen den Verlauf von Störungen in der Gipsoberfläche genauer zu erkunden 
sowie zwei weitere Bohrungen zur Erkundung eines festen Untergrundes (zwecks möglicher 
Sanierungsvariante einer Widerlagerbrücke) durchzuführen. Geplant waren diese Arbeiten für 
Anfang Juli. Hier ergaben sich jedoch starke Probleme aufgrund rechtlicher Abstimmungen 
zwecks Erlangung der Schachtgenehmigung. Zwischendurch kam es zu einem Treffen mit den 
zuständigen Kirchenbehörden in Bad Frankenhausen. Hier wurden noch einmal das Anliegen 
der Berichterstatter im Rahmen des Forschungsthemas sowie die Interessen der Kirchenge-
meinden diskutiert.  
Im Verlauf dieser Phase wurden bisherige Unterlagen und Sanierungsarbeiten detailliert aus-
gewertet und recherchiert. Aufgrund dieser Ergebnisse konnten erste Profile dargestellt wer-
den, die im Schnitt den Untergrund des Turmes veranschaulichten. Es erwies sich jedoch, daß 
ihre Aussagefähigkeit beschränkt war.  
Ende August wurden die Diplomarbeiten an der HTWK Leipzig zur Baustoffanalyse und zur 
Simulation des Schadensbildes erfolgreich verteidigt. Im Ergebnis konnten detaillierte Aussa-
gen zum Schadensbild des Turmes und zur Verformungssituation der Wände gemacht wer-
den.  
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U3, Stand 1998: 
 
Kombination geologischer, geophysikalischer und optischer Erkundungsmethoden 
 
Die Oberkirche Bad Frankenhausen wurde 1997 als Hauptübungsobjekt weiterhin einge-
hend untersucht.Regelmäßige Treffen im Rahmen der Arbeitsgruppe vertieften die Erkennt-
nisse über das Zusammenwirken von Bauwerk, Baugrund und Gründung und führten zu ei-
nem Konzept einer Sanierungsmaßnahme für die Rettung des Turmes. 
Anfang März erfolgte eine präzise Einmessung zur Schiefstellung des Turms. Gleichzeitig 
wurden diese Ergebnisse erstmalig mit früheren Messungen verglichen und bewertet. Dabei 
stellte sich heraus, daß ein simpler Vergleich der vorliegenden Meßdaten aufgrund der unter-
schiedlich gewählten Meßverfahren und dem demzufolge unterschiedlichen Bezugssystem 
keine Aussagen über eine genaue Neigungsgeschwindigkeit zuließen. Daraufhin erfolgte mit-
tels größerem rechnerischen Aufwand eine Umrechnung früherer Daten auf ein einheitliches 
Bezugssystem. Dabei zeigte sich, daß eine progressive Schiefstellung zwar zu verzeichnen ist, 
jedoch kleiner ist als früher genannte Werte von ca. 40mm/Jahr. Des weiteren erwies sich ein 
nochmaliges Nivellement als notwendig, da durch Erdfalltätigkeiten in der Umgebung einge-
messene Festpunkte in Bewegung geraten waren. 
Testuntersuchungen zum Einsatz geophysikalischer Methoden verliefen erfolgreich und konn-
ten Mitte Mai 1997 flächendeckend im Schadensbereich vor der Nordostecke des Turms mit-
tels Georadar vorgenommen werden. Im Ergebnis stellte sich eine stark gestörte strukturgeo-
logische Situation im Untergrund dar, die durch das Subrosionsgeschehen in der Umgebung 
der Kirche hervorgerufen wurde. 
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U4: TU Dresden, Institut für Geotechnik 
 
U4, Stand 12/93 (vor 1993 keine Arbeiten in VA’2.1): 
 
Modellversuche zum Erddruck auf Stützmauern: 
 
Da im Oktober 1993 endlich die Stelle eines wissensch. Assistenten besetzt werden konnte, 
konnte die Forschungsarbeit erst von diesem Zeitpunkt an intensiv gestaltet werden. Durch 
Literaturstudium, Fachkonsultationen und Teilnahme an Fachtagungen wurde zunächst der 
Wissensstand auf dem Gebiet historischer Stützmauern weiter verbessert.  
 
Ein am Institut für Geotechnik der TU Dresden vorhandener Erddruckversuchskasten für 
kleinmaßstäbliche Versuche wurde für Versuche zum aktiven Erddruck umgebaut. Die Ver-
suchseinrichtung erlaubt die Ermittlung der Verteilung des Erddruckes über die Wandhöhe.  
Da ihr ursprünglicher Verwendungszweck die Messung des Erdruhedrucks war, mußten die 
Kraftaufnehmer, die aus Rahmenkonstruktionen mit induktiven Wegaufnehmern bestehen, 
den geringeren Kräften des aktiven Erddrucks angepaßt werden.  Die Meßeinrichtung wurde 
durch ein aus BMBF-Mitteln angeschafftes Gerät zur Meßwerterfassung verbessert.  Dabei 
kam es zu Problemen der Kompatibilität zwischen Aufnehmern und Meßeinrichtung, denen 
nach einigem Probieren durch konsequente elektrische Abschirmung der einzelnen Aufneh-
mer untereinander begegnet werden konnte.  Es wurden Vorversuche und bereits eine Ver-
suchsserie zum Erddruck auf Stützmauern mit begrenzter Hinterfüllung gefahren. Die Versu-
che dienten im wesentlichen zum Erkennen und Eliminieren der Fehlereinflüsse im Versuchs-
stand.  Weiterhin wurden Vorversuche zu Versagensmechanismen von Stützmauern durchge-
führt.     
 
Für verschiedene Zustände einer Stützmauer wurden Standsicherheitsuntersuchungen ange-
stellt. Die Vergleichsrechnungcn dienten der Abschätzung der Treffsicherheit der gegenwärtig 
gebräuchlichen Standsicherheitsnachweise in Abhängigkeit von den Bodenkennwerten und 
den eingetretenen Verformungen. 
 
Vergleichende Felduntersuchungen, besonders mit geophysikalischen Verfahren: 
  
Parallel zu den o.g. Arbeiten im Labor erfolgten zahlreiche Besprechungsaktivitäten mit dem 
Ziel, geeignete Stützmauern für Feldbeobachtungen und Feldversuche zu finden: 
• Kontaktaufnahme in Großsedlitz (Gartenverwaltung, verantwortlicher Architekt) wegen 

sanierungsbedürftiger Stützmauern  
• Konsultation beim Institut für Denkmalpflege Dresden wegen Barockgarten Großsedlitz  
• Kontaktaufnahme zu den Meißner Baubehörden (Hochbau , Tiefbau.- und Stadt-

planungsamt, Amt für Denkmalpflege)  
• Kontaktaufnahme zur Winzergenossenschaft Meißen wegen Weinbergmauern 
 
Die Kontakte betreffs der Stützmauer im Barockgarten Heidenau-Großsedlitz verliefen 
positiv, sodaß hier noch 1993 ein Aufmaß und eine erste Schadensaufnahme erfolgen konnte. 
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U4, Stand 12/94: 
 
Modellversuche zum Erddruck auf Stützmauern: 
 
Bei den Modellversuchen zum Erddruck auf Stützmauern mit begrenzter Hinterfüllungsbreite 
konnten durch den Bau eines Rieselkastens für den Sandeinbau die bis dahin aufgetretenen 
Fehlereinflüsse ausgeschlossen werden. Versuchsreihen mit verschiedenen Hinterfüllungsbrei-
ten sowie Versuche zur Ermittlung der Randeinflüsse wurden durchgeführt und Vergleichs-
rechnungen  angestellt.  Es wurden die Kennwerte des Versuchssandes und Reibungsbeiwerte 
zwischen verschiedenen Materialien bestimmt. 
 
Vergleichende Felduntersuchungen, besonders mit geophysikalischen Verfahren: 
 
Bei der Suche nach zerstörungsfreien Untersuchungsmethoden für Stützmauern wurden eine 
Literaturrecherche durchgeführt und Fachfirmen sowie Spezialisten der TU Bergakademie 
Freiberg konsultiert.  Dabei stellte sich das Georadar als geeignetstes Verfahren für die vorlie-
gende Erkundungsaufgabe aus der Palette der Geophysik dar.  Es wurde Kontakt zur Uni 
Karlsruhe (Z2) aufgenommen, wo der Einsatz des Georadars bei der Erkundung von histori-
schem Mauerwerk erforscht wird. Darüberhinaus wurde auch erwogen, ob die Ultraschall-
Meßtechnik zur Geometrieerkundung in Frage kommt. Deren Eindringtiefe reicht jedoch nicht 
aus. 
 
Zur Verdichtung der Vorinformationen, die die üblichen stichprobenartigen Erkundungsauf-
schlüsse bei Stützmauern besser absichern können, war eine Zusammenstellung von Hand-
werkerregeln bei der Errichtung von Stützmauern speziell im Raum Sachsen geplant.  Dabei 
sollte mit erkundet werden, ab wann Stützmauern nach rechnerischer Bemessung gebaut wur-
den und inwiefern regionale Unterschiede in den Bauweisen bestanden. Dazu wurde in Zu-
sammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Technikgeschichte an der TU Dresden eine umfangrei-
che Literaturrecherche durchgeführt. Es ließen sich leider keine verallgemeinerungsfähigen 
Aussagen treffen. Offensichtlich waren die Erfahrungswerte für den Bau von Stützmauern 
mündlich weitergegeben worden. Bemessungsregeln und Konstruktonshinweise waren nur für 
den Festungsbau zu finden, wo die Stützfunktion der Mauern eine untergeordnete Bedeutung 
hatte. 
 
Ebenfalls dem Ziel der Verdichtung der Vorinformationen dient die Zusammenstellung von 
Daten über durch unser Institut untersuchte Stützmauern und die Auswertung einiger von 
Spezialfirmen bearbeiteter Stützmauerobjekte. Auch hier konnten keine allgemeingültigen 
Aussagen über Schadenskategorien und Umstände für bevorzugte Versagensmechanismen 
getroffen werden, da für die sehr unterschiedlichen Bedingungen der einzelnen Objekte kein 
Vergleichsschema gefunden werden konnte. 
 
Am Objekt Barockgarten Heidenau-Großsedlitz (ca. 4 m hohe Stützmauer) wurde der der-
zeitige Kenntnisstand bei der Schadensdiagnose angewendet und kritisch bewertet.  Eine in-
tensive Unterlagenrecherche konnte wertvolle Vorinformationen liefern, die das Informati-
onsnetz verdichteten und damit zur Einschränkung zerstörender Untersuchungen beitrugen.  
Es ist jedoch anzumerken, daß die Unterlagenrecherche dann besonders erfolgversprechend 
ist, wenn das betreffende Objekt in Vergangenheit und Gegenwart eine gewisse Bedeutung 
genoß und genießt. Sehr vorteilhaft ist auch die Auswertung eventueller früherer Sanierungs-
unterlagen. 
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Es wurde eine Schadensaufnahme durchgeführt, die einerseits gegenüber dem Bauherrn als 
Beweis der tatsächlichen Gefährdung der Stützmauer und andererseits als Grundlage für die 
Ermittlung der maßgebenden Schadensmechanismen und der Berechnung des Ist-Zustandes 
diente. 
 
in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Geophysik an der Bergakademie Freiberg wurde 
die Mauerstärke mittels Georadar bestimmt.  Dabei wurde das Verfahren an einem Schurf am 
Mauerkopf geeicht und hinterher mittels Endoskopie in Horizontalbohrungen überprüft. Die 
Ergebnisse des Georadarverfahrens konnten bestätigt werden.  Der Vorteil der Dickenermitt-
lung mittels Georadar gegenüber Horizontalbohrungen liegt neben der Vermeidung  jeglicher 
Zerstörung in der flächenhaften Erkundung.  Erkundete Anomalien und Veränderungen in der 
Mauer können dann gezielt mit Hilfe von direkten Aufschlüssen nachgeprüft werden.  Kon-
kret an diesem Objekt ergab sich zusätzlich der Vorteil, daß auch in einem stark geschädigten 
Mauerbereich erkundet werden konnte. 
 
Am Objekt Stadtmauer Annaberg wurde mit Arbeiten zur Schadensdiagnose begonnen. 
Objektrecherchen und erste Begehungen und Schadensaufnahmen erfolgten darüberhinaus an 
der Kirche Leubnitz, verschiedenen eingstürzten Weinbergmauern in Meißen, den 
Brühl’schen Terrassen Dresden und der Burg Königsstein. Schließlich wurde gemeinsam 
mit Z1 eine Stützmauer in Gaschwitz als bis dahin am besten geeignetes Vergleichobjektojekt 
für Schadensmechanismen an Stützmauern recherchiert. 
 
 
U4, Stand 12/95: 
 
Modellversuche zum Erddruck auf Stützmauern: 
 
Die im Vorjahr begonnenen Versuchsreihen zum Erddruck auf Stützmauern mit begrenzter 
Hinterfüllungsbreite in dem am Institut vorhandenen kleinmaßstäblichen Versuchsstand zu 
verschiedenen Hinterfüllungsbreiten wurden beendet und ausgewertet.  Anschließend wurde 
für eine ausgewählte Hinterfüllungsbreite der Einfluß der Wandrauhigkeit untersucht.  Mit 
diesem Thema beschäftigte sich eine Diplomarbeit.  Eine weitere Diplomarbeit behandelte die 
in Wirklichkeit auftretenden Bruchkörper in Abhängigkeit von der Hinterfüllungsbreite.  Dazu 
wurden die aufgetretenen Bruchkörper ausgemessen, nachdem der Versuchssand durch Be-
feuchtung eine scheinbare Kohäsion erhalten hatte. 
 
Es wurde mit der Bearbeitung des Tragverhaltens von Stützmauern mit Pfeilervorlagen be-
gonnen.  Nach der Aufbereitung des Standes der Technik wurden die Forschungsziele konkre-
tisiert und mit der Untersuchung der Erddruckbelastung begonnen, Für diesen Zweck wurde 
ein Modellversuchsstand entwickelt, der die Simulation verschiedener Relativbewegungen 
zwischen den Pfeilern und der Wand zuläßt, Die Untersuchungen sollen mit den Ergebnissen 
von Feldmessungen und Vergleichsrechnungen am Objekt Schloßpark Lichtenwalde vergli-
chen werden. Im Vorfeld und nach Durchführung einiger Versuche erfolgten Konsultationen 
über die Problematik erdgebetteter mehrschaliger oder pfeilergestützter Mauern mit der MPA 
Braunschweig (BAU 7025B). 
 
Vergleichende Felduntersuchungen, besonders mit geophysikalischen Verfahren: 
 
Das Objekt Stadtmauer Annaberg wurde ausführlich und abschließend bearbeitet.  Dabei 
wurde das Georadarverfahren in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Geophysik an der 
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Bergakademie Freiberg erneut zur Ermittlung der Stützmauerstärke herangezogen.  Es sollte 
überprüft werden, ob die am Objekt Barockgarten Heidenau-Großsedlitz erreichten guten Er-
gebnisse auch bei unterschiedlichem Mauerwerk und unterschiedlicher Art der Hinterfüllung 
erreicht wurden.  Auch bei diesem Objekt wurde das Verfahren an einem Schurf am Mauer-
kopf geeicht und hinterher mittels Endoskopie in Horizontalbohrungen überprüft.  Die Ergeb-
nisse der Georadarmessungen konnten wieder bestätigt werden. 
Für den konkreten Fall der Stadtmauer Annaberg wurde die Anwendbarkeit der möglichen 
Sanierungsverfahren überprüft, Es wurde das schonendste und kostengünstigste Verfahren 
ermittelt und zusammen mit einer Reihe notwendiger Pflegemaßnahmen der Stadtverwaltung 
Annaberg vorgestellt. 
 
Weitere Objektbegehungen erfolgten zur Stützmauer Augustusburg und zu einer Stützmau-
er am Pfarrhaus Reinhardsdorf. 
 
 
U4, Planung 96/97: 
 
Die Erforschung des Tragverhaltens von Stützmauern mit Pfeilervorlagen soll am Beispiel des 
Übungsobjektes Lichtenwalde fortgesetzt werden. Der Modellversuchsstand wurde so modi-
fiziert, daß die Erddruckbelastung und -umlagerung bei solchen Stützmauern bestimmt wer-
den kann. Es sind Untersuchungen zur Lastableitung und zur Wirksamkeit nachträglich vorge-
setzter Stützpfeiler geplant, die mit den Untersuchungen vor Ort am Objekt Lichtenwalde 
verglichen werden sollen. Ziel ist es, Aussagen über die statische Wirkung von Pfeilervorla-
gen und Vorschläge zu ihrer Berücksichtigung bei Standsicherheitsberechnungen zu finden.  

An Weinbergmauern in der näheren Umgebung von Dresden sollen Schadensmechanismen 
bei Trockenstützmauern unter besonderer Berücksichtigung der Rolle des Wassers untersucht 
werden. Dazu wird der Wassertransport im Boden infolge Zustrom, Verdunstung und Saug-
spannung wird eingeschätzt und in Änderungen der Kapillarkohäsion umgerechnet (gemein-
sam mit Z1). Kapillarwasser- und verformungsabhängige Erddrücke werden auf dieser Grund-
lage mit neuartigen Methoden ermittelt, und mit Meßwerten verglichen.  

Ergebnisse aus bisherigen Modellversuchen werden in einem größeren Modellversuchsstand 
an bei der LGA Nürnberg überprüft. Dabei kann vor allem die Festigkeit der Stützmauer reali-
tätsnahe berücksichtigt werden. 
 
 
U4, Stand 12/ 96: 
 
Modellversuche zum Erddruck auf Stützmauern 
 
Zur Untersuchung des Tragverhaltens von Stützmauern mit Pfeilervorlagen wurden Modell-
versuche in dem dafür entwickelten Modellversuchsstand durchgeführt. Dabei wurden ver-
schieden Parameter, wie der Pfeilerabstand und das Verhältnis von Pfeilerbreite zu -höhe, 
variiert. Es konnten die im laufenden Forschungsprojekt bereits gesammelten Erfahrungen 
über den Sandeinbau (Einbau mit vorgegebener, gleichmäßiger Lagerungsdichte) und zur 
Meßwerterfassung genutzt werden. Eine Gewölbewirkung konnte nachgewiesen und für die 
vorgegebenen Abmessungen quantifiziert werden. Dabei kommt besonders der Abschätzung 
der notwendigen Relativverformungen zwischen Feldmitte und Pfeilervorlage Bedeutung zu. 
Das Problem steht im Zusammenhang mit dem Steifigkeitsverhältnis der beiden Mauerschnit-
te, die auch durch die Nachgiebigkeit des Untergrundes mitbestimmt wird. 



132 

 

Ein ähnliches Problem stellt die Ertüchtigung von Stützmauern mit einer Rückverankerung, 
die durch die senkrechte Vorspannung der Mauer ermöglicht wird, dar. Auch hier sollen die 
steifen Stützschnitte (mit der Rückverankerung) die weiche Feldmitte entlasten. Ein zusätzli-
ches Problem ist jedoch die Einleitung konzentrierter Einzellasten quer zur Mauerwerksebene 
durch die Rückverankerung. Unter Nutzung der Erfahrungen aus den Modellversuchen an 
Stützmauern mit Pfeilervorlagen wurden kleinmaßstäbliche Versuche durchgeführt, die einer-
seits erste Erkenntnisse zur Tragfähigkeitserhöhung von Stützmauern mit vertikaler Vorspan-
nung durch Verankerung im Erdreich liefern und andererseits unter Ausnutzung des Vorteils 
einer schnellen Versuchsabfolge deren Gesamttragmechanismus veranschaulichen und Groß-
versuche vorbereiten sollen. Die Versuche tragen den Charakter einer Voruntersuchung.  
 
Erddruckbelastung von Stützmauern in Abhängigkeit von Saugspannungen 
 
An Weinbergmauern wurden erste Messungen zur Saugspannung der Hinterfüllung durchge-
führt. Zur Beurteilung der Wasserwirkung auf die Weinbergmauern wurden Porenwasserdrü-
cke gemessen und Niederschlagshäufigkeiten ausgewertet. Im Ergebnis wurde festgestellt, das 
nennenswerte Einflüsse des Wassers nur bei den Weinbergmauern mit Schluffhinterfüllung 
auftreten. 
 
 
U4, Stand 1998: 
 
Modellversuche zum Erddruck auf Stützmauern 
 
Für dieses spezielle Erddruckproblem gibt es verschiedene Berechnungsvorschläge. Die wich-
tigsten davon lassen sich in 2 Gruppen einteilen: Anpassung der Silotheorie und Erddruckbe-
rechnung für vorgegebene Gleitflächen. Die vorhandenen Vorschläge wurden mit den Ergeb-
nissen der Modellversuche verglichen und auf ihre Tauglichkeit zur Beschreibung des Erd-
druckproblems hin untersucht. Zusätzlich wurde ein neuer Berechnungsvorschlag entwickelt, 
der den in den Versuchen beobachteten tatsächlich aufgetretenen Gleitflächen Rechnung trägt. 
Aus den Vergleichsuntersuchungen läßt sich schlußfolgern, daß die Silotheorie unter Verwen-
dung der Erddruckbeiwerte und des Erddruckrichtungswinkels  sowie der neue Berechnungs-
vorschlag die beste Übereinstimmung mit den Meßwerten erreichten. Beide Verfahren sind 
deshalb zur Berechnung des Erddrucks auf Stützmauern mit begrenzter Hinterfüllung geeig-
net. Da jedoch das neue Verfahren auf der Erddrucktheorie beruht, hat es gegenüber der Silo-
theorie entscheidende Vorteile: der Ansatz einer Kohäsion entlang der Gleitfläche und die 
Berücksichtigung von Auflasten auf der Hinterfüllung sind problemlos möglich. 
 
 
Sanierung von Stützmauern durch Rückverankerung in Verbindung mit senkrechter Vor-
spannung 
 
Für dieses neue Verfahren wurden Vergleichsrechnungen und Machbarkeitsuntersuchungen 
durchgeführt. Aufgrund der Ergebnisse von FEM-Rechnungen konnten die Annahmen zur 
Spannungsverteilung im Stützmauerkörper verifiziert werden. Es wurden verschiedene Vari-
anten der Verankerung der Vertikalspannglieder am Mauerkopf und im Mauerkörper geprüft. 
Weiterhin wurden Untersuchungen zum Tragverhalten der Mauer und zur Erddruckverteilung 
in Abhängigkeit von der Vorspannung der Rückverankerung sowie zu den Auswirkungen der 
senkrechten Vorspannung hinsichtlich Spaltzug und Kriechen durchgeführt. 
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VA’2.2  FuE Schadensdiagnosik - Zerstörungsarmes Sondieren in Baugrund und  
 Gründung von Baudenkmälern 

 
zerstörungsarm für Bauwerk u. Gründung ergänzend zu VA’ 2.1 einsetzbare Techni-
ken des Sondierens (Bohren, Schürfen, Mini-Seismik) und der Entnahme ungestörter 
Materialproben aus Gründung und Baugrund; Prüfbelastungen/-reaktionen. 

  
Generelle Angaben: 
 
Die unter dieser Rubrik entwickelten Untersuchungsmethoden stellen einen unvermeidlichen, 
wenn auch so gering wie möglich gehaltenen, Eingriff in Bauwerk und Gründung dar. Sie 
sollen, falls ihre Aussagekraft geklärt werden konnte, ergänzend zu den schon in VA’2.1 ge-
nannten zerstörungsfreien Methoden als Routinen in die Sondierroutinen VA’1.2 an Pilotob-
jekten übernommen werden. 

Zerstörungsarm im Blick auf das Bauwerk sind die Mehrzahl der gebräuchlichen Methoden 
zur Feststellung der Geometrie und Festigkeit von Gründungskörpern (Schürfen, Bohrungen, 
Sondierungen, Endoskopie). Sie sollen durch  im Vollzug der VA’1.2-Routinen an Übungsob-
jekten und durch gezielte Verfahrensmodifikation so angepaßt oder weiter-entwickelt werden, 
daß sie für das Baudenkmal möglichst schonender sind, bzw. die Zahl und Dauer der Eingriffe 
minimiert wird. 

Spezialbeiträge einzelner Kooperationspartner sind z.B. Verbesserungen der Techniken zur 
Gewinnung großvolumiger, ungestörter Bodenproben (Z2), die Eignungsuntersuchung / An-
passung / Verbesserung von nichtradioaktiven Feuchtesondierverfahren (Z2, U3) , die Ver-
vollkommnung und Weiterentwicklung der geometriebeschreibenden Versuche bei der Grün-
dungserkundung, Wasser- und Bodenprobennahme sowie Endoskopiedokumentation (U2). 
Bei den Gründungskörpern liegt der Schwerpunkt auf der Bohrwiderstandsmessung am Bohr-
gerät als Möglichkeit zur Bestimmung von Materialeigenschaften, der Anpassung und Erpro-
bung von Schlitzsonde und Pressiometer zur Erkundung des Spannungs - Verformungs-
verhaltens und Bauteilversuchen (U2) aus einem nicht überbauten Fundament zur Auswertung 
von vorher probebelasteten Pfählen. Für die Bewertung von Holzuntersuchungsergebnissen 
(U2) wird versucht, eine Sicherheitstheorie zu erarbeiten, die eine Tragfähigkeitsabschätzung 
für eine historische Holzgründung basierend auf minimalem Probenumfang erlaubt.  
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Z1: Universität Karlsruhe, Lehrstuhl für Bodenmechanik und Grundbau 
 
Z1, Stand 12/92: 
 
Sondierungen an Vergleichsobjekten: 
 
Umfangreiche Erfahrung in der Sondierung von Stützmauern und der Interpretation von En-
doskopie-Ergebnissen konnte durch die Arbeiten an Schloß Wernigerode gesammelt werden. 
Die Ringmauern der Schloßauffahrt und des sog. „Bäckerhofs“ befinden sich in einem desola-
ten Zustand, nachdem durch Z1 (in Zusammenarbeit mit der MPA Braunschweig) bereits bei 
früheren Untersuchungen erste Therapieschrittte empfohlen, aber nicht ausgeführt worden 
waren. In den 80er Jahren war durch umfangreiche Zementeinpressung und stellenweise Ver-
nadelung eine Sanierung versucht worden. Das alte Schadensbild mit Mauerrissen, Verkip-
pungen, Abplatzen von Schalen und Feuchtestellen trat in kürzester Zeit wieder zutage.1989 
war ein 1984 „sanierter“ Stützpfeiler zusammengebrochen. In einer Begehung und Bespre-
chung am 25.11.92 wurde ein umfassendes Untersuchungsprogramm der Ringmauern festge-
legt, und eine Zusammenarbeit von Z1 mit der MPA Braunschweig (BAU 7025B) bei der 
Aufklärung der Schadensmechanismen vereinbart 
 
Z1, Stand 12/93: 
 
Sondierungen an Vergleichsobjekten: 
 
An den Stützmauern von Schloß Wernigerode wurden durch eine Fachfirma Kernbohrungen 
im Mauerwerk durchgeführt und durch Z1 (gemeinsam mit der MPA Braunschweig) en-
doskopiert. Durch Untersuchung von Bruchstein- und Mörtelproben konnte nachgewiesen 
werden, daß die Stützmauer i.d.R. aus einer älteren, mit Kalkmörtel gemauerten Schale und 
einer später vorgesetzten, mit Gipsmörtel gemauerten Schale besteht, die im Zuge von Aufhö-
hungen oder Verstärkungen erforderlich wurde. Zahlreiche dazwischengeschaltete Bereiche 
mit Zementmörtel sowie Ansammlungen von Zementschlämme an der Kontaktfläche der 
Schalen ergänzen das Bild. Ettringit wurde stellenweise festgestellt. Die desolate Oberflä-
chenentwässerung sorgt für einen unkontrollierten Wasseraufstau und für Durchfeuchtungs-
zonen, die das Mauerwerk weiter schwächen. Eine umfassende Sanierung der Entwässerung 
und teilweise Oberflächenversiegelung von Hofbereichen wurde als Sofortmaßnahme vorge-
schlagen. 
 
Zur Einschätzung der Standsicherheit wurde ein Rechenmodell aufgestellt, bei dem die Kom-
bination zweier Mauerwerksschalen mit variablem Schubverbund auf Kippen bzw. Grund-
bruch versagt. Ergänzende Information aus Baugrundsondierungen flossen hierzu ein. Beim 
überwiegenden Teil der Mauern ist die „innere Tragfähigkeit“ infolge Steinzerfalls eher infra-
gegestellt als die „äußere Standsicherheit“. Entsprechend dem Schädigungsgrad wurden Prio-
ritäten für eine bereichsweise Tragstabilisierung festgelegt und mit dem Eigentümer infrage-
kommende Sanierungsvarianten diskutiert.  
 
Am Kloster Neresheim wurden zur Unterstützung von Z2 mehrere Bohrungen im Klostergar-
ten unmittelbar neben den Grundmauern der Klosterkirche gebohrt. Sie dienen zum Einbau 
von Grundwasserpegeln und zur Durchführung von Tracerversuchen, konnten aber zugleich 
als Erkundungsbohrungen genutzt werden. 
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Z1, Stand 12/94: 
 
Sondierungen an Vergleichsobjekten: 
 
An Schloß Wernigerode ruhten die Arbeiten, weil die Objektzuständigen sich nicht zu einer 
Ausschreibung der ersten Sanierungsstufe entschließen konnten. Durch Beobachtungen eines 
Architekten bei Deckenfreilegungen im Innern des Schlosses entstand der Verdacht auf ein 
großräumiges Abrutschen von Stützmauer, Hinterfüllungsbereich und hangseitiger 
Schloßgründung auf einem wahrscheinlich hangwärts einfallenden Zechsteinhorizont. Um 
dies zu klären, wurden dringend eine geodätische Verformungsüberwachung angemahnt, die 
aber wegen Finanzierungsproblemen erst verspätet und in unzureichendem Umfang aufge-
nommen 
wurde. 
 
Vom Museum Industriekultur Osnabrück wurde Z1 um eine geotechnische Einschätzung des 
Planes gebeten, den „Hasestollen“ (Förderstollen eines aufgegebenen Kohlebergwerks) mit 
einer dazugehörigen Schachtanlage zu sanieren und als Museumsbergwerk auszubauen. Hier-
zu erfolgten erste Besprechungen, Begehungen und die Entnahme von Stein- und Mörtelpro-
ben, und es wurde eine erste Stellungnahme formuliert. Da die bergrechtliche Seite einer sol-
chen Wiederinbetriebnahme schon im Vorfeld nicht geklärt werden konnte, wurden das Ob-
jekt nicht weiterverfolgt. 
 
Der Rieselspeicher Brandenburg ist auf 250 J. alten Holzpfählen gegründet, die mit Hilfe 
von Schürfen festgestellt wurden. Erstaunlicherweise sind die über den jetzigen Grundwasser-
spiegel reichenden Holzteile nicht angegriffen, weil sie offenbar durch eine Sandschicht abge-
deckt und abgedichtet werden, die aufgrund ihrer organischen Anteile durch Oxydation 
(Schwarzfärbung) dem Boden Sauerstoff entzieht. Durch die Bearbeitung (Gutachten) ergab 
sich ein Erkenntnisgewinn insbesondere für Schloß Schwerin, und auch (in Zusammenarbeit 
mit Z2, siehe dort bei VA’3.1) ein neuartiger Therapieansatz. 
 
 
Z1, Stand 12/95: 
 
Sondierungen an Vergleichsobjekten: 
 
Die Bewegungsmessungen an Schloß Wernigerode zeigen noch keine signifikanten Ergeb-
nisse. Z1 und MPA Braunschweig wurden in die 1995 begonnen und vom denkmalpflegeri-
schen Standpunkt aus fragwürdigen Sanierungsarbeiten (Unterfangung von Mauerbereichen 
mit einem Betonfundament und neue Aufmauerung) nicht im wünschenswerten Maß einbezo-
gen. Das Objekt verliert damit auch seine Forschungsrelevanz im Rahmen von BAU 5033A. 
 
Z1, Planung 96/97 
Sondierungen an Vergleichsobjekten 
An verschiedenen Stützmauern werden Sondierungen und Endoskopierungen vorgenommen. 
Die gewonnenen Erkenntnisse dienen vor allem als Vorbereitung für die unter VA 3.1 bear-
beiteten Stabilisierungselemente (Granulatanker). 
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Z1, Stand 12/ 96: 
 
Sondierungen an Vergleichsobjekten 
 
Als Vorbereitung für die Arbeiten zum Einbau von Sandankern wurden am Schloß Stolzen-
fels bei Koblenz unternommen. Es wurden Rammsondierungen durchgeführt, bei denen der 
Hohlraumgehalt der Auffüllung und die Lagerungsdichte abgeschätzt wurden.  
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Z2: Universität Karlsruhe, Abteilung Erddammbau und Deponiebau 
 
Z2, Stand 12/92: 
 
Bohrkanalsondierungen zur Grundwasserbeobachtung in der Fundamentumgebung: 
 
Im Zuge einer geologischen/hydrogeologischen Erkundung wurden im Bereich des ehemali-
gen Zisterzienserinnenklosters Kirchheim/Ries eine große Zahl von Erkundungsbohrungen 
angelegt. Sie dienen nach Ausbau als Grundwasserpegel einem umfassenden Grundwasser-
überwachungssystem. Zur Bewertung des Grundwassereinflusses auf das Baudenkmal erwies 
sich jedoch als erforderlich, auch das Nahfeld der Bauwerke einzubeziehen, dort also ggf. 
zerstörungsarme Bohrkanäle im Fundamentmauerwerk oder Innern des Bauwerks zu schaffen. 
Hierzu wurden Verhandlungen mit der Denkmalbehörde aufgenommen.  
 
 
Z2, Stand 12/93: 
 
Bohrkanalsondierungen zur Grundwasserbeobachtung in der Fundamentumgebung: 
 
Zur Erkundung die Gründungsverhältnisse direkt unterhalb der „Stephanskapelle“ in der Klos-
teranlage Kirchheim/Ries wurde nach langer Verhandlung mit der Denkmalbehörde - im In-
nern der Kapelle ein Teil des Fußbodens abgetragen und eine Kleinbohrung abgeteuft. Diese 
Bohrung wurde als Grundwassermeßstelle ausgebaut und in das Langzeitbeobachtungs-
programm mit aufgenommen. 
 
 
Z2, Stand 12/94: 
 
Bohrkanalsondierungen zur Grundwasserbeobachtung in der Fundamentumgebung: 
 
Um die Einwirkung der Grund- und Sickerwässer auf das Gründungsmauerwerk des Müns-
ters Salem zu erfassen, war eine Erkundung der Gründungssituation durch geeignete Auf-
schlußverfahren notwendig. Es bot sich zunächst die Anlage von Schürfgruben an der Außen-
seite des Fundamentes an. Diese stellen jedoch einen schweren Eingriff in die Umgebung his-
torischer Bauwerke dar und wurden deshalb in Salem von Seiten der markgräflichen Bauver-
waltung und des Landesdenkmalamtes abgelehnt. In der Kirche erlaubt ein nachträglich ein-
gebauter Orgelzugkeller einen begrenzten Einblick in das angeschnittene Mauerwerk. Von 
dort aus wäre ein Handschurf bis zur Gründungssohle des Mauerwerks möglich gewesen, 
wurde aber vom Eigentümer des Münsters ebenfalls nicht zugelassen. 
 
Als Alternative zu Schurfaufschlüssen wurden Kernbohrungen durch das Fundament in Erwä-
gung gezogen. Diese gestatten neben der Erkundung der Gründungssohle und des Baugrundes 
auch Einblicke in den internen Aufbau und Zustand des Gründungsmauerwerkes. Beim Ein-
satz eines Kleinbohrgerätes beschränkt sich der Eingriff in die historische Bausubstanz auf 
kleine Bereiche. Vorgesehen war jeweils eine Bohrung an der hang- und talseitigen Außensei-
te des Münsters sowie zwei weitere Bohrungen inmitten der Nordfassade. Letztere lagen dicht 
nebeneinander an einem Strebepfeiler und der Außenmauer und sollten die möglicherweise 
bestehenden Unterschiede der Gründungssituation zwischen beiden Bauwerksteilen erkunden. 
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Diese speziellen Bohr- und Aufschlußarbeiten wurden von der FH Leipzig (U2) durchgeführt. 
Alle 4 Aufschlußbohrungen (Bohrdurchmesser: 30 mm) wurden am Gebäudesockel unter der 
bestehenden Geländeoberfläche schräg in Winkeln von 70° bis 82° gegen die Horizontale 
abgeteuft. Die Richtung der Schrägbohrungen wurde bei möglichst steil geneigten Achsen 
jeweils so orientiert, daß die Kernbohrungen längs zur Mauerscheibe des Fundaments ausge-
richtet waren So wurde sichergestellt, daß die Bohrungen bis zur Fundamentsohle innerhalb 
des Gründungskörpers verlaufen. Unterhalb der Gründungssohle wurde der anstehende Bau-
grund durch eine Schlitzsonde im Durchmesser von 22 mm bis in Tiefen von 3.95 m bis 4.9 m 
unter Gelände erbohrt 
 
Um die Sohle des Gründungsmauerwerks nach ihrer Beschaffenheit und Tiefenlage eindeutig 
festlegen zu können, wurden die erstellten Bohrlöcher mit Hilfe eines Endoskops befahren. 
Als Ergebnis der Bohrkernaufnahme und der visuellen Befahrung konnten die Tiefenlage der 
Fundamentsohle eindeutig ermittelt und innerhalb des Fundamentkörpers verschiedene Mau-
erwerksbereiche festgestellt werden. Die Fundamentsohle wurde nicht an allen Bohrpunkten 
in gleicher Tiefe angetroffen. An der West- und Ostseite des Münsters lag die Fundamentsoh-
le deutlich tiefer als im mittleren Gebäudebereich. 
 
Am Wasserschloß Hovestadt wurden zur Erkundung der Tiefenlage der Fundamentsohle 
wurden an den Außenwänden der Vorburg-Gebäude mehrere Schürfe niedergebracht. Die 
Schürfe wurden z. T. durch einen Minibagger, z. T. von Hand niedergebracht. Es zeigte sich, 
daß die einzelnen Gebäude - entsprechend ihrer Bedeutung - unterschiedlich tief gegründet 
waren. So war z. B. der Pferdestall deutlich tiefer gegründet als der alte Viehstall.  
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U2: FH Leipzig, Lehrstuhl für Grundbau 
 
U2, Stand 12/92: 
 
Spannungsermittlung in Fundamentmauerwerk: 
 
Zur Ermittlung der Spannungs-Verformungs-Beziehung an bestehendem Fundamentmauer-
werk werden durch U2 seit 1987 vertiefenden Arbeiten durchgeführt. Die Überlegungen gin-
gen davon aus, daß sich das mittlere Spannungsniveau durch Aufblasen eines Packers mit 
definiertem Volumen an einer Bohrlochsonde in einem kleinkalibrigen Bohrkanal erfassen 
lassen müßte. Ein 30 Jahre altes Pressiometer (ursprünglich für den Einsatz im Baugrund ge-
dacht) wurde durch Modifikationen und neue Membrangestaltung für die Anwendung im 
Mauerwerk umgerüstet. Damit erfolgten Versuche im Labor mit ein- und zweidimensionaler 
Druckbeaufschlagung an Betonprüfkörpern und an zwei historischen Kirchen.  
 
Als Einschränkung dieses Systems muß gelten, daß die Dehnungen nicht richtungsabhängig, 
sondern nur volumetrisch erfaßt werden können. Diesen Nachteil vermeidet eine Schlitzson-
de, die jedoch auch eine größere Kernbohrung benötigt. Nach ausgiebigen Recherchen war 
1991 der Kauf eines solchen Geräts und dessen probeweiser Einsatz an Terrassenpfeilern des 
Schlosses Schwerin erfolgt. Die Meßergebnisse waren erfolgversprechend, jedoch war das 
System ebenfalls durch Prüfkörper im Labor zu eichen. Entsprechende Planungen erfolgten. 
 
Restfestigkeit von historischem Gründungsholz: 
 
Die Untersuchungen von Baugrund und Gründung des Schweriner Schlosses ergaben be-
reichsweise Unterlagerungen mit Holzkonstruktionen, wobei Bautagebuchnotizen und Be-
merkungen in Originalzeichnungen, Abzeichnungen (bisher zugrundegelegte „historische“ 
Pfahlpläne von Demmler) und ausgeführte Gründung nicht immer übereinstimmten. Neben 
diesen Recherchen zum Objekt erfolgen Literaturauswertungen zu Holzverhalten, Holzabbau, 
Tragfähigkeit und zu vorhandenen Untersuchungsmethoden für wassergesättigtes und teilwei-
se biologisch geschädigtes Holz. Im Ergebnis dieser Arbeiten wurde festgestellt, daß es ge-
genwärtig kein umfassendes, zerstörungsarmes Untersuchungskonzept für die qualitative und 
quantitative Bewertung von historischen Holzgründungskonstruktionen gibt.  
 
Daraufhin wurden die aus der Literatur bekannten, im Labor erprobten und für den Einsatz an 
trockenem Altholz vorgesehenen Verfahren auf ihre Anwendbarkeit unter Wassersättigung 
überprüft. Die Erprobung erfolgte teilweise durch die leihweise Überlassung von Geräten, den 
Kauf  von geeigneten Kleingeräten oder durch Test mitgenommener Proben beim Geräteher-
steller. Zerstörungsfreie Methoden erwiesen sich bei diesen Untersuchungen als nicht geeig-
net, da die genutzten physikalischen Eigenschaften und Effekte durch den hohen Wassergehalt 
nicht bzw. nicht mit dem erforderlichen Kontrast genutzt werden konnten. Als anwendbar 
erwiesen sich nur zerstörungsarme Verfahren als direkte und indirekte Verfahren.  
 
Als direktes Verfahren kam nach Erprobung von verschiedensten Bohrgeometrien und Gerä-
temodifikationen die Bohrkernanalyse in Frage. Durch eine Entnahme von kleinen Proben 
konnten die an standardmäßig zerstörenden Proben durchgeführten Messungen auch an diesen 
Proben durchgeführt werden. Bei der Anwendung von indirekten Verfahren werden sogenann-
te Hilfsgrößen bestimmt, die zu festigkeitsbescheibenden Parametern zu korrelieren sind. 
Nach der Analyse der einsetzbaren Geräte erfolgte der Eigenbau eines Schraubenausziehgerä-
tes.  
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Die theoretischen und versuchstechnischen Arbeiten zur Holzprüfung hatten zwischenzeitlich 
ergeben, daß entsprechend den Belastungsarten längs und quer zur Faser unterschiedliche 
Prüfverfahren einzusetzen sind. Das gesamte Prüfmaterial wurde nach einer entsprechenden 
Archivierung in verschiedenen Probeserien eingeteilt. An den Test- oder Erprobungsteilen 
wurden das Schraubenausziehgerät, die Bohrkernanalyse, das Pilodyn und die genormeten 
zerstörenden Verfahren erprobt. Dabei wurden Modifikationen an der Geräten und bei der 
Versuchsdurchführung vorgenommen. Der Herstellung von Würfelproben nach DIN erwies 
sich als viel komplizierter als ursprünglich angenommen. Die Stammquerschnitte waren für 
Kreissägen zu groß, an Bandsägen konnten Klemmer durch den hohen Wassergehalt nicht 
ausgeschlossen werden. Eine Nachbearbeitung durch Hobeln war ebenfalls wegen des hohen 
Wassergehaltes nicht möglich. Eine Rücktrocknung führte bei geschädigtem Holz zu irrever-
siblen Schrumpfungsprozessen und damit zur Zerstörung des Prüfmaterials. Selbst nach der 
Erarbeitung eines Schneideschemas mußten viele kleine Probleme gelöst werden wie die 
Kompensation der Wassergehaltsverluste durch den Schneidvorgang und die Probenbeschrif-
tung. 
 
Während dieser Arbeiten erfolgte der Bau und die kommerzielle Vertreibung eines Bohrwi-
derstandsmeßgerätes. Dieses 1988 entwickelte und als Prototyp vorhandene Gerät erwies sich 
beim Test an wassergesättigtem Gründungsholz zwar als geeignet, wurde aber für die Versu-
che nicht zur Verfügung gestellt und konnte auch nicht nachgebaut werden. Schließlich wurde 
dann nach weiteren Versuchen ein Gerät aus der ersten Herstellungserie eines Hamburger E-
lektronik-, Mechanik- und Meßgerätebetriebs erworben. Basierend auf den vorhandenen und 
einsetzbaren zerstörungsarmen Geräten und dem vorhandenen Probenmaterial wurde eine 
Lösungsmethodik für die qualitative und quantitative Bestimmung von festigkkeitsbeschrei-
benden Kennwerten von wassergesättigten Holzgründungs-konstruktionen abgeleitet. Ziel war 
letztlich die Entwicklung eines Untersuchungsschemas für die zesrtörungsarme Untersuchung 
und Bewertung mit Ermittlung des tragenden Restquerschnittes und der Resttragfähigkeit des 
Holzbauteils.  
 
Ein komplexer Versuchsplan wurde dazu aufgestellt. Das Probematerial wurde in unterscheid-
liche Serien und diese wiederum in unterschiedliche Bereiche eingeteilt. In den Bereichen 
wurden im ständigen Wechsel die drei zur Verfügung stehenden, zesrtörungsarmen Methoden 
und die genormten zerstörenden Prüfungen nach DIN ausgeführt. Das vorgesehene Versuchs-
programm an den aus 23 Pfahlteilen und 15 Rähmteilen gewonnenen Serien (2100 Normwür-
feluntersuchungen, 480 Bohrkernversuche, 60 Schraubenausziehversuche) konnte zum Teil 
bereits 1992 abgeschlossen werden. Zur Korrelation und Bewertung der Ergebnisse diente ein 
etwas verringertes Untersuchungsprogramm an neuem Holz. Dendrochronologische, holzbio-
logische und röntgenologische Untersuchungen ergänzten das Programm. Ziel war die quanti-
tative Beschreibung des Holzzustands aufgrund weniger zerstörungsarmer Prüfungen an zu-
gänglichem Gründungsholz.  
 
Probebelastung historischer Holzpfähle: 
 
Einen besonderen Glücksfall stellt die Auffindung von nicht überbauten Gründungskörpern 
mit Rammpfählen mit Rostwerk an Schloß Schwerin dar (vgl. VA’1.1-1.3). Schließlich 
konnte im Orangerie-Innenhof unter Zuhilfenahme einer lokalen Grundwasserabsenkung und 
eines Baugrubenverbaus ein entsprechender Fundamentblock  in einem Schurf freigelegt wer-
den. Unter dem doppelten Rostwerk befand sich eine Pfahlgründung mit 4 Pfählen. Daraufhin 
wurde sofort ein Programm zur Durchführung einer Pfahlprobebelastung mit dem anschlie-
ßenden Bergen der Versuchspfähle geplant und mit den Baubeteiligen besprochen. Diese Pro-
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bebelastung wird hier unter VA’2.2 referiert, da sie hier nur ausnahmsweise zerstörungsfrei 
für das eigentliche Baudenkmal ist. Im Regelfall stellt die Entnahme oder Probebelastung von 
Gründungsteilen einen erheblichen Eingriff dar. 
 
Die Probebelastung wurde infolge von Einschränkungen und Auflagen recht aufwendig. Für 
die Herstellung der Reaktionspfähle mußte das kleinste marktübliche Gerät verwendet wer-
den. Auch schwere Hebezeuge konnten nicht verwendet werden, sodaß die gesamte  Belas-
tungseinrichtung samt Traverse per Hand zum Prüfungort transportiert werden mußte. Aus 
Kostengründen (Versuch wurde weitgehend durch Eigenmittel von U2 bezahlt) wurden 
schließlich nur 3 der 4 Pfähle belastet. Der Ausbau der Belastungspresse mußte durch 100-
faches Rückfahren erfolgen, da auf dem setzungsempfindlichen Baugrund keine schweren 
Gerätschaften eingesetzt werden sollten. Nach der Probebelastung wurde ein 7 Meter langer 
Pfahl geborgen. Durch diesen Befund wurde die gesamte Bewertung der Orangeriegründung 
auf eine neue Basis gestellt, weil man nach allen baugeschichtlichen Aufzeichnungen von 
einer Pfahllänge von 14m ausgegangen war. Gleichzeitig stand das gesamte ausgebaute Rost-
werkmaterial für Versuche zur Verfügung.  
 
 
U2, Stand 12/93: 
 
Spannungsermittlung in Fundamentmauerwerk: 
 
Mit der Schlitzsonde wurden an drei Betonprüfkörpern von 1,5 m³ Tastversuche durchgeführt. 
Dabei wurden je zwei Bohrkanäle vermessen. Die Belastung wurde durch vier große Spann-
pressen und Belastungstraversen unter einem Notdach im Freien durchgeführt. Die Belas-
tungspressen der Materialforschungs- und Prüfanstalt waren für die erforderlichen Auflast-
spannungen nicht mehr geeignet. Im Ergebnis der Messungen stellte sich heraus, daß die Fest-
legung von Elastizitätsmodul und Querkontraktionszahl des Prüfmaterials entschiedenen 
Einfluß auf die Spannungsgröße hat. Deshalb begannen - gleichzeitig mit der weiteren Aus-
wertung und Weiterentwicklung der Schlitzsonde - Recherchen zur Elastizitätsmodulbestim-
mung an Bohrkernen und im Bohrloch.  
Die mit einem einkörnigen Zuschlagstoff hergestellten Betonprüfkörper bestätigten die prin-
zipielle Eignung der Schlitzsonde für die Dehnungserfassung. Mögliche Einflüsse und Fehler, 
die sich aus unterschiedlicher Materialzusammensetzungen, Festigkeiten und Fehlstellen er-
geben könnten, waren bei diesen ersten Testserien ausgeschaltet. Weitere Tests sind in Vorbe-
reitung. 
 
An der Albrechtsburg in Meißen wurden Mauerwerkskleinkernbohrungen mit Endoskopie 
durchgeführt. Dabei diente die Burg als Übungsobjekt für die Verbesserung und Weiterent-
wicklung von Mauerwerkkleinkernbohrung und Endoskopie. Der Hang, auf dem die Burg 
gegründet ist,  wurde auch bodenmechanisch untersucht. Der Einbau eines Inklinometers zur 
Registrierung von Baugrundbewegungen ist vorgesehen.  
 
An den zwei Muster-Strebepfeilern der Kirche St. Johannis in Ellrich wurden Tests mit der 
Schlitzsonde durchgeführt. Vorbehaltlich der Grunsatzuntersuchungen zur Eichung und Er-
gebnisinterpretation beim Schlitzsondensystem konnte mit diesen Versuchen ein besseres 
Verständnis der Lastabtragung erreicht werden. In den Strebepfeilern wurde eine außermittige 
Lastverteilung nachgewiesen; der unterfangene Randbereich ist jedoch teilweise nicht be-
lastet, sodaß die mit der Fundamentverbreiterung von Rüth  angestrebte frühere Sanierung als 
unwirksam anzusehen ist. 
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Restfestigkeit von historischem Gründungsholz: 
 
Die umfangreichen Holzuntersuchungen an Gründungsholz von Schloß Schwerin wurden 
1993 entsprechend dem geplanten Untersuchungsprogramm weitergeführt. 
 
 
U2, Stand 12/94: 
 
Verformungsüberwachung: 
 
Schlauchwaagen und andere Meßsysteme zur Verfolgung von Bewegungen an Mauerteilen 
mittels dort befestigter Sensoren, Marken oder Aufnehmer erfordern außer ggf. kleinen Befes-
tigungsbohrungen i.A. keinerlei zerstörenden Eingriff in die Bausubstanz. Speziell in den Kel-
lerräumen von Schloß Schwerin war jedoch eine Verlegung der Meßschläuche wegen der ein-
geschränkten Zugänglichkeit bzw. Nutzung der Räume nicht ohne Bohrungen und Mauer-
werksdurchführungen möglich. Dies begründet die Einordnung der im folgenden berichteten 
Weiterentwicklung der Schlauchwaagen-Meßwerterfassung unter VA’ 2.2. 
 
Bei den Verformungsmessungen am Schloß Schwerin unter VA’1.2 entstand das Bedürfnis, 
Öffnungen/Verschiebungen an Mauerwerksrissen zusammen mit Referenzparametern (Tem-
peratur) kontinuierlich abzufragen und aufzuzeichnen. Für die on-line-Abfrage einer  
Schlauchwaage war bereits eine rechnergestützte Datenerfassung installiert. Mit diesem vor-
handenen Rechner konnte im Bedarfsfall auch die Speicherung der Rißvermessungsdaten er-
folgen. Zu lösen war lediglich das Problem der Datenerfassung.  
 
Die handelsüblichen Komplettgeräte schienen für diese Anwendung viel zu kostenaufwendig. 
Deshalb wurden einige Systemkomponenten gekauft und durch selbst angebaute Zusatzteile 
zu einem einsatzfähigen Gesamtsystem ergänzt. Die Datenerfassung erfolgte durch die Modi-
fizierung einer Maskensoftware und die Implementierung von notwendigen Steckmodulen 
und Adaptern. Im Labor erfolgten eine Genauigkeitsüberprüfung und Funktionstests. An 
Schloß Schwerin wurde ein Doppelmuster installiert. Es werden im Abfragezyklus der 
Schlauchwaage auch diese Meßgeber angesprochen und die Daten abgespeichert. Erhebliche 
Probleme gab es mit der Temperaturregistrierung. Dies führte zu mehrfachem Abbau und er-
neuten Prüfungen im Labor. Die Störung konnte nicht genau lokalisiert werden. Gegenwärtig 
arbeitet der Prototyp aber relativ störungsfrei. 
 
Bohrkanal-Endoskopie insbesondere in Gründungskörpern: 
 
Endoskopierungen von vorhandenen Bohrkanälen in Gründungsmauerwerk oder Gründungs-
holz sind als zerstörungsarmes Verfahren Stand der Technik. Allerdings muß der Beobachter 
alle optischen Befunde manuell notieren oder diktieren, und die spätere Reproduzierbarkeit 
seiner Beobachtung ist begrenzt. Im Laufe der Fundamentuntersuchungen an Schloß Schwe-
rin und der Kirche St. Johannis Ellrich ergab sich mehrfach der Wunsch, den in-situ visuell 
aufgenommenen Gründungsaufbau auch auf Datenträger speichern zu können. Daraus ergaben 
sich in der Folge umfangreiche Arbeiten zu Verbesserungen in der Erfassung, Darstellung und 
Auswertung der Bohrkanal-Endoskopierung. Im ersten Arbeitsschritt 1994 lag dabei der 
Schwerpunkt auf der Bildauswertung. 
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Erste Versuche wurden mit einer Videokamera und einem einfachen Fernseher durchgeführt. 
Gespräche und Anregungen während der Leipziger Messeveranstaltung „Denkmal 94“ führten 
zu intensiveren Arbeiten. Weitere Versuche erfolgten mit einer technischen Kamera und einer 
Videokarte zur Bildbearbeitung am Computer. Die Bildqualität des Videobildes konnte deut-
lich verbessert werden. Es gelang auch eine Verbesserung der Bildaufnahme durch die Ver-
wendung von Hi-8-Format als Speichermedium. Ein großes Problem stellte der Daten- und 
Bildausdruck dar. Dies wurde auch einhellig auf der „Denkmal 94“ geäußert. Zur Lösung die-
ses Problems wurden verschiedene Systeme ausprobiert. Die Ergebnisse waren jedoch zu-
nächst nicht akzeptabel.  
 
Außer in Schwerin und Ellrich wurden in Zusammenarbeit mit U3 im Baugrund und im Mau-
erwerk des „Tiefen Kellers" von Schloß Heidecksburg Endoskopieaufnahmen an kleinkali-
brigen Bohrungen durchgeführt. 
 
Spannungsermittlung in Fundamentmauerwerk: 
 
Bei der Auswertung der Schlitzsondenmessungen an homogenen Betonprüfkörpern war fest-
gestellt worden, daß im Randbereich der 1,0 langen Meßstrecke Meßwertveränderungen ge-
genüber dem mittleren Bereich auftraten. Daraufhin wurden theoretische Untersuchungen zur 
Rückrechnung der gemessenen Dehnungen und Stauchungen in Abhängigkeit von der Meßtie-
fe durchgeführt. Dabei wurde zuerst durch FEM-Modellierung die Gültigkeit und die Genau-
igkeitsgrenzen des für die Umrechnung verwendeten mathematischen Ansatzes geprüft. Die-
ser basiert auf ein einem zweidimensionalen Modell. Für den Mittelbereich ist dieses Modell 
durchaus zutreffend. Im Randbereich ergab sich durch die unterschiedliche Einspannungs-
funktion (Rand = frei, Mitte = eingespannt) ein nicht mehr ansetzbarer zweidimensionaler 
Modellraum. Durch die Modellierung innerhalb eines dreidimensionalen Raumes im Ver-
gleich mit den Ergebnissen des zweidimensionalen Modelles konnte dessen Systemfehler 
quantifiziert werden. Er verringert sich als Funktion der Meßtiefe und kann nach ca. 40 cm 
vernachlässigt werden. Werden die Ergebnisse in diesem vorderen Bereich benötigt, muß mit 
einem dreidimensionalen Modell gerechnet werden.  
 
Anschließend erfolgten Untersuchungen im Bereich der Sondenspitze. Endet eine Bohrung im 
Gründungsmauerwerk, so bildet sich um das Bochlochtiefste herum ebenfalls ein dreidimen-
sionaler Spannungszustand aus, der von den zugrundegelegten zweidimensionalen Modellen 
entsprechend dem Abstand zwischen Meßsondenspitze und Meßaufnehmer abweicht.  
 
Innerhalb dieser FEM-Modellrechnung wurde auch der wechselseitige Einfluß von räumlich 
versetzt angeordneten Schlitzen untersucht. Die vom Hersteller empfohlenen Abstände und  
Meßanordnungen erwiesen sich dabei als geeignet, d.h. die gegenseitigen Beeinflussungen 
lagen unter der Systemgenauigkeit.  
 
Die Erprobung der Schlitzsonde wurde nun nach den Betonprüfkörpern an drei Mauerwerks-
prüfkörpern fortgesetzt. Die E-Modul-Bestimmung als entscheidende Einflußgröße erfolgte 
versuchsweise an den gewonnenen Kernen. Dazu gab es Kontakte zu Mauerwerksfachleuten 
innerhalb der Hochschule. Es stellte sich heraus, daß aus den gewonnenen Bohrkernen trotz 
umfangreicher Präparation keine hinreichend homogenen Einzelprüfkörper mit reproduzierba-
ren Größen hergestellt werden könnten. Die gewonnenen Proben waren immer Mischproben 
aus Mauerwerk und Mörtel. An den Verbindungsstellen traten bei Probengewinneung und 
Aufbereitung immer Brüche auf. Es wurde deshalb der Versuch unternommen, aus dem grö-
ßeren Bohrkern der Schlitzsondenbohrung mit einer kleineren Mauerwerkskernbohrung ho-
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mogene Ziegel- und Natursteinbohrkerne mit einem Durchmesser von 2 - 3cm zu entnehmen. 
Man hoffte, so an den Einzelkomponenten zuverlässige Spannungs-Verformungs-Kennwerte 
zu  bestimmen. Da jedoch für den Mörtel  auch weiterhin kein Prüfverfahren zu Verfügung 
stand, wurde die Einzelmaterialprüfung an dieser Stelle eingestellt und erst zu einem späteren 
Zeitpunkt wieder aufgenommen.  
 
Deshalb gab es dann eine verstärkte Ausrichtung auf Messungen im Bohrloch. Dafür konnten 
von den Herstellern von Bohrlochsonden unterschiedliche Modelle bezüglich ihre Eignung im 
Mauerwerk ausprobiert werden. Dieser Einsatz war völlig neu, da die Bohrlochaufweitungs-
sonden bisher nur für den Einsatz im Lockergestein bzw. im Festgestein konzipiert waren. 
Dazu wurden die noch vorhandenen drei Mauerwerksblöcke verwendet. Es stellte sich heraus, 
daß die Bohrlochaufweitungsversuche prinzipiell nach den Schlitzversuchen, aber  in der glei-
chen Bohrung durchgeführt werden können. Werden die Bohrlochaufweitungsversuche zuerst 
ausgeführt, so können Haarrißbildungen zur Meßwertbeeinflussungen bei der Schlitzsonden-
prüfung führen. Als geeignet erwiesen sich die Schlauchdrucksonden mit Wegmessung (Dila-
tometer) und Seitendrucksonden mit verstärktem Druckmechanismus.  
 
Bei weiteren Überlegungen ergab sich, daß für die Spannungs-Verformungs-Bewertung  zwar 
der Elastizitätsmodul des Mauwerk-Gesamtsystems die entscheidende Rolle spielt, die 
Schlitzsonde aber nur lokale Dehnungen in einem Material (Ziegel) erfassen  kann. Versuche, 
die Schlitzprüfungen im Übergangsbereich Ziegel-Mörtel auszuführen, mißlangen. Die Meß-
geber konnten in dieser Mischzone nicht exakt plaziert werden. 
 
Als Übungsobjekte wurden die Kirchen Breunsdorf, Schwertzau, Domsen, Deumen und 
Großgrimma durch Mauerwerkskleinkernbohrungen in Aufbau und Zustand untersucht. Da 
sich diese Gebäude im Tagebauvorland befinden und so sämtlich abgerissen werden, ist im 
Zuge eines vorweggenommenen Rückbaus der innere Aufbau der Gründungen detailliert auf-
nehmbar. Dadurch wurde und wird ein Vergleich der Ergebnisse aus vorlaufenden Bohrloch-
sondierungen und den vollständigen Befunden beim Abriß möglich. Da bei jeder Kirche die 
heute vorfindliche Gründung zu unterschiedlichen Bauzeiten errichtet wurde, kann durch die 
Totalfreilegung auch eine baugeschichtliche Entwicklung des Gründungsaufbaus beobachtet 
werden. Dadurch laßt sich bei Gründungen von anderen Gebäuden der innere Aufbau in Ab-
hängigkeit vom Alter besser beurteilen. Die o.g. Kirchen sind aufgrund der örtlichen Nähe zu 
Leipzig als Übungsobjekte für verschiedene Versuche und Geräte geeignet. So fanden ver-
schieden Praxistest für die Mauerwerkskleinkernbohrung mit Endsokopie und für Baugrund-
erkundungsmethoden statt. An Schloß Hubertusburg wurden ebenfalls Nauerwerksklein-
kernbohrungen mit Endoskopie sowie Baugrunderkundungen durchgeführt.  
 
Während dieser Arbeiten zeichneten sich ständig Modifikationsmoglichkeiten für den Einsatz 
der leichten Sondiertechnik ab. So wurden Geräteteile gebaut, die es gestatten, in geneigten 
Gründungsbohrungen nach dem Erreichen der Mauerwerkssohle Baugrundsondierungen 
durchzuführen. Außerdem wurden Geräte gebaut, die eine Bergung der Sonden bei Schräg-
messung und in engen Baugruben gestatten.  
 
Restfestigkeit von historischem Gründungsholz: 
 
Die genormten zerstörenden und zerstörungsarmen Holzprüfungen an Gründungsteilen von 
Schloß Schwerin kamen 1994 zum Abschluß. Die aus den zerstörungsarmen Versuchen be-
stimmten direkten und indirekten Größen konnten - basierend auf einer allgemeinen Koordi-
natensystemdefinition - zueinander in Korrelation gesetzt werden. Die verbleibenden Prüf-
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mengen wurden in Bauteilprüfungen untersucht. Damit sollte nachgewiesen werden, ob die 
flächenanteilige Mittelwertbildung der zerstörenden und zerstörungsarmen Versuche auch 
repräsentativ das Tragverhalten eines Gesamtbauteils widerspiegeln kann. Zur Abschätzung 
der Kennwertreduzierungen zwischen rezentem und geschädigtem Gründungsholz wurden 
alle Versuche an ungeschädgtem neuen Vergleichsholz wiederholt. Die Prüfserien wurden in 
gleicher Art und Weise quer und längs zur Faser durchgeführt.  
Gleichzeitig konnten 1994 an Übungsobjekten weitere Holzgründungsteile gewonnen werden. 
An diesen Proben wurde entsprechend der vorhandenen Menge eine identische Beprobung 
und Auswertung vorgenommen. Insgesamt wurden damit über 8000 Einzelprüfungen durch-
geführt und in deren Ergebnis bis zu 20 Kennwerte registriert. Die unterschiedliche Reduzie-
rung der festigkeitsbeschreibenden Kennwerte bei biologischem Holzangriff konnte damit auf 
einer breiten Basis beschrieben werden. Die Korrelation zwischen den direkt und indirekt ge-
messenen Größen der zerstörungsarmen Versuche und den als Vergleichs- und Eichserie 
durchgeführten (genormten) zerstörenden Würfeldruckprüfungen ergeben Korrelationskoeffi-
zienten zwischen 0,7 - 0,95. 
 
 
U2, Stand 12/95: 
 
Verformungsüberwachung: 
 
Die Schlauchwaage zur Beobachtung von Setzungen an historischen Bauwerken war durch 
vielfältige Anpassung und Einsatzoptimierung routinefähig gemacht worden. Bei ersten 
Einsätzen zur Sanierungsüberwachung waren jedoch Zweifel entstanden, ob mit demselben 
System auch relativ rasche Bewegungsvorgänge zutreffend gemessen werden können, und es 
damit auch zur Überwachung von bestimmten Therapieeingriffen dienen kann.  
 
Dazu erfolgte versuchsweise ein Einsatz bei der Probebelastung einer Brücke. Der Einsatz bei 
dieser Prüfung diente vorwiegend der Überprüfung von Genauigkeit und Anwendungsgrenzen 
und -einschränkungen bei kurzzeitigen Belastungsversuchen. Ein Vergleich mit induktiven 
und geodätischen Höhenmessungen war möglich. Im Ergebnis dieses Anwendungstestes wur-
de festgestellt, daß mit Zunahme der Schlauchlängen trotz Einzelstrangverlegeung die Ein-
pendelungzeit stark ansteigt. Minimale Schlauchlängen ohne stufenweise Höhenunterschiede 
über der Schlauchlänge sind für kurze und exakte Meßzeiten erforderlich. Verformungen, die 
sich über nur 5 Minuten ändern, können durch eine automatisches Schlauchwaagenmeßsystem 
nicht erfaßt werden, da die Einpendelungzeit des Wasserspiegels erst nach dieser Zeit infolge 
der Eigenträgheit des Systems die Registrierung eines exakten Wertes gestattet. Als Nachteilig 
erwies sich bei dem vorhandenem System die nicht vorhandenen Möglichkeit der Datensich-
tung während des Abfragezyklus. Erst nach dem Versuchs- und Speicherende konnten die 
Daten in das Auswerteprogramm geladen und als Funktion sichtbar gemacht werden.  
 
Trotz der genannten Einschränkungen wurde die Schlauchwaage herangezogen, um Pfahlpro-
bebelastungen an Kleinbohrpfählen bei Schloß Schwerin (Probefeld Südbastion) meßtech-
nisch zu überwachen. Diese Probebelastungen verlaufen im Vergleich zur Einpendelzeit lang-
sam genug. Allerdings kam es jetzt darauf an, die Meßdaten während des Versuchs sofort 
nach Abtastung zu speichern und darzustellen. Dazu wurden mit einem weiterentwickelten 
automatischen Schlauchwaagesystem unterschiedliche Verfahren erprobt. Anfänglich hatte 
man sich dazu entschieden, die Daten an einem Mehrfach-x-y-Schreiber sichtbar zu machen. 
Programmänderungen zur gleichzeitigen Datenerfassung, Speicherung und grafischen Darstel-
lung schienen zu aufwendig, Der Umbau eines vorhandenen Gerätes erfolgte durch Anbau 
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einer Stromversorgung, Stecker- und Kanalbelegungs-Änderung. Ein Probelauf und Teste im 
Labor und im Feld ergaben, daß die nur in geringen, vor Versuchsbeginn festzulegenden 
Grenzen skalierbare Kurve sowie die Witterungsanfälligkeit der Stifte nur eine Zwischenstufe 
sein konnten.  
 
Gleichzeitig erfolgten Überlegungen zur Änderung des vorhandenen Programms bzw. des 
Einsatzes einer völlig neuen Datenregistrierung über markteingeführte PC-Meßkarten. Erste 
Versuche erwiesen sich als sehr erfolgreich. Nachdem ein Rechner mit einer Meßkarte ausge-
rüstet worden war, gab es einige Systemzusammenbrüche, die auch zur Zerstörung von Rech-
nerteilen führten. Offenbar mußte für die Meßgeräte eine neue zentrale Datenerfassung gebaut 
werden, ohne daß das bisherige System dazu verwendet werden konnte. Ein Komplettumbau 
wurde jedoch ausgeschlossen, da es sich um ein optimiertes und störungsfrei funktionierendes 
System für den Langzeitmeßeinsatz handelte. Lediglich eine zentrale Erfassungbox wurde 
konzipiert, gebaut und erprobt. Datenregistrierung und grafische Aufarbeitung während der 
Messung erfolgte mit selbstgeschriebenen Programmbausteinen. Diese geben die Möglichkeit, 
Datendichte, Speicherdichte und die Anzahl der Durchläufe für die Mittelwertbildung in den 
anwendungsbedingten Grenzen zu verändern. Die Grafik ist skalierbar. Entsprechend der 
Meßkarte stehen je 6 Kanäle für die Temperatur und Wegerfassung zur Verfügung. Die Er-
gebnisdokumentation erfolgt in EXCEL und in einem Grafikprogramm.  
 
Dieses neuentwickelte Aufzeichungs- und Auswertesytsem  wurde erstmalig bei der Pfahlpro-
bebelastung in Schwerin verwendet. Zu Beginn der Versuche wurden noch einige Software-
änderungen in Abhängigkeit vom Versuchsregime erforderlich. Die Daten und Grafiken konn-
ten dann registriert und on-line grafisch sichtbar gemacht werden.  
 
Zusammen mit der Herstellerfirma wurde im Anschluß ein gemeinsamer Test durchgeführt, 
bei dem ein Container mit einer Schlauchwaage versehen und auf hydraulischen Pressen in 
unterschiedliche Positionen gebracht wurde. Parallel zur Schlauchwaagenmessung erfolgte 
eine geodätische Überwachung. Hierbei konnten weitere Hinweise bezüglich der Systemträg-
heit, der Genauigkeit und in der Meßwerterfassung und -darstellung mit den beiden unter-
schiedlichen Methoden gesammelt werden.  
 
Bohrkanal-Endoskopie insbesondere in Gründungskörpern: 
 
Zur Bildauswertung von Endoskopierungen wurde zunächst der Auftrag vergeben, Wege und 
Methoden sowie Fehler und Störquellen bei der Bildbearbeitung mit Papierausdruck untersu-
chen. Nach Test der unterschiedlichsten Registrier- und Ausgabeeinheiten war klar, daß ent-
scheidende Verlustgröße der Bildinformation beim Ausgabemedium lag, und die Arbeiten 
wurden wenige Monate unterbrochen, bis die Preise für akzeptable Ausgabeeinheiten dras-
tisch gefallen waren. 
Mit notwendigen technischen Änderungen ergaben sich nun Überlegungen, die Endoskopie zu 
mechanisieren und in das Auswertebild Informationen bezüglich Meßtiefe, Blickrichtung und 
Hersteller einzublenden. Tiefe und Richtung waren flexible Größen, die sich während der 
Messung änderten. Diese mußten durch anzubauende Meßgeber erfaßt und in irgendeiner Art 
auf das Videobild transportiert und gespeichert werden. Als günstig wurde außerdem angese-
hen, wenn diese Größen bei der Computerauswertung nicht als Grafikbaustein, sondern als 
verwendbare Zahlengröße zur Verfügung stehen würden. Umfangreiche Teste mit vielen 
Rückschlägen und diversen Abstimmungen erfolgten diesbezüglich mit Fa. Berndt & Partner.  
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In einem zweiten Bearbeitungsschritt nach der Bildauswertung wurde die Meßwerterfassung 
insgesamt automatisiert, wozu auch die Modifikation mechanischer Gerätekomponenten er-
forderlich wurde. 
 
 Als Basissystem für die Endoskopführung wurde die Bohrlafette verwendet. Ein erstes ange-
dachtes Gebersystem erwies sich als ungeeignet. Die vorhandenen Anpassungsteile für Tie-
fen- und Winkelerfassung mußten verworfen und neu konzipiert werden. Für die Datenerfas-
sung wurde ein programmierbarer EPROM in Holland hergestellt. Der Prototyp wurde bei den 
Tests zerstört. Alle erforderlichen Geräte wurden in einen baustellengeeigneten Container 
(Rack) fest installiert: Meßpunktnullstellung, Skalierungsmöglichkeiten, separate Datenwie-
dergabe der zwei Meßstellen, technischer Monitor, Videoaufzeichnungseinheit, Tastatur für 
die Einblendung von festem Text. Diese Gerätekonfiguration wurde während der Ent-
wicklungs-, Herstellungs- und Erprobungsphase mehrfach geändert und im weiteren den An-
forderungen im Praxiseinsatz angepaßt. Das System wurde an mehreren Objekten erprobt. 
Aus jedem Einsatz ergeben auch jetzt noch erforderliche Modifizierungen. Die Ausleuchutng 
des Bohrkanales erwies sich für die Videodokumenation im Gegensatz zur optischen Betrach-
tung als nicht ausreichend. Eine zusätzliche Lichtquelle wurde angeschafft.  Der Feinvortrieb 
erforderte für verwacklungsfreie Videoaufnahmen eine Untersetzung des zu groben Bohrlafet-
tenantriebs. Für die Halterung, Führung und das Nachsetzen waren auf der Lafette drei zuein-
ander bewegliche Einzelhalterungen notwendig. Jedes Nachsetzen und jede Endoskopstan-
genverlängerung mußte bei den aufgezeichneten Tiefendaten berücksichtigt werden. Eine 
Handsteuerung und Abfrage der wichtigsten Daten erwies sich bei den Feldversuchen als 
wünschenswert und wurde gebaut. Die Aufnahme, Weitergabe, Speicherung und Formatie-
rung der Meßdaten  erforderte mehrere Schnittstellen und gekaufte oder selbst geschriebene 
Datentransfersoftware. Die aufgezeichneten Videobilder werden nun einzelbildweise oder 
bereichsweise in den Rechner geladen und durch Videobearbeitungsprogramme aufbereitet. 
Für eine optimale Rechnernutzung müssen sich diese Geräte in der Grundkonfiguration von 
anderen handelüblichen PC’s für Textverarbeitung und Grafik unterschieden (Busaufbau, Or-
ganisation von Video- und Grafikkartenzugriff, Speichergröße), sodaß die Anschaffung eines 
speziellen Rechners mit Drucker erforderlich war. Das Videobearbeitungsprogramm wurde 
durch Masken und skalierbare Raster erweitert, mit denen an die Einzelbilder Maßachsen an-
gebracht werden können, die später paßgerecht wieder zusammengesetzt werden können.  
 
Weitere Möglichkeiten zeichnen sich ab und werden gegenwärtig erprobt: Die geringe Tiefen-
schärfe des Systems und die Einblendung einer Skalierung für die Rißvermessung erfordern 
einen konstanten Abstand von Optik und Bohrlochwandung. Dazu war eine zentrische Endo-
skopführung sicherzustellen, was bei Bohr- und Endoskoplängen bis 5m eine tiefenverstellba-
re, öffnungs- und klemmfähige Dreipunktabstützung in zwei Tiefen zwischen dem Bohrkanal 
(32 mm) und dem Endoskop (14 mm) erforderte. Ein entsprechender und erprobter Prototyp 
ist vorhanden. Die Klemmfähigkeit ist aber auf wenige Millimeter beschränkt, sodaß unter-
schiedliche Klemmmechanismen für die gebräuchlichsten Bohrdurchmesser gebaut werden 
mußten. Für die Lageeinmessung der Mauerwerkskleinkernbohrungen wurden spezielle Win-
kelmesser für den Einsatz im Bohrloch  angefertigt. Die Befestigung der Bohrmaschine erfor-
dert in der Regel eine Dübelbohrung. Auf diesen zerstörenden Eingriff kann verzichtet wer-
den, wenn ein in einem schweren Autoanhänger eingebauter Befestigungsmechanismus die 
Bohrmaschine aufnimmt. Erste Praxiserprobungen waren erfolgreich.  
 
Mit der Endoskopie mit Bildbearbeitung ergab sich die Möglichkeit auch ein kamerataugli-
ches Mikroskop anzuschließen. Damit wurde die Dokumentation von gewonnenen Mörtel- 
und Bodenproben (insbesondere Textur- und Strukturzusammensetzung von Torfen und 



148 

 

Mudden) sowie von Holzproben möglich. Für die Anwendung wurde die technische Kamera 
angepaßt, verschiedene Filter sowie ein erforderliches Zusatzlicht zugekauft. Bei der Auswer-
tung der mit Kaltlicht aufgenommenen Bilder ergab sich ständig eine Echtfarbenverfälschung, 
die auch durch die programmeigenen Korrekturfunktionen nicht zufriedenstellend beseitigt 
werden konnten. Die Anschaffung und Anpassung (hard- und softwareseitig) einer Frabkor-
rektureinheit erfolgte. Die Verwendung des vorhandenen Systems für die Videobildbearbei-
tung erforderte einige Systemveränderungen. Vormals als konstant eingebaute Größen, muß-
ten durch die Doppelnutzung als flexible Größen im Programm gestaltet werden. Teilweise 
für die Endoskopie gebaute Teile wurden durch zusätzliche Bauteile für die Mikroskopie 
nutzbar gemacht. Damit ergaben sich immer auch Systemverbesserungen für die Endoskopie.  
 
Spannungsermittlung in Fundamentmauerwerk: 
 
Da sich bei der Mauerwerkssondierung mit Schlitzsonde und Dilatometer ergeben hatte, daß 
Dehnungen und Elastizitätsmodul vor allem im Ziegel bestimmt werden müssen, wurden 
1995 wieder die Einzelprüfungen von kleinen, vorab gewonnenen Kernen durch mittlerweise 
erprobe Feldtestgeräte (Punktlastgerät) aktiviert. Für die Mörtelbewertung wurden Versuche 
mit dem Prallhammer vorgenommen. Gleichzeitig entwickelte sich die Idee, unmittelbar an 
der Dehnungsmeßstelle in oder an den Schlitzen der Schlitzsondenprüfung auch eine Elastizi-
tätsmodulbestimmung durchzuführen. Aus Gründen der Meßpunktidentität sollten dabei die 
vorhandenen Schlitze verwendet werden. Nach Überlegungen schlossen sich Recherchen und 
div. Gespräche mit Firmen bezüglich eines kleinen Druckkissens an. Ein ersten Prototyp erlitt 
einen Defekt. Mit dem zweiten Druckkissen wurden Modellversuche an verschiedenen Pro-
bematerialien (Kunststoffe) durchgeführt. Die Belastung wurde durch eine Druckpresse auf-
gebraucht, die Verformungen wurden durch Dehnmeßstreifen registriert. Daran schlossen sich 
Teste in Ziegeln an. Die Ergebnisse wiesen zwar eine geringe Streuung auf, wichen aber von 
der erwarteten Größe deutlich ab. Es folgten Modellierungen mit FEM, mathematische Unter-
suchungen zum Randspannungseinfluß bei Minidruckkissen, Eigenträgheit und Eigensteifig-
keit der Druckkissen und der Druckflüssigkeit. Modifikationen führten nicht zu der erwarteten 
und erhofften Annäherung an realistische Kennwerte. Letztlich mußte festgestellt werden, daß 
die Reduzierung des Druckkissens auf die vorhandene Schlitzgröße aus dem Schlitzsonden-
versuch zu so großen Fehlereinflüssen aus Randspannungseinfluß und Eigensteifigkeit des 
Systems führen, daß die Meßergebnisse nicht repräsentativ für den Elastizitätsmodul von 
Mauerwerk sind.  
 
Während dieser Zeit erfolgte eine weitere Testserie mit Mauerwerksblöcken mit der Schitz-
sonde nach dem bekannten Aufbau. Mittlerweise gab es auch durch unsere Arbeiten initiierte 
Geräteänderungen, insbesondere bezüglich der Meßgenauigkeit um unteren Spannungsbe-
reich, in der Schlitzführung und der Geberpositionierung. Die Berechnung der Spannungsgrö-
ße und -richtung aus den Schlitzsondenversuchen und den dafür verwendeten Elastizitätsmo-
duli ergab immer noch eine nur zweidimensionale Zustandsbeschreibung. Ziel und Wunsch 
war, auch die dritte Dimension aus der Messung in einem Bohrloch abzuleiten. Nach Kontak-
ten mit der Herstellerfirma wurden dazu mathematische und FEM-Berechnungen durchge-
führt. Die Einbeziehung der dritten Dimension schien durch eine Kombination von Schlitzen 
mit unterschiedlichen Schnittwinkeln vorstellbar. Hierzu waren verschiedenen Abstimmungen 
bezüglich der mathematischen Ergebnisse und der technisch realisierbaren Möglichkeiten 
erforderlich. Die mathematische Lösung für eine optimale Schnittwinkelgestaltung wurde 
erarbeitet. Leider lassen sich unterschiedliche Schnittwinkel in einem Bohrloch aber z. Zt. 
gerätetechnisch nicht im sinnvollen Rahmen realisieren, während zugleich das Fehlermini-
mum bei nur einer Schnittwinkelgröße zu groß ist.  
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Weitere Überlegungen gibt es auch bezüglich der Bohrlochaufweitungssonden. Gegenwärtig 
befindet sich eine Meßsonde im Bau, die speziell für die Beprobung im Mauerwerk entwickelt 
wurde. Dabei wurde die Meßlänge von 1,0 m auf  35 cm reduziert, die Wegmessung wurden 
durch zusätzliche Meßaufnehmer verbessert und der Druckmechanismus wurde den Erforder-
nissen in historischem Mauerwerk angepaßt. 
 
Restfestigkeit von historischem Gründungsholz: 
 
Die Arbeiten zur Restfestigkeit von historischem Gründungsholz wurden zusammengefaßt. 
Für die Praxis steht ein Untersuchungsprogramm zur zerstörungsarmen Bestimmung der Rest-
tragfähigkeit wie auch des tragenden Restquerschnittes zur Verfügung. Entsprechend Erfor-
dernis stehen dazu drei verschiedene Untersuchungsroutinen zur Verfügung. Außer Hinweisen 
zur Planung, Durchführung und Auswertung dieser Versuche wurden auch die Abbaugrößen 
und Einflußparameter bei Festigkeitreduzierung durch Pilze, Bakterien und Hydrolyse be-
schrieben. Dazu erfolgte eine Literaturauswertung.  
 
 
U2, Planung 96/97: 
 
Verformungsüberwachung 
 
Nach der Entwicklung und dem erfolgreichen Einsatz des kontinuierlich aufzeichnenden 
Schlauchwaagenmeßsystems mit entsprechender Datenauswertung und -ausgabe sollen insbe-
sondere Therapiemaßnahmen meßtechnisch begleitet werden (vgl. VA 3.1). 
Des weiteren soll ein Katalog erarbeitet werden, in dem Aussagen über die Anwendbarkeit 
des Schlauchwaagenmeßsystems bei der zerstörungsfreien Kinematikerfassung von histori-
schen Bauwerken gemacht werden. Darin sollen u.a. Kriterien wie Genauigkeit, Kosten und 
erforderliche Meßdauer aufgeführt werden.  
 
Bohrkanal-Endoskopie insbesondere in Gründungskörpern: 

Die Endoskopie mit kompletter Videodokumentation und Computerbildverarbeitung wird 
weiterentwickelt. Dazu findet die Eichung und der Einsatz in der Praxis an diversen Übungs-
objekten (insbesondere Kirchen in Braunkohleabbaugebieten) statt. Es soll die Vermessung 
von Bohrlochgeometrien durch eingebaute Meßnetze ermöglicht werden. Die Erfassung von 
Gründungsbereichen im Grundwasser und von Lockergesteinsbaugrund soll verbessert wer-
den. 

 
 
Spannungsermittlung in Fundamentmauerwerk: 
Die Untersuchungen zur Spannungsermittlung mit der Bohrlochschlitzsonde und einer für 
Mauerwerk modifizierten Seitendrucksonde soll fortgeführt werden. Einzelne Vorhaben sind: 

• Erfassung der Meßgenauigkeit durch Vergleichsversuche an großformatigen Ziegelkörpern 
in einer Presse 

• Erprobung einer 3D-Schlitzsonde der Firma Interfels 

• Erprobung einschließlich technischer Änderungen an der für Mauerwerk modifizierten 
Seitendrucksonde 
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• Fortsetzung der Versuche mit anderen Sondentypen (Flat Jack etc.) 

• Einbeziehung der numerischen Modellierung für die Spannungs- Verformungs-
Auswertung des Verfahrens. 

An Versuchen zur Bestimmung der inneren Festigkeit von Gründungsmauerwerk sind ge-
plant: 

• Prüfungen von Kernen der Mauerwerkskleinkernbohrungen entsprechend der Bohrrichtung 
und Vergleich mit Festigkeitsdaten der Würfel- bzw. Kernprüfung nach DIN 

• Klassifizierung und Definition von Festigkeiten in mehrschaligem Mauerwerk und Einbe-
ziehung in einen Katalog über Geometrie und Trageigenschaften historischer Gründungen 

• Interaktion Bauwerk-Baugrund (z.B. geotechnische Behandlung von unvermörtelten Ge-
steinspacklagen als Baugrund oder Gründungselement) 

 

Restfestigkeit von historischem Gründungsholz: 
 
Die Zustandsermittlung von Gründungsholz wird durch Bohrwiderstandsmessungen weiter 
verfolgt. Insbesondere das zeitliche Verformungsverhalten von Holzgründungselementen soll 
untersucht werden. 

 

 

U2, Stand 12/96: 
 
Verformungsüberwachung 
 
Die Messungen mit Hilfe des Schlauchwaagenmeßsystems am Schloß Schwerin zur Erfas-
sung von 20 setzungsempfindlichen Bauteilen wurden auch 1996 fortgesetzt. Infolge von Bau- 
und Sicherungsarbeiten kam es zu einem Defekt an der Aufzeichnungseinheit, der erst nach 
einigen Monaten behoben werden konnte. Daraufhin wurden zwei Meßpunkte abgebaut, so 
daß gegenwärtig nur noch 18 Punkte gemessen und registriert werden. Trotz des Datenausfal-
les konnten die Ergebnisse der automatischen Schlauchwaage mit den Daten der jährlich 
durchgeführten geodätischen Messung verglichen werden. Basierend auf den Ergebnissen und 
Schlußfolgerungen des Vergleiches der Daten von geodätischer  und Schlauchwaagenmessung 
wurde ein Untersuchungprogramm an einer Modellschlauchwaage in Labor erarbeitet, um die 
Einflüsse aus Schlauchlängen und Temperaturunterschieden noch exakter erfassen und bewer-
ten zu könnten. Die Installation dieser Modellschlauchwaage mi drei Meßgeräten ist für Janu-
ar 1997 geplant. Die Untersuchungen sollen im II. Quartal abgeschlossen sein.  
Die Inklinometermessung zur Erfassung von horizontalen Bewegungen der Insel als mögliche 
Schadensursache wurden mit zwei Folgemessungen fortgesetzt. Infolge der Arbeiten zur 
Gründungssanierung an der Südbastion konnte auch über das Jahr 1996 diese Meßstelle nicht 
eingemessen werden. Die Zugänglichkeit dieser Meßstelle soll im I. Quartal wieder möglich 
sein. Die Tendenz der Inselbewegung Richtung See wurde auch die Messungen des Jahres 
1996 bestätigt. Ein horizontaler Verformnungseinfluß einer Baustraße wurde festgestellt. Wei-
tere Baumaßnahmen sind im Bereich von Inklinometerstandorten geplant. Ihr Einfluß auf die 
horizontale Baugrundverformbarkeit wird durch weitere Messungen erfaßbar sein.  
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Bohrkanal-Endoskopie insbesondere in Gründungskörpern: 
 
Die zerstörungsarme Mauerwerkskleinkernbohrtechnik mit Endoskopie wurde auch 1996 ba-
sierend auf den Erfahrungen beim Einsatz und aufgrund der Erfordernisse weiterentwickelt. 
So steht eine Bohrausrüstung mit Erweiterungsmaterial für 6 m tiefe Bohrungen mit beliebi-
gem Ansatzwinkel mit Endoskopie bis 4,7 m, einschließlich Videodokumentation zur Verfü-
gung. Erprobt und verbessert wurde die Möglichkeit der Arretierung des Gerätes auf einen 
Autoanhänger. Damit kann im Bedarfsfall auch das 12 mm große und 40 mm tiefe Befesti-
gungsloch entfallen. In einem großen Doppelachsanhänger wurden dazu verschiedene Befes-
tigungsmöglichkeiten geschaffen. Um ein Bewegen des Anhängers während des Bohrvorgan-
ges zu vermeiden, werden zwei zusätzliche Abstützungen an den Anhänger angebracht. Die 
Erprobung erfolgte zuerst an großformatigen Prüfkörpern auf dem Versuchsfleld. Erfolgreich 
wurde diese Konstruktion an den Kirchen im Tagebauvorland und an der Albrechtsburg getes-
tet. Die Erprobung von Trockenbohrtechnik für historisches Gründungsmauerwerk wurde an 
Modellkörpern fortgesetzt. Aufgrund des wachsenden Erfordernisses dieser Bohrtechnik wer-
den 1997 weitere Versuche folgen. Dabei sollen die bisherigen Zusatzteile für die Tastversu-
che  teilweise durch höherwertige Teile ersetzt werden sollen.  
Die mechanische Vorschubeinrichtung für die Führung des Endoskopes hat sich für Bewe-
gungen im Zentimeter und Dezimeterbereich als gut geeignet erwiesen, jedoch für die über-
sichtshafte Betrachtung des Bohrloches ist sie noch nicht geeignet. Das Rack mit der darin 
enthaltenen Aufzeichnungstechnik wurde für spätere alleinige Nutzung von Einzelbestandtei-
len nicht vollständig verkabelt und eingehaust. Unter Baustellenbedingungen erwies sich aber 
diese Lösung auch im Erprobungsstadium als ungeeignet, da durch Kabelkreuzungen und un-
genügenden Staubschutz die Geräte teilweise Schaden nahmen. Der Wechsel von optischen 
Geräten für die Bildauswertung von Endoskopaufzeichnungen und Mikroskopaufnahmen er-
wies sich auf Dauer als ungeeignet. Durch die Anschaffung eines zweiten Kamerasatzes konn-
te dieses Problem gelöst werden. Im feldtechnischen Einsatz zeigten sich Änderungsnotwen-
digkeiten bei der Lichtausbeute bei tiefen Bohrlöchern, deren Realisierung gegenwärtig vor-
genommen wird. Die weitere Erprobung soll zur Verbesserung des Systems und dabei insbe-
sondere zur Verbesserung eines hochwertigen Ausdruckes führen.  
 
Innerhalb der Bohrlöcher werden verstärkt Baugrundsonden zur Klassifikation des unterla-
gernden Baugrundes eingesetzt. Bezüglich dieser Sondentechnik gab es einige technische Än-
derungen. So wurde ein Zusatzgerät gebaut, mit dem auch bei weichem und/oder geneigtem 
Baugrund die Bergung der Sondiereinrichtung möglich ist.  Im Zusammenhang mit der Er-
kundung von unterirdischen Hohlräumen wurden Halteeinrichtungren gebaut, mit denen die 
Sondiertechnik bei Eindringen in einen unterirdischen Hohlraum gehalten werden kann. Die 
feldtechnische Erprobung wird Anfang 1997 erfolgen. 
 
 
Spannungsermittlung in Fundamentmauerwerk: 
 
Nach den Versuchsserien mit den großformatigen Prüfkörpern wurde festgestellt, daß die Her-
leitung des Spannungszustandes im Mauerwerk durch Kombination von Schlitzsonde und 
modifizierten Verformungsmodulmeßgeräten möglich ist. Deshalb lag 1996 der Schwerpunkt 
auf der Erprobung von modifizierten Verformungsmodulmeßgeräten aus der Felsmechanik. In 
Abstimmung mit dem Hersteller wurde ein Standardgerät nach gemeinsamen Überlegungen 
umgebaut. Dieses Gerät steht seit wenigen Tagen zur Verfügung. Gegenwärtig erfolgt die Pla-
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nung von ersten Tests, an die sich dann eine Versuchsserie an großformatigen Modellkörpern 
anschließen soll. 
 
 
Restfestigkeit von historischem Gründungsholz: 
 
Innerhalb der Holzthematik wurde das zerstörungsarme Untersuchungprogramm zur Bestim-
mung von Resttragfähigkeit und Restquerschnitt an praktischen Beispielen erprobt. Der Be-
rechnungsalgorithmus wurde in ein EXCEL - Programm eingebunden. Diese Programmaske 
für unterschiedliche Varianten existiert in der ersten Version und wird 1997 weiterentwickelt. 
Letztlich soll die Eingabe aller Versuchsergebnisse zu Aussagen bezüglich Resttragfähigkeit 
und Restquerschnitt einschließlich einer Genauigkeitsangabe führen. Die Erprobung und Ei-
chung von zerstörungsarmen Holzuntersuchungsmethoden wurde mit der Abgabe und Vertei-
digung einer Promotion abgeschlossen.  
 

U2, Stand 1998: 
 
Verformungsüberwachung 
 
Fortgesetzt wurden die Messungen an allen in Schwerin installierten Meßsystemen (Inklino-
meter, Schlauchwaage, Rißbreiten). Im Zuge der Baumaßnahmen zur Sanierung der Südbasti-
on wurde mehrfach der Kopf einer Inklinometermeßstelle überbaut. Somit war eine Einmes-
sung dieses Punktes nicht möglich. Ab Anfang 1997 sollte nach Beendigung der Bauarbeiten 
der Kopf wieder zugänglich sein. Durch das Einbetonieren eines neuen Bauzaunes unmittelbar 
über dem Kopfpunkt steht dieser Meßkanal aber immer noch nicht wieder zur Verfügung. 
Eine Änderung ist geplant. Die übrigen drei Inklinometer konnten bisher vor einer Überbau-
ung beschützt werden. Die durchgeführten Messungen mit dem Inklinometer haben den bisher 
ermittelten Trend der Inselbewegung Richtung See weiter bestätigt. Zusätzlich konnten die 
Einflüsse auf das horizontale Baugrundverhalten infolge der Herstellung der Uferbefestigung 
sowie infolge der Verlegung und Nutzung einer Baustraße nachgewiesen werden. Weitere 
Einflüsse auf die horizontale Baugrundbewegung werden auf die gegenwärtigen Bauarbeiten 
an der Orangerie und der Grotte zurückgeführt. Die sogenannte Weichschicht aus Mudde und 
Seekreide reagiert damit sehr empfindlich auf Laständerungen, die in ihrem horizontalen Ver-
formungsanteil innerhalb der Inklinometermessungen nachweisbar sind. 
 
 
Bohrkanal-Endoskopie insbesondere in Gründungskörpern: 

Die Kleinkernbohrtechnik wurde als quasi Routinemethode in Details verbessert (zusätzlicher 
Befestigungswinkel für steile Wandbohrungen, für variable Durchmesser geeignete Bohrkern-
kisten, separate Kühlwasserversorgung bei nicht vorhandenem Wasseranschluß, Entwicklung 
von grafischen Bohrkerndokumentationsroutinen im Rechner). 
Für die entwickelte Endoskopieaufzeichnungeseinheit ergaben sich im feldtechnischen Ein-
satz Änderungsnotwendigkeiten, deren Realisierung vorgenommen wurde. Da aufgrund der 
Montage des Endoskopes auf der Bohrlafette bei bestimmten Bohrneigungen einzelne Be-
dienelemente nur schwer zu erreichen waren, wurde für eine bessere Bedienbarkeit eine Fern-
bedienung gebaut. Für die Führung des Endoskopes wurde die Bohrlafette verwendet. Deshalb 
konnte während der Endoskopie keine weitere Bohrung ausgeführt werden. Daraufhin wurde 
ein eigenständiges Trägersystem gebaut, mit dem die wesentlichen, aber nicht alle Funktionen 
des kompletten Systems möglich sind. Für die Eichung der Farbechtheit und der sichtbaren 
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Objektgrößen (Rißgrößen) wurden verschiedene Modelle gebaut. Unterschiedlichen Meßnetze 
zu Größenkallibrierung wurden erprobt. Softwaremäßig einsetzbare Markierungen werden im 
Ergebnis dieser Erprobungen gegenwärtig verwendet. Die Optik hinsichtlich Vergrößerung 
und Verzerrung kann momentan noch nicht befriedigen und wird deshalb weiter verändert.  
Innerhalb der Bohrlöcher werden verstärkt Baugrundsonden zur Klassifikation des unterla-
gernden Baugrundes eingesetzt. Bezüglich dieser Sondentechnik gab es einige technische Än-
derungen. So wurde ein Zusatzgerät gebaut, mit dem auch bei weichem und/oder geneigtem 
Baugrund die Bergung der Sondiereinrichtung möglich ist. Im Zusammenhang mit der Erkun-
dung von unterirdischen Hohlräumen wurden Halteeinrichtungren gebaut, mit denen die Son-
diertechnik bei Eindringen in einen unterirdischen Hohlraum gehalten werden kann. Die feld-
technische Erprobung verlief Anfang 1997 erfolgreich. 
 
Spannungsermittlung in Fundamentmauerwerk: 
 
Weitere Versuche mit der Schlitzsonde sowie die abschließende Bewertung aller bisherigen 
Messungen führten zu einer Beurteilung der Schlitzsonde als Gerät zur Spannungsermittlung 
im Mauerwerk. Die Einzelmessungen sind sehr stark von den lokalen Bedingungen an der 
Meßstelle abhängig und erfordern in der Durchführung und Auswertung der Messungen um-
fangreiche Meßerfahrungen. Um ein historisches Mauerwerk in seiner Inhomogenität somit 
prüfen zu können, sind zwingend Mehrfachmessungen erforderlich. Weiter einschränkend 
muß festgestellt werden, daß nur in intakten Mauerwerksbereichen Messungen durchgeführt 
werden können. Somit kann in Rißbereichen und Hohlstellen nicht geprüft werden. Dieser 
Umstand muß daher innerhalb der Gesamtbewertung durch Annahmen berücksichtigt werden. 
Die Ergebnisgenauigkeit von Spannungsgröße und Spannungsrichtung ist stark von der erfor-
derlichen Abschätzung von zusätzlichen Eingangsparametern wie Querdehnzahl und Elastizi-
tätsmodul abhängig. Aus allen durchgeführten Versuchen mit der Schlitzsonde an groß- und 
kleinformatigen Modellkörpern und in situ ergibt sich folgende Schlußfolgerung. Aufgrund 
des erforderlichen großen Eingriffes in die historische Bausubstanz (Bohrung d = 100 mm), 
der festgestellten Fehlereinflußgrößen und des großen technischen und finanziellen Aufwan-
des sollte die Schlitzsonde, mit der zwar prinzipiell die Spannungsgröße und die Spannungs-
richtung abgeschätzt werden können, nicht weiter bei historischen Gebäuden eingesetzt wer-
den.  
Während der Untersuchung mit der Schlitzsonde erfolgten deshalb in den letzten Jahren auch 
Überlegungen und Planungen zur Anwendung und zum Bau einer modifizierten Seitendruck-
sonde, die sowohl im Mauerwerk als auch im Baugrund eingesetzt werden kann.. Dieses Gerät 
(fremdfinanziert) steht seit dem Bau ab Frühjahr 1997 zu ersten Eignungsprüfungen und Tests 
zur Verfügung. Diese Tests erfolgen gegenwärtig in Zusammenarbeit mit der TU Dresden. 
Versuche mit anderen Sondentypen wurden entweder aufgrund der großen Eingriffe in die 
historische Bausubstanz, dem hohen Geräte- und Kostenaufwand oder den nicht erfolgver-
sprechenden Tastversuchsergebnissen ebenso wie dir Abreiten mit der Schlitzsonde eingestellt 
bzw. nicht weiter fortgesetzt. Der Bau einer geplanten 3D-Schlitzsonde durch den langjähri-
gen Forschungspartner für Fels- und Mauerwerksmeßtechnik - INTERFELS - wurde bis zum 
heutigen Datum nicht realisiert. Mit diesem Gerät sollten einige der Fehlerquellen der vorlie-
genden 2D-Sonden überwunden werden können. Eine entsprechende mathematische Auswer-
teroutine, basierend auf eine FEM-Modellierung, liegt bereits vor. Aufgrund des sehr hohe 
mathematischen Auswerteaufwandes und des bisher noch nicht vorliegenden Prototyps wur-
den die Arbeiten nicht weiter fortgesetzt. 
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U3: Bergakademie Freiberg, Lehrstuhl für Ingenieurgeologie 
 
U3, Stand 12/93 (vor 1993 keine Arbeiten zu VA’ 2.2): 
 
Sondierungen an Vergleichsobjekten: 
 
In Zusammenarbeit mit der FH Leipzig (U2) wurden im Baugrund und im Mauerwerk des 
„Tiefen Kellers" von Schloß Heidecksburg ergänzend Endoskopieaufnahmen an kleinkali-
brigen Bohrungen geplant. 
 
Informationsgespräche, Begehungen und z.T. erste zerstörungsarme Untersuchungen erfolgten 
auch an ingenieurgeologisch interessanten Objekten in Schneeberg, Wismar, Lebusa und 
Brandenburg. 
 
 
U3, Stand 12/94: 
 
Sondierungen an Vergleichsobjekten: 
 
Die im Vorjahr vorbereiten kleinkalibrigen Kernbohrungen im „Tiefen Keller“ von Schloß 
Heidecksburg wurden (gemeinsam mit U2) durchgeführt und die in Leipzig entwickelte En-
doskopiertechnik dabei erprobt. 
 
Die Johanniskirche Brandenburg ist aufgrund sich neigender Kirchenschiff-Außenwände 
vom Dacheinsturz bedroht. Daraufhin wurde die Gründungssituation mit Fundamentbohrun-
gen und Baugrundsondierungen in der Fundamentumgebung untersucht. Die Schadensursa-
chen liegen eindeutig in den durch die wechselnden Wasserstände der Havel beeinflußten or-
ganischen Schichten im Gründungsbereich. Die Erkundungsarbeiten dienten als Grundlage für 
die Erarbeitung mehrerer Profile zur Verdeutlichung des Aufbaus des Baugrundes.  Daraus 
resultierend konnten baugrundbedingte Schäden geklärt und bewertet werden.  
 
Erstmalig fanden im Herbst 1994 Besprechung mit Vertretern der Bauherren, des Denkmal-
schutzes und an den Untersuchungen beteiligten Ingenieurbüros zum Untersuchungsbedarf an 
der standsicherheitsgefährdeten Oberkirche in Bad Frankenhausen statt. 
 
 
U3, Stand 12/95: 
 
Sondierungen an Vergleichsobjekten: 
 
Zerstörungsarme Erkundungsverfahren wurden zur Untersuchung der Gründungssituation der 
Oberkirche Bad Frankenhausen  und der Kirche in Walbeck/Geldern vorgenommen. 
 
U3, Planung 96/97: 
 
Sondierungen an Vergleichsobjekten: 

Zerstörungsarme Erkundungsverfahren werden zur Untersuchung der Gründungssituation der 
Oberkirche Bad Frankenhausen und anderer Übungsobjekte (Kirche in Leubsdorf) werden 
vor alle hinsichtlich ihrer Eignung für die elektrochemische Injektion durchgeführt. 
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U3, Stand 1998: 
 
Sondierungen an Vergleichsobjekten: 

An der Oberkirche in Bad Frankenhausen wurden im Rahmen einer Diplomarbeit an der 
HTWK Leipzig Mauerwerksbohrungen am Turm durchgeführt, die einer Baustoffanalyse die-
nen sollten. Weiterhin wurden Ende November seitens der Berichterstatter vier Schwere 
Rammsondierungen sowie eine Kernbohrung ausgeführt.  
 
Die Kirche in Leubnitz (Dresden) wurde in Zusammenarbeit mit der TU Dresden und der 
HTWK Leipzig (Prof. Heise) als Übungsobjekt bearbeitet. Dazu fanden Ende Juni Bespre-
chungen zur Abklärung einzelner Arbeitspunkte statt. Die Aufgabe der Berichterstatter war es, 
Probenahmen zur Analyse von Tonmineralen sowie drei Inklinometerbohrungen à 20 m tief 
durchzuführen. Diese Bohrungen und deren Ergebnisse sollten dokumentiert und abschließend 
zusammengefaßt werden.  
Die Öffnung der Schürfe an der Kirche erfolgte Anfang Juli und diente der Probenahme für 
Tonmineralanalysen, die danach veranlaßt wurden. Die drei Bohrungen wurden an jeweils 
einem Tag (24.7., 7.8., 14.8.) 20 m tief ausgeführt und der Einbau der Inklinometerrohre er-
folgte anschließend.  
Ende Oktober wurde ein abschließender Bericht angefertigt, worin die Ergebnisse der Boh-
rungen sowie der Tonmineralanalysen und ihre Auswirkungen auf mögliche Schadensmecha-
nismen an der Kirche dargestellt wurden.  
 

U4: TU Dresden Institut für Geotechnik 

U4, Stand 12/94 (vor 1994 keine Arbeiten zu VA’ 2.2): 
 
Sondierungen zu Mauwerksdicke und-zustand an Vergleichsobjekten: 
 
An den Brühl’schen Terrassen in Dresden war die Mauerdicke und der Mauerwerksaufbau 
der geschädigten elbseitigen Stützmauer durch Endoskopie zu untersuchen. Dabei konnten 
bereits vorhandene Bohrkanäle genutzt werden (3/94). 
 
Am Barockgarten Heidenau-Großsedlitz wurden 7/94 Mauerwerksbohrungen mit Endo-
skopie durchgeführt, um die genaue Mauerdicke und ihren inneren Aufbau zu bestimmen. 
Zugleich wurde ein Schurf am Mauerkopf angelegt. Beide Untersuchung erfolgten in Ergän-
zung zu Vergleichszwecken, und zur Eichung des Versuch, die Mauerstärke per Georadar zu 
bestimmen (vgl. VA’2.1). Die Ergebnisse des Georadarverfahrens konnten dabei bestätigt 
werden. Darüberhinaus wurden Erkenntnisse über den Hinterfüllungsboden gewonnen.  
 
Am Übungsobjekt Stadtmauer Annaberg erfolgten 8/94 Mauerbohrungen (durch Fachfirma, 
aber mit wissenschaft. Begleitung durch U4) mit Endoskopie zur Erkundung des Ist-
Zustandes. Dabei traten Probleme während der Endoskopie bei winterlichen Temperaturen 
durch das Beschlagen des Objektives auf. Der Grund dafür war die infolge der heißen Halo-
genlampe verdunstete Bohrlochfeuchtigkeit.  Um künftig bei jeder Witterung störungsfrei 
endoskopieren zu können, wurde die Aufrüstung des Grundgerätes auf Kaltlicht beschlossen. 
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U4, Stand 12/95: 
 
Sondierungen zu Mauwerksdicke und-zustand an Vergleichsobjekten: 
 
Das Anwendung des Georadar-Verfahrens zur Bestimmung der Mauerdicke auch an der 
Stadtmauer Annaberg erforderte die Eichung über eine zerstörungsarme Vergleichuntersu-
chung. Hierzu wurde ergänzend zu den Kernbohrungen ein Schurf am Mauerkopf angelegt. 
 
 
U4, Planung 96/97: 
 
Sondierungen zu Mauwerksdicke und-zustand an Vergleichsobjekten: 
 
Die Standsicherheit der Weinbergmauern in der Umgebung von Dresden im Verbund mit dem 
Erdboden soll mit Hilfe minimal invasiver Meßgeber auf probabilistischer Grundlage und 
unter Berücksichtigung von Verwitterungsmechanismen eingeschätzt (gemeinsam mit Z1). 
Dazu werden zunächst durch Bohrungen die Dicke der Stützmauern und das innere Gefüge 
durch anschließende Endoskopierung untersucht. 

 
U4, Stand 12/96: 
 
Sondierungen zu Mauwerksdicke und-zustand an Vergleichsobjekten: 
 
Die Abhängigkeit der Standsicherheit der Weinbergmauern in der Umgebung von Dresden 
von der Saugspannung ihrer Hinterfüllung wurde mit Hilfe kleiner und mit geringem Auf-
wand ein- und ausbaubarer Meßgeber untersucht. Detaillierte Untersuchungen an Mauern an 
brachliegenden Weinbergen ermöglichen eine Verallgemeinerung der Ergebnisse für das 
Dresdener Weinbaugebiet und dadurch eine wesentliche Verringerung des Erkundungsauf-
wandes an anderen Objekten dieses Gebietes. 
 
 
U4, Stand 1998: 
 
Sondierungen zu Mauwerksdicke und-zustand an Vergleichsobjekten: 
 
In Vorbereitung des in Zusammenarbeit mit Z1 und Z2 durchgeführten großmaßstäblichen 
Versuchs zur Eignung von Granulatankern für die Sanierung von Trockenmauern wurden die 
Geometrie der Modellmauer ermittelt und die Baugrundeigenschaften untersucht. Das Haupt-
augenmerk lag dabei auf der Quantifizierung der Scherfestigkeit unter Beachtung des Einflus-
ses der Saugspannngen. Als Beitrag zur Optimierung der Versuchsdurchführung wurde die 
Versickerungsfähigkeit des vorhandenen Hinterfüllmaterials untersucht. 
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VA’3.1  FuE Schadenstherapie - Labor- und Feldversuche an Übungsobjekten 
 

Labor-/Feldversuche mit Stoffen/Techniken zur Tragstabilitätserhöhung v. Baugrund 
u. Gründung; z.B. Setzen von Verdrängungsbohrkanälen/-spalten u. Verfüllen mit 
Trockenpulvern/-granulaten. 

 
Generelle Angaben: 
 
Im Rahmen des Therapie-Komplexes Bodenverbesserung sollen Techniken entwickelt wer-
den, um gesättigte und teilgesättigte bindige, sowie lockere körnige Böden durch hydrauli-
sches, pneumatisches oder mechanisches Einpressen geeigneter Injektionsstoffe zu verdichten 
bzw. zu entwässern (Z1). Hierbei ist an rasterförmig angeordnete Verdrängungsbohrkanäle 
oder -säulen gedacht, die mit trockenen oder pastenförmigen Granulat-Fluid-Mischungen ge-
füllt werden. Herkömmliche bodenverdrängende Einpressungen von Zementmischungen sind 
hinsichtlich ihres mechanischen Verhaltens in der Fundamentumgebung historischer Bauwer-
ke zu beurteilen. 

Im Therapie-Komplex Erosionsverhinderung wird die Entwicklung eines bodenstabilisieren-
den, dabei aber noch wasserdurchlässigen Injektionsgutes zur Verhinderung hydraulisch indu-
zierter Erosionsvorgänge im Untergrund angestrebt (Z2, U3). Geprüft werden soll weiter die 
Therapietechnik der selbstregelnden Positiv-Negativ-Dränagesysteme als Methode zur Regu-
lierung der Feuchteverteilung im Umfeld der Gründungen historischer Bauwerke (Z2, U3).  

Der Therapie-Komplex Gründungsmauerwerk beschäftigt sich mit der Beurteilung, Optimie-
rung und Anpassung von Verfahren und Stoffen zur Verfestigung bzw. schonenden Hohl-
raumverfüllung im Gründungsbereich, z.B. durch Schaummörtel. Es werden aber nur eigene 
FuE-Arbeiten genannt, nicht unterstützende Routine-Sondierungen zum Nachweis des Sanie-
rungserfolgs (wie durch U1, U2 im Rahmen der Kooperation mit der Mörtelgruppe um Prof. 
Stark, HAB Weimar). 

Erprobungen von besonderen Kleinbohr-Pfahltypen zur kontrolliert „weichen“ Nachgründung 
von Gebäuden (Z1, U2), Einpressungen oder Verdichtungstechnologien im Baugrund zählen 
ebenfalls unter VA’3.1, wenn sie in Probefeldern im Zusammenhang mit Pilotobjekten (sog. 
Nah-Umgebung), aber nicht unmittelbar am historischen Bauwerk stattfinden. 
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Z1: Lehrstuhl für Bodenmechanik und Grundbau, Universität Karlsruhe 
 
Z1, Stand 12/92: 
 
Fluid-Injektion: 
 
Mit Verfahren zur Verbesserung kompressibler oder wenig tragfähiger Böden durch Einpres-
sen von Fluiden oder Feststoffen beschäftigt sich Z1 seit 1989. Im Laufe des Jahres 1992 
wurden die theoretischen Überlegungen zur Aufsprengungsinjektion wie auch die kleinmaß-
stäblichen Modellversuche in Plexiglaszylindern und -kästen weitgehend abgeschlossen. Es 
hatte sich gezeigt, daß weiche bindige Böden durch das Injektionsgut praktisch volumentreu 
verdrängt werden. Dieses sammelt sich also in Form von kompakten Klumpen oder Säulen 
um die Injektionsstelle herum an und kann dabei den Boden nicht wesentlich verdichten. 
Vielmehr besteht infolge Ausfiltern der wässrigen Phase während des Abbindens und infolge 
der in den Boden eingertagenen Störung sogar die Gefahr nachträglicher Setzungen. Lockere 
Sande werden dagegen bevorzugt schichtungsparallel  aufgesprengt und mit sich verzweigen-
den Rissen versetzt. Die Fließwege des eingepreßten Injektionsguts folgen dabei vorgegebe-
nen Inhomogenitäten, Auflockerungs- oder Störzonen und die Ausbreitungsradien sind kaum 
vorhersehbar. Reale Böden sind geschichtet, wobei jeweils die eine oder andere Eigenschaft 
überwiegt. Insgesamt muß jedoch dort die Verdichtbarkeit weichen Baugrundes durch die 
gängige Einpressung von Zementmischungen im Hinblick auf historische Bauwerke eher 
skeptisch beurteilt werden.  
 
Die Erprobung der Injektion war für den Orangeriebereich an Schloß Schwerin angedacht 
gewesen. Speziell für die weichen Muddeschichten war zwar die Prognose hinsichtlich der 
Injektionsgutausbreitung prinzipiell günstig. Es mußte jedoch infolge der vielen eingelagerten 
Pfähle und Altgründungen von einem schwer kontrollierbaren Anhäufung des Injektionsguts 
ausgegangen werden. Gleichzeitig erwies sich auch die Kompressibilität des Bodens als sehr 
hoch, so daß zu einer merklichen Verbesserung sehr große Mengen in engem Raster hätten 
zugegeben werden müssen. Dabei wird der Dichtegewinn durch den Gewichtszuwachs zum 
Teil wieder aufgezehrt. Eine geringfügige Bodenentlastung (0,5m Abtrag) bringt mit wesent-
lich geringerem Risiko denselben Effekt für die Kriechverformungen. Da die Inkaufnahme der 
für die nächsten Jahrzehnte prognostizierten Setzungen durch entsprechende hochbaumäßige 
Sicherung möglich erschien, wurde auf einen Injektionsversuch verzichtet. 
 
Für den Einsatz an anderen Objekten wurde die Entwicklung daraufhin wieder auf die Erfor-
schung geeigneter neuer Verpreßstoffe konzentriert. Diese Verpreßstoffe sollten nicht die ho-
he Endfestigkeit eines Zementsteins besitzen, der bei unkontrollierter Ausbreitung in der Fun-
damentumgebung eher denkmalschädigend ist. Eine Endfestigkeit geringfügig über der des 
Bodens ist ausreichend. Es war bereits aus der Ölexploration bekannt, daß Wasser durch Zu-
satz organischer Gelbildner so verdickt werden kann, daß es Granulate bis hin zur Sandfrakti-
on in Schwebe hält. Ein beigegebenes Enzym baut die Makromoleküle im Lauf von Tagen 
wieder ab. Hinsichtlich des mechanischen Verhaltens ließen sich die erzeugten Sand-Gel-
Mischungen in die bisherigen Erkenntnisse einordnen. In Bodenproben aus Schluff zwischen 
zwei Glasplatten wurde zentrisch Sand-Gel eingepreßt und das Entstehen eines sich verzwei-
genden sandgefüllten Spaltsystems beobachtet. Versuche mit solchen Massen erfolgten auch 
zur Dosierung und zu den Milieubedingungen, da der Prozeß in hohem Maß von Temperatur 
und pH-Wert abhängig ist. Ob die Verdickersubstanz unter üblichen Rahmenbedingungen 
ohne künstliche Eingriffe in den Grundwasserchemismus abgebaut werden kann, war nicht in 
allgemeingültiger Form zu klären. 
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Die Entwicklung ging daher in Richtung auf feinkörnige Steinmehle. Diese lassen sich zwar 
zu Pasten anmischen und dann verpressen, bilden jedoch bis zu ihrer Konsolidation im Bau-
grund künstliche potentielle Gleitflächen und benötigen bis dahin lange Zeit. Die Alternative 
bestand darin, diese Steinmehle ähnlich wie Fertigputze oder Silogüter als trockenes Pulver 
pneumatisch zu fördern. Das Problem, das bei der Einbringung in den Boden zu lösen war, 
bestand in der ausreichenden und hinreichend raschen Verdichtung. Hierzu wurde mit ver-
schiedenen im Bohrkanal aufblasbaren Packern experimentiert. Die zuletzt verfolgte Technik 
besteht in einer Kombination von pneumatischem Verdrängen eines Bodenhohlraums, Einbla-
sen des Pulvers und statischem Nachpressen über einen Packer. Alternativ zum horizontal 
verdichtenden Packer wurde im Modellmaßstab mit einer vertikal stampfenden Stopflanze 
experimentiert. 
 
Da die kleinmaßstäblichen Laborversuche mit vielen störenden Randeinflüssen behaftet wa-
ren, sollte ein Versuchsgerät entwickelt werden, das eine größere Probenmenge faßt bzw. in 
das Boden auch gezielt inhomogen eingebaut werden kann. Dazu wurde mit dem Umbau einer 
vorhandenen, großen Triaxialzelle derart begonnen, daß Injektionsvorgänge an Großproben 
(D = 60 cm, h = 90 cm) unter in-situ-Bedingungen untersucht werden können. Durch die 
Kopfplatte war eine Injektionslanze in die Probe ein- und ausfahrbar. Der Probekörper kann 
nach Injektion scheibenweise zerlegt und vermessen werden. Untersucht werden soll insbe-
sondere das Ausbreitungsverhalten feststoffreicher Suspensionen und Pasten unter Verwen-
dung bodenähnlicher, nicht aushärtender Materialien wie Feinsand und Kalksteinmehl. Es 
sollte geklärt werden, welches Material wie einzubringen ist, um den Boden unter bzw. neben 
bestehenden Fundamenten gezielt zu verdichten. Im weiteren sollten einfache Methoden ge-
funden werden, um die erzielte Baugrundverbesserung beurteilen zu können. 
 
Pulverinjektion: 
 
Ein feldtauglicher Prototyp zur pneumatischen Injektion von pulverförmigen Stoffen wie Ge-
steinsmehle etc. wurde entwickelt und gebaut. Es handelt sich dabei um eine Lanze, in die ein 
Gummibalg eingebaut ist, der sich durch Aufblasen aufweitet und den umgebenden Boden 
seitlich verdrängt. Beim Entspannen des Gummibalgs bleibt ein Hohlraum im Boden zurück, 
in den nun das Pulver einströmen kann. Durch erneutes Aufweiten des Gummibalgs wird das 
eingebrachte Pulver verdichtet. Der aufgeblasene Gummibalg dient gleichzeitig als Verschluß 
des Pulverkanals. Durch wiederholtes Einlasen und Verdichten des Pulvers unter Ziehen der 
Lanze sollten säulenförmige Bereiche aus verdichtetem Zugabematerial erzeugt werden. Der 
Prototyp wurde dazu im Feld getestet. Es zeigte sich, daß das Verfahren im Prinzip tauglich 
ist, jedoch für eine wirtschaftliche Anwendung eine hohe Geschwindigkeit bei der  Aufwei-
tung und Entspannung des Gummibalgs nötig ist. Dabei tritt u.a. das Problem auf, daß der 
Gummi der hohen Beanspruchung nicht gewachsen ist. Es wurde deshalb über erste Modelle 
nachgedacht, bei denen die Erzeugung des Hohlraums nicht pneumatisch geschieht, sondern 
lediglich die Förderung des Injektionsgutes. 
 
Um zukünftige Prototypen unter definierten Randbedingungen und dennoch im halbtechni-
schen Maßstab testen zu können, wurde eine bestehenden große Triaxialzelle (h=2,5m) für 
diesen Zweck umgebaut. Die Zelle, in die Großproben mit einer Höhe von 90cm und einem 
Durchmesser von 60cm eingebaut und über eine Wasservorlage unter Seitendruck gesetzt 
werden können, wurde so modifiziert, daß über den Deckel der Zelle eine Lanze eingeführt 
werden kann, über die die Probe dann mit verschiedenen flüssigen oder pulverförmigen Injek-
tionsgütern beschickt werden kann. 
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Granulat-Anker: 
 
Im Zusammenhang mit der pneumatischen Förderung von Pulvern war die Frage aufgetaucht, 
bis zu welcher Korngröße auch Sand trocken oder mit einem geringen Wassergehalt in Hohl-
räume eingeblasen werden können. Aus der Erkenntnis, daß dies mit einem entsprechend star-
ken Luftstrom („Dickstromfördertechnik“) ohne weiteres möglich ist, erwuchs die Idee eines 
„Sandankers“: Ein Zugglied wird in einen Sandkanal eingestellt, der zugleich Ausziehwider-
stand und Drainagemöglichkeit gewährleistet. Erste Tastversuche im Labor erfolgten. Im Zu-
sammenhang mit einem Kolloquium zur Bergkelleranlage Eilenburg (16.12.92) wurden 
erste Vorüberlegungen zu einer Sanierungsmöglichkeit mit solchen Granulatankern angestellt. 
 
 
Z1, Stand 12/93: 
 
Fluid-Injektion: 
 
Zur Frage der Steuerbarkeit von Baugrundinjektionen unter vorhandenen Gründungen wurden 
zwei Berechnungsmodelle aufgestellt. Ein Modell basiert auf der elastischen Vollraumlösung 
für eingeprägte Verschiebungen. Durch Spiegelungen und Einführung von Oberflächenlasten 
entsteht eine Näherungslösung für den Halbraum. Die Auswirkung einer Volumenzugabe oder 
-wegnahme im Raum auf die Verformung der freien Oberfläche kann dadurch gut berechnet 
werden. Das Modell wurde insbesondere benutzt, um die Kombination verschiedener gleich-
zeitiger Einpreßstellen zu untersuchen. Z.B. konnte ermittelt werden, welches Injektions-
punktraster ökonomisch ist, um eine freie Geländeoberfläche gleichmäßig anzuheben. Der 
große Nachteil des Modells ist, daß  Spannungsrandbedingungen an der freien Oberfläche 
nicht zugelassen sind. Man kann also keine Gebäudeauflasten untersuchen. 
 
Für diesen Fall wurde ein zweites, ebenes bodenmechanisches Berechnungsmodell aufgestellt. 
Die Injektionsstelle bzw. ein von ihr aus aufgesprengter horizontaler Spalt wird durch eine 
starre Platte variabler Breite idealisiert, die in einem homogen aufgebauten Bodenpaket unter 
einer Fundamentauflast angehoben wird. Vertikaler Abstand und Fundamentbreite, Auflast 
und Bodeneigenschaften werden dabei ebenfalls variiert. Untersucht wurden ebene Mehrkör-
per-Bruchmechanismen. Für den Boden wurde das einfachste Stoffgesetz nach Mohr-
Coulomb verwendet. Mit diesem einfachen Modell sollte zunächst nur ein Anhaltspunkt dafür 
gesucht werden, in welcher Tiefe solche „Hebungsinjektionen“ optimal sind. Tatsächlich zeig-
te die Variationsrechnung, daß es Geometrien gibt, bei denen die Anhebung der Platte (= In-
jektion) zu einer Beharrung des darüberliegenden Fundaments führt. Das verdrängte Bodenvo-
lumen schiebt sich vielmehr an dem belasteten Fundament vorbei, und die aufbringbare An-
hebekraft ist durch die Lage der freien Oberfläche begrenzt.  
 
Weiche feinkörnige Böden haben bei Einpressungen ein undräniertes Scherverhalten. Dabei 
gibt es zur allgemeinen Bestürzung rechnerisch auch Grenzzustände und Bruchmechanismen, 
bei denen das Fundament nach unten absinkt, und zwar dann, wenn die Scherfestigkeit des 
Bodens durch die vorhandene Fundamentlast bereits zu mehr als 50% ausgenutzt ist. An-
schaulich gesprochen wird ein Boden, der - nicht wie bei Neubauten mit entsprechenden Si-
cherheitsmargen - durch ein unzureichend gegründetes historisches Bauwerk bis nahe an seine 
Grenze belastet ist, durch derartige Eingriffe weiter destabilisiert. Schlanke Bauwerke wie 
Türme und Mauern neigen dabei zum Verkippen. Bei einem räumlichen Modell ist dieser 
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Effekt vermutlich weniger ausgeprägt, aber wahrscheinlich auch vorhanden. Eine entspre-
chende dreidimensionale Modellierung mit Starrkörperbruchmechanismen gelang nicht. 
 
Pulverinjektion: 
 
Die umgebaute große Triaxialzelle wurde in ihren Funktionen hinsichtlich der Realisierung 
von Seitendrücken, wie sie im Baugrund herrschen, erprobt. Schwierig war es, die Durchfüh-
rung der Lanze in die unter Druck stehende Zelle so zu verwirklichen, daß keine Wasseraus-
tritte bzw. Druckverluste stattfanden. Dazu war es nötig, mehrere Dichtflansche zu konzipie-
ren und anzufertigen. 
Es wurden zunächst pastenförmige Injektionsstoffe über eine Lanze eingebracht und die Ver-
formungen der Proben mit Hilfe von über dem Umfang angebrachten Meßbandagen beobach-
tet. Dabei erwies sich die Handhabung der großen Proben beim Ausbau als schwierig. Insbe-
sondere mußte darauf geachtet werden, daß sich die Probe durch die Injektion nicht so stark 
aufweitete, daß sie sich an die Innenwand der Zelle anlegte und damit das anschließende Ber-
gen der Probe unmöglich machte. Die Ausbreitung der eingebrachten Injektionsgüter konnte 
nach dem Entfernen der die Probe umhüllenden Gummimembran durch schichtweises Abtra-
gen der Probe vermessen und fotografiert werden. 
Zur pneumatischen Injektion wurden erste kleinmaßstäbliche Modelle zu einem neuen Lan-
zen-Prototyp hergestellt und getestet. Nach der positiven Erprobung wurden Pläne für eine 
baustellentaugliche Lanze mit einer Länge von ca. 2m und einem Durchmesser von ca. 9cm 
erarbeitet. Die Lanze konnte schließlich in Zusammenarbeit mit einer Spezialtiefbaufirma 
gebaut werden, die auch die Kosten übernahm. Daneben wurde ein Hydraulikaggregat zur 
Verfügung gestellt, mit dem der Einpreßvorgang der Lanze in die Probe erleichtert wurde. 
 
Granulat-Anker: 
 
Das Füllen von Bohrkanälen mit pneumatisch eingeblasenem Sand wurde im Labor zunächst 
an Sandsteinblöcken erprobt. Hierbei repräsentiert die starre Bohrlochwand zwar nicht die 
Verhältnisse im Lockergestein, jedoch konnte die Befüllungstechnologie verbessert werden. 
Der Sand muß eine dichte Lagerung erreichen, um sich verspannen und seine Stabilisierungs-
funktion entfalöten zu können. Geringfügige Mengenvariationen des Zugabewassers erwiesen 
sich dabei als hilfreich. Eine Hauptschwierigkeit bezüglich der geplanten Anwendung in der 
Bergkelleranlage Eilenburg war die Notwendigkeit, zur Stabilisierung der Stollengewölbe 
dort vor allem über Kopf arbeiten zu müssen. Schließlich wurde ein Verfahren entwickelt, um 
den Sand auch über Kopf mit Druckluft in einer dichten Lagerung einzublasen. Verwendet 
wird ein Druckluftgerät mit dessen Hilfe ein Sand-Luftgemisch in das Bohrloch eingeblasen 
wird. Die Stömungskraft der Luft ist während des Einblasens zum Bohrlochtiefsten gerichtet, 
von wo die überschüssige Luft durch einen Hohlanker abgeführt werden kann. Auf diese Wei-
se läßt sich das Bohrloch von hinten nach vorne mit dicht gelagertem Sand füllen. Mit Hilfe 
eines Versuchsstandes, bei dem das Bohrloch durch ein Plexiglasrohr ersetzt wurde, wurden 
die optimalen Druckverhältnisse für die gewählten Abmessungen gefunden, und der Einfüll-
vorgang konnnte so beobachtet werden. Schwierigkeiten gab es bei der Einstellung der Luft-
drücke, die an die Abmessungen der Versuchsgeräte und an die Bohrlochabmessungen ange-
paßt werden müssen. 
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Z1, Stand 12/94: 
 
Fluid-Injektion: 
 
Die noch ausstehende dreidimensionale Modellierung der Injektion unter einem belasteten 
Fundament wurde mit dem leistungsfähigen FEM-Programm ABAQUS versucht. Die Model-
lierung erfolgte radialsymmetrisch; die Einpreßstelle wurde als kleine Initialblase dargestellt, 
die volumengesteuert aufgebläht wird. Auf die freie Geländeoberfläche wurde eine kreisför-
mige Flächenlast angesetzt. Das Bodenverhalten wurde durch ein von Z1 im Laufe von 20 
Jahren entwickeltes und immer wieder verbessertes hypoplastisches Stoffgesetz für körnige 
Böden beschrieben. Wegen numerischer Probleme gestaltete sich die Modellierung sehr zeit-
aufwendig, und die Nachrechnung der volumengesteuerten Injektion gelang überhaupt nur 
ansatzweise. Die numerisch gutmütigere Vorgabe von Spannungen oder Verformungen am 
Blasenrand ist nicht realitätsnah. Trotzdem konnte das Ergebnis des einfachen ebenen Be-
rechnungsmodells aus dem Vorjahr bestätigt werden. Nach Beginn der Einpressung senkt sich 
die Geländeoberfläche zunächst geringfügig ab, bevor sie bei andauernder Nachförderung 
wieder angehoben wird. Vorhandene hohe Gebäudeauflasten verstärken den Einsinkeffekt. 
Dieser ist auch unabhängig von der genauen räumlichen Verteilung des Injektionsguts (als 
Klumpen oder in schlanken Spalten). 
Als Konsequenz sind Injektionen nahe unter Fundamenten - die bei vorliegenden Schwächen 
in der Tragstabilität der Gründung häufig den Boden überlasten -  generell als ausgesprochen 
kritisch einzustufen.  
 
Pulverinjektion: 
 
Der neue Lanzen-Prototyp wurde sowohl in Großprobenversuche im Labor als auch im Feld 
getestet. Der Aufbau der Lanze ist Autors prinzipiell einfach. Am unteren Ende eines Stahl-
rohrs befindet sich ein Doppelkegel als Verschluß. Der Kegel wird innerhalb des Rohrs von 
einer Stange geführt. Die Stange und damit der Verschluß läßt sich mit einem Hydraulikkol-
ben schnell vertikal verschieben. Ein zweiter Hydraulikkolben bewegt die gesamte Lanze in 
axialer Richtung. Die Lanze hat eine nutzbare Länge von 170cm und einen Außendurchmes-
ser von 86,5mm. Die beiden Hydraulikkolben werden über ein Hydraulikaggregat angesteuert 
und lassen sich unabhängig voneinander bewegen. Die Lanze wird zunächst bei geschlossener 
Spitze bis zur gewünschten Tiefe eingedrückt. Beim Ziehen der Lanze wird der Verschlußke-
gel geöffnet und das über eine Leitung in den Ringraum geleitete Pulver in den entstandenen 
Hohlraum geblasen. Das Pulver umströmt dabei den Doppelkegel. Anschließend wird durch 
Herabfahren des Rohres bei verschlossener Spitze das zuvor eingebrachte Pulver verdichtet 
und seitlich sowie nach unten verdrängt. Dieser Vorgang wird abschnittsweise unter Ziehen 
der Lanze wiederholt. Die überschüssige Luft aus dem Pulver entweicht am Rohrmantel der 
Lanze entlang zur Geländeoberfläche. 
 
Zur Förderung des Pulvers wird ein sog. Sender verwendet Er besteht aus einem Druckbehäl-
ter, in den das feine Material gefüllt wird. Der Behälter läuft am unteren Ende konisch zu und 
mündet in die Pulverleitung. Voraussetzung für die pneumatische Förderung von feinen Pul-
vern ist die Anreicherung mit Luft. Der Druck im Behälter wird deshalb durch wechselweise 
Zugabe von Luft an der Ober- sowie an der Unterseite bis zum gewünschten Maß aufgebaut. 
Dadurch wird erreicht, daß das Pulver-Luft-Gemisch ausreichend locker für die pneumatische 
Förderung bleibt. Für die Kontrolle des Pulverstroms wurden mehrere Komponenten (insbe-
sondere Ventile) der Anlage modifiziert. Daneben mußte für den Einpreßvorgang ein vertika-
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les Widerlager für die Hydraulikkolben in Form einer Rahmenkonstruktion oberhalb der Zelle 
gefertigt werden. 
 
Als Versuchsboden wurde ein toniger Schluff verwendet. Der Boden wurde mit bis hin zur 
Fließgrenze ansteigenden Wassergehalten eingebaut. Als Verpreßgut wurde zunächst Kalk-
steinmehl, später Flugasche aus der Steinkohleverbrennung verwendet. Wenn auch die Flug-
asche bessere Eigenschaften bezüglich der pneumatischen Förderung aufwies, so waren doch 
beide Materialien grundsätzlich geeignet. Das Verfahren funktionierte bei geringem Wasser-
gehalt des Schluffs problemlos. Schwierigkeiten, die bei höheren Wassergehalten zunächst 
auftraten, wurden durch eine Verkleinerung des ursprünglichen Verschlußkegels sowie das 
pneumatische Offenhalten des Dränageweges entlang des Rohrmantels der Lanze beseitigt. So 
war es schließlich möglich, auch in sehr weichen Böden Pulversäulen herzustellen. 
 
Nachdem das Verfahren in den Laborversuchen ertüchtigt worden war, sollte ein Feldversuch 
die grundsätzliche Eignung der Lanze unter Baustellenbedingungen zeigen. Der Einpreßver-
such fand in den weichen Sedimenten der Kinzig-Murg-Rinne in der näheren Umgebung von 
Karlsruhe statt. Vor allem der Einsatz unterhalb des Grundwasserspiegels sollte erprobt wer-
den. Die Lanze wurde dazu an einem gewöhnlichen kleinen Bohrgerät befestigt. Als 
Einpreßmaterial wurde Kalksteinmehl gewählt.  
 
Es gelang, Säulen herzustellen, die bis zu der gerätebedingten, maximal erreichbaren Tiefe 
von 1,7m reichen und mit einer Dicke von ca. 20cm mehr als doppelt so groß sind wie der 
Lanzendurchmesser Die Herstellung eines größeren Durchmessers war nicht möglich, da sich 
die Totlast des Bohrgeräts als zu klein erwies. Aus dem Pulverkörper entnommene Proben 
wiesen Sättigungsgrade über 90% auf und waren stark verdichtet. Die erzielte Verbesserung 
des Bodens konnte durch die Aufstellung von Mengenbilanzen abgeschätzt werden. Die Ar-
beiten wurden auf der Baugrundtagung in Köln vorgestellt. 
 
Erste Überlegungen zu einer Praxisanwendung entstanden kurz vor Jahresende im Zusam-
menhang mit der Plattenburg b. Wittenberge (Begutachtung zu den Sanierungsplänen). Die 
Gründung war schon teilsaniert, jedoch bestand das Schädigungspotential durch die Gründung 
auf Sanden mit sich zersetztenden, organischen Anteilen weiter fort. Das Einbringen von Pul-
versäulen mit hydraulischem Kalkanteil eröffnet  u.U. die Möglichkeit, Bodenverdichtung und 
chemische Beeinflussung des latenten Zersetzungsprozess in einem Verfahren zu kombinie-
ren. 
 
Granulat-Anker: 
 
Die neue Vernagelungstechnik wurde weiterentwickelt. In ein Bohrloch wird ein Gewindestab 
mit Endplatte eingestellt und der verbleibende Hohlraum mit Sand oder anderem Granulat 
dicht verblasen. Nach Aufsatz einer Kopfplatte wird der Sandkörper verspannt und durch die 
Dilatanzentwicklung im Sand erreicht er mit Verpressnägeln vergleichbare oder größere Trag-
kräfte. Zuerst wurden Modellversuche zur Ermittlung des statischen Tragverhaltens im Fels 
als Parameterstudie durchgeführt. Verändert wurden die Rauhtiefe des Ankerstahls und der 
Bohrlochwand, der Ankerdurchmesser, der Korndurchmesser, die Länge und Dichte des 
Sandkörpers, der Ungleichförmigkeitgrad und die Art des Sands. 
 
Diese Parameter fanden Eingang in eine Finite-Elemente-Berechnung (Programm ABAQUS) 
mit dem hypoplastischen Stoffgesetz von Gudehus und einem nichtpolaren Kontinuum. Zu-
sammenfassend läßt sich über die Berechnungserebnisse sagen, daß der Einfluß der Dichte 
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und Vorspannung des Sandkörpers und der Einfluß des E-Moduls des umgebenden Bo-
den/Felses zufriedenstellend wiedergegeben wurde. Allerdings konnte die Korngröße des 
Sandes und das Verhalten des Sandes in den Scherfugen nicht berücksichtigt werden, was 
teilweise zu unrealistischen Ergebnissen führte. Um Abhilfe zu schaffen, ist die Verwendung 
eines polaren Cosserat-Kontinuums geplant. Aus den Versuchsergebnissen und den Berech-
nungen wurde ein einfaches Verfahren zur Abschätzung der statischen Ausziehkraft entwi-
ckelt. 
 
Mit Hilfe eines Industriekontakts mit der Firma Bausanierungstechnik konnten Feldversuche 
in Gernsheim, Mörsch, Hopfgarten und Oberöwisheim durchgeführt werden. Trotz der 
Kontrolle des Füllungsvorgangs in einem Plexiglasrohr vor dem Einblasen des Sandes in das 
Bohrloch konnte nicht immer eine dichte Lagerungs des Sandes im Bohrloch erzeugt werden. 
Ein Nachteil des Verfahrens ist, daß die Füllmenge nicht nachträglich an den ungleichmäßigen 
Bohrlochdurchmesser angepaßt werden kann, da keine optische Kontrolle möglich ist. Neue 
Verfüllverfahren sind in Arbeit und werden später vorgestellt. 
 
Die Firma Bausanierungstechnik erhielt zwei Aufträge zur Sanierung von historischen Stütz-
mauern in Felsberg und Wollrode, bei denen Z1 die wissenschaftliche Betreuung und die 
Probebelastungen übernommen hat. Die o.g. Mängel in der Verfüllungskontrolle konnten 
auch jetzt noch nicht behoben werden. Sie wirken sich vielmehr um so gravierender aus, je 
größer Klüftigkeit und Hohlraumgehalt des Hinterfüllbodens sind. Zur Vorspannung der Nä-
gel und der gleichzeitigen Durchführung der Probebelastung wurde ein Gerät entwickelt und 
gebaut. Mit diesem Gerät wurden auch an weiteren Baustellen erfolgreich Sandanker-
Auszugsversuche durchgeführt.   
 
Überlegungen zu weiteren Probesanierungen mit Granulat-Ankern wurden auch unabhängig 
von Firma Bausanierungstechnik immer wieder angestellt, so z.B. im Zusammenhang mit der 
Sanierung der Stützmauern an Schloß Wernigerode und der Mauerwerksauskleidung des 
Hasestollens Osnabrück (vgl. VA’2.2) . An Kloster Neresheim erfolgte mit diesem Ziel die 
Begutachtung einer teileingestürzten Südmauer. Es kam jedoch in keinem der Fälle zu einer 
Realisierung. 
 
 
Z1, Stand 12/95: 
 
Pulverinjektion: 
 
Die Versuche zur Pulverinjektion mit Hilfe der Lanze nach dem Stopf-Prinzip wurden fortge-
setzt. Ziel war das Erreichen von wirtschaftlichen Herstellungsgeschwindigkeiten für die Pul-
versäulen. Ein großes Problem stellten die zu erwartenden Kosten für einen baustellentaugli-
chen Pulversender mit ausreichender Förderleistung für einen wirtschaftlichen Einsatz des 
Systems dar. Es wurde deshalb nach Wegen gesucht, ein Verfahren zu finden, bei dem für das 
Einbringen des Pulvers keine pneumatische Fördereinrichtung benötigt wird. Eine Möglich-
keit bot der Einsatz einer Förderschnecke, die sich innerhalb eines Rohrs befindet. Ein Proto-
typ mit vergleichbaren Abmessungen wie die Stopf-Lanze wurde hergestellt. Das Injektions-
gut wird in ein sich am oberen Ende der Lanze befindendes Aufgabesilo gegeben, von wo es 
mechanisch bis zum unteren Ende der Lanze und damit in den umgebenden Boden gefördert 
wird. Das Verfahren erwies sich als sehr robust. Durch die Registrierung und Kontrolle von 
Vertikalkraft und notwendigem Drehmoment für den Antrieb der Förderschnecke konnten 
definierte Säulen in den Probenkörpern hergestellt werden. Durch Vorgabe einer bestimmten 
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vertikalen Festhaltekraft kann die Lanze kraftgesteuert gezogen werden. Dabei bilden sich im 
Bereich von weichen Bodenschichten Säulen mit größeren, im Bereich festerer Schichten mit 
kleineren dünnere Durchmessern aus. D.h. die erforderliche Materialzugabemenge für eine 
bestimmte Verdichtungswirkung regelt sich von selbst. Probleme bereitet u.a. noch das hohe 
erforderliche Drehmoment für die Förderschnecke, wenn in Bereichen gearbeitet wird, die nur 
schwer verformbar sind, bzw. wenn zur Erzielung eines bestimmten Säulendurchmessers ein 
großer Spitzendruck auf das untere Ende der Förderschnecke einwirkt. 
 
Granulat-Anker: 
 
Um den Sand mit einer kontrollierbaren Dichte in das Bohrloch einzubringen, wurde die zur 
Herstellung von Pulversäulen entwickelte Förderschnecke hier in einem Vorversuch getestet 
und für zuverlässiger als das Einblasen befunden. 
 
Die bisher durchgeführten Feldversuche und ein Literaturstudium ließen auf einen großen 
Einfluß der Form des Ankerplattenkörpers schließen. Teilweise wurden alte Ankerformen z.B. 
in Form einer kreisförmigen Platte und teilweise wurden neue Ankerformen, wie der „Dosen-
anker“, bei dem hinter dem Endkörper kein Hohlraum entstehen kann, entwickelt. Eine Serie 
von Ausziehversuchen mit Sandankern im Labor im Maßstab 1:1 wurde durchgeführt, wobei 
nur die Ankerform variiert wurde. Alle anderen zur Tragfähigkeit beitragenden Parameter 
wurden nicht verändert. Eine Steigerung der maximalen Ausziehkraft von über 100% gegen-
über der kreisförmigen Platte wurde durch die Neuentwicklungen erreicht. 
 
Erste Ergebnisse einer Finite-Elemente-Nachrechnung der Ausziehversuche mit dem hy-
poplastischen Stoffgesetz von Gudehus und einem polaren Cosserat-Kontinuum zeigen eine 
qualitativ und quantitativ gute Übereinstimmung für Sandanker im Fels. Die Verbesserung 
wurde durch die Berücksichtigung der Korndrehungen, des mittleren Korndurchmessers und 
der Rauhigkeit des Ankerstahls und der Felswand erreicht. 1996 sind Berechungen für Sand-
anker im granularen Boden geplant. 
 
 
Z1, Planung 96/97: 
 
Pfahlprobebelastung am Schloß Schwerin: 
 
Als Vorstufe für die Sanierung eines Teilbereichs von Schloß Schwerin sollen Pfahlprobebe-
lastungen an neuartigen Kleinbohrpfählen durchgeführt werden. Die Probebelastungen sollen 
so ausgewertet werden, daß die letztlich zur Ausführung kommenden Anordnung und Einbin-
detiefen der Pfähle derart bestimmt werden können, daß eine möglichst „weiche“ Nachgrün-
dung erzielt wird. Die Probepfahlherstellung und Probebelastung soll an an Fachfirmen ver-
geben werden und durch Z1 und U2 meßtechnisch betreut, überwacht und ausgewertet werden 
(vgl. VA’1.1-1.3) 
 
Granulat-Anker: 
 
Technikumsversuche im Labor sollen zur optimalen Auswahl des verwendeten Granulats hin-
sichtlich Kapillarverfestigung, Dränwirkung und Witterungsbeständigkeit dienen. Das Ein-
bauverfahren selbst soll in Feldversuchen an geeigneten Stützmauern mit einer kleinen Fach-
firma durchgeführt und unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten optimiert werden. Genaue 
Messungen zur Erschütterungsempfindlichkeit der Anker sollen durch Versuche im plastody-
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namischen Versuchsstand durchgeführt werden. Beim Einsatz von Granulatankern als Sanie-
rungsmöglichkeit der Trockenstützmauern bei Dresden soll U4 helfend unterstützt werden. 
 
Pulverinjektion 
 
Das neuartige Einstopfen von Mineralpulver mittels kleiner Bohrungen und Schnecke wird in 
Technikumsversuchen und anschließenden Feldversuchen an einem Übungsobjekt (voraus-
sichtlich Kloster Maulbronn) für die Anwendung im Bereich historischer Bauwerke optimiert. 
Die bisher entwickelten Varianten sollen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Robustheit ver-
glichen werden. Für den Einsatz im Feld sollen Richtwerte für die Dimensionierung erarbeitet 
werden. 

 
 
Z1, Stand 12/ 96: 
 
Pfahlprobebelastung am Schloß Schwerin: 
 
Aufgrund von Verzögerungen konnte die Pfahlprobebelastung erst im Zeitraum 1997/ 98 
durchgeführt werden.  
 
 
Granulat-Anker: 
 
Systematische Serien von Ausziehversuchen mit vertikalen Sandankern im Berghausener 
Schluff wurden im Maßstab 1:1 durchgeführt, wobei der Einfluß von Vorspannung und Länge 
des Granulatkörpers, dem mittleren Korndurchmesser, Anzahl der Verankerungskörper, 
Schaftrauhigkeit sowie Schaftdurchmesser untersucht wurden. 
Mit den statischen Ausziehversuchen konnte gezeigt werden, daß nicht nur im Fels, sondern 
auch in schluffigem Boden eine von der Ankerschaftlänge abhängige Ausziehkraft erzeugbar 
ist. Bei richtiger Wahl von Ankerschaftrauhigkeit zur Granulatkorngröße und Anzahl von 
Granulatkörnern im Spaltraum zwischen Bohrlochwand und Schaft, ist eine zunehmende Ver-
größerung der statischen Belastbarkeit mit der Granulatkörperlänge zu verzeichnen. 
Eine Förderschnecke wurde gebaut und in einem Feldversuche in Gernsheim auf dem Gelände 
der Firma Bausanierungstechnik getestet und optimiert. 
Zu Vergleichszwecken wurden auch Versuche mit Einplatten- bzw. Mehrplattenankern mit 
zwei anderen Einbauverfahren durchgeführt. Im Vordergrund stand die Optimierung des Ein-
bauverfahrens zum Einbringen des Granulats. 
Durch die Feldversuche wurde gezeigt, daß ein Einbau von Feinkiesen in horizontale Bohrlö-
cher möglich ist und daß die Füllung in dichter Lagerung kontrolliert herstellbar ist. Die 
Schneckenförderung erwies sich als das wirtschaftlichste Verfahren. 
Im Zuge eines Auftrages der Firma Bausanierungtechnik in Obergrenzebach zur Sanierung 
einer historischen Stützmauer einer Kirche kamen 10 Sandanker zum Einsatz. Durch die 
Montage der Schnecke auf einer Lafette eines Minibaggers wurde der Einbau der Sandanker 
wesentlich erleichtert, da die Schnecke besser in Position gehalten werden konnte. 
Als Vorbereitung für die Arbeiten zum Einbau von Sandankern wurden zwei Reisen zu 
Schloß Stolzenfels bei Koblenz unternommen. Es fand eine Sitzung mit Beteiligung des Bau-
amtes Koblenz und des Denkmalamtes in Mainz mit anschließender Besichtigung statt. 
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Um den Einsatz von Granulatankern als Sanierungsmöglichkeit von Trockenmauern bei 
Dresden zu ermöglichen, wurde in Zusammenarbeit mit der U4 eine Mauer am Schloß Seuß-
litz ausgewählt. 
 
 
Pulverinjektion 
 
Die Pulverinjektion mit Hilfe einer Förderschnecke wurde in Technikumsversuchen im Labor 
ertüchtigt. Gegenüber dem pneumatischen Förderverfahren bestehen einige Vorteile. So ist 
das Verfahren wesentlich robuster, das heißt, es sind keine aufwendigen Steuerungselemente 
für den Fördervorgang erforderlich. Das Verfahren ist auch nicht anfällig gegenüber den Aus-
wirkungen einer Zunahme des Wassergehalts des Feinstgranulats infolge der Luftfeuchtigkeit 
in der Umgebung. Die pneumatische Förderung wurde dadurch stark beeinträchtigt. Zudem 
können mit der Förderschnecke auch gröbere Granulate bis hin zum Sand- oder Feinkeisbe-
reich gefördert werden. Die Verwendung dieser grobkörnigen Materialien als Zusatz zu den 
Feinstgranulaten erhöht wegen des größeren Reibungswinkels die Steifigkeit und Festigkeit 
der hergestellten Einpreßkörper im Boden. 
Parallel zu den Technikumsversuchen wurde ein Prototyp für den Einsatz im Feld gebaut. 
Mehrere Besprechungen und Sondierungen fanden am Kloster Maulbronn statt, um das Ver-
fahren dort im Gründungsbereich einer Stützmauer zum Einsatz zu bringen. Wegen administ-
rativer Schwierigkeiten (im Jubiläumsjahr des Klosters sollten keine Baugeräte auf dem Ge-
lände stehen) war dieser Einsatz leider nicht möglich.  
Die baustellentaugliche Überprüfung des Verfahrens fand deshalb mit Hilfe der Fa. Bau-
Sanierungstechnik, Darmstadt im Wehrgraben des Schlosses Kislau statt. Mit Hilfe eines 
kleinen Baggers und darauf montierter Lafette, konnten in sehr kurzer Zeit Säulen von 15-
20cm Durchmesser hergestellt werden. Dem eingebrachten Material (Kalksteinmehl mit Sand) 
wurde zusätzlich etwas Traßkalk beigemischt, um die anschließende Freilegung der Säulen zu 
vereinfachen. 
 
 
Z1, Stand 1998: 
 
Pfahlprobebelastung am Schloß Schwerin: 
 
(siehe VA 1) 
 
 
Granulat-Anker: 
 
Am Schloß Seußlitz wurde ein Feldversuch zur  Beurteilung der Standsicherheit von Tro-
ckenmauern in Verbindung mit einer Sanierungsmaßnahme mit Hilfe von Dandankern durch-
geführt. Die ausgewählte Weinbergmauer wurde in zwei gleichgroße Teile geteilt, wovon ei-
ner im ursprünglichen Zustand belassen wurde, während der andere durch drei Sandanker zu-
sätzlich gehalten wurde. Der Hinterfüllungsbereich wurde anschließend über ein Bewässe-
rungssystem solange bewässert, bis sich die Kapillarkohäsion im Boden abgebaut hatte und 
die Mauer einstürzte. Dieser Vorgang wurde durch Messung der Saugspannungen im Boden 
mit Hilfe von Tensiometern (Z2) dokumentiert. Der Versuch zeigte, daß der Anker bedingt 
durch das umhüllende Granulat eine gute Dränagewirkung im Erdreich erzeugt, wenn dieses 
filterfest gegenüber dem anstehenden Boden ausgebildet wird. Dies ist wichtig, um ein Auf-
sättigen des Bodens und damit ein Verschwinden der Kapillarkohäsion zu verhindern. Des 
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weiteren erhöht der Einbau der Anker die Standsicherheit des Boden-Mauersystems, bzw. er 
erlaubt ein stärkeres Absinken der Kapillarkohäsion. Diese Einflüsse wurden durch Messung 
der Ankerkraft gezeigt. Der Bruch der Mauer wurde fotografisch festgehalten und der Ablauf 
beschrieben. Es wurden Aussagen zum Bruchort und zu den Gründen gemacht, weshalb der 
Bruch gerade an dieser Stelle erfolgte. Das Bruchbild und die Verformungen der Mauer nach 
dem Einsturz wurden dokumentiert. Es zeigte sich, daß der zuvor vernagelte Bereich weit 
weniger große Verformungen aufwies, was den positiven Einfluß der Anker bestätigt.  
 
 
Pulverinjektion 
 
1997 wurde die bodenmechanische Wirksamkeit des Verfahrens im Feld nachgewiesen. Dazu 
wurde ein Fundamentblock zunächst mit Hilfe einer hydraulischen Presse und rückveranker-
ten Stahtraversen belastet. Anschließend wurden unter dem Fundament mehrere Säulen schräg 
eingebracht, wodurch eine Verdichtung und damit eine Steifigkeitserhöhung des Gründungs-
bereich erzielt wurde. Diese konnte durch das veränderte Last-Setzungsverhalten bei einer 
anschließenden Lasterhöhung gezeigt werden. 
Ende 1997 begannen die Vorarbeiten zum Einsatz des Verfahrens zur Baugrundstabilisierung 
am Kloster Waldsassen (Bayern). Schäden an dem Gebäude waren auf eine Weichschicht im 
Untergrund zurückzuführen. Das Stabilisierungsverahren durch das Einpressen von Granula-
ten wurde dem Bauherren vorgetragen und bekam auch wegen seiner Kostenvorteile den Vor-
zug vor anderen vorgeschlagenen Verfahren.  
In einem Eignungstest wurde zunächst gezeigt, daß das Verfahren keine negative Auswirkun-
gen auf das aufgehende Gebäude hat. Daraufhin wurde die Fa. Bau-Sanierungstechnik, Darm-
stadt beauftragt, die Stabilisierung durchzuführen. Im Sommer 1998 wurden schließlich mehr 
als 400 verdichtete Säulen im Fundamentbereich erfolgreich hergestellt. 
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Z2: Universität Karlsruhe, Abteilung Erddammbau und Deponiebau 
 
Z2, Stand 12/93 (vor 1993 keine Arbeiten zu VA’3.1) : 
 
Entwässerungs-/Abdichtungs-Kombination: 
 
Das auf der Grundlage der durchgeführten Untersuchungen am Zisterzienserinnenkloster 
Kirchheim/Ries erstellte Untergrundmodell diente schließlich als Grundlage für die Erarbei-
tung einer hydraulischen Therapiemaßnahme, die auf die vorliegenden Verhältnisse maßge-
schneidert war. Dabei handelte es sich um eine Kombination von Entwässerungs- und Ab-
dichtungsmaßnahmen. Das hangseitig zuströmende Grundwasser soll mit Hilfe von 
Dränschlitzen abgefangen und der Vorflut zugeführt werden. Die zwischen den Dränschlitzen 
und dem Objekt dem Niederschlag ausgesetzten Flächen müssen mit einer Asphalt-
Oberflächendichtung versehen werden, um eine Infiltration in diese Bereiche zu verhindern. 
Das dabei anfallende Niederschlagswasser wird ebenfalls den Dränschlitzen zugeleitet. 
 
Dränfähige Stabilisierungsinjektion: 
 
Zur Entwicklung dränfähiger Stabilisierungsinjektionen, die als eine bauwerksschonende The-
rapiemaßnahme für erosions-/suffosionsgefährdete Böden vorgesehen sind, wurden erste Ü-
berlegungen und eine Literaturrecherche durchgeführt.  
 
Um den erwünschten Effekt einer Verstärkung der Korn-zu-Korn-Kontakte zu erreichen, muß 
ein geeignetes „Bindemittel“ in den zu behandelnden Bodenkörper eingebracht und an den 
entsprechenden Stellen in den Porenzwickeln plaziert werden. Als Verfahren für die Einbrin-
gung boten sich Injektionsverfahren an. Hierbei ist es möglich, eine genau festgelegte Menge 
eines Bindemittels in den zu behandelnden Bodenkörper einzubringen. Mit den gängigen Ver-
fahren erschien dies allerdings nicht durchführbar, da diese Verfahren den Porenraum des Un-
tergrundes i. d. R. vollständig verfüllen und damit auch die Durchlässigkeit des so behandel-
ten Bodenbereiches auf sehr geringe Werte vermindern.  
 
Die Literaturrecherche zum Thema Injektionstechnik ergab allerdings, daß es durch Abwand-
lung bekannter Verfahrens durchaus möglich sein müßte, die gestellten Anforderungen zu 
erfüllen. Die Literatur über Bodenverfestigungen nach dem Joosten-Verfahren (JÄHDE, 1953) 
gibt Hinweise, in welchen Fällen der Untergrund trotz Einpressen von chemischen Lösungen 
nacheinander zwar eine gewisse Festigkeit, aber keine genügende Dichtigkeit (für unsere 
Zwecke positiv: Dränagefähigkeit) erreicht. Auch nach LANGE (1977) stellen die durch Poren-
rauminjektion nach dem Joosten-Verfahren entstehenden Körper weiterhin kein ernsthaftes 
Grundwasserhindernis dar. Je nach Ausgangspermeabilität wird im Lockergestein eine 50 - 
bis 98 %ige Abdichtung erzielt, wobei der Grenzwert injektionstechnischer Behandlung abso-
lut gesehen bei etwa 10E-07 m/s liegt.  
 
Es zeigte sich also, daß es - aufbauend auf dem Joosten-Verfahren - durchaus möglich ist 
durch Modifikation dieses Verfahrens die gewünschten Eigenschaften zu erreichen. 
Die Anforderungen an das modifizierte Verfahren waren: 

1. Erhalt einer möglichst hohen Restdurchlässigkeit  
2. Verfestigungswirkung 
3. Bauwerksschonung 
4. Umweltverträglichkeit 
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Besonders auch aufgrund des letzten Punktes (4) schieden bereits eine große Zahl von Verfah-
ren aus, so z. B. sämtliche, bei denen organische Komponenten (z. B. als Härter) eingesetzt 
werden.  
 
Auch haben frühere Untersuchungen gezeigt, daß beim Joosten-Verfahren im Vergleich zu 
monosolen Wasserglasabdichtungen um 4- bis 6fach höhere Durchlässigkeiten erreicht wur-
den. Weiterhin bleibt festzustellen, daß in trockenen Böden eine geringere Abdichtungswir-
kung erzielt wird als in teil- oder vollgesättigten Böden. Ursache hierfür sind die Gelwasser-
verluste infolge Austrocknung, welche zu einer Schrumpfung der Porenfüllung führen (Synä-
rese). 
 
In relativ kleinmaßstäblichen Versuchskörpern wurde bei Versuchen mit einem etwas modifi-
ziertem Verfahren nach Joosten eine Stabilisierung des Korngerüstes bei nur mäßig verringer-
ten Wasserdurchlässigkeit erreicht. Probleme gab es allerdings v. a. mit der Homogenität der 
Probenkörper sowohl bezüglich der Wasserdurchlässigkeit, als auch bezüglich der Gefügesta-
bilität. Um eine Verbesserung des Verfahrens zu erreichen, sind weitere Versuche, auch mit 
anderen Materialien, vorgesehen.  
 
 
Z2, Stand 12/94: 
 
Entwässerungs-/Abdichtungs-Kombination: 
 
In diesem Jahr wurden die Arbeiten zum Wasserschloß Hovestadt erfogreich abgeschlossen. 
Auf der Grundlage der durch die Untersuchungen und Langzeitmessungen gewonnenen Daten 
und des numerisches 2-D-Grundwasserströmungsmodells konnten verschiedene hydraulische 
Sanierungsvarianten einem Vergleich hinsichtlich ihrer Wirksamkeit unterzogen werden. Das 
daraus erarbeitete Therapiekonzept zur Verringerung der Feuchtebelastung der Vorburg-
Gebäude sah eine Kombination verschiedener Maßnahmen vor, so z. B. die Absenkung des 
Wasserspiegels des als Vorflut fungierenden Schloßgrabens, die Herstellung von Dränagegrä-
ben und die Abdichtung von oberflächlichen Entwässerungsrinnen. Dieses Therapiekonzept 
wurde von der Leitstelle (DMT Bochum) und vom Objekteigentümer angenommen und seine 
Umsetzung ist in naher Zukunft geplant. 
 
Zur Empfehlung von Therapieschritten auch am Münster Salem sollen nach Erstellen einer 
zuverlässigen Modellierung (hier aufwendiger als in Hovestadt, vgl. VA’2.1) verschiedene 
Eingriffe simuliert und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit verglichen werden. Auf der Grundlage 
dieses Vergleiches kann dann in der abschließenden Therapie-Phase ein auf das Bauwerk ab-
gestimmtes, sozusagen „maßgeschneidertes“ Therapiekonzept zur Verbesserung der Feuchte-
situation im Gründungsbereich erstellt werden.  
 
Bei den Arbeiten von Z1 am Rieselspeicher Brandenburg wurden historische Holzpfähle 
gefunden, die durch einen umgebenden Baugrund mit organischen Anteilen vor Sauerstoffzu-
tritt geschützt werden. Dies kann allerdings für die Zukunft nicht garantiert werden. Als The-
rapievorschlag entwickelte sich hieraus die Idee, den Feuchtegehalt um die Pfahlköpfe durch 
dosierte Wasserzugabe dauerhaft anzuheben. Eine Erprobung mußte zurückgestellt werden, da 
das Bauwerk keinen Nutzer fand und damit jede Therapie zunächst unterblieb. 
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Dränfähige Stabilisierungsinjektion: 
 
Zur Entwicklung von dränfähigen Stabilisierungsinjektionen wurden - alternativ zu dem zu-
nächst angewandten Verfahren auf Wasserglasbasis nach Joosten - weitere Verfahren geprüft. 
Es zeigte sich allerdings recht schnell, daß aufgrund der gewählten Anforderungen (s. o.) nur 
das modifizierte Verfahren nach Joosten Erfolg versprach. 
 
 
Z2, Stand 12/95: 
 
Dränfähige Stabilisierungsinjektion: 
 
Der Verfahrensablauf für das modifizierten Joostenverfahren wurde, aufgrund von Laborver-
suchen, endgültig festgelegt. Wie die bisherigen Erfahrungen mit dem Joosten-Verfahren ge-
zeigt haben, stellt sich in ungesättigten Böden eine geringere Durchlässigkeit des Injektions-
körpers ein. Aus diesem Grund wird das modifizierte Verfahren auch nur im ungesättigten 
Bodenbereich eingesetzt, bzw. es wird ein ungesättigter Bereich „hergestellt“, indem der 
Grundwasserspiegel (gesättigte Bodenzone) für die Dauer der Behandlung abgesenkt wird. 
Dadurch entsteht temporär ebenfalls ein ungesättigter Bodenbereich, der nach erfolgter Be-
handlung durch Beendigung der Absenkmaßnahme wieder gesättigt wird. Zudem kommt es - 
wie Versuche gezeigt haben - beim Einsatz von Natronwasserglas im Grundwasserbereich zu 
einer sofortigen starken Verdünnung des eingebrachten Stoffes, so daß eine Gelbildungsreak-
tion mit dem später eingebrachten Reaktanten unmöglich wird. 
 
Solche kurzzeitigen, einige Stunden anhaltenden und lokal begrenzten Grundwasser-
absenkungsmaßnahmen sind auch bei historischen Gebäuden tolerierbar, da sie kaum Auswir-
kungen auf deren Standsicherheit haben. Auch werden möglicherweise vorhandene, für Set-
zungen bedeutsame bindige Bodenschichten über die kurze Dauer der Absenkungsmaßnahme 
nicht vollständig entwässern, so daß nicht mit schädlichen Gebäudesetzungen zu rechnen ist. 
 
Das modifizierte Verfahren zur gezielten Herstellung wasserdurchlässiger Stabilisierungsin-
jektionen sieht folgenden allgemeinen Verfahrensablauf vor: 
 
1. Absenkung des Grundwasserspiegels zur Erzeugung eines ungesättigten Bodenbereiches 

(falls erforderlich) 
2. Verpressung von Natronwasserglas 
3. Abwarten, bis Wasserglas „versickert“ ist und nur noch in den Porenzwickeln verblieben 

ist 
4. Einpressen einer konzentrierten CaCl2 

-Lösung 

5. Wiederaufspiegelung des Grundwasserspiegels 
 
 
Z2, Planung 96/97: 
 
Dränfähige Stabilisierungsinjektion: 
 
Es sind großmaßstäbliche Feldversuche vorgesehen, mit Hilfe derer das Verfahren der dränfä-
higen Stabilisierungsinjektionen weiter verbessert werden kann. Eventuell ist auch die Umset-
zung des vorgeschlagenen Therapiekonzeptes im Rahmen einer Mustersanierung am Münster 
Salem ist für das Jahr 1996 möglich. In diesem Zusammenhang kann dann die tatsächliche 
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mit der prognostizierten Veränderung der Feuchtesituation im Gründungsbereich des Müns-
ters verglichen werden. 
 
 

Z2, Stand 1998: 

Das Hauptziel im letzten Entwicklungsabschnitt bestand in der Bestätigung des Verfahrens im 
Feldversuch. Hierzu wurde folgende Vorgehensweise verfolgt: 

• Auswahl eines geeigneten Objektes 

• Untersuchung der Untergrundverhältnisse vor Ort und bodenmechanisch im Labor 

• Durchführung von Injektionsversuchen im Labor, zur Bestimmung der erforderlichen ma-
terialspezifischen Parameter 

• Großmaßstäblicher Laborversuch mit mehreren Injektionspunkten zur Optimierung der 
Verfahrensweise  

• Planung des Feldversuches (technische Dimensionierung, Injektionsraster und Materialbe-
darf) sowie Erstellung der Versuchsanlage 

• Durchführung des Feldversuches (Injektion) 

• Freilegen des Injektionskörpers 

• Untersuchungen zu Festigkeit und Wasserdurchlässigkeit 

• Versuche zur Untersuchung der Beständigkeit (Wasserstrahl, Langzeitwasserlagerung von 
Probenstücken) 

 

Nach Auswahl des Versuchsfeldes und bodenmechanischer Untersuchung des vorgefundenen 
Bodenmaterials wurden unter anderem die Feldkapazität und die freie Fließgeschwindigkeit 
des Untergrundes für Wasser und Wasserglas in Abhängigkeit von der Einbaudichte be-
stimmt. Aufgrundlage der ermittelten Parameter konnte der großmaßstäbliche Laborinjekti-
onsversuch dimensioniert und durchgeführt werden. Hierbei wurden zur späteren Optimierung 
der Verfahrensweise unterschiedliche Lanzentypen zur Anwendung gebracht. Weiterhin wur-
den neben den Verpreßdrücken und -mengen Druckhöhe und -ausbreitung im Versuchstopf 
protokolliert und ausgewertet. Die zusätzlich gewonnenen Erkenntnisse flossen in die Planung 
des abschließenden Feldversuches ein.  

Nach der Freilegung des Injektionskörpers im in-situ-Versuch zeigte sich zunächst, daß der 
verfestigte Körper im Gegensatz zum ursprünglichen Untergrund (sandiger Mittelkies) nicht 
nur frei stehen blieb, sondern auch augenscheinlich eine vergleichsweise hohe Festigkeit auf-
wies. Diese Verfestigung erfolgte im wesentlichen wie erwünscht durch eine Verkittung der 
Kornkontakte, wodurch - wie gefordert - eine gewisse Wasserdurchlässigkeit erhalten blieb. 
Anhand von Versickerungsversuchen konnte auch in den stark verfestigten Bereichen eine 
Verminderung der Durchlässigkeit um nur ca. Faktor 10 ermittelt werden. 

Die bei den Untersuchungen zur Beständigkeit gefundenen Ergebnisse deuten auf eine weit-
gehend dauerhafte Verfestigung hin. Bis auf wenige geringausgedehnte Stellen ist das Injekti-
onsmittel an den untersuchten Probenstücken abgebunden; Wasserglas und Härter bilden eine 
nicht mehr wasserlösliche Verbindung. 
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U2: FH Leipzig, Lehrstuhl für Grundbau 
 
U2, Stand 12/92 (von 1993 - 1995 keine Arbeiten zu VA’ 3.1): 
 
Konservierung von Gründungsholz: 
 
Überlegungen zur Konservierung von Gründungsholz, das durch Befall von Mikroorganismen 
und Pilzen geschädigt wird, durch Bor-Lösungen wurden angedacht. Entsprechende Techni-
ken sind aus Schweden bekannt. Während die technischen Probleme hierbei - z.B. Notwen-
digkeit eines Kragens um einen Holzpfahl, um die Bor-Lösung im Bereich des betroffenen 
Teils oberhalb des Grundwasserspiegels zu halten - lösbar erscheinen, ist die langfristige 
Grundwasserunbedenklichkeit entsprechend der deutschen Anforderungen nicht nachweisbar. 
Die Überlegungen in diese Richtung wurden daraufhin eingestellt. 
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U3: Bergakademie Freiberg, Lehrstuhl für Ingenieurgeologie 
 
U3, Stand 12/95 (vor 1995 keine Arbeiten zu VA’3.1): 
 
Diverse Therapieverfahren zu ingenieurgeologisch bedingten Schädigungen: 
 
In der Abschlußphase zu Untersuchungen an der Heidecksburg wurden entsprechende Sanie-
rungstechnologien vorgeschlagen bzw. konzipiert. Aufgrund der Aussagen zu Hauptscha-
densursachen an der "Alten Wache" der Burg konnten im März/April 1995 bereits erste Sanie-
rungsmaßnahmen durchgeführt werden.  Diese beschränkten sich aufgrund der Erkenntnis des 
Wassers als Hauptschadensverursacher aber vorerst auf die Errichtung neuer Abwasserleitun-
gen. Auch im gesamten anderen Schloßkomplex konnte eine kurzfristig wirksame Sicherung 
durch Installation einer funktionstüchtigen Dachentwässerung realisiert werden.   
 
Darüberhinaus wurde auf der Grundlage der Ergebnisse der ingenieurgeologischen Baugrund-
erkundung sichtbar, daß möglichen Bewegungen im Baugrund effektiv nicht begegnet werden 
kann. Vielmehr sollte versucht werden, die schädlichen Auswirkungen von auftretenden Be-
wegungen durch den Einsatz von entsprechenden Traggliedern zu minimieren (Konzipierung 
einer "schwimmenden" Betonplatte im Tiefen Keller der Burg). 
 
Die Untersuchung zu Übungsobjekten, zu denen auch komplexe Recherchen aufgrund der 
Anfertigung von Studien- bzw.  Diplomarbeiten gemacht wurden, beinhaltete immer eine Zu-
sammenstellung von Therapiemaßnahmen in Form von Vorschlägen, Nennung bereits vor-
handener bzw.  Diskussion möglicher. Dadurch konnten entsprechende Maßnahmen auf ver-
schiedenen Gebieten und bei differenzierten Fallbeispielen erfaßt und möglicherweise für ähn-
liche Objekte verwendet werden. 
 
Am Schloß Nossen bei Freiberg wurde für eine verwitterte Felswand im Gründungsbereich 
des Westflügels ein Sanierungskonzept erarbeitet.  Dies betraf eine Hydrophobierung der an-
stehenden Phyllite, um dadurch wasserabweisend zu wirken und den Einfluß der Verwitterung 
zu verringern. 
 
Elektrochemische Bodenverfestigung: 
 
Im Rahmen der Entwicklung von bauwerksschonenden Sanierungstechnologien wurden in 
jüngster Zeit Untersuchungen zur Eignung elektrochemischer Verfahren zur Verfestigung des 
Bodens am Lehrstuhl für Ingenieurgeologie durchgeführt. 
Ursache oder Grundlage dafür war, daß durch die zusätzliche Ausrichtung des Lehrstuhls in 
Richtung Deponiebau seit einigen Jahren bereits Arbeiten in Verbindung mit Tonen und ih-
rem Einsatz als Deponieabdichtungsstoff initiiert und betreut wurden.  Dabei wurden auch 
immer wieder Überlegungen angestellt, wie Tonbarrieren als Abdichtungssystem aktiviert 
werden können.  Positive Ergebnisse von Versuchen einer Aktivierung von Materialien mit-
tels Anlegen eines elektrischen bzw. elektrochemischen Potentials führten zur Idee, diesen 
Wirkmechanismus auf Baugrundprobleme zu übertragen. Es bestand die Hoffnung, setzungs-
empfindliche Schichten im Untergrund elektrochemisch zu verfestigen und damit eine Stabili-
sierung des Bauwerkes mit schonenden Technologien zu ermöglichen. 
 
1995 wurden dazu erste Tastversuche im Labor- und im halbtechnischen Maßstab zur Verfes-
tigung von schluffigen Feinsanden durchgeführt.  Dabei wurde durch das Anlegen eines Stro-
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mes zwischen zwei Elektroden über den betreffenden Bereich und unter Zugabe von Chemi-
kalien eine meßbare Verfestigung bewirkt. 
 
Ein nächstes Ziel im Rahmen dieser Arbeiten wäre die Übertragung der Ergebnisse auf in-
situ-Versuche.  Die Durchführung von entsprechenden Maßnahmen an einem Fallbeispiel 
(Kirchberg Leubnitz) könnte Ergebnisse über die allgemeine Anwendbarkeit dieser Methode 
liefern und damit als effektives, denkmalschonendes Therapieverfahren seinen Eingang in die 
speziellen Sanierungstechnologien bei der Bearbeitung von historischen Bauwerken finden. 
 
Resultate der Untersuchungen an der Oberkirche in Bad Frankenhausen sollen Vorschläge 
von Sanierungsvarianten zur Rettung des Turmes ermöglichen, die Alternativen zu üblichen 
aufwendigen Unterfangungsmaßnahmen wie Hochdruckinjektionen (wie sei bereits vorge-
schlagen wurden) darstellen, und zwar speziell für die Anwendung an historischen Gebäuden. 
 
 
U3, Planung 96/97: 
 
Das Verfahren der elektrochemischen Injektion soll an Übungsobjekten erprobt werden und 
seine Eignung als schonendes Verfahren zur Stabilisierung des Baugrunds unter historischen 
Bauwerken gezeigt werden. Als Objekte sind insbesondere die Kirche in Leubnitz sowie 
eventuell die Oberkirche in Bad Frankenhausen ins Auge gefaßt. 

 
U3, Stand 1998: 
 
Elektrochemische Bodenverfestigung: 
 
Elektrochemische Bodenverfestigungen, wie sie am Kirchberg in Leubnitz in situ erprobt 
werden sollten, konnten noch nicht durchgeführt werden. Ursache dafür ist, daß noch Erkun-
dungsarbeiten ablaufen (z. B. Installation von Inklinometermeßstellen), die erst nach einer 
gewissen Zeit Ergebnisse bringen und damit mögliche Schadensursachen eingrenzen. Bevor 
dieses nicht geklärt ist, kann demzufolge keine wirksame Stabilisierung des Baugrundes er-
folgen. Die theoretischen Kenntnisse auf diesem Gebiet wurden in diesem Jahr erweitert und 
vervollständigt. Dies geschah u. a. in Form von Studien- bzw. Diplomarbeiten.  
Die Laboruntersuchungen wurden hinsichtlich Langzeituntersuchungen zur Veränderung der 
Festigkeiten und des Chemismus im Baugrund fortgeführt. Daneben wurden die Zusammen-
setzung der Injektionsmittel optimiert. 
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U4: TU Dresden, Institut für Geotechnik 
 
U4, Stand 12/95 (vor 1995 keine Arbeiten zu VA’3.1): 
 
Stützmauervernagelung mit Kunststoff-Zuggliedern: 
 
Für die konstruktive Sicherung historischer Stützmauern wurde die Möglichkeit untersucht, 
das bekannte Verfahren der Stützmauervernagelung durch Substitution der Stahlzugglieder 
durch Kunststoff für bestimmte Fälle zu verbessern.  Dazu wurde ein intensives Literaturstu-
dium durchgeführt und Kontakt zur MPA Braunschweig sowie zu anderen Forschungseinrich-
tungen aufgenommen, die sich mit Kunststoffzuggliedern beschäftigen.  Es kommen Zugglie-
der aus Aramid in Betracht.  Diese Zugglieder haben gegenüber Stahl ein hervorragendes Ge-
wicht-Leistungsverhältnis, brauchen keinen Korrosionsschutz im Boden und sind im Ver-
gleich zu Stahl biegsamer.  Im Kostenvergleich schneidet das Aramid gegenüber Stahl 
schlechter ab, was besonders bei großen Querschnitten der erforderlichen Zugglieder ins Ge-
wicht fällt.  Außerdem ist ein höheres Kriechmaß im Vergleich zu Stahl zu beachten.   
 
Gerade aber für Fälle, in denen nur geringe Nagelkräfte statisch erforderlich sind, können die 
wesentlich leichtere Handhabbarkeit und auch die Erfordernis kleinerer Bohrdurchmesser 
Vorteile bringen.  Ein Anwendungsgebiet wären schwer zugängliche Stützmauern geringer 
Höhe, bei denen der Aufwand für das Herstellen einer Vernagelung vergleichsweise hoch ist. 
 
In Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Tragkonstruktionen der Fakultät Architektur der 
TU Dresden wurde mit der Neuentwicklung eines Sanierungsverfahrens für Stützmauern be-
gonnen. Dazu wurden Vergleichsrechnungen, Prinzipversuche und eine FEM-Rechnung 
durchgeführt.  Es wurde mit einer Spezialtiefbaufirrna Kontakt aufgenommen, um mit ihrer 
Unterstützung Feldversuche zu Teilproblemen und zum Gesamttragverhalten durchführen zu 
können. 
 
U4, Planung 96/97: 
 
An den Weinbergmauern in Dresden sollen Verfahren zur Sicherung von Trockenstützmauern 
durchgeführt werden. Dabei kommen u.a. Sicherungsmaßnahmen durch Granulatanker oder 
Kunststoff-Zugglieder in Frage. Durch Sicherheitsabschätzungen mit Berücksichtigung der 
Verbundwirkung von Boden und Mauerwerk sollen zunächst mögliche Einsatzorte festgelegt 
werden (gemeinsam mit Z1).  

Es sollen Verschiebungs-, Erddruck-, Saugspannungs- und Feuchtegebern an den Probeab-
schnitten installiert und abgelesen werden (gemeinsam mit Z1, Z2). 

Die verschiedenen Stabilisierungsmethoden sollen anschließend an mehreren Probeabschnit-
ten durchgeführt werden und die Mauerabschnitte durch geignete Maßnahmen z.B. das Versi-
ckern von Wasser im Hinterfüllbereich gezielt zum Einsturz gebracht werden. 

Es sollen so die verschiedenen Sicherungsmaßnahmen verglichen werden. Alle Beobachtun-
gen werden nach den geotechnischen Grundsätzen der Beobachtungsmethode schrittweise 
ausgewertet, erforderlichenfalls in eine Anpassung der Stabilisierung umgesetzt und zu 
Grundsätzen und Empfehlungen für vergleichbare Anwendungen aufgearbeitet (gemeinsam 
mit Z1). 
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U4, Stand 12/96: 
 
Rückverankerung senkrecht vorgespannter Stützmauern 
 
Für das neuartige Sanierungsverfahren wurden an der LGA Nürnberg großmaßstäbliche Ver-
suche durchgeführt. Dabei wurde die Auswirkung einer senkrechten Vorspannung der rück-
verankerten Mauer auf ihre Tragfähigkeit und das Tragverhalten bei unterschiedlichem hori-
zontalen Ankerabstand untersucht. Ein wesentlicher Bestandteil war die Kontrolle, ob die an-
genommenen Bruchmechanismen das Verhalten der sanierten Stützmauer im Grenzzustand 
ausreichend genau beschreiben. Dank der Unterstützung der LGA Nürnberg und eines in 
Nürnberg ansässigen Bauunternehmens konnten die Versuche mit geringem finanziellen Auf-
wand durchgeführt werden. Mit der Auswertung wurde begonnen. 
 
Verfahren zur Sicherung von Trockenstützmauern 
 
Für die Probeabschnitte, an denen die Wirksamkeit einer Sanierung mit Granulatankern getes-
tet werden soll, wurde ein Versuchsort im sächsischen Weinbaugebiet ausgewählt. An ver-
gleichbaren Mauern wurden Grundsatzuntersuchungen zur Mauergeometrie und zu den Bo-
denparametern der Hinterfüllung sowie erste Messungen zu Saugspannungen und Porenwas-
serdruck durchgeführt. Mit der Planung der Probesanierung wurde begonnen. 
 
 
U4, Stand 1998: 
 
Verfahren zur Sicherung von Trockenstützmauern 
 
In Zusammenarbeit mit Z1 und Z2 konnte ein großmaßstäblicher Versuch zur Eignung von 
Granulatankern für die Sanierung von Trockenmauern durchgeführt werden. Eine ausführliche 
Beschreibung der Durchführung und der Ergebnisse des Versuchs wurde von Z1/Z2 vorge-
nommen. 
 
 
Sanierung von Stützmauern durch Rückverankerung in Verbindung mit senkrechter Vor-
spannung 
 
Die Ende 1996 durchgeführten großmaßstäblichen Modellversuche wurden vollständig aus-
gewertet. An der 2 m hohen, 4 m langen und 0,3 m dicken Modellmauer konnten die zum 
Bruch führende Flächenlast auf der Hinterfüllung, die Größe und Verteilung des Erddrucks, 
die Verformungen der Mauer, die Horizontalankerkräfte sowie die Größe der senkrechten 
Vorspannung gemessen werden. Die Aufnahme der Rißbilder erleichterte das Erkennen des 
maßgebenden Bruchmechanismus. Unter Beachtung der Versuchsergebnisse wurde ein Be-
messungsalgorithmus aufgestellt, der die sichere Dimensionierung einer rückverankerten und 
senkrecht vorgespannten Stützmauer erlaubt. Es konnten die Probleme des statischen Sys-
tems, der Erddruckverteilung, des Durchstanzens der Rückverankerung sowie des Bruchs der 
Mauer zwischen den Stützungsstellen geklärt werden. 
 
In Radebeul bei Dresden wurde das neue Verfahren zum ersten Mal angewendet. Bei dem 
Objekt handelt es sich um einen ca. 20 m langen und 4,6 m hohen Stützmauerabschnitt, der 
Schäden in Form von Rissen und Verkippungen aufwies. Als Sondervorschlag wurde das 
neue Verfahren den herkömmlichen Sanierungsmethoden gegenübergestellt. Es wurden die 
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statischen Berechnungen durchgeführt und die Sanierungsmaßnahme dimensioniert. Darauf-
hin konnten die möglichen Verfahren miteinander verglichen werden, wobei sich das neuent-
wickelte Verfahren als das wirtschaftlichste herausstellte. Nach der Erstellung der Ausfüh-
rungszeichnung wurden die Unterlagen von einem vereidigten Prüfingenieur geprüft. Die 
Bauarbeiten, die von der Firma SPESA Nordhausen durchgeführt wurden, wurden überwacht 
und beratend begleitet. Nach der fehlerfreien Fertigstellung der Sanierungsarbeiten und der 
Erstellung einer Nachkalkulation konnte festgestellt werden, daß die kalkulatorischen Vorga-
ben eingehalten worden waren. Die erste Anwendung einer Rückverankerung in Verbindung 
mit senkrechter Vorspannung zur Sanierung von Stützmauern kann als technischer und wirt-
schaftlicher Erfolg gewertet werden. 
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VA’3.2  Demo-Therapiemaßnahmen an Pilot- bzw. Vergleichsobjekten 
 

DEMO-Therapien mit Stoffen/Techniken aus VA’3.1 zur Tragstabilitätserhöhung v. 
Baugrund u. Gründung z.B. eines Pilotobjekts aus VA’ 1... (od. Vergleichsobjekt), 
auf der Basis eines in VA’1.1-1.3 abgestimmt entwickelten Therapiekonzepts. 
 
 

Generelle Angaben: 
 
Bei der Basis-Antragstellung waren die Kooperationspartner noch davon ausgegangen, daß 
die für Pilotobjekte (VA’1.1-1.3) zuständigen Stellen der Praxis der Denkmalpflege sog. 
DEMO-Therapien in Teilpartien des jeweiligen Objekt-Baugrundes zulassen würden. In der 
noch verbleibenden Restlaufzeit des Vorhabens bis 9/97 werden von den Objektzuständigen 
Therapieversuche aber nur in der sog. Nah-Umgebung z.B. des Schweriner Schlosses und der 
Runneburg zugelassen und fallen somit unter VA’3.1. 


