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KURZFASSUNG 

Der gegenständliche Beitrag beschreibt die Errichtung eines Schulgebäudes mit Tiefgarage, 
bestehend aus insgesamt fünf Untergeschoßen im innerstädtischen Bereich. Die Aushubsohle lag 
ca. 20 m unter der Geländeoberkante und ca. 15 m unter dem Druckniveau des Grundwassers, 
sodass die Errichtung der Baugrube umfangreiche geotechnische Maßnahmen, wie die Herstellung 
von Schlitzwänden, Verankerungen, Aussteifungsdeckeln, Manschettenrohr- und Auffüllinjektionen 
sowie Grundwasserhaltungsmaßnahmen erforderte.  

1. EINLEITUNG 

Die beiden Schulen BORG Hegelgasse und BRG Vereinsgasse werden zu einer gemeinsamen 
Schule (BG/BRG/BORG) zusammengeführt. Dazu wird das Bestandsgebäude in der Vereinsgasse 
saniert und mit einem Neubau auf der rund 2.600 m² großen Nachbarliegenschaft zwischen 
Lessinggasse und Volkertstraße im 2. Wiener Gemeindebezirk erweitert.  
Der geplante Neubau umfasst vier bis fünf Obergeschoße, in denen u.a. Klassenräume, 
Sonderunterrichtsräume, ein Mehrzwecksaal, eine Bibliothek, ein Speisesaal, eine Cafeteria und 
die Schulverwaltung untergebracht sind. Zudem werden drei unterirdische Turnsäle, ein 
Bewegungsraum sowie eine Verbindung mit dem Bestandsgebäude errichtet. Auf einer Fläche von 
insgesamt ca. 16.500 m² (NRF) sollen damit 46 Klassen beherbergt werden. 
Darüber hinaus wird unter dem Neubau eine dreigeschoßige Wohnsammelgarage mit ca. 360 Pkw-
Stellplätzen errichtet. Die Ein- und Ausfahrt der Garage befindet sich in der Volkertstraße, die 
beiden Zugänge für Fußgänger in der Volkertstraße und Lessinggasse.  
Die Errichtung erfolgt in Kooperation durch die Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H., A-1020 Wien, 
sowie die BIP–Garage Volkertstraße GmbH, eine Gesellschaft der Best in Parking - Holding AG, A-
1030 Wien. Die Architektur wurde von der Burtscher – Durig ZT GmbH, A-1060 Wien gestaltet und 
die Generalplanung in einer ARGE von Burtscher – Durig ZT GmbH und Vasko + Partner Ingenieure 
ZT GmbH, A-1190 Wien durchgeführt, wobei einzelne Teilbereiche (z.B. Statik 
Baugrubenumschließung) von der 3P Geotechnik ZT GmbH, A-1120 Wien, bearbeitet wurden. Die 
geotechnische Betreuung in der Planungs- und Ausführungsphase erfolgte durch die Geotechnik 
Adam ZT GmbH, A-2345 Brunn am Gebirge, und die Bauausführung durch eine ARGE der Implenia 
Baugesellschaft m.b.H. und Implenia Spezialtiefbau GmbH, A-1120 Wien. 
Baubeginn war im August 2016 und die Fertigstellung ist für Ende 2019 vorgesehen. 
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2. UNTERGRUNDVERHÄLTNISSE UND GEPLANTES PROJEKT 

Unter der Geländeoberkante stehen anthropogene Anschüttungen und darunter Ausedimente 
(Ausschluffe, Ausande) bis in eine Tiefe von 3,9 – 5,5 m u. GOK an. Es folgen quartäre Kiese, die 
in den Aufschlussbohrungen bis in Tiefen zwischen 9,9 und 10,9 m u. GOK angetroffen wurden. 
Darunter befinden sich bis zur Aufschlusstiefe von 45 m u. GOK die miozänen Sedimente des 
Wiener Tegels mit einer Wechsellagerung von (gering) sandigen bzw. gering bis stark tonigen 
Schluffen und (gering) schluffigen Sanden, wobei letztere mit Verhärtungslagen durchzogen sind. 
Das freie Grundwasser befindet sich innerhalb der gut durchlässigen quartären Kiese. Als bedingter 
Stauer fungieren die bindigen Lagen des Miozäns (Schluffe bzw. Tone). Innerhalb der nicht bindigen 
sandigen Lagen ist gespanntes Grundwasser vorhanden, dessen Druckniveau ca. jenem des freien 
Grundwassers entspricht. Als Bemessungsniveau für das freie und gespannte Grundwasser im 
Bauzustand wurde die Kote -4,3 m BN (entspricht ca. einer Tiefe von 4,3 m u. GOK) festgelegt. 

 

Abb. 1 Schnitt 1-1 (vgl. Abb. 3). Dargestellt ist der Bauzustand bei tiefster Aushubsohle. Die 
Tiefgründungselemente, Niederdruckinjektionskörper, Brunnen und Pegel, Lage 
geodätischer Messpunkte sowie gemessene und berechnete Verformungen sind 

schematisch eingetragen. [ARGE GP, 2018; modifiziert] 

Der Neubau ist vollständig unterkellert und weist insgesamt 5 Untergeschoße auf. Die ersten beiden 
Untergeschoße werden von der Schule (Turnsäle inkl. Nebenräume) genutzt und die 
Untergeschoße 3 bis 5 dienen als Wohnsammelgarage. Das Aushubniveau lag demzufolge rund 
20 m u. GOK (≈ -19,5 m BN) im Miozän und ca. 15 m unter dem Grundwasser-Bemessungsniveau. 
Das Gründungskonzept sah eine ca. 1,3 m mächtige wasserdichte Bodenplatte vor, die auf 64 
Tiefgründungselementen (UK 12 – 18 m unter UK Bodenplatte) in Form von Einzelschlitzwänden 
fundiert ist. Aufgrund des hohen Wasserdrucks im Endzustand war die Gründung u.a. gegen 
Aufschwimmen zu bemessen. 
Die wasserdicht auszuführenden Außenwände wurden ebenso als Schlitzwände (1 m breit; UK auf 
Kote ca. -34,3 m BN) ausgeführt, wobei aufgrund der Gebäudetiefe und des wirkenden Erd- und 
Wasserdrucks im Endzustand die Aussteifung mittels der Bodenplatte und der Geschoßdecken 
erfolgt. Für den Bauzustand wurden zur Aussteifung bzw. Abstützung im oberen Bereich 
Verankerungen und Teildeckel und im unteren Bereich Zwischendeckel konzipiert. 
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3. KONZEPT DER BAUGRUBENSICHERUNG UND GRUNDWASSERHALTUNG 

3.1. Baugrubensicherung und Sicherung der Nachbargebäude 

Bei der statischen Berechnung und Bemessung der Schlitzwände wurde besonderes Augenmerk 
auf einen realitätsnahen Ansatz der Erddruckbelastung gelegt. Die Ermittlung des Erddruckes 
erfolgte unter Ansatz eines erhöhten aktiven Erddruckes (0,5·E0 + 0,5·Ea) sowie im Bereich der 
direkt angrenzenden Nachbarbebauungen zusätzlich auch mit Erdruhedruck (1,0·E0).  
In Bezug auf die Verteilung des Erddruckes entlang der Schlitzwand war zu erwarten, dass es 
infolge der Verankerungen, Teil- und Volldeckeln zu Erddruckumlagerungen kommen wird. Um nun 
eine realitätsnahe Umlagerungsfigur zu ermitteln, wurde für den Berechnungsfall mit erhöhtem 
aktiven Erddruck eine 2D-FE-Simulation durchgeführt (vgl. Abb. 2, links). 
Dabei zeigte sich, dass aufgrund der entsprechend hohen Steifigkeit der Aussteifungsdeckel und 
der Nachgiebigkeit im Fußbereich der Schlitzwand eine deutliche Erddruckumlagerung zu den 
Steifenhorizonten erfolgt und abweichend zu den typischen Umlagerungsfiguren (z.B. EAB) auch 
wesentliche Erddruckanteile von unterhalb der Baugrubensohle nach oben in den Bereich der 
Steifenhorizonte umgelagert werden. Aufbauend auf diesen Berechnungen wurde schließlich eine 
realitätsnahe Erddruckfigur festgelegt (vgl. Abb. 2, rechts) und diese den Berechnungen zugrunde 
gelegt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2 2D-FE-Modell (Berechnungsschnitt bestehendes Schulgebäude) zur Berechnung einer 
wirklichkeitsnahen Erddruckverteilung (Berechnungsfall erhöhter aktiver Erddruck). 

Links: statisches Modell und vertikale Verformungen (Setzungen/Hebungen). Rechts: 
berechnete Erddruckverteilung und gewählte Affinfigur für die Erddruckumlagerung. 

Für den Berechnungsfall mit Erdruhedruck erfolgte die Erddruckverteilung gemäß ÖNORM B 4434: 
von GOK bis zu 2/3 der jeweiligen Baugrubentiefe linear zunehmend von 0 bis zum vollen 
Erdruhedruck und darunter konstant. 
Gemäß nachfolgender Tabelle liegt für den Berechnungsfall mit erhöhtem aktiven Erddruck die 
Summe der Steifenkräfte, ermittelt mittels FE-Berechnung und analytisch, in derselben 
Größenordnung. Beim Berechnungsfall mit Erdruhedruck ergeben sich demgegenüber deutlich 
geringere Steifenkräfte, aufgrund der nicht durchgeführten Erddruckumlagerung nach oben. Die 
Momentenbeanspruchung sowie die Verformungen sind für alle Berechnungsvarianten in einer 
ähnlichen Größenordnung. 
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Tab. 1 Gegenüberstellung der Steifenkräfte, Momente und Verformungen der unterschiedlichen 
Berechnungsvarianten bei maximaler Aushubtiefe. 

 
 
Die Bemessung der Schlitzwand erfolgte letztlich so, dass sämtliche Berechnungsfälle abgedeckt 
waren, wobei nicht nur die Bauzustände sondern auch der Endzustand zu betrachten waren. 
Besonders Augenmerk wurde dabei u.a. auf den Ansatz der jeweiligen Deckelsteifigkeiten gelegt, 
um die zu erwartenden Verformungen abschätzen zu können.  
Im Zuge der Bauausführung erfolgte letztendlich auch eine Beobachtung der tatsächlichen 
Verformungen mittels Inklinometermessungen. Exemplarisch sind in Abb. 1 sowohl die 
gemessenen als auch die berechneten Verformungen eingetragen. Im Wesentlichen waren die 
gemessenen Verformungen geringer als die berechneten Verformungen, wobei mit dem 
Berechnungsfall erhöhter aktiver Erddruck mit der gewählten Umlagerungsfigur die gemessenen 
Verformungen tendenziell besser abgebildet werden konnten als mit der Berechnung mit 
Erdruhedruck. Beim Nachbargebäude Taborstraße gab es zwischen berechneten und gemessenen 
Verformungen nur geringfügige Unterschiede; beim bestehenden Schulgebäude waren die 
berechneten Verformungen größer als die gemessenen Verformungen. Offenbar waren die 
Deckelsteifigkeiten in diesem Bereich größer als die angenommenen. Weiters fällt auf, dass in 
sämtlichen Bereichen die Bettung unterhalb der Bodenplatte offenbar besser war als rechnerisch 
angesetzt, da insbesondere in diesem Bereich die berechneten Verformungen stets größer waren 
als die gemessenen Verformungen. 
Eine weitere Besonderheit stellte der Berechnungsschnitt in der Lessinggasse dar. In diesem 
Bereich konnten die konzipierten Anker nicht so lange ausgeführt werden, wie sie aufgrund des 
Nachweises in der tiefen Gleitfuge erforderlich gewesen wären, da die Grundgrenze nicht 
überschritten werden durfte. Aus diesem Grund wurden die Anker rechnerisch nur für den ersten 
Aushubzustand berücksichtigt, da für diesen der Nachweis in der tiefen Gleitfuge geführt werden 
konnte. Für die weiteren Aushubzustände wurden die Anker statisch nicht mehr berücksichtigt und 
die Schlitzwand so bemessen, dass diese auch ohne Anker die Schnittkräfte aufnehmen konnte. 
Allerdings ergaben sich dadurch rechnerische Kopfverformungen in einer Größenordnung von rund 
50 mm, die aus der Sicht der Gebrauchstauglichkeit nicht akzeptabel waren. Folglich wurden die 
Anker nach dem ersten Aushubzustand nicht rückgebaut, sondern für die weiteren Bauzustände – 
trotz nicht erfülltem Nachweis in der tiefen Gleitfuge – als konstruktive „Verformungsbremse“ 
eingesetzt. Damit konnte letztlich die Kopfverformung der Schlitzwand auf rund 10 mm begrenzt 
werden. 
 
Aufgrund der direkt an die Baugrube angrenzenden Nachbarbebauungen wurde – um einerseits 
(lokale) Setzungen zu minimieren und andererseits den Nachweis des offenen Schlitzes für die 
Schlitzwandherstellung führen zu können – eine Vergütung des unter den angrenzenden 
Bestandsfundamenten anstehenden Bodens (quartäre Kiese) mittels Manschettenrohrinjektionen 
vorgesehen (vgl. Kapitel 4.1).  
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Abb. 3 Grundriss der Baugrube in unterschiedlichen Ebenen (oben: oberster Anker- bzw. 

Deckelhorizont; mittig: drei Zwischendeckel im Bereich der unteren Tiefgeschoße; unten: 
Baugrubensohle mit Lage der Tiefgründungselemente sowie der Brunnen und Pegel). 

[ARGE GP, 2018; modifiziert] 
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3.2. Grundwasserhaltung 

Für die Erdaushubarbeiten musste einerseits das innerhalb der Baugrubenumschließung 
vorhandene Grundwasser abgepumpt werden (Lenzen der Baugrube) und andererseits waren die 
unter der Aushubsohle vorhandenen druckwasserführenden miozänen Sande zu entspannen, um 
ein Aufbrechen der Baugrubensohle (Hydraulischer Grundbruch) zu verhindern.  
Für letztgenannte Grundwasserentspannung wurden insgesamt 6 Brunnen DN 600/300 (BB-1, BB-
2, BB-3, BrE-1, BrE-2, BrE-3) mit einem Fassungsvermögen von jeweils 10 l/s konzipiert, um eine 
Gesamtpumprate von rund 60 l/s zu fassen. Weiters wurden 6 bepumpbare Beobachtungspegel 
DN 273/150 (BBP-1 bis BBP-6) vorgesehen, um das Entspannungsziel zwischen den Brunnen 
kontrollieren bzw. im Bedarfsfall als zusätzliche Brunnen nutzen zu können. 
Mittels einer 3D-FE-Strömungssimulation der geplanten Grundwasserentspannung wurde 
nachgewiesen, dass durch den Pumpbetrieb keine zu großen hydraulischen Gradienten entstehen, 
die zu einer inneren Erosion (Piping) entlang der Schlitzwand führen könnten. Zudem hat die 
Simulationen auch dazu geführt, dass jeweils ein weiterer Brunnen und Pegel (BrE-4, BBP-7) 
eingeplant wurden, um – aufgrund der Baugrubengeometrie – sämtliche Bereiche der Baugrube 
gesichert abzudecken. 

4. BAUAUSFÜHRUNG 

4.1. Manschettenrohrinjektion (Niederdruckinjektion) 

Ziel dieser Ertüchtigungsmaßnahme war es, weder die vorhandene Bodenstruktur (temporär) zu 
(zer-)stören noch die Spannungen unterhalb der Bestandsfundamente merkbar umzulagern bzw. 
in größere Tiefen zu verlagern (Schlitzwandbemessung). Das vorrangige Ziel war daher den Boden 
unterhalb der Fundamente zu vergüten, sodass die Scherfestigkeitsparameter (insbesondere die 
Kohäsion) erhöht werden, gleichzeitig das Lastabtragungsverhalten aber nicht nennenswert 
verändert wird (Erhöhung der Standsicherheit des offenen Schlitzes und Minimierung von 
Entspannungsvorgängen bei der Schlitzwandherstellung). Für eine solche Bodenvergütung bzw. 
Bodenverfestigung wurde eine Niederdruckinjektion mittels Manschettenrohren vorgesehen.  
Die Herstellung der Manschettenrohrinjektionen unterhalb der Nachbarfundamente musste vor 
Ausführung der Baugrubenumschließung umgesetzt werden und zählte damit zu einer der ersten 
Baumaßnahmen. Zur Herstellung der geplanten Injektionskörper (vgl. Abb. 1 und Abb. 3-mittig) 
wurden entlang der bestehenden Außenmauern verrohrte Bohrungen in einem Abstand von 1,3 m 
und mit einer Neigung von ca. 3° bis in eine Tiefe von ca. 0,5 m unter die Kiesunterkante ausgeführt; 
im Bereich von querlaufenden Wänden wurden 2 zusätzliche Bohrungen mit größeren Neigungen 
hergestellt, um größere Injektionskörper zu erzeugen.  
In die hergestellten Bohrlöcher wurde jeweils 2“ Manschettenrohre mit Manschettenabständen von 
33 cm eingebaut, der Ringraum mit einer Mantelmischung aufgefüllt und anschließend die 
Bohrverrohrung gezogen. Die Niederdruckinjektion erfolgte nach Aushärten der Mantelmischung 
unter Verwendung eines Doppelpackers bei jeder Manschette, beginnend vom Bohrlochtiefsten bis 
zur Unterkante der Bestandsfundamente. Jeder Injektionsvorgang wurde so lange durchgeführt, bis 
das definierte Mengen- oder Druckkriterium erreicht war. Anschließend wurde das Manschettenrohr 
gespült, um erforderlichenfalls weitere Injektionen durchführen zu können. 
Bei der Wahl des Injektionsmittels war zu beachten, dass es einerseits zu einer ausreichenden 
Verkittung der anstehenden quartären Kiese kommt, andererseits aber keine zu hohe Festigkeit 
erreicht wird, die die nachfolgenden Schlitzwandarbeiten behindern könnte.  
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Eine erste Überprüfung des Injektionserfolges mittels Rammsondierungen und Kernbohrungen 
ergab, dass zunächst keine ausreichende Verkittung der quartären Kiese stattgefunden hatte. Aus 
diesem Grund wurde die Rezeptur des eingesetzten Injektionsmittels geändert sowie die pro 
Manschette zu injizierende Menge erhöht. Bereits ausgeführte Injektionsarbeiten mussten in einem 
zweiten Durchgang ergänzt werden. Bei einer erneuten Überprüfung des Injektionserfolges konnte 
letztlich der Injektionserfolg (ausreichende Verkittung) nachgewiesen werden.  
Beim Nachbargebäude Taborstraße wurden insgesamt 75 Bohrungen mit einer Gesamt-
Injektionslänge von ca. 550 m hergestellt und insgesamt rund 102.000 Liter an Injektionsmittel 
injiziert. Auf der gegenüberliegenden Baugrubenseite wurden beim bestehenden Schulgebäude 
insgesamt 107 Bohrungen mit einer Gesamt-Injektionslänge von ca. 810 m ausgeführt und 
insgesamt rund 222.000 Liter an Injektionsmittel injiziert.  
Bemerkenswert war, dass bis zum Abschluss der Niederdruckinjektionsarbeiten bei den beiden 
Bestandgebäuden Setzungen von ca. 8 mm (vgl. Abb. 7) auftraten, ein Großteil davon – ca. 5 bis 
6 mm – bereits nach Herstellung der Bohrungen und vor Beginn der eigentlichen 
Niederdruckinjektionen. Die Bohrungen wurden direkt unterhalb der Bauwerksfundamente 
durchgeführt. Nachdem es sich dabei aber um verrohrte Bohrungen mit einem geringen 
Bohrdurchmesser von ca. 130 mm und einem Bohrabstand von 1,3 m handelte, waren Setzungen 
im gemessenen Ausmaß nicht zu erwarten. 

4.2. Schlitzwandherstellung 

Die Ortbetonschlitzwand zur Baugrubenumschließung mit einer Dicke von 1 m wurde von einem 
Arbeitsplanum auf Kote -1,0 m BN bis in eine Tiefe von -34,3 m BN hergestellt. Der Umfang der 
Baugrube betrug ca. 290 m, wobei insgesamt 77 Einzelelemente mit einer Länge von größtenteils 
3,4 m (maximale Schlitzlänge betrug ca. 6 m) herzustellen waren. Als Aushubgerät wurde ein 
Hydro-Seilbagger der Type „Liebherr HS 885 HD“ (ca. 115 t Gesamtgewicht) mit Schlitzwandgreifer 
eingesetzt.  
Bei der Herstellung des ersten Schlitzwandelementes (in der Volkertstraße) kam es innerhalb der 
quartären Kiese zu massiven Suspensionsverlusten (ca. 130 m³) und Nachbrüchen in den offenen 
Schlitz. Erst durch Zugabe eines Verdickungsmittels konnte im Untergrund der sogenannte 
Filterkuchen aufgebaut, der Suspensionsspiegel gehalten und der Schlitz schließlich fertig 
ausgehoben und betoniert werden. Die Bauarbeiten wurden daraufhin eingestellt, um die Ursache 
für diese Suspensionsverluste und Nachbrüche festzustellen. 
Rammsondierungen und Kernbohrungen zeigten, dass in diesem Bereich sogenannte 
Fehlkornkiese anstanden, Kiese mit nur geringem Feinkornanteil und einer sehr lockeren 
Lagerungsdichte (bereichsweise Schlagzahlen von n10 = 1). Innerhalb dieser Fehlkornkiese konnte 
die Stützsuspension keinen Filterkuchen aufbauen, sodass es zu den massiven 
Suspensionsverlusten und infolge der sehr lockeren Lagerung auch zu Nachbrüchen kam. Die 
Analyse von Kornverteilungskurven ergab, dass der für den Nachweis des offenen Schlitzes 
maßgebende Korndurchmesser d10 stets < 5 mm war und damit z.B. gemäß Definition in der DIN 
4125 keine Sondermaßnahmen erforderlich wären. Dennoch kam es aber bei der 
Schlitzwandherstellung aufgrund der Kombination aus der festgestellten sehr lockeren 
Lagerungsdichte, deren großen Mächtigkeit und der fehlenden Sand- und Feinteile zu den 
beschriebenen Schwierigkeiten, sodass Zusatzmaßnahmen in Form von Auffüllinjektionen 
ausgeführt wurden. 
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4.3. Auffüllinjektionen (Fehlkornkiese) 

In etwa die Hälfte des Baufeldes war von Fehlkornkiesen betroffen. Um die Standsicherheit des 
offenen Schlitzes nicht zu gefährden, wurden bei sämtlichen geplanten Schlitzwänden innerhalb 
des identifizierten Fehlkornkiesbereiches Auffüllinjektionen durchgeführt; dies betraf einerseits die 
Außenschlitzwand (Baugrubenumschließung) und andererseits auch die innenliegenden 
Tiefgründungselemente (Herstellniveau lag oberhalb der quartären Kiese). 
Für diese Arbeiten wurde ein DSV-Gerät eingesetzt, mit dem von einem Arbeitsplanum auf ca.  
-1,0 m BN bis unter die Kiesunterkante unverrohrte Bohrungen in einem Abstand von 1,5 m in der 
Schlitzwandachse hergestellt wurden. Gleichzeitig mit dem Abbohren wurde auch das 
Injektionsmittel eingebracht (Bohren und Auffüllen von oben nach unten mit einer Schrittweite von 
ca. 30 cm). Bei jeder Tiefenstufe wurde so lange Injektionsmaterial (nahezu drucklos) injiziert, bis 
entweder dieses am Bohrlochmund wieder austrat (Rückfluss) oder das definierte Mengenkriterium 
von 1500 Liter pro Tiefenstufe erreicht wurde. Somit wurden insgesamt 174 Auffüllinjektionen mit 
einem Gesamtinjektionsvolumen von ca. 1.140.000 Liter ausgeführt.  
Der Zementgehalt des Injektionsmittels wurde so eingestellt, dass bei einem W/B-Wert von 1,2 die 
einaxiale Druckfestigkeit der Suspension bei ca. 0,7 N/mm² nach 28 Tagen lag, um die 
nachfolgenden Schlitzwandaushubarbeiten nicht zu behindern. Dies wurde u.a. auch im Labor 
anhand von Boden-Suspensions-Mischungen geprüft, wobei sich nach 28 Tagen – je nach 
Mischungsverhältnis – mittlere einaxiale Druckfestigkeiten von 0,3 bis 0,75 N/mm² ergaben.  
Abb. 4 zeigt exemplarisch die Auswertung der Auffüllinjektion Nr. 4 (AI4), bei der innerhalb der 
obersten 5 m (Auböden sowie dicht gelagerte Kiese) nur geringe Injektionsmengen (136 l) 
eingebracht wurden, es ab ca. 5,5 m zu einem deutlichen Anstieg kam und von ca. 6,5 bis 9 m je 
Tiefenstufe die festgelegte Maximalmenge von 1500 l injiziert wurde. Die injizierten Mengen 
korrelierten dabei sehr gut mit den Ergebnissen der Rammsondierungen (z.B. DPH13), die den 
Bereich der sehr locker gelagerten Fehlkornkiese deutlich zeigt (siehe Abb. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4 Links: Eingebrachte Injektionsmengen mit diesbezüglicher Interpretation. Rechts: 
Fotoaufnahmen der Fehlkornkiese vor und nach der Auffüllinjektion. 
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Aufgrund des Injektionsvolumens ergab sich bei einem angenommenen injizierbaren Porenanteil 
von 30% ein theoretischer Auffüllkörper mit einem Radius von ca. 2,3 m. Zur Überprüfung wurde in 
einem Abstand von 1 m eine Linerbohrung (LB8) durchgeführt, in der ab ca. 6,5 m das 
Injektionsmittel vorhanden war (zunächst nur geringe Verkittung, etwas tiefer volle Verkittung). 
Daraus wurde der in Abb. 4 dargestellte vermutete, tatsächliche Auffüllkörper abgeleitet, da zu 
erwarten war, dass sich das Injektionsmittel absetzt und damit im tieferen Bereich einen größeren 
Auffüllkörper erzeugt. 

4.4. Herstellung der Baugrube 

Der Baugrubenaushub erfolgte zunächst über Erdrampen und später über eine in den 
Zwischendeckeln vorgesehene Ein- bzw. Ausbringöffnung im Bereich der Lessinggasse. Das 
Erdmaterial wurde größtenteils mit Raupenladern gelöst, zur Ausbringöffnung transportiert und dort 
mittels eines Seil- und Teleskopstielbaggers zum Abtransport auf LKWs verladen.  
Für den Endaushub (Aushub unterhalb des untersten Deckels) wurden aufgrund der Brisanz im 
Zusammenhang mit der Grundwasserentspannung (siehe Kapitel 4.5) und des damit verbundenen 
Risikos eines hydraulischen Grundbruches besondere Maßnahmen getroffen: Zunächst wurde die 
gesamte Mannschaft über die möglichen Gefahren informiert und sensibilisiert. Weiters wurde Vlies 
und loses Aushubmaterial vorgehalten, damit im Falle eines eintretenden hydraulischen 
Grundbruches unmittelbar Gegenmaßnahmen (Vlies + Ballast) eingeleitet werden konnten. Der 
Endaushub erfolgte dann zunächst bis ca. 1 m oberhalb des Gründungsplanums, um einerseits das 
Planum vor Witterungseinflüssen zu schützen und andererseits eine visuelle geotechnische 
Überprüfung durchführen zu können. Die Mannschaft vor Ort wurde erneut hinsichtlich möglicher 
Gefahren sensibilisiert. Unmittelbar nach Erreichen des Gründungsplanums wurde diese aus 
geotechnischer Sicht begutachtet und anschließend mit einer Sauberkeitsschicht versiegelt. 
Die Herstellung der 1,3 m mächtigen Bodenplatte erfolgte schließlich in 10 Abschnitten. 
Besonderes Augenmerk war dabei auf die Bauwerksabdichtung sowie die wasserdichte 
Durchführung (Brunnentöpfe) der in Betrieb befindlichen Brunnen und Pegel zu legen. 
Wasserzutritte durch die Schlitzwand traten während der gesamten Bauphase nur in geringem 
Ausmaß auf. Um diese gänzlich zu unterbinden wurden Injektionsschläuche eingebaut, mit denen 
die Fugen für den Endzustand abgedichtet wurden. 

 

Abb. 5 Baugrube am 28.11.2017 mit Herstellung der Baugrubensohle (Blick von der 
Lessinggasse in Richtung Volkertstraße). 
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4.5. Grundwasserhaltung 

Das Lenzen der Baugrube erfolgte mit 3 Brunnen DN 640/300 und konnte grundsätzlich plangemäß 
ausgeführt werden. 
Für die Grundwasserentspannung innerhalb der miozänen Sande (unterhalb der Baugrubensohle) 
waren – wie in Kapitel 3.2 beschrieben – 7 Vertikalfilterbrunnen konzipiert. Davon wurden 3 Brunnen 
bereits in einer früheren Projektphase hergestellt, wobei die Brunnenunterkante tiefer als die 
tatsächliche Unterkante der Baugrubenumschließung lag (aufgrund einer Projektänderung) und 
damit der Tauchwandeffekt nicht im vollen Ausmaß genutzt werden konnte. Die übrigen 4 
Bohrbrunnen wurden verrohrt mit einem Bohrdurchmesser von 640 mm im Greifer-Bohrverfahren 
abgeteuft, damit durch das Bohrverfahren die Kontaktfläche Brunnen/Boden nicht verschmiert (bei 
rotierenden Bohrverfahren) und das Fassungsvermögen nicht reduziert wird. Der Filterausbau 
erfolgte innerhalb der miozänen Sande mit einem PVC-Filterrohr DN 300 (mind. 7,5 m lang) mit 
einer Schlitzweite von 0,75 mm und einem Filtersand der Körnung 1 – 2,2 mm. Oberhalb dieses 
Filtersandes wurde ein Gegenfilter der Körnung 0,1 – 0,7 mm eingebaut, um eine Verunreinigung 
des Filtersandes durch das Einbringen der darüber befindlichen Tonsperre hintanzuhalten. Die 
Filtergarnitur wurde bis zur GOK hochgezogen, wobei im Bereich des Baugrubenaushubes 
Stahlrohre verwendet wurden, um eine Beschädigung des Brunnens durch die Aushubarbeiten zu 
verhindern. Nach der Herstellung der Brunnen wurden diese klargepumpt und entsandet.  
Für die Entsandung von Vertikalfilterbrunnen sieht die ÖNORM B 2601 Maßnahmen wie z.B. 
Schocken, Kolben oder den Einsatz von Pressluft vor, um im angrenzenden Boden Feinteile zu 
entfernen und ein stabiles Korngerüst aufzubauen. Im gegenständlichen Fall konnte mit diesen 
Maßnahmen allerdings keine technische Sandfreiheit (Restsandgehalt < 1 g/m³) erreicht werden. 
Die Kornverteilung der miozänen Sande zeigte, dass rund 90% aller Bodenkörner kleiner als 
0,6 mm waren. Somit konnten bei der Entsandung nahezu alle Bodenkörner den Filtersand der 
Körnung 1 – 2,2 mm sowie das Filterrohr mit der Schlitzweite 0,75 mm passieren, was die Frage 
aufwarf, ob eine geringere Schlitzweite und geringere Körnung geeigneter wären. Allerdings 
ergaben die in der Brunnenbaupraxis üblichen Methoden (z.B. nach Bieske, Tholen oder DVGW-
MB W 113) die angegebenen Kenngrößen und eine feinere Körnung hätte evtl. auch eine 
Verringerung des Fassungsvermögens zur Folge gehabt. Die Entsandung wurde letztendlich so 
durchgeführt, dass die Pumprate langsam gesteigert wurde und für den späteren Betrieb jene 
maximale Pumprate ermittelt wurde, bei der der zulässige Restsandgehalt eingehalten wurde. 
Zudem erfolgte wöchentlich eine Überprüfung des Restsandgehaltes bei jedem einzelnen Brunnen. 
Im Rahmen eines Großpumpversuches zeigte sich, dass das Grundwasser nicht ausreichend tief 
abgesenkt werden konnte und die vorhandenen bepumpbaren Pegel auch als Brunnen genutzt 
werden mussten, um das Absenkziel von -20,5 m BN zu erreichen. Eine Rückrechnung ergab, dass 
die Durchlässigkeit innerhalb der miozänen Sande in der Größenordnung von kf ≈ 1,0·10-4 m/s 
anzusetzen war, was für diese Böden vergleichsweise hoch und eher ungewöhnlich war. Der 
Betrieb aller vorhandener Brunnen und bepumpbarer Pegel erforderte letztlich die Errichtung von 6 
Zusatzpegeln (P5 bis P10) zur Beobachtung des Entspannungserfolges. 
Abb. 6 veranschaulicht die wesentlichen Randbedingungen der durchgeführten 
Grundwasserentspannung (Lage der Brunnen und Pegel siehe Abb. 3-unten). Das Absenkziel 
wurde dem Baufortschritt folgend stufenweise tiefer gesetzt. Für den Bauzustand mit maximaler 
Aushubtiefe betrug die erforderliche Entspannungshöhe rund 15 m. Um dies zu erreichen, wurden 
alle vorhandenen Brunnen (7 Stk) und alle vorhandenen bepumpbaren Pegel (7 Stk) als Brunnen 
betrieben. Die maximale Gesamtpumprate betrug dabei ca. 70 l/s. Nach Fertigstellung der 
Bodenplatte bzw. der weiteren Zwischendecken konnte das Absenkziel wieder schrittweise 
angehoben und die Gesamtpumprate sukzessive reduziert werden. 
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Abb. 6 Grundwasserentspannung in den miozänen Sandschichten über die gesamte Dauer der 
Wasserhaltungsmaßnahmen. 

Für die Ableitung der entnommenen Grundwässer wurden in der Volkertstraße 4 Schluckbrunnen 
DN 880/300 mit Filterstrecken innerhalb der quartären Kiese und einem vorgeschalteten 
Absetzbecken errichtet. Für Notfälle wurde zudem eine Kanalanbindung hergestellt. In jener 
Bauphase, in der die Wasserhaltungsanlage mit maximaler Pumpleistung (ca. 70 l/s) betrieben 
wurde, kam es im Nahbereich der Versickerungsanlage zu einer Aufspiegelung des quartären 
Grundwassers von in etwa 1,1 m und in einer Entfernung von ca. 70 m (Lessinggasse) um ca. 
0,5 m, verglichen mit dem Grundwasserstand vor Beginn der Wasserhaltungsmaßnahmen (Einfluss 
etwaiger globaler Grundwasserspiegeländerungen sind darin enthalten). Diese vergleichsweise 
geringe Aufspiegelung wurde durch die hohe Durchlässigkeit der Fehlkornkiese begünstigt. 
Allerdings kam es immer wieder zu einer Biofilmbildung innerhalb der Brunnen, wodurch sich die 
Schluckleistung verringerte. Dies erforderte mehrmalige Reinigungsmaßnahmen, anfangs mittels 
Hochdruckwasserstrahl und später mittels Kolben. Die Ursache für die Entstehung dieses Biofilms 
konnte allerdings nicht eindeutig geklärt werden.  

4.6. Geotechnisches Prüf- und Überwachungsprogramm 

Die gesamten Spezialtiefbaumaßnahmen wurden durch ein umfangreiches Prüf- und 
Überwachungsprogramm begleitet. Dies beinhaltete u.a. 7 Ankerkraftmessdosen, 4 Schlitzwand-
Inklinometer (vgl. Abb. 1) und zahlreiche geodätische Messpunkte zur Beobachtung der 
Verformungen von Schlitzwandkopf, Zwischendeckeln, Bodenplatte sowie Nachbarbauwerken. 
Darüber hinaus erfolgte eine ständige Überwachung der Wasserstände in allen Brunnen und 
Pegeln sowie die Messung der Pumprate jedes einzelnen Brunnens.  
Für sämtliche Messungen wurden Warnwerte (Zustand kurz vor Erreichen des planmäßigen, 
rechnerischen Zustandes), Eingreifwerte (Zustand, ab dem konkrete Maßnahmen umzusetzen 
sind) und Grenzwerte (zu vermeidender Grenzzustand) definiert und konkrete Handlungsabfolgen, 
Alarmierungsketten und Sofortmaßnahmen bei Erreichen der Werte festgelegt. 
Das gesamte geotechnische Prüf- und Überwachungsprogramm wurde in einem geotechnischen 
Sicherheitsmanagementplan (GTSMP) zusammengestellt, der im Falle von Änderungen bzw. 
Anpassungen baubegleitend fortgeschrieben wurde. 
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Nachfolgend sind exemplarisch die gemessenen Setzungen der Nachbarbauwerke anhand 
ausgewählter Messpunkte dargestellt. Diese haben u.a. gezeigt, dass ein Großteil der gemessenen 
Verformungen (z.B. S28: Setzung 15 mm; Horizontalverformung 16 mm) bereits während der 
Herstellung der Manschettenrohrinjektionen aufgetreten ist (vgl. Kapitel 4.1)  
Zudem wurden auch durch die Ankerherstellung große Setzungen verursacht: während z.B. beim 
Messpunkt S5 (Bereich Ankerkopf) Setzungen von nur ca. 2 mm auftraten, kam es beim Messpunkt 
S9 (oberhalb Krafteinleitungsstrecke) zu ca. 17 mm Setzungen. Dies wurde darauf zurückgeführt, 
dass sich der sehr locker gelagerte Fehlkornkiesbereich unter dem Nachbargebäude Taborstraße 
fortsetzt; dies war auch anhand der höheren Anker-Verpressmengen erkennbar. 

 

Abb. 7 Gemessene Setzungen der Nachbargebäude (Lage der Messpunkte siehe Abb. 3). 
Zusätzlich ist der Bauablauf anhand des Aushubniveaus angegeben. 

5. ZUSAMMENFASSUNG 

Die Sicherung der rund 20 m tiefen Baugrube erfolgte in Deckelbauweise mit einer umlaufenden 
Schlitzwand, die im tieferen Bereich mit Zwischendeckeln in 3 Ebenen und im oberen Bereich mit 
Teildeckeln ausgesteift bzw. mit Verankerungen gestützt wurde. Zudem wurde eine Tiefgründung 
mit Schlitzwandelementen ausgeführt, um einerseits die Baukörper gegen Aufschwimmen 
(Auftriebswirkung) zu sichern und andererseits die Bauwerkslasten verformungsarm abzutragen. 
Zusätzliche Spezialtiefbaumaßnahmen, wie Manschettenrohr- und Auffüllinjektionen sowie die 
Grundwasserhaltung, waren ebenfalls unerlässlich, wobei das Antreffen von Fehlkornkiesen sowie 
durchlässigeren Baugrundschichten baubegleitende Anpassungen erforderten. Während der 
Bauarbeiten erfolgte eine umfangreiche messtechnische Überwachung. 
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