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1 Zusammenfassung 

Die Erschütterungen bei der Herstellung von Frankipfählen NG sind ein entscheidendes 

Thema und oftmals ein Ausschlusskriterium. Die Messprogramme der bisherigen Baustel-

lenmessungen waren nie darauf abgestimmt Erkenntnisse zu gewinnen, sondern entspra-

chen anlassbezogen den lokalen Anforderungen. Mit dem vorhandenen, mit Mischeffekten 

behafteten Datenmaterial ist es nicht möglich einen brauchbaren Zusammenhang zwi-

schen der Herstellung eines Frankipfahles und den Erschütterungen des Umfeldes zu 

ermitteln und generelle, übertragbare Aussagen zur Erschütterungsausbreitung zu ma-

chen. Die Kenntnis der Ausbreitung unter idealen Verhältnissen lässt sich dagegen sehr 

wohl als wertvolle Basis für Erschütterungsprognosen unter abweichenden Verhältnissen 

verwenden. 

Der Beitrag beschreibt durchgeführte Messungen zur Bestimmung der Erschütterungswir-

kung unter idealen Bedingungen, deren Auswertungen, die Erkenntnisse und beobachtete 

bodenphysikalischen Phänomene und zeigt die Möglichkeiten der Erschütterungsprogno-

se und –reduktion auf. Ein Windpark südlich von Wien erfüllte diese Kriterien größtenteils 

und wurden deshalb für die Messungen ausgewählt. 

• Ebener, horizontal geschichteter Untergrund mit vorliegenden Bodenaufschlüssen  
• Der Baugrund ist rammbar, es stehen nicht tragfähige Deckschichten geringer Stei-

figkeit unterlagert von tragfähigem Untergrund in erreichbarer Tiefe an. 
• Der Bodenbefindet sich im ursprünglichen Zustand, das errichtete Bauwerk ist das 

erste und einzige im Umkreis, es befinden sich keine Einbauten im Untergrund 
• Die Umgebung ist zugänglich z.B. Felder mit Bewuchs von weniger als 1 m Höhe. 
• Pfähle möglichst lotrecht 



Um zukünftig auf einfache Weise Prognosen zu Erschü

Frankipfählen machen zu können, wurden zudem 

wurde ein Bigpack mit einem Gewicht von 500 kg aus 4 m Fallhöhe fallen gelassen und 

die Erschütterungen gemessen. 

Erschütterungen jetzt aus den Messungen bekannt

den künftigen örtlichen Gegebenheiten und jenen am Versuchsfeld ermittelt werden. Auf 

diese Weise kann die Qualität der 

Mitteln erhöht werden. 

2 Messort, Messaufstellungen

In der Nähe von Trautmannsdorf (Niederösterreich, Österreich) wurden im Sommer 2015 

die Fundamente für Windkraftanlagen hergestellt. Das Pfahlfu

Pfählen mit einer Pfahllänge von

herzustellen. Die Versuche wurden an sechs 7:1 

suchspfähle waren mindestens 10,6

breitung nicht zu stören, wurde die Reihenfolge der Herstellung so geplant, dass sich i

der Messrichtung keine fertigen 

sorik in Relation zu den Versuchspfählen. 

Abbildung 1: Geometrie der Fundierung

Die stationären Sensoren beziehen sich auf den Mittelpunkt der Fundierung und wurden in 

ihrer Position den ganzen Versuch über unverändert belassen. Sie waren mit dem A
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aus den Messungen bekannt ist, kann der Unterschied zwischen 

den künftigen örtlichen Gegebenheiten und jenen am Versuchsfeld ermittelt werden. Auf 
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sorik in Relation zu den Versuchspfählen.  
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und der Sensorpositionen  

Die stationären Sensoren beziehen sich auf den Mittelpunkt der Fundierung und wurden in 

ihrer Position den ganzen Versuch über unverändert belassen. Sie waren mit dem Ab-



stand 16, 32, 64 und 128 m in einer Linie angeordnet. Die 

Schwinggeschwindigkeits- als auch für die Beschleunigungsmessung vom Mittelpunkt 

wegweisend festgelegt. Die mobilen Sensoren wurden der Position des jeweils untersuc

ten Versuchspfahls mitgeführt. Sie lagen auf einer Geraden z

suchspfahl und dem stationären Sensor 7 (

stand 2, 4, 8 und 16 m von der Pfahlachse. Die X

orientiert. Je nach Position des Versuchspfahles traten somit unter

gen in der X-Richtung der mobilen und der stationären Sensoren auf, die in 

2 mit α bezeichnet sind. Die Auswertung berücksichtigt die tatsächliche Geometrie. Die 

variablen Distanzen der stationären Sensoren zu den Pfahl

geben. 

Abbil

Es wurden Sensoren zur dreidimensionalen Erfassung der Schwinggeschwindigkeiten und 

Beschleunigungen eingesetzt außerdem wurde der Luftschall gemessen und ausgewertet, 

auf diese Messungen wir im Folgenden aber nicht eingegangen. 
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Abbil dung 2: Mobile Sensoren im Nahfeld 
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Es wurden Sensoren zur dreidimensionalen Erfassung der Schwinggeschwindigkeiten und 

Beschleunigungen eingesetzt außerdem wurde der Luftschall gemessen und ausgewertet, 



3 Messablauf 

Die in diesem Bericht beschriebenen Messungen wurden an zwei Pfählen durchgeführt, 

welche mit unterschiedlichem Rammbärgewicht nach dem Frankipfahl

wurden. Bei jedem vollen Meter Eindringtiefe des Vortriebrohres

ausgeführt. Vor den Testschlägen w

folgen jeweils 5 Testschläge mit konstanter Fallhöhe; beginnend mit 2, 4, 6

Erreichen einer entsprechenden

Testschlägen wurde die erreichte 

vorganges erfolgten die Versuche mit dem
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Abbildung 4: Geplatzter Sandsack nach dem Sandsack

4 Auswertungen 

Bearbeitung der Rohdaten: 

Bei Sensoren, die auf der stationären Achse positioniert waren (Positionen 5 

X-Achse vom Kreismittelpunkt weg. 

nachträglich numerisch mittels Koordinatentransformation

bei der Auswertung für alle Sensoren von der jeweiligen Pfahlposition weg weist

und Querrichtung).  

Ermittlung der KB-Werte: 

Sowohl in x-Richtung als auch in y

und Beschleunigungen (mittels im Algorithmus vorgesehener Integration zu Schwing

schwindigkeit) werden KB-Werte gemäß DIN 4150 Teil 2  und DIN 45669 Teil 1 ermittelt. 

Es wird angemerkt, dass die KB

men zur Anwendung kommt. Bei den 

gen an der Oberfläche gemessen, sodass der KB

4: Geplatzter Sandsack nach dem Sandsack -Versuch
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die KB-Bewertung erst in den zu beurteilenden Aufenthaltsrä

men zur Anwendung kommt. Bei den ausgeführten Messungen wurden die Erschütteru

gen an der Oberfläche gemessen, sodass der KB-Bewertung der Einfluss des Überganges 

 

Versuch  

Bei Sensoren, die auf der stationären Achse positioniert waren (Positionen 5 - 8), wies die 

rden die Sensoren 

dass die X-Achse 

bei der Auswertung für alle Sensoren von der jeweiligen Pfahlposition weg weist (Längs- 

Richtung der gemessenen Schwinggeschwindigkeiten 

und Beschleunigungen (mittels im Algorithmus vorgesehener Integration zu Schwingge-

Werte gemäß DIN 4150 Teil 2  und DIN 45669 Teil 1 ermittelt. 

Bewertung erst in den zu beurteilenden Aufenthaltsräu-

en Messungen wurden die Erschütterun-

Bewertung der Einfluss des Überganges 



der Erschütterungen in das Gebäude und die Auswirkungen der Gebäudeeigenschaften 

fehlt. Deshalb konzentriert sich dieser Bericht hauptsächlich auf die physikalischen Grö-

ßen der Erschütterungsausbreitung. Diese können als Basis für Prognosen verwendet 

werden, deren Ergebnis unter Berücksichtigung der örtlichen Gebäudeeigenschaften einer 

sinnvollen KB-Bewertung unterzogen werden kann. 

Schneiden einzelner Fenster, Zuordnung der Stoßnummern: 

Bei Überschreiten einer, dem Anlassfall angepassten Schwelle in einem geglätteten 

Messkanal wird ein Stoß als solcher erkannt und die Zeit erfasst. 

Beim 3,7t-Rammbär (Pfahl 19) wurden 724 Schläge, beim 4,3t-Rammbär (Pfahl 34) 701 

Schläge registriert. Der Stoß des jeweiligen Sandsack-Versuches wurde an die erste Stel-

le der Aufstellung gesetzt, um die Folgeschläge damit vergleichen zu können. Die Schlag-

nummern der Versuchsschläge mit definierter Fallhöhe wurden händisch herausgesucht. 

Fensterung: 

Die Zeitverläufe sämtlicher geschnittener Messgrößen wurden mit einem Fenster multipli-

ziert, welches ein entsprechendes Einblenden und Ausblenden der Signale bewirkt. Da-

durch wurden ungewünschte Effekte bei der Fourier-Analyse vermieden und für den Fall, 

dass noch ein weiterer Stoß im Zeitfenster liegt, wird dieser so vermindert, dass er bei der 

Suche nach den Extremwerten nicht stört. 

Maxima der Messgrößen: 

Von jeder Messgröße (Schwinggeschwindigkeit, Beschleunigung) wird das Maximum des 

Absolutwertes gesucht und dessen Zeitpunkt ermittelt. 

Ausbreitungsfunktionen: 

Mit den Maxima im „Fernfeld“ ab dem dritten Sensor (8 m Entfernung) wurde die Funktion 

der Ausbreitung gesucht. Im doppelt logarithmischen Maßstab ist dies die am besten pas-

sende Gerade. 

Mit der Formel ����� = ���1� ∙ �	 

lässt sich das Maximum in jedem beliebigen Abstand abschätzen, wobei Vx(r) exempla-

risch die horizontale Schwinggeschwindigkeit im Abstand r vom Pfahl ist. Vx(1) ist der 

theoretische Wert der horizontalen Schwinggeschwindigkeit im Abstand 1 m 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 wurden einer Spektralanalyse (faktorisierte Fourier-

Transformation) unterworfen, wobei ein Rechteckfenster gewählt wurde, da die Signale 

bereits mit einer Fensterfunktion multipliziert wurden, das Signal wurde auf die nächste 

Länge mit 2n Stützstellen mit Nullen aufgefüllt. Das Spektrum wurde mittels Mittelwertfilter 

mit einer Glättungsbreite von 7,5 Hz geglättet. Vom geglätteten Spektrum wurden die 

Maxima gesucht und deren Frequenzen ausgegeben. 

Terzbandanalyse 

Die geschnittenen Signale werden einer Terzbandanalyse unterzogen, wobei der Fre-

quenzbereich von 2,5 Hz bis 125 Hz ausgegeben wird. Die Terzbänder der einzelnen 

Schläge werden auf jene der Sandsackversuche bezogen, um die 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 Phänomene beschrieben und anhand 

von exemplarischen Messergebnissen gezeigt. Im Nahfeld treten die maximalen Erschüt-

terungen bei geringer Eindringtiefe des Pfahles auf (Bild 5). Nach einem Anstieg bis in 

eine Tiefe von ca, 4 m nehmen die Erschütterungen mit zunehmender Tiefe ab und stei-

gen auch beim Erreichen der tragfähigen Schicht sowie beim Ausstampfen des Pfahlfußes 

nicht mehr auf dieses Niveau.  

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 Bodenschicht und beim Aus-

stampfen des Pfahlfußes (Bild 6). Die später beschriebene Abhängigkeit von der Boden-

steifigkeit ist bereits hier erkennbar. Anhand der Rammzahlen ist jede Frankipfahl-

Herstellung auch als Bodenaufschluss zu verwenden. Aus der Eindringtiefe der 5 Ver-

suchsschläge lässt sich die theoretische Anzahl von Schlägen ermitteln, die für 1 m erfor-

derlich wären (Bild 7). Theoretisch ist die Energie eines Schlages mit unterschiedlichen 

Fallhöhen proportional. Ob der Rammerfolg wirklich proportional ist, zeigt Bild 8. 



Abb

Deutlich sichtbar ist hier, dass in den weichen Schichten die Proportionalität gegeben ist, 

während mit zunehmender Bodensteifigkeit 

überproportional ineffektiv werden.

Abb

Abb ildung 5: Erschütterungen im Nahfeld 

Deutlich sichtbar ist hier, dass in den weichen Schichten die Proportionalität gegeben ist, 

während mit zunehmender Bodensteifigkeit die Schläge mit geringer Fallhöhe 

ektiv werden. 

ildung 6: Erschütterungen im Fernfeld. 

 

Deutlich sichtbar ist hier, dass in den weichen Schichten die Proportionalität gegeben ist, 

die Schläge mit geringer Fallhöhe sukzessive 

 



Abbildung 7: Theoretische Anzahl von Schlägen für 1m Rohrvort rieb 

Abbildung 8: Theoretische Anzahl von Schlägen für 1m Rohrvort rieb 

7: Theoretische Anzahl von Schlägen für 1m Rohrvort rieb 

8: Theoretische Anzahl von Schlägen für 1m Rohrvort rieb /
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/ 1m Fallhöhe 



Die weichen Schichten zeigen sich aber auch 

gebung. Bild 9 zeigt die maximalen 

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

bung beim Rammen in den weichen Schichten deutlich 

durchörtern steifer Regionen. 

Rammen in weichen Schichten ganz eng zusammen, was bedeutet, dass für die Erschü

terung der Umgebung die Fallhöhe keine Rolle spielt

Schichten ist durch die Begrenzung der Fallhöhe eine deutliche Reduktion der Erschütt

rungen in der Umgebung erzielbar. Hier wird d

Proportionalität bei der Fallhöhenbegrenzung wesentlich ineff

chen Schichten. Das Diagramm mit dem überproportionalen Anwachsen der Schlaganzahl 

und des Zeitaufwandes durch die Reduktion der Fallhöhe (Abbildung 1

Gesetzmäßigkeit besser verständlich.

Abbildung 9: Einfluss der Untergrundeigenschaften auf die Ers chütterungen 

Wenn die Erschütterungen reduziert werden sollen, kann 

reduziert und nur ein Fünftel der Energie eingebracht

Zusammenhang zwischen Feldgröße und Anregungsenergie wäre bei linear elastisch

Gesetzmäßigkeit eine Reduktion der Erschütterungen um den Faktor 

ten. Bild 11 zeigt, dass der Faktor der maximalen 

schiedlichen Fallhöhen eine bei weitem nicht so starke Erschütterungsreduktion zeigt, wie 

die theoretische Erwartung ist.
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zeigt die maximalen Schwinggeschwindigkeiten in mittlerem Abstand 
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Regionen. Die unterschiedlichen Linien der Fallhöhe
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9: Einfluss der Untergrundeigenschaften auf die Ers chütterungen (Abstand 33,55 m)   

die Fallhöhe z.B. von 10 auf 2 m 

. Durch den quadratischen 

Zusammenhang zwischen Feldgröße und Anregungsenergie wäre bei linear elastischer 

√5=2,24 zu erwar-

Schwinggeschwindigkeiten bei unter-

Fallhöhen eine bei weitem nicht so starke Erschütterungsreduktion zeigt, wie 



Bild 10: Anstieg der Schlaganzahl und des Zeitaufwa ndes durch Reduktion der Fallhöhe

Die Reduktion (rote Linie) ist demnach nich

immer unter dem Faktor 1,9. Um eine entsprechend Erschütterungsreduktion zu erzielen, 

müsste die Fallhöhe noch wesentlich mehr reduziert wer

Bild 11: Faktor der maximalen 

Bild 10: Anstieg der Schlaganzahl und des Zeitaufwa ndes durch Reduktion der Fallhöhe

Die Reduktion (rote Linie) ist demnach nicht um den Faktor 2,24 gegeben

immer unter dem Faktor 1,9. Um eine entsprechend Erschütterungsreduktion zu erzielen, 

müsste die Fallhöhe noch wesentlich mehr reduziert werden. 

Bild 11: Faktor der maximalen Schwinggeschwindigkeiten in Relation zur

 
Bild 10: Anstieg der Schlaganzahl und des Zeitaufwa ndes durch Reduktion der Fallhöhe  

Faktor 2,24 gegeben, sondern liegt 

immer unter dem Faktor 1,9. Um eine entsprechend Erschütterungsreduktion zu erzielen, 

 

zur  2m Fallhöhe 



Nun stellt sich die Frage warum dies so ist.

ren (z.B. Dynamische Intensivverdichtung „DYNIV“

tergrund nur eine begrenzte Kraft aufnehmen kann

tritt eine „Gleitphase“ auf in der

drängt wird. Wie lange dieser Bruchzustand aufrechterhalten werden kann

dynamischen Energie, die durch das Fallgewicht zur Ve

Gleitphase dauert, desto tiefer ist die Eindringung in den Boden. Je höher der „plastische 

Anteil“ der Verformungsarbeit im Boden ist, desto weniger „elastischer Anteil“ bleibt für die 

Erschütterung der Umgebung über. 

schen Phänomenen auf: plastische Deformationen (Verdichtung, Verdrängung)

wasser-Überdruck, Bodenverflüssigung

bung (Haft- Gleitreibung), lokaler Grundbruch,

Abbildung 12: Beschleunigung (proportional der Bodenkontaktkr aft) 

Wenn nun in einem stark vereinfachten Gedankenmodell eine Grenzkraft angenommen 

wird, so dient dies nur dem Verständnis der beobachteten Phänomene und 

nicht die reale Situation im Boden.

Pfahl proportional der Schlagenergie in den Boden

wicht x Fallhöhe ≈ Grenzkraft x Pfahleindringung

In der Betrachtung aus dem Fernfeld wird an der Pfahlspitze kurzfristig die Grenzkraft 

aufgebracht (Dirac-Impuls). Je nach Fallhöhe ist die Dauer zwar unterschiedlich, was sich 

Nun stellt sich die Frage warum dies so ist. Messungen bei anderen Verdichtungsverfa

ren (z.B. Dynamische Intensivverdichtung „DYNIV“, Bild 12) haben gezeigt, dass der U
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Wenn nun in einem stark vereinfachten Gedankenmodell eine Grenzkraft angenommen 

wird, so dient dies nur dem Verständnis der beobachteten Phänomene und beschreibt 
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Stark vereinfacht: Energie = Fallge-

dem Fernfeld wird an der Pfahlspitze kurzfristig die Grenzkraft 

Impuls). Je nach Fallhöhe ist die Dauer zwar unterschiedlich, was sich 



aber kaum auf die Erschütterungen auswirkt, da die Grenzkraft konstant ist. Wird in die-

sem Gedankenmodell nun die Bodensteifigkeit erhöht, so steigt damit auch die erforderli-

che Grenzkraft. Diese wird bei geringen Fallhöhen nicht mehr erreicht, die Energie wird 

durch den elastischen Anteil bereits verbraucht. Es werden hauptsächlich Erschütterungen 

ohne Rammfortschritt erzeugt. In Relation zur eingebrachten Energie sind diese überpro-

portional hoch. Erst oberhalb der Grenzkraft entsteht eine nennenswerte Gleitphase, die 

Proportionalität stellt sich wieder ein und ab dieser „kritischen Fallhöhe“ steigen die Er-

schütterungen im Fernfeld nicht mehr nennenswert an. Genau diese Phänomene zeigen 

die Messungen: Fallhöhenproportionale Eindringung und nahezu gleiche Erschütterungs-

wirkung im Fernfeld. Jetzt ist die Realität sicher nicht so einfach, dass es wie in dem Ge-

dankenmodell nur eine konstante Grenzkraft gibt, wenn man sich jedoch zu jedem oben 

beschriebenen bodenphysikalischen Phänomen eine entsprechende Last-

Verformungsrelation vorstellt und diese superponiert, so wird man unter Berücksichtigung 

von Massenträgheitskräften und Wellenausbreitungsphänomenen der Realität näher 

kommen.  

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

V_3D(r)=(Wert1_V_3D)·r^(D_V_3D)  ausgewertet, welches besagt, dass die Schwingge-

schwindigkeit im Abstand r von der Erschütterungsquelle jener (fiktiven) Schwingge-

schwindigkeit Wert1V_3D in 1m Abstand multipliziert mit dem Abstand hoch einem Dämp-

fungsparameter D_V_3D entspricht. Die weichen Stellen sind im Wert1V_3D gut nachvoll-

ziehbar und auch die geringere Fallhöhe ist an der violetten 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 Schicht 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. Fallhöhe 10 m, rote Linie) auch zu einer stärkeren Dämpfung in 

der Ausbreitung führen würde (größerer Zahlenwert des Dämpfungsexponenten) als bei 

kleinen Amplituden (z.B. Fallhöhe 2 m, violette Linie). Nach Bild 13 ist dies offenbar nicht 

der Fall, da in der Kombination der, das Ausbreitungsgesetz beschreibender Parameter 

und der amplitudenabhängige Effekt im Fernfeld, von anderen gegenläufig wirkenden 

Phänomenen überlagert werden. Dennoch ist folgendes ableitbar: Die größte Breitenwir-

kung haben jene Erschütterungen die auf den obersten Metern entstehen. 



 

Abbildung 13: Parameter für das Ausbreitungsgesetz über der S chlagzahl aufgetragen
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Abbildung 14: Beispiel der dominanten Frequenz im Spektrum der Ve rtikalschwinggeschwindigkeit
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Abbildung 15: Beispiel der dominanten Frequenz im Spektrum de

 

6 Möglichkeiten der Erschütterungsprognose

Erste Abschätzung: 

Für eine erste Abschätzung könnten die Messdaten aus Trautmannsdorf herangezogen 

und nur die Transferfunktion für die Gebäudeeigenschaften mit Hilfe von 

berücksichtigt werden. Die Verhältnisse in Trautmannsdorf waren zwar noch nicht 

grenzwertig, aber wenn die Verhältnisse günstiger sind

geringer. Man liegt mit dieser Abschätzung eher auf der ungünstigen (sicheren) Seite.
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1. Einfach die Maxima mit den in 
Diese Methode ist insofern unscharf, als dass die unterschiedlichen Frequenzen 
gleich bewertet werden.

2. Das gemessene Terzband des örtlichen Sandsack
band-Faktoren, die sich 
Dafür könnten die Relationen von mehreren repräsentativen Schlägen hergeno
men werden oder die gemittelten Terzbänder aus sämtlichen gemessenen Schl
gen der kommenden Abbildungen herangezogen werden.
 

Abbildung 16: Maxima der resultierenden 
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Abbildung 17 : Quadratisch gemittelte Terzbänder bezogen auf 

7 Möglichkeiten der Erschütterungsreduktion

Neben der Erkundung der Erschütterungsausbreitung und der Schaffung von Grundlagen 

zur Erschütterungsprognose war die Möglichkeit der Verminderung der Erschütterungen 

der Umgebung durch die Begrenzung der Fallhöhe ein entscheidendes Thema der 

che. Bei der Auswertung der Messungen und der Interpretation der Ergebnisse konnten 

entscheidende Erkenntnisse gewonnen werden, die zu einer recht eindeutigen Antwort auf 

diese Fragestellung führen: 

1. Es gibt eine „kritische Rammenergie“.

durchmesser und ganz wesentlich von den Untergrundeigenschaften. In weiche

ten ist die „kritische Fallhöhe“ gering und steigt

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

stellenmitteln ermittelt werden.

3. Wird die kritische Fallhöhe unterschritten, so kommt es zu einer Reduktion der Erschü

terungen in der Umgebung. Durch den quadratischen Zusammenhang zwischen Energie 

und Feldgröße (z.B. Schwinggeschwindigkeit

rung der Fallhöhe etwa um den Faktor 

gemessene Verminderung fällt aber geringer aus. Dem gegenüber steht eine überpropo

tionale Verringerung des Rammfortschrittes, sodass bei halber Fallhöhe wesentlich mehr 

als das Doppelte an Schlägen für die gleiche Eindringtiefe erforderlich werden. 
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(1/2)=0,707 vermindert werden. Die tatsächlich 

gemessene Verminderung fällt aber geringer aus. Dem gegenüber steht eine überpropor-

s Rammfortschrittes, sodass bei halber Fallhöhe wesentlich mehr 

als das Doppelte an Schlägen für die gleiche Eindringtiefe erforderlich werden.  



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 Mes-

sungen haben gezeigt, dass es eine der „kritischen Fallhöhe“ zugehörige Erschütterungs-

wirkung bei der Frankipfahl-Herstellung gibt, die sich bei Erhöhung der Fallhöhe kaum 

mehr erhöht, sondern nahezu konstant bleibt.  

5. Die Messungen zeigen, dass wenn es beim Arbeiten oberhalb der „kritischen Fallhöhe“ 

zu Überschreitungen der zulässigen Erschütterungen kommt, keinen Sinn macht die Fall-

höhe unter die „kritische Fallhöhe“ abzusenken da Erschütterungsverminderungen, die 

deutliche Erhöhung der Schlaganzahl und Herstellungsdauer nicht rechtfertigen.  

8 Ausblick 

Es hat sich gezeigt, dass bei systematischer Vorgehensweise bereits mit sehr geringem 

Aufwand grundlegende Erkenntnisse gewonnen werden können. Das nunmehr bekannte 

Prinzip der Gewinnung der „kritischen Fallhöhe“ aus der Dokumentation der Eindringung 

bei unterschiedlichen Fallhöhen kann mit einfachen Mitteln (Latte und Maßstab) unter 

Baustellenbedingungen angewandt werden. Es dient nicht nur zur Abschätzung einer 

möglichen Erschütterungsreduktion, sondern hilft auch die Effizienz der Methode zu beur-

teilen. Auch unter steifen Boden-Bedingungen, unter denen nur mäßiger Rammfortschritt 

zu verzeichnen ist, könnte die Methode zur Abschätzung dienen, wie weit man von der 

„kritischen Rammenergie“, das heißt von der mindestens erforderlichen Rammenergie 

entfernt ist. 

Um die gefundene Zusammenhänge zu bestätigen und auch auf andere Bodenarten an-

wenden zu können, sind weitere Versuche geplant. 
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