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Zusammenfassung 

 

Die Erschütterungen bei der Herstellung von Frankipfählen NG sind ein entscheidendes Thema und oftmals ein Aus-

schlusskriterium, dem man in Ermangelung fundierter Kenntnisse auch bislang nichts entgegenzusetzen hatte.  

Wenn man aus den vorhandenen, anlassbezogenen und mischeffektbehafteten Messungen auch nicht in der Lage ist, 

generelle Erkenntnisse zur Erschütterungsausbreitung zu gewinnen ist der Umkehrschluss nicht zulässig. Denn die 

Kenntnis der Ausbreitung unter idealen Verhältnissen lässt sich sehr wohl als wertvolle Basis für Erschütterungsprogno-

sen unter den in der Praxis von den Idealbedingungen abweichenden Verhältnissen verwenden. 

Es hat sich gezeigt, dass bei systematischer Vorgehensweise bereits mit sehr geringem Aufwand grundlegende Erkennt-

nisse gewonnen werden können. Der Beitrag beschreibt eine zur Bestimmung der Erschütterungswirkung durchgeführte 

Messung, Auswertungen, Erkenntnisse und beobachtete bodenphysikalische Phänomene und zeigt neben der Beurtei-

lung der Erschütterungen nach geltender Vorschrift die Möglichkeiten der Erschütterungsprognose und –reduktion auf.  

 

 

 

 

 

1.   Motivation 

Der Frankipfahl NG (neue Generation) ist ein Ortbe-

tonrammpfahl mit vergrößertem Pfahlfuß. Durch die 

Bodenverbesserung durch den Verdrängerpfahl und die 

Möglichkeit, den Pfahlfuß gezielt auszubilden, hat der 

Frankipfahl in der Regel eine bedeutend höhere Trag-

kraft als Bohrpfähle mit vergleichbaren Abmessungen. 

Beim Frankipfahl NG, im Folgenden kurz Frankipfahl 

bezeichnet, wird beim Betonieren nur mehr der Fuß, 

und nicht mehr der Schaft ausgestampft. 

Die derzeit vorliegenden Erschütterungsmessungen an 

Frankipfahl-Baustellen sind anlassbezogene Messun-

gen, die der Dokumentation von Schwingungen einzel-

ner Objekte und dem Einhalten definierter Grenzwerte 

dienten. Schwingungsmessungen werden üblicherweise 

nur dort gemacht, wo es Schützenswertes (Menschen, 

Objekte…) gibt. Genau dort ist in der Regel nicht mit 

ungestörter Wellenausbreitung zu rechnen, da im be-

siedelten Bereich Einbauten, frühere Beeinflussung des 

Untergrundes und die Bebauung, die gemessen wird, 

das Ausbreitungsverhalten beeinflussen. Die Messpro-

gramme der bisherigen Baustellenmessungen waren nie 

darauf abgestimmt Erkenntnisse zu gewinnen sondern 

entsprachen anlassbezogen den lokalen Anforderungen. 

Mit dem vorhandenen, mit den geschilderten Mischef-

fekten behafteten kaum vergleichbaren Datenmaterial 

ist es nicht möglich einen brauchbaren Zusammenhang 

zwischen der Herstellung eines Frankipfahles und den 

Erschütterungen des Umfeldes zu ermitteln. 

Aus diesen Gründen wurde vorgeschlagen, an einer 

Baustelle bei der annähernd ideale Bedingungen herr-

schen die Erschütterungsausbreitung messtechnisch zu 

bestimmen und dabei die Pfahlherstellung so zu variie-

ren, dass maximaler Erkenntnisgewinn bei minimalem 

Aufwand zu erzielen ist. Diese Idealbedingungen, unter 

denen anlassbezogen niemals Messungen gemacht 

würde, sehen wie folgt aus: 

 Ebener, horizontal geschichteter Untergrund 

mit vorliegenden Bodenaufschlüssen (Boden-

gutachten, Bohrprofil, Druck- oder Rammson-

dierung, Lage des Grundwasserspiegels etc.)  

 Repräsentativer „Frankipfahl-Untergrund“: 

rammbar, nicht tragfähige Deckschichten ge-

ringer Steifigkeit unterlagert von tragfähigem 

Untergrund in erreichbarer Tiefe. 

 Boden im ursprünglichen Zustand: das errich-

tete Bauwerk ist das erste und einzige im Um-

kreis 



 Keine Einbauten im Untergrund 

 Umgebung ist zugänglich z.B. Felder mit Be-

wuchs von weniger als 1m Höhe. 

 Pfähle möglichst nicht geneigt 

Die Windkraftanlagen südlich Wiens erfüllen diese 

Kriterien größtenteils und wurden deshalb für das ge-

genständliche Experiment ausgewählt. 

 

 

2.   Messort, Messaufstellungen,  

 

In der Nähe von Trautmannsdorf (Niederösterreich, 

Österreich) wurden im Sommer 2015 die Fundamente 

für Windkraftanlagen hergestellt. Es war eine Tief-

gründung erforderlich, Frankipfähle kamen zur An-

wendung. Bei der Baustelle TDN-04 wurden die Ver-

suche zur Erschütterungsausbreitung durchgeführt. 

Das Pfahlfundament bestand aus 36 Pfählen, die in 

einem Kreis von 10,15m Radius angeordnet, mindes-

tens 15m in den Untergrund einzubinden hatten (Wech-

selbelastung Zug-Druck). Die Pfähle waren mit der 

Neigung 4,5:1 nach außen geneigt. Jeder dritte Pfahl 

jedoch war mit einer Neigung von 7:1 nach innen ge-

neigt. Von diesen schwach geneigten Pfählen wurden 

sechs für den Versuch ausgewählt. 

Die Reihenfolge wurde so ausgewählt, dass die Seiten 

abgewechselt wurden um den frisch betonierten Pfahl 

durch eine neuerliche Pfahlherstellung in der unmittel-

baren Umgebung nicht unzulässig zu belasten. Die 

Versuchspfähle waren mindestens 10,6m voneinander 

entfernt. Außerdem wurde darauf geachtet, dass sich in 

der Messrichtung noch keine Pfähle befanden, welche 

die Erschütterungsausbreitung stören könnten. 

 

Bild 1 zeigt die Positionierung der Sensorik in Relation 

zu den Versuchspfählen.  

Die stationären Sensoren beziehen sich auf den Mittel-

punkt der Fundierung und wurden in ihrer Position den 

ganzen Versuch über unverändert belassen. Sie waren 

mit dem Abstand 16m, 32m, 64 und 128m in einer 

Linie angeordnet. Die X-Richtung war sowohl für die 

Schwinggeschwindigkeits- als auch für die Beschleuni-

gungsmessung vom Mittelpunkt wegweisend festgelegt. 

Die mobilen Sensoren wurden der Position des jeweils 

untersuchten Versuchspfahls mitgeführt. Sie lagen auf 

einer Geraden zwischen dem aktuellen Versuchspfahl 

und dem stationären Sensor 7 (mit 64m vom Mittel-

punkt) mit dem Abstand 2m, 4m, 8m und 16m von der 

Pfahlachse. Die X-Richtung war in Richtung Sensor 7 

orientiert. Je nach Position des Versuchspfahles traten 

somit unterschiedliche Abweichungen in der X-

Richtung der mobilen und der stationären Sensoren auf, 

die in Bild 1 und Bild 2 mit  bezeichnet sind. 

 

Diese Anordnung hatte den Vorteil, dass nicht alle 

Sensoren beim Positionswechsel des Pfahlgerätes 

nachgezogen werden mussten. 

Die Auswertung berücksichtigt natürlich die tatsächli-

che Geometrie. Die variablen Distanzen der stationären 

Sensoren zu den Pfahlpositionen sind in Bild 1 angege-

ben. 

 

 

 
Bild 1: Geometrie der Fundierung und der Sensorposi-

tionen 

 

 
Bild 2: Mobile Sensoren im Nahfeld 

 

 
Bild 3: Stationäre Sensoren im Fernfeld 

 

Es wurden Sensoren zur dreidimensionalen Erfassung 

der Schwinggeschwindigkeiten und Beschleunigungen 

eingesetzt und es wurde der Luftschall gemessen und 

ausgewertet.  

Der gegenständliche Beitrag beschränkt sich auf die 

Messungen der Schwinggeschwindigkeit 

 



3.   Messablauf 

 

Die in diesem Bericht beschriebenen Messungen wur-

den an zwei Pfählen durchgeführt, welche mit unter-

schiedlichem Rammbärgewicht nach dem Frankipfahl-

Prinzip durch Rammen im Rohr hergestellt wurden. 

Diese Versuchspfähle konnten nach Belieben gerammt 

werden und die Fallhöhe auf die Erfordernisse der 

Rammbarkeit des Untergrundes abgestimmt werden.  

Jedoch bei jedem vollen Meter Eindringtiefe des Vor-

triebrohres wurde eine Pause vom regulären Rammbe-

trieb gemacht, in der Versuchsschläge ausgeführt wur-

den, die nur der Messung und nicht dem Vortrieb dien-

ten. Vor den Testschlägen wurde das Rohr mit einer 

Markierung versehen. Darauf folgen jeweils 5 Test-

schläge mit konstanter Fallhöhe; beginnend mit 2m, 

4m, 6m und nach Maßgabe der erlangten Rammtiefe 

auch noch 8m und 10m. Nach jeweils 5 Testschlägen 

konstanter Fallhöhe wurde kurz pausiert, eine weiter 

Markierung angebracht und mittels Abstand zur vor-

hergehenden Markierung die Eindringtiefe durch die 

letzten Versuchsschläge gemessen. Nach den letzten 

Versuchsschlägen konnte regulär nach Belieben weiter 

gerammt werden bis der nächste volle Meter der Ein-

dringung erreicht wurde. 

Bei Endteufe wurde wie üblich der Pfropfen bei gleich-

zeitigem Ziehen mit 4m Fallhöhe gelöst (Wasserkübel 

ins Rohr geleert) und der Fuß mit gleichzeitigem Wie-

dereindringen des Rohres mit voller Fallhöhe ausge-

stampft. Dieser Vorgang wurde bis zum Erreichen des 

erforderlichen Fußvolumens wiederholt. Danach wurde 

die Bewehrung eingebracht und Betoniert, während die 

Sensorik bereits in die Position für den nächsten Ver-

suchspfahl gebracht wurde. 

Mit dieser Abstimmung des Versuchsablaufes konnten 

mit den zwei Versuchspfählen sämtliche Informationen 

ermittelt werden, die ursprünglich 10 Versuchspfähle 

erforderlich gemacht hätten. Und dies mit dem Vorteil 

der besseren Vergleichbarkeit und der Zusatzinformati-

on der gestaffelten Eindringtiefen. 

 

Ein Impuls mit einem „Sandsack“ wurde als Zusatzver-

such nach dem Rammen jedes Pfahles durchgeführt. 

Dabei wurde ein Bigpack mit Sand bzw. Rundkorn 

20/40 befüllt, sodass er genau 500kg wog. Nach Been-

digung des Rammvorganges wurde der Sandsack mit 

der Winde des Pfahlgerätes genau 4m hochgezogen und 

durch das Durchtrennen eines Kunststoffseiles im 

freien Fall auf den Boden fallen gelassen. Der Sack 

platzte dabei regelmäßig auf, sodass immer neue Säcke 

benötigt wurden. Dieser Sandsack-Versuch kann zu 

Prognosezwecken künftig unschwer an beliebigen Or-

ten geplanter Frankipfahl-Baustellen durchgeführt 

werden und durch die Dokumentation dieses definierten 

Impulses kann der Unterschied zwischen den künftigen 

örtlichen Gegebenheiten und jenen am gegenständli-

chen Versuchsfeld ermittelt werden. Der Unterschied 

zwischen Sandsack- und Frankipfahl-Erschütterungen 

ist aus den gegenständlichen Messungen bekannt. 

Auf diese Weise kann die Prognoseschärfe künftiger 

Erschütterungsprognosen erhöht werden. 

 

 
Bild 4: Geplatzter Sandsack nach dem Sandsack-

Versuch 

 

4.   Auswertungen 

 

Bearbeitung der Rohdaten: 

Bei jenen Sensoren, die auf der stationären Achse posi-

tioniert waren (Positionen 5 - 8), wies die X-Achse vom 

Kreismittelpunkt der gesamten Pfahlfundierung weg. 

Durch Koordinatentransformation der horizontalen 

Signale (X-Achse und Y-Achse) werden die Sensoren 

nachträglich numerisch mittels Koordinatentransforma-

tion so „gedreht“, dass die X-Achse bei der Auswer-

tung für alle Sensoren von der jeweiligen Pfahlposition 

weg weist. Dies ist aus Gründen der Interpretierbarkeit 

(Längs- und Querrichtung) angebracht. 

 

Ermittlung der KB-Werte: 

Sowohl in x-Richtung als auch in y-Richtung der ge-

messenen Schwingschnellen und Beschleunigungen 

(mittels im Algorithmus vorgesehener Integration zu 

Schwingschnellen) werden KB-Werte gemäß DIN 4150 

Teil 2 (Erschütterungen im Bauwesen, Einwirkungen 

auf Menschen in Gebäuden) und DIN 45669 Teil 1 

(Messung von Schwingungs-Immissionen, Schwin-

gungsmesser, Anforderungen, Prüfung) ermittelt. Der 

normgemäße Algorithmus sieht eine Filterung und 

Bewertung unterschiedlicher Frequenzen vor. 

Folgende Parameter fanden Anwendung: untere Fre-

quenz 1Hz, obere Frequenz 80Hz, Mittelungsdauer 

Zeitbewertung: fast 0.125sec. 

Es wird angemerkt, dass die KB-Bewertung erst in den 

zu beurteilenden Aufenthaltsräumen zur Anwendung 

kommt und in der maßgeblichen Richtung (horizontal 

oder vertikal) zu erfolgen hat. Bei den gegenständli-

chen Messungen wurden die Erschütterungen an der 

Oberfläche gemessen, sodass der KB-Bewertung der 

Einfluss des Überganges der Erschütterungen in das 

Gebäude und die Auswirkungen der Gebäudeeigen-

schaften fehlt. Somit gelten sie streng genommen nur 

für Zeltbewohner im Umfeld einer Frankipfahl-

Baustelle, ein eher unbedeutendes Szenario, weshalb 

sich dieser Bericht hauptsächlich auf die physikalischen 



Größen der Erschütterungsausbreitung konzentriert. 

Diese können als Basis für Prognosen verwendet wer-

den, deren Ergebnis unter Berücksichtigung der örtli-

chen Gebäudeeigenschaften einer sinnvollen KB-

Bewertung unterzogen werden kann. 

 

Schneiden einzelner Fenster, Zuordnung der Stoßnum-

mern: 

Bei Überschreiten einer, dem Anlassfall angepassten 

Schwelle in einem geglätteten Messkanal wird ein Stoß 

als solcher erkannt und die Zeit erfasst. 

Beim 3,7t-Rammbären (Pfahl 19) wurden 724 Schläge, 

beim 4,3t-Rammbären (Pfahl 34) 701 Stöße registriert. 

Der Stoß des jeweiligen Sandsack-Versuches wurde an 

die erste Stelle der Aufstellung gesetzt um die Folge-

schläge damit vergleichen zu können. 

Händisch mussten die Schlagnummern der Versuchs-

stöße mit definierter Fallhöhe (2m, 4m, 6m, 8m und 

10m) herausgesucht werden. 

 

Fensterung: 

Die Zeitverläufe sämtlicher geschnittener Messgrößen 

werden mit einem Fenster multipliziert, welches ein 

entsprechendes Einblenden und Ausblenden der Signa-

le bewirkt. Dadurch werden ungewünschte Effekte bei 

der Fourier-Analyse vermieden und für den Fall, dass 

noch ein weiterer Stoß im Zeitfenster zu liegen kommt, 

wird dieser so vermindert, dass er bei der Suche nach 

den Extremwerten nicht mehr stört. 

 

Maxima der Messgrößen: 

Von jeder Messgröße (Schwingschnelle, Beschleuni-

gung) wird das Maximum des Absolutwertes gesucht 

und auch dessen Zeitpunkt ermittelt. 

 

Ausbreitungsfunktionen: 

Mit den Maxima im „Fernfeld“ ab dem dritten Sensor 

(8m Entfernung) wird die Funktion der Ausbreitung 

gesucht. Im doppelt logarithmischen Maßstab ist dies 

die am besten passende Gerade. 

Mit den Formel 

 
lässt sich das Maximum in jedem beliebigen Abstand 

abschätzen, wobei Vx(r) exemplarisch die horizontale 

Schwingschnelle im Abstand r vom Pfahl ist. Vx(1) ist 

der theoretische Wert der horizontalen Schwingschnelle 

im Abstand 1m vom Pfahl für den hypothetischen Fall, 

dass das Ausbreitungsgesetz im Nahfeld Gültigkeit 

hätte. Der Exponent D bezeichnet die Abklingrate, er 

ist negativ und je größer sein Zahlenwert ist, desto 

rascher klingt das Signal mit zunehmendem Abstand 

ab. 

 

Spektralanalyse 

Die geschnittenen Signale werden einer Spektralanalyse 

(faktorisierte Fourier-Transformation) unterworfen, 

wobei ein Rechteckfenster gewählt wird, da die Signale 

bereits mit einer Fensterfunktion multipliziert wurden, 

und das Signal wird auf die nächste Länge mit 2
n
 Stütz-

stellen mit Nullen aufgefüllt. 

Das Spektrum wird mittels Mittelwertfilter mit einer 

Glättungsbreite von 7,5Hz geglättet. Vom geglätteten 

Spektrum werden die Maxima gesucht und deren Fre-

quenzen ausgegeben. 

 

Terzbandanalyse 

Die geschnittenen Signale werden einer Terzbandana-

lyse unterzogen, wobei der Frequenzbereich von 2,5Hz 

bis 125Hz ausgegeben wird. Die Terzbänder der ein-

zelnen Schläge werden auf jenes des Sandsackversu-

ches bezogen um jene Faktoren zu ermitteln, mit denen 

ein künftig ermitteltes Sandsack-Terzband multipliziert 

werden müsste um eine Prognose für den Frankipfahl 

zu erstellen. 

 

5.   Erkenntnisse, bodenphysikalische Phänomene 

 

Im Folgenden werden einige bodenmechanische Phä-

nomene beschrieben und anhand von exemplarischen 

Messergebnissen gezeigt. Die Graphiken zeigen auf der 

Abszisse die Schlagnummer im Laufe der Pfahlherstel-

lung an, während auf der Ordinate die Maximale 

Schwingschnelle dargestellt ist. 

Die bunten Kurven zeigen die Messwerte an den Ver-

suchsstellen mit definierter Fallhöhe an. An den einzel-

punkten dieser Linien ist die Pfahltiefe (beginnend mit 

1m beim 3,7t-Rammbären und 2m beim 4,3t-

Rammbären und endend bei 15m Eindringtiefe) un-

schwer ersichtlich. 

 

Im Nahfeld treten die maximalen Erschütterungen bei 

geringer Eindringtiefe des Pfahles auf (Bild 5). Genau 

dann, wenn die zunehmende Eindringtiefe es gerade 

erlaubt das erste Mal mit voller Fallhöhe zu arbeiten 

werden die Erschütterungen im Nahfeld extrem. Mit 

steigender Pfahltiefe nehmen die Erschütterungen lau-

fend ab und steigen auch beim Erreichen der tragfähi-

gen Schichte sowie beim Ausstampfen und Ziehen des 

Rohres nicht mehr auf dieses Niveau. Man muss bei der 

Interpretation der ersten ca. 100 Stößen bedenken, dass 

erst mit zunehmender Rammtiefe die Fallhöhe gestei-

gert werden kann, da ansonsten die Gefahr des Auswei-

chens der Pfahlspitze gegeben ist. 

 

 
Bild 5: Erschütterungsmaximum im Nahfeld bei gerin-

ger Pfahltiefe 



 

Auch im Fernfeld ist die anfängliche Steigerung der 

Fallhöhe an den Erschütterungen zu erkennen. Diese 

nehmen mit zunehmender Eindringtiefe des Pfahles 

nicht mehr so stark ab und haben ihr Maximum beim 

Erreichen der tragfähigen Bodenschichte, beim Aus-

stampfen und beim Ziehen des Rohres (Bild 6). Die 

später beschriebene Abhängigkeit von der Bodenstei-

figkeit ist bereits hier erkennbar. 

 

 
Bild 6: Erschütterungsmaximum im Fernfeld: boden-

steifigkeitsabhängig und maximal, bei Erreichen der 

tragfähigen Schichte. 

 

Anhand der Rammzahlen ist jede Frankipfahl-

Herstellung auch als Bodenaufschluss zu verwenden. 

Aus der Eindringtiefe bei den jeweils 5 Versuchsschlä-

gen pro Fallhöhe lässt sich die theoretische Anzahl von 

Schlägen ermitteln, die erforderlich wäre, das Rohr 1m 

vorzutreiben. Diese Schlagzahlen sind in Bild 7 ersicht-

lich. Bei Pfahl 34 (4,3t) ist eine steife Schicht in 4m zu 

erkennen, es können aber auch drei weiche Schichten 

(in 6m, 9m und 13m Tiefe) ausgemacht werden. In 

knappen 15m Tiefe wird der tragfähige Boden erreicht. 

 

 
Bild 7: Theoretische Anzahl von Schlägen die für 1m 

Rohrvortrieb erforderlich wäre 

 

Jetzt beinhaltet ein Schlag mit 2m Fallhöhe aber nur ein 

Fünftel der Energie eines Schlages mit 10m Fallhöhe. 

Die Frage, ob der Rammerfolg proportional ist wird 

von Bild 8 beantwortet, in dem die erforderlichen 

Schläge pro 1m Eindringung auf einen Meter Fallhöhe 

bezogen sind. Deutlich sichtbar ist hier, dass in den 

weichen Schichten diese Proportionalität gegeben ist, 

während mit zunehmender Bodensteifigkeit sukzessive 

die Schläge mit geringer Fallhöhe beginnend mit 2m 

Fallhöhe, gefolgt von 4m Fallhöhe usw. überproportio-

nal ineffektiv werden. 

 

 
Bild 8: Theoretische Anzahl von Schlägen die für 1m 

Rohrvortrieb erforderlich wäre, bezogen auf 1m Fall-

höhe 

 

Die weichen Schichten zeigen sich aber auch deutlich 

in den Erschütterungen in der Umgebung. Bild 9 zeigt 

die maximalen Schwingschnellen in mittlerem Abstand 

(33,55m) von den beiden untersuchten Pfählen. Es 

zeigt sich deutlich, dass die Umgebung beim Rammen 

in den weichen Schichten deutlich weniger erschüttert 

wird als beim durchörtern steifer Regionen. Auffallend 

ist, dass die unterschiedlichen Linien gleicher Fallhöhe 

beim Rammen in weichen Schichten ganz eng zusam-

menrücken bzw. nahezu zusammenfallen, was bedeutet, 

dass es für die Erschütterung der Umgebung keinen 

Unterschied macht ob mit 2m Fallhöhe oder mit 10m 

Fallhöhe gearbeitet wird. Da aufgrund der oben gezeig-

ten Proportionalität in diesen weichen Schichten der 

10m-Schlag fünfmal effektiver ist als der 2m Schlag 

und aufgrund des Schlagabstandes (7,4sec / 2,9sec) nur 

um den Faktor 2,5-mal langsamer ist, hat man mit gro-

ßer Fallhöhe mehr Effektivität als mit geringer. 

 

Beim Rammen durch die steifen Schichten ist durch die 

Begrenzung der Fallhöhe eine deutliche Reduktion der 

Erschütterungen in der Umgebung erzielbar. Die bun-

ten Linien sind weit gefächert. Hier wird das Verfahren 

jedoch durch die fehlende Proportionalität durch die 



Fallhöhenbegrenzung noch wesentlich ineffektiver als 

im Falle von weichen Schichten. Im Weichen, dort wo 

die Proportionalität wieder gegeben ist, bewirkt die 

Fallhöhenreduktion aber kaum mehr eine Reduktion der 

Erschütterungen und kostet damit nur Zeit. Das Dia-

gramm mit dem überproportionalen Anwachsen der 

Schlaganzahl und des Zeitaufwandes durch die Reduk-

tion der Fallhöhe (Abbildung 10) wir durch diese Ge-

setzmäßigkeit besser verständlich. 

 

 
Bild 9: Maximale Schwingschnellen im Abstand von 

33,55m von dem Versuchspfahl über der Schlagzahl 

aufgetragen. Einfluss der Untergrundeigenschaften auf 

die Erschütterungen in der Umgebung  

 

 
Bild 10: Anstieg der Schlaganzahl und des Zeitaufwan-

des durch Reduktion der Fallhöhe 

 

Jetzt kann es erwünscht sein, um einen gewissen 

Grenzwert der Erschütterungen in der Umgebung ein-

zuhalten (z.B. einige wenige Pfähle einer Großbaustelle 

in der Nähe empfindlicher Gebäude), die Fallhöhe zu 

beschränken; wissend, dass es zu Einbußen der Effekti-

vität kommt. Wenn nun die Fallhöhe von 10m auf 2m 

reduziert wird so wird nur mehr ein Fünftel der Energie 

eingebracht. Durch den quadratischen Zusammenhang 

zwischen Feldgröße und Anregungsenergie wäre bei 

linear elastischer Gesetzmäßigkeit eine Reduktion der 

Erschütterungen um den Faktor √5=2,24 zu erwarten. 

Bild 11 zeigt, dass der Faktor der maximalen Schwing-

schnellen bei Fallhöhen 4m, 6m, 8m und 10m in Rela-

tion zu jenen bei 2m Fallhöhe eine bei weitem nicht so 

starke Erschütterungsreduktion zeigt, wie die theoreti-

sche Erwartung ist. Die Reduktion (rote Linie) ist dem-

nach nicht um den Faktor 2,24 gegeben sondern liegt 

immer unter dem Faktor 1,9. Um eine entsprechend 

Erschütterungsreduktion zu erzielen, müsste die Fall-

höhe noch wesentlich mehr reduziert werden, was die 

Effektivität des Verfahrens recht bald in Frage stellt. 

 

 
Bild 11: Faktor der maximalen Schwingschnellen bei 

Fallhöhen 4m, 6m, 8m und 10m in Relation zu jenen 

bei 2m Fallhöhe 

 

Nun stellt sich die Frage warum dies so ist. 

Messungen bei anderen verdrängenden Verdichtungs-

verfahren (z.B. Dynamische Intensivverdichtung „DY-

NIV“, Bild 12) haben gezeigt, dass der Untergrund nur 

eine begrenzte Kraft aufnehmen kann und wenn diese 

dynamisch erreicht wird tritt eine „Gleitphase“ auf in 

der bei annähernd konstanter Kontaktkraft der Boden 

verdrängt wird. 

 

 
Bild 12: Beispiel der Beschleunigung (proportional der 

Bodenkontaktkraft) am Fallgewicht der dynamischen 

Intensivverdichtung 

 

Wie lange dieser Bruchzustand aufrechterhalten werden 

kann liegt an der dynamischen Energie, die durch das 

Fallgewicht zur Verfügung gestellt wird. Je länger die 

Gleitphase dauert, desto tiefer ist die Eindringung in 

den Boden. Dieses Phänomen ließe sich wohl auch 

beim Frankipfahl mit Hilfe eines Beschleunigungs-

sensors am Rammbären nachweisen. 



Je höher der „plastische Anteil“ der Verformungsarbeit 

im Boden ist, desto weniger „elastischer Anteil“ bleibt 

für die Erschütterung der Umgebung über.  

Es ist klar, dass im Moment des Rammens des Pfahles 

an dessen Spitze eine Reihe an bodenphysikalischen 

Phänomenen auftritt: 

• plastische Deformationen (Verdichtung, Ver-

drängung) 

• Porenwasser-Überdruck 

• Bodenverflüssigung 

• Aufbrechen von Wasserwegigkeiten 

• Mantelreibung (Haft- Gleitreibung) 

• lokaler Grundbruch, etc. 

Wenn nun in einem stark vereinfachten Gedankenmo-

dell eine Grenzkraft angenommen wird, so dient dies 

nur dem Verständnis der beobachteten Phänomene und 

beschreibt nicht die reale Situation im Boden. 

Wird nun angenommen, dass es eine bodensteifigkeits-

abhängige Grenzkraft gäbe, ab der der Pfahl in den 

Boden eindringt, dann würde in sehr weichen Boden-

schichten diese Grenzkraft bei allen Fallhöhen erreicht 

werden und der Pfahl proportional der Schlagenergie in 

den Boden eindringen. 

Stark vereinfachte Betrachtung: Energie= Fallgewicht x 

Fallhöhe ≈ Grenzkraft x Pfahleindringung 

In der Betrachtung aus dem Fernfeld wird an der Pfahl-

spitze kurzfristig die Grenzkraft aufgebracht (Dirac-

Impuls). Je nach Fallhöhe ist die Dauer zwar unter-

schiedlich, was sich kaum auf die Erschütterungen 

auswirkt, denn die Grenzkraft ist eben konstant. Genau 

diese Phänomene zeigen die Messungen: Fallhöhen-

proportionale Eindringung und nahezu gleiche Erschüt-

terungswirkung im Fernfeld. 

Wird in diesem Gendankenmodell nun die Bodenstei-

figkeit erhöht, so steigt damit auch die Grenzkraft, die 

dann bei geringen Fallhöhen nicht mehr erreicht wird, 

da die Energie mit der elastischen Einfederung bereits 

verbraucht wird und in dieser Form durch die Wellen-

ausbreitung hauptsächlich Erschütterungen ohne 

Rammfortschritt erzeugt. Natürlich sind die Erschütte-

rungen absolut geringer als jene bei großer Fallhöhe 

(weitgefächerte bunte Linien an steifen Stellen) aber in 

Relation zur eingebrachten Energie sind sie überpro-

portional hoch. Erst ab einer Fallhöhe bei der die er-

höhte Grenzkraft erreicht wird und dadurch eine nen-

nenswerte Gleitphase entsteht stellt sich die Proportio-

nalität wieder ein und ab dieser „kritischen Fallhöhe“ 

steigen die Erschütterungen im Fernfeld nicht mehr 

nennenswert an. Genau dies ist auch in den Messungen 

erkennbar. 

Jetzt ist die Realität sicher nicht so einfach, dass es wie 

in dem Gedankenmodell nur eine konstante Grenzkraft 

gibt, wenn man sich jedoch zu jedem oben beschriebe-

nen bodenphysikalischen Phänomen eine entsprechende 

Last-Verformungsrelation vorstellt und diese superpo-

niert so wird man unter Berücksichtigung von Massen-

trägheitskräften und Wellenausbreitungsphänomenen 

der Realität wohl näher kommen. 

 

 
Bild 13: Parameter für das Ausbreitungsgesetz über der 

Schlagzahl aufgetragen 

 

Es wurde jeder Schlag im Fernfeld (ab 8m Entfernung) 

mit dem Ausbreitungsgesetz  

V_3D(r)=(Wert1_V_3D)∙r^(D_V_3D)    ausgewertet, 

welches besagt, dass die Schwingschnelle im Abstand r 

von der Erschütterungsquelle jener (fiktiven) Schwing-

schnelle Wert1V_3D in 1m Abstand multipliziert mit 

dem Abstand hoch einem Dämpfungsparameter 

D_V_3D entspricht. 

Die weichen Stellen sind im Wert1V_3D gut nachvoll-

ziehbar und auch die geringere Fallhöhe ist an der vio-

letten Linie erkennbar.  

Es fällt auf, dass mit zunehmender Tiefe der Wert des 

Dämpfungsexponenten leicht zunimmt und dass dieser 

beim Erreichen des tragfähigen Untergrundes wieder 

stark abnimmt da sich die Erschütterungen durch diese 

Schichte stark fortpflanzen. Das verwendete Ausbrei-

tungsgesetz ist selbstverständlich nicht für geschichtete 

Halbräume gedacht.  

Bodenphysikalisch wäre zu erwarten gewesen, dass die 

größere Materialdämpfung bei großen Amplituden 

(z.B. große Fallhöhe von 10m, rote Linie) auch zu einer 

stärkeren Dämpfung in der Ausbreitung führen würde 

(größerer Zahlenwert des Dämpfungsexponenten) als 

bei kleinen Amplituden (z.B. geringe Fallhöhe von 2m, 

violette Linie). Dies ist lt. Bild 13 offenbar nicht der 

Fall, da in der Kombination der beiden, das Ausbrei-

tungsgesetz beschreibenden Parametern, der amplitu-

denabhängige Effekt im Fernfeld von anderen gegen-

läufig wirkenden Phänomenen überlagert wird. 

Dennoch ist folgendes ableitbar: Die größte Breiten-

wirkung haben jene Erschütterungen die entstehen 

wenn der Frankipfahl an der Oberfläche angesetzt wird 

(Anstampfen) bzw. das Ramme der ersten Meter ein-

dringtiefe. In den dadurch direkt erzeugten Oberflä-



chenwellen wird viel Energie transportiert. In dieser 

Phase kann ohnehin nicht mit voller Schlaghöhe gear-

beitet werden. Die Reduktion der Fallhöhe im oberen 

Pfahlbereich kann zur Erschütterungsreduktion durch-

aus sinnvoll sein, wenn die örtlichen Gegebenheiten 

eine ungehinderte Ausbreitung der Oberflächenwellen 

zulässt. Bei Erreichen der tragfähigen Schichte breiten 

sich die Erschütterungen ebenfalls stark aus. Hier han-

delt es sich definitionsgemäß um eine steife Schichte, 

die volle Fallhöhe benötigt um darin einzubinden und 

den Fuß auszustampfen. Eine Erschütterungsreduktion 

ist bei der Herstellung des Fußes kaum möglich. 

 

 
Bild 14: Beispiel der dominanten Frequenz im Spekt-

rum der Vertikalschwinggeschwindigkeit  

 

Bei den Frequenzen (Bild 14 und 15) bei denen das 

Maximum des Spektrums der Signalen auftrat ist auf-

fallend, dass die bunten Linien der Versuchsstöße un-

terschiedlicher Fallhöhe sehr nahe bei einander liegen, 

aber meist die violette der 2m-Fallhöhe die höheren 

Frequenzen anzeigt als die rote der 10m-Fallhöhe. Dies 

ist durch die amplitudenabhängige Bodensteifigkeit 

erklärbar: bei kleinen Amplituden reagiert der Boden 

steifer (höhere Frequenz) als bei großen Amplituden. 

 

 
Bild 15: Beispiel der dominanten Frequenz im Spekt-

rum der Vertikalschwinggeschwindigkeit  

 

Bei der Bertachtung sämtlicher Frequenzlinien ist zu 

erkennen dass die dominante Frequenz im Spektrum 

mit zunehmendem Abstand von der Erschütterungs-

quelle sinkt. Es ist bekannt, dass die hohen Frequenzen 

der Bodenschwingungen stärker gedämpft werden als 

die tiefen Frequenzen, die dadurch eben mit zuneh-

mendem Abstand dominieren. 

 

Beobachtet man die Zeitpunkte, an denen die Maxi-

malwerte der einzelnen Bewegungsrichtungen (und der 

vektoriell addierten) auftreten, so bekommt man einen 

Eindruck von der Ausbreitungsgeschwindigkeit. Nach-

dem es sich nicht um die Zeitpunkte des Eintrittes der 

Wellenfront handelt, welche mit annähernd konstanter 

Geschwindigkeit läuft, wird die Ausbreitungsgeschwin-

digkeit der Maxima wohl eine Amplitudenabhängigkeit 

aufweisen. Kleine Amplituden laufen schneller. Der 

Effekt wurde mangels Praxisrelevanz nicht systema-

tisch untersucht, man kann ihn in Bild 16 jedoch an-

satzweise erkennen, da mit zunehmender Entfernung 

und dadurch kleiner werdenden Amplituden, die Ge-

schwindigkeit zuzunehmen scheint. 

 

 
Bild 16: Zeitpunkte der Maxima über dem Sensorab-

stand aufgetragen. Kurvenneigungen entsprechen den 

Geschwindigkeiten der Ausbreitung der Maxima (nicht 

des Welleneintrittes) 

 

6.   Beurteilung nach Vorschrift 

In der DIN 4150-3, 1999-02-01 „Erschütterungen im 

Bauwesen Einwirkungen auf bauliche Anlagen“, wer-

den zur Beurteilung von kurzzeitigen Erschütterungen 

folgende Anhaltswerte der Schwinggeschwindigkeiten 

für Fundamenterschütterungen angegeben: 

 

 
Bild 17: Anhaltswerte für die Schwinggeschwindigkeit 

zur Beurteilung der Wirkung von kurzzeitigen Erschüt-

terungen auf Bauwerke. 

 

Gebäudeart 1: Gewerblich genutzte Bauten, Industrie-

bauten und ähnlich strukturierte Bauten 

Gebäudeart 2: Wohngebäude und in ihrer Konstruktion 

und/oder Nutzung gleichartige Bauten 



Gebäudeart 3: Bauten, die wegen ihrer besonderen 

Erschütterungsempfindlichkeit nicht Gebäudeart 1 oder 

2 entsprechen und besonders erhaltenswert (z.B. unter 

Denkmalschutz stehend) sind 

 

 
Bild 18: Anhaltswerte der Fundamentschwingge-

schwindigkeit für kurzzeitige Einwirkungen (DIN 

4150-3_1999-02-01) eingetragen in das Ausbreitungs-

diagramm bei der Frankipfahlherstellung 

 

Für die Untergrundverhältnisse von Trautmannsdorf 

lassen sich die erforderlichen Abstände zu Gebäuden 

entsprechender Bauwerksart aus Bild 18 ablesen. Die 

Reduktion der Erschütterungen beim Übergang der 

Bodenschwingungen auf das Fundament konnte dabei 

nicht berücksichtigt werden; man liegt damit auf der 

sicheren Seite 

 

Die Einwirkungen von Erschütterungen auf Menschen 

werden in der DIN 4150-2, 1999-06-01, „Erschütterun-

gen im Bauwesen, Einwirkungen auf Menschen in 

Gebäuden“ geregelt. Sie bezieht sich auf die Auswer-

tung von Schwingungsmessungen in Aufenthaltsräu-

men. In Ermangelung eines Bauwerkes bei den versu-

chen in Trautmannsdorf werden die KBT–Werte (be-

wertete Schwingstärke) an der Bodenoberfläche ermit-

telt. Die Maximalwerte entsprechen den KBFmax-Werten 

(maximal bewertete Schwingstärke) der Vorschrift. 

Nachdem ein Weiterrechnen mit diesen „unphysikali-

schen“ Werten nicht möglich ist, endet hier die Beurtei-

lung im Falle der gegenständlichen Versuche.  

Für künftige Prognosen müssen auf physikalischem 

Wege die Schwingungen an der Decke eines Bauwer-

kes ermittelt werden, um dann im letzten Schritt die 

KB-Bewertung durchzuführen. 

Dennoch werden in Bild 20 die KBT–Werte (bewertete 

Schwingstärke) an der Bodenoberfläche dargestellt um 

einen Anhaltspunkt zu haben. Liegt der KBFmax-Wert 

unter dem Anhaltswert Au, so ist die Vorschrift erfüllt, 

liegt er über Ao kann sie nicht erfüllt werden. Dazwi-

schen gibt es noch eine KFFTr-Beurteilung, die eine 

Entscheidung herbeiführt. Für selten auftretende (z.B. 

Frankipfahlherstellung), kurzzeitige Einwirkungen ist 

die Anforderung der Norm eingehalten, wenn KBFmax 

kleiner als Ao ist.  

 

Zeile Einwirkungsort

Au Ao Ar Au Ao Ar

1

Einwirkungsorte, in deren Umgebung nur gewerbliche Anlagen und 

gegebenenfalls ausnahmsweise Wohnungen für Inhaber und 

Leiter der Betriebe sowie für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen 

untergebracht sind (vergleiche Industriegebiete BauNVO, § 9)

0,4 6 0,2 0,3 0,6 0,15

2
Einwirkungsorte, in deren Umgebung vorwiegend gewerbliche 

Anlagen untergebracht sind (vergleiche Gewerbegebiete BauNVO, 

§ 8)
0,3 6 0,15 0,2 0,4 0,1

3

Einwirkungsorte, in deren Umgebung weder vorwiegend 

gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen untergebracht 

sind (vergleiche Kerngebiete BauNVO, § 7, Mischgebiete BauNVO, § 

6, Dorfgebiete BauNVO, § 5)

0,2 5 0,1 0,15 0,3 0,07

4

Einwirkungsorte, in deren Umgebung vorwiegend oder 

ausschließlich Wohnungen untergebracht sind (vergleiche reines 

Wohngebiet BauNVO, § 3, allgemeine Wohngebiete BauNVO, § 4, 

Kleinsiedlungsgebiete BauNVO, § 2)

0,15 3 0,07 0,1 0,2 0,05

5
Besonders schutzbedürftige Einwirkungsorte Krankenhäusern, 

Kurkliniken, soweit sie in dafür ausgewiesenen Sondergebieten 

liegen
0,1 3 0,05 0,1 0,15 0,05

Tags Nachts

In Klammern sind jeweils die Gebiete der Baunutzungsverordnung BauNVO angegeben, die in der Regel den Kennzeichnungen unter Zeile 1 bis 4 entsprechen. Eine schematische Gleichsetzung ist 

jedoch nicht möglich, da die Kennzeichnung unter Zeile 1 bis 4 ausschließlich nach dem Gesichtspunkt der Schutzbedürftigkeit gegen Erschütterungseinwirkungen vorgenommen ist, die 

Gebietseinteilung in der BauNVO aber auch anderen planerischen Erfordernissen Rechnung trägt.  
Bild 19: Anhaltswerte A für die Beurteilung von Er-

schütterungsimmissionen in Wohnungen und ver-

gleichbar genutzten Räumen aus DIN 4150-2_1999-06-

01, „Erschütterungen im Bauwesen, Einwirkungen auf 

Menschen in Gebäuden“ 

 

 
Bild 20: KBT–Werte (bewertete Schwingstärke) an der 

Bodenoberfläche 

 

 

In Österreich ist die ÖNORM S 9020_1986-08-01, 

„Sprengerschütterungen und vergleichbare impulsför-

mige Immissionen“ jene Vorschrift, mit der die Einwir-

kungen auf Gebäude zu untersuchen sind. 

 

Die maßgebliche Beurteilungskenngröße bildet der 

Scheitelwert der resultierenden Schwinggeschwindig-

keit (kurz: Schwinggeschwindigkeit vR,max): 

 
Nach dieser Methode wurden im gegenständlichen 

Bericht die dreidimensional gemessenen Signale vekto-

riell addiert und der Betrag dieser Schwinggröße gebil-

det. 

 

 
Bild 21: Richtwerte der zulässigen Schwinggeschwin-

digkeit vR,max am Gebäudefundament 

 



 
Bild 22: Richtwerte der Fundamentschwinggeschwin-

digkeit für impulsförmige Immissionen (ÖNORM 

S 9020_1986-08-01) eingetragen in das Ausbreitungs-

diagramm bei der Frankipfahlherstellung 

 

Die S 9020 soll demnächst unter dem Titel „Bauwerk-

serschütterungen“ erscheinen. Der Entwurf zu dieser 

Norm sieht geänderte Richtwerte vor. 

Die maßgebliche Beurteilungskenngröße bildet weiter-

hin das Maximum des Zeitverlaufs der resultierenden 

Schwinggeschwindigkeit (kurz: Schwinggeschwindig-

keit vR,max): 

Als seltene Ereignisse werden z.B. „erschütterungsin-

tensive Abbruch- oder Bauarbeiten bis zu einer Woche 

Dauer“ definiert, während „wiederholte Ereignisse 

durch z.B. erschütterungsintensive Abbruch- oder Bau-

arbeiten von mehr als einer Woche Dauer“ beschrieben 

werden. 

 

 
Bild 23: Empfindlichkeitsklassen aus dem Vorschlag 

für die ÖNORM S 9020 

 

 
Bild 24: Erschütterungsrichtwerte für die Eckfrequen-

zen. Bereich für Frankipfahl markiert 

 

 
Bild 25: Richtwerte für widerholte impulsförmige Be-

lastung 

 

 
Bild 26: Richtwerte der Fundamentschwinggeschwin-

digkeit für widerholte impulsförmige Immissionen 

(Vorschlag ÖNORM S 9020) eingetragen in das Aus-

breitungsdiagramm bei der Frankipfahlherstellung 

 

 

7.   Möglichkeiten der Erschütterungsprognose 

 

Erste Abschätzung: 

Für eine erste Abschätzung könnten die Messdaten aus 

Trautmannsdorf herangezogen werden und nur die 

Transferfunktion für die Gebäudeeigenschaften mit 

Hilfe von Erfahrungswerten berücksichtigt werden. 

Die Verhältnisse in Trautmannsdorf waren zwar noch 

nicht grenzwertig, aber bei noch etwas schlechter pe-

netrierbaren Bodenschichten müsste bald vorgebohrt 

werden. Wenn die Verhältnisse günstiger sind und der 

Pfahl leichter eindringt, sind auch die Erschütterungen 

in der Regel geringer. Man liegt mit dieser Abschät-

zung wohl eher auf der ungünstigen (sicheren) Seite. 

 

Experimentelle Prognose: 

Als Grundlage für eine Möglichkeit der experimentel-

len Prognose wurde an den Orten der Frankipfahl-

Herstellung auch ein Sandsack von 500kg gefüllt mit 

Kies aus 4m Höhe auf den Untergrund fallen gelassen. 

Dies ist ein Versuch, der sich mit vertretbarem Auf-

wand auch an Positionen künftiger Frankipfahl-

Baustellen durchführen lässt. Es können die Erschütte-



rungen in der Umgebung an den maßgeblichen Positio-

nen gemessen werden.  

Mit diesen Sandsack-Messungen, die bereits die örtli-

chen Untergrundverhältnisse sowie die Übertragungs-

eigenschaften beinhalten kann die Prognose auf zwei 

Arten erfolgen: 

1.  Einfach die Maxima mit den in Bild 27 ange-

gebenen Faktoren zu multiplizieren. Diese 

Methode ist insofern unscharf, als dass die un-

terschiedlichen Frequenzen gleich bewertet 

werden. 

 

 
Bild 27: Maximum der resultierenden Schwingschnelle 

bezogen auf jenes beim Sandsack-Versuch 

 

2. Das gemessene Terzband des örtlichen Sand-

sack-Versuches wird mit den Terzband-

Faktoren, die sich aus dem Vergleich der 

Frankipfahlherstellung in Relation zum Sand-

sackversuch in Trautmannsdorf ergeben haben 

multipliziert. Dafür könnten die Relationen 

von mehreren repräsentativen Schlägen herge-

nommen werden oder die gemittelten Terz-

bänder aus sämtlichen gemessenen Schlägen 

der kommenden Abbildungen herangezogen 

werden. 

 

 
Bild 27: Quadratisch gemittelte Terzbänder sämtlicher 

registrierten Schläge bezogen auf das Terzband des 

Sandsack-Versuches 

 

Numerische Prognose: 

Mit einem dynamischen Simulationsprogramm (FEM, 

BEM etc.) werden die Verhältnisse in Trautmannsdorf 

nachgebildet und mittels der berechneten transfer-

Funktionen jene dynamische Einwirkung ermittelt, die 

zu den in Trautmannsdorf gemessenen Signalen führen 

würde, wenn im gesamten Bereich (2D oder 3D-

Betrachtung) linear elastische Verhältnisse herrschen 

würden.  

Diese Einwirkung wird dann auf jenes Modell ange-

wandt, welches die zu prognostizierenden Verhältnisse 

berücksichtigt.  

Um eine schlüssige Prognosekette zu erlangen ist es 

wichtig, dass sowohl die Rückrechnung aus Traut-

mannsdorf-Verhältnissen als auch die zu prognostizie-

renden Verhältnisse mit demselben Programm und 

gleichartigen Netzen durchgeführt werden. 

 

 

8.   Möglichkeiten der Erschütterungsreduktion 

 

Neben der Erkundung der Erschütterungsausbreitung 

und der Schaffung von Grundlagen zur Erschütterungs-

prognose war die Möglichkeit der Verminderung der 

Erschütterungen der Umgebung durch die Begrenzung 

der Fallhöhe ein entscheidendes Thema der Experimen-

te. 

Bei der Auswertung der Messungen und der Interpreta-

tion der Ergebnisse konnten entscheidende Erkenntnis-

se gewonnen werden, die zu einer recht eindeutigen 

Antwort auf diese Fragestellung führen: 

 

1. Es gibt eine „kritische Rammenergie“, die wir in 

unseren Betrachtungen mit der Fallhöhe des Rammbä-

ren beschreiben. Sie ist abhängig vom Gerät, der Geo-

metrie des Vortreibrohres und ganz wesentlich von den 

Untergrundeigenschaften. In weichen Bodenschichten 

ist die „kritische Fallhöhe“ gering, mit zunehmender 

Bodensteifigkeit steigt sie an bis sie bei einer bestimm-

ten Steifigkeit die Möglichkeiten des Gerätes über-

steigt, sodass ein effizientes Rammen nicht mehr mög-

lich ist und z.B. vorgebohrt werden muss. 

2. Die „kritische Fallhöhe“ kann, wie in diesem Bericht 

beschrieben, einfach und mit Baustellenmitteln ermit-

telt werden. 

3. Wird die kritische Fallhöhe unterschritten, so kommt 

es zu einer Reduktion der Erschütterungen in der Um-

gebung. Diese Erschütterungsreduktion fällt aber gerin-

ger aus, als es der geringeren Energie entspräche. 

Durch den quadratischen Zusammenhang zwischen 

Energie und Feldgröße (z.B. Schwingschnelle) müsste 

die Erschütterung bei einer Halbierung der Fallhöhe 

etwa um den Faktor √(1/2)=0,707 vermindert werden. 

Die tatsächlich gemessene Verminderung fällt aber 

geringer aus. Dem gegenüber steht eine überproportio-

nale Verringerung des Rammfortschrittes, sodass bei 

halber Fallhöhe wesentlich mehr als das Doppelte an 

Schlägen für die gleiche Eindringtiefe erforderlich 

werden. Da der zeitliche Schlagabstand sich bei einer 

Halbierung der Fallhöhe nicht ebenfalls halbiert son-

dern nur leicht verringert steigt die Zeit der Pfahlher-

stellung nochmals deutlich an. Die Grenze des Machba-

ren und des Zumutbaren ist demnach rasch erreicht. 

4. Wird oberhalb der „kritischen Fallhöhe“ gearbeitet, 

so ist die Proportionalität zwischen Rammenergie und 

Rammfortschritt nahezu gegeben. Eine Verdoppelung 



der Fallhöhe bewirkt demnach etwa eine Verdoppelung 

der Eindringung des Vortriebrohres. Die Messungen 

haben gezeigt, dass es eine, der „kritischen Fallhöhe“ 

zugehörige Erschütterungswirkung bei der Frankipfahl-

Herstellung gibt, die sich bei Erhöhung der Fallhöhe 

kaum mehr erhöht, sondern nahezu konstant bleibt (erst 

im weiten Fernfeld steigt sie vielleicht etwas an). Der 

zeitliche Schlagabstand erhöht sich nur moderat, sodass 

sich steigende Fallhöhe mehrfach günstig auf die Effi-

zienz auswirkt.  

5. Es hat sich in den Ergebnissen der Messungen ge-

zeigt, dass sich die Erschütterungen beim Durchörtern 

weicher Schichten deutlich verringern, während steife 

Schichten zu Spitzen in den Umgebungs-

Erschütterungen führen. Wenn nun die Untergrundver-

hältnisse beim Arbeiten oberhalb der „kritischen Fall-

höhe“ zu Überschreitungen der zulässigen Erschütte-

rung in der Umgebung führen, hat es wenig Sinn die 

Fallhöhe unter die „kritische Fallhöhe“ abzusenken da 

die geringen Erschütterungsverminderungen die feh-

lende Effizienz und deutliche Erhöhung der Schlagan-

zahl und Herstellungsdauer nicht rechtfertigen. Viel-

mehr könnte es sinnvoll werden örtlich durch Vorboh-

ren den Untergrund so aufzulockern, dass die Erschüt-

terungen auch beim Arbeiten über der nun geringer 

werdenden „kritischen Fallhöhe“ im akzeptablen Be-

reich blieben. Diese Methode ist nur dann erfolgver-

sprechend, wenn das Schutzgut im Nahfeld gelegen ist, 

welches hauptsächlich beim durchörtern der oberen 

Bodenlagen erschütterungsmäßig in Mitleidenschaft 

gezogen wird, denn beim Einbinden in die tragfähigen 

Schichten und beim Ausstampfen des Fußes treten 

unverminderte Erschütterungen auf, welche im Fernfeld 

dominant werden und durch Vorbohren kaum in den 

Griff zu bekommen sind. 

6. Wenn das Vorbohren überhandnimmt, dann stellt 

sich ohnehin die Frage, ob die Frankipfahl-Herstellung 

überhaupt die geeignete Methode der Gründung dar-

stellt oder andere Methoden zu bevorzugen wären. 

7. Der Frankipfahl ist eine raffinierte Methode unter 

Ausnützung der bodenmechanischen und bodendyna-

mischen Phänomene und Effekte (z.B. Siloerddruck im 

Pfropfen beim Rammen im Rohr) auf sehr effiziente 

Weise mit geringen Mitteln und geringem Materialauf-

wand unter gleichzeitiger Bodenverbesserung einen 

hoch tragfähigen Pfahl herzustellen. Aber er benötigt 

vom Untergrund her und eben von dem Fehlen erschüt-

terungsempfindlicher Bebauung bzw. Anrainer her 

ausreichende Frankipfahl-Bedingungen. So hervorra-

gend die Methode unter guten Bedingungen funktio-

niert, so deplatziert ist sie wenn die erforderlichen 

Verhältnisse nicht gegeben sind.  

8. Das Entscheidende für gute Frankipfahl-

Bedingungen ist, dass „ungehemmt“ mit großer Fallhö-

he gearbeitet werden kann, sobald der Pfahl soweit 

eingedrungen ist, dass dies möglich ist, ohne ein Aus-

weichen zu riskieren. Je größer die Rammenergie, desto 

effizienter ist die Methode. Die zur Verfügung stehende 

Rammenergie sollte durch das Gerät und nicht durch 

die Baustellenumstände begrenzt sein und deutlich über 

der „kritischen Rammenergie“ liegen. 

 

 

9.   Ausblick 

 

Es hat sich gezeigt, dass bei systematischer Vorge-

hensweise bereits mit sehr geringem Aufwand grundle-

gende Erkenntnisse gewonnen werden können.  

 

Das nunmehr bekannte Prinzip der Gewinnung der 

„kritischen Fallhöhe“ aus der Dokumentation der Ein-

dringung bei unterschiedlichen Fallhöhen und kann mit 

einfachen Mitteln (Latte und Maßstab) unter Baustel-

lenbedingungen angewandt werden. Es dient nicht nur 

zur Abschätzung einer möglichen Erschütterungsreduk-

tion, sondern hilft auch die Effizienz der Methode zu 

beurteilen. Auch unter steifen Boden-Bedingungen, 

unter denen nur mäßiger Rammfortschritt zu verzeich-

nen ist, könnte die Methode zur Abschätzung dienen, 

wie weit man von der „kritischen Rammenergie“, das 

heißt von der mindestens erforderlichen Rammenergie 

entfernt ist. 

 

Vielleicht stehen in Zukunft einmal Geräte zur Verfü-

gung, die die Fallhöhe automatisch halten können und 

die in der Lage sind, die Eindringtiefe des Pfahles ge-

nau zu registrieren. Dann müsste man nur stellenweise 

ein „Versuchspfahl-Programm“ fahren um einen per-

fekten Frankipfahl-Bodenaufschluss zu gewinnen, der 

vor Ort sofort ausgewertet zur Verfügung stünde. 

 

Mit dem Fortschritt in der Messtechnik wird es wohl 

auch bald möglich sein, die Fallgewichtsbeschleuni-

gungen zu registrieren und kabellos zu übermitteln. Die 

Größe und Form der dynamischen Ramm-Kraft gäbe 

weitere Erkenntnisse bodenphysikalischer Natur. 
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