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Für Nachhaltigkeit, unsere Umwelt und Klima-
schutz lohnt sich die Lektüre von Fachartikeln 
dieser Ausgabe von GeoResources Zeitschrift. 
Darüber hinaus regt ein Blick über den fachlichen 
Tellerrand unsere kreative Gestaltungskraft an.

Auf ein Wort • Nachhaltigkeit • UmweIt • 
Klimaschutz • Kreativität • Gestaltungskraft

Keine Zeit zum Zaudern
Dr.-Ing. M.A. Katrin Brummermann, GeoResources

Das Spezialthema dieser Ausgabe „Nachhaltigkeit, 
Umwelt und Klimaschutz“ beschäftigt viele von uns. 
Durch aktuelle Ereignisse und Entwicklungen, wie die 
Hitzewelle in Kanada und Kalifornien, die Flutkata-
strophe in West- und Süddeutschland, in Belgien und 
den Niederlanden, Hitze und Brände in Südeuropa und 
der Türkei, sintflutartige Regenfälle und Erdrutsche in 
Japan oder El Niño, die ungewöhnliche Erwärmung 
im tropischen Pazifik, und weitere, ist das Thema noch 
mehr in unseren Blick gerückt. Viele Artikel dieser 
Ausgabe von GeoResources Zeitschrift behandeln tech-
nische Aspekte zu Nachhaltigkeit, Umwelt und Klima-
schutz. Die fachliche Beschäftigung mit dem Thema 
ist bei den meisten von Ihnen, unseren Leserinnen und 
Lesern, im Arbeitsalltag angekommen. Auch in der Po-
litik, z. B. beim europäischen Green Deal, spielt der Kli-
mawandel inzwischen eine wichtige Rolle.

Meinungsbildung

In den allgemeinen Medien wird häufig die Verantwor-
tung der Regierungen und Politik für die Umwelt und 
die Vorbeugung gegen den Klimawandel und den Um-
gang mit seinen Folgen betont. Wissenschaftlich beleg-
te Negativszenarien werden aufgezeigt – beispielsweise 
im kürzlich veröffentlichten Bericht des Weltklimarats 
[1]. Mit dem umfangreichen Gesamtbericht (3949 Sei-
ten) wurden vom Weltklimarat gleich spezielle Zusam-
menfassungen für Politiker (42 Seiten) und wesentliche 
Statements aus dieser Zusammenfassung für Politiker (2 
Seiten) sowie eine technische Zusammenfassung (159 
Seiten) geliefert. Als Normalbürgerinnen und -bürger 
nehmen wir meistens nur kurze indirekte Beiträge in den 
Nachrichten im Fernsehen und Rundfunk, in der Tages-
presse oder in den sozialen Medien wahr. Die Zeit, uns 
richtig damit zu befassen, haben oder nehmen wir uns 
oft gar nicht. Für Sondersendungen oder Mitteilungen 
zu aktuellen Ereignissen, in denen wir viele Informati-

onen nur indirekt erhalten und mehrfach sehen, hören 
oder lesen, verwenden wir im Gegenzug oft deutlich 
mehr Zeit. Dabei kann sich auch der Effekt einstellen, 
dass wir solche Nachrichten „nicht mehr hören können“ 
und die Themen aus unserem Alltag verdrängen. 

Blick über den eigenen Tellerrand

Der Ausbruch der Coronakrise und die Nachrichten über 
zahlreiche Umweltkatastrophen und über den nationalen 
deutschen und den internationalen Erd überlastungstag 
am 5. Mai und am 29. Juli 2021 haben mir zu denken 
gegeben. Würden alle Menschen wie wir in Deutschland 
leben, bräuchten wir etwa drei Erden, um unseren Res-
sourcenbedarf zu decken. Als deutsche Bürgerin muss ich 
demnach im Schnitt also etwa zwei Drittel meines Res-
sourcenverbrauchs einsparen. Wie soll das gehen? Das 
geht weit über die aktuellen politischen Ziele im deut-
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schen Klimaschutzgesetz hinaus. Global verbraucht die 
Menschheit etwa „1,75 Erden“.

Dazu habe ich mich und meine Mitmenschen be-
obachtet und interessante Artikel und Bücher gelesen 
– also Blicke auf mich und über meinen eigenen Teller-
rand gewagt. Einige der neu gewonnenen Perspektiven 
möchte ich ansprechen:

 ▶ Viele Dinge und Aktivitäten, die ich vor der Coro-
nakrise getan habe, habe ich in der Zeit des Lock-
downs überhaupt nicht vermisst. Ich brauche sie 
vielleicht gar nicht und kann Ressourcen sparen.

 ▶ Der Neurobiologe Gerald Hüther [2] lädt zur 
„Wiederentdeckung der Freude am eigenen Den-
ken und der Lust am gemeinsamen Gestalten“ ein. 
Hüther erklärt, dass man hirntechnisch nur kre-
ative Lösungen finden könne, wenn es gelinge, sehr 
viele, sehr verschiedene und bisher voneinander 
getrennt abgelegte Wissens- und Gedächtnisin-
halte gleichzeitig wachzurufen und in Netzwerken 
auf neue Weise zu verknüpfen. Das hält er auch für 
menschliche Gemeinschaften für entscheidend. Um 
Potenziale zu entfalten und weiterzuentwickeln, 
seien Begegnungen und Austausch zur Verknüp-
fung unterschiedlichen Wissens ausschlaggebend. 
Man dürfe aber nicht zu sehr mit dem Üblichen 
und Alltäglichen ausgelastet sein, um offen und auf-
nahmefähig für andere Impulse zu sein und kreativ 
zu werden. Vielleicht ist das auch der Grund für die 
positive Wirkung schöpferischer Pausen.

 ▶ Der Neurowissenschaftler und Psychotherapeut Jo-
achim Bauer [3] erklärt sehr anschaulich, dass die 
Natur nicht nur als menschlicher Lebensraum dient, 
sondern auch eine gewaltige medizinische und so-
ziale Ressource ist. Er ermuntert dazu, die Natur 
bewusst auf sich wirken zu lassen. Er möchte Lust 
machen, der Umwelt zuliebe unseren Lebensstil zu 
ändern und umwelt- und klimafreundlich zu gestal-
ten und uns politisch für die Bewahrung der Natur 
mit ihren heilenden Kräften zu engagieren. Er emp-
fiehlt eine „duale Identität“ global als Weltbürgin-
nen und -bürger mit Verpflichtung zur ökologischen 
Wende und regional mit Verwurzelung im sozialen 
Nah-Raum mit sozialen und kulturellen Impulsen. 
Sehr markant ist Bauers Botschaft im Schlusska-
pitel des Buchs, dass persönliche Verbundenheit viel 
ausschlaggebender für unser Tun sei als Berichte mit 
katastrophalen Zahlen über die Beschaffenheit unse-
res Planeten. Beim Hören der Tagesnachrichten über 
den Bericht des Weltklimarats bekam diese Aussage 
einen realen Praxisbezug für mich persönlich.

 ▶ Felix Harbart [4] beendete einen Leitartikel mit 
dem Titel „Zwei Krisen, eine Welt“ in der Tageszei-
tung mit: „Zum Verzweifeln ist es zu früh – aber zum 

Zaudern zu spät.“ Mit den beiden Krisen meint er 
übrigens die Pandemie und die Klimakrise.

Einfach machen oder „Wir sind das Volk“

Natürlich tragen viele technische Entwicklungen zum 
Schutz von Umwelt und Klima und damit zur Errei-
chung unseres gemeinsamen Ziels bei. Einige inter-
essante technische Entwicklungen dazu werden in 
nachfolgenden Fachartikeln erläutert. Besser vernetz-
tes Denken unterschiedlicher Fachdisziplinen bietet 
aber noch weiteres Potenzial zum gemeinsamen kre-
ativen Gestalten unserer Lebenswelt. Die politischen 
Entscheidungsträgerinnen und -entscheidungsträger 
spielen sicher eine maßgebende Rolle, aber nur der Ruf 
nach der Verantwortung der Regierungen und Staaten 
ist nicht immer zielführend oder ausreichend. 

Letztendlich sind wir alle das Volk, um mit einem 
Slogan der Zeit vor dem Fall der deutschen Mauer im 
Jahr 1989 zu sprechen. Wie schon im Jahr 1989 ha-
ben wir als Volk mehr Gestaltungskraft, als viele von 
uns meinen. Wenn wir es wagen, unser Leben umzu-
stellen und uns statt mit mehr Wachstum auf Kosten 
anderer auch mit weniger zufriedenzugeben, werden 
wir vielleicht Vieles gar nicht vermissen, können sogar 
mehr zur Ruhe kommen, bewusster leben, gemeinsam 
offen für Neues sein, Kreativität entfälten und erhebli-
che Ressourcen einsparen. Dann machen wir einzelne 
Aktivitäten und Dinge nicht nur technisch effizienter, 
sondern vermeiden unnötige ganz. Weniger kann sogar 
mehr sein! Zaudern wir also nicht und machen einfach. 
Lassen wir uns auf neue Lebensweisen ein und probie-
ren sie aus. Kreatives gemeinsames Gestalten bewirkt 
zudem Zufriedenheit und Wohlergehen und lässt keine 
Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung aufkommen.

Herzliche Grüße
Katrin Brummermann

Quellen
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Ökologische Vorteile des Einsatzes  
von Geogittern im Tiefbau
Dipl.-Geol. André Dubrall, Tensar International GmbH, Bonn, Deutschland

Stabilisierung mit Geogittern bei gering 
tragfähigem Baugrund 

Der Einsatz von Geogittern zur mechanischen Stabili-
sierung des ungebundenen Oberbaus von Verkehrsflä-
chen, temporären Zuwegungen und Arbeitsplattformen 
hat sich in Regionen mit gering tragfähigem Baugrund 
seit Jahren als zuverlässige Bauweise etabliert. In der Re-
gel ist es beispielsweise in küstennahen Regionen, deren 
Baugrund von perimarinen Sedimenten (Darg, Klei, 
Torf ) geprägt ist, kaum möglich, ausreichend tragfähige 
Konstruktionen ohne stabilisierende Maßnahmen mit 
Geogittern zu realisieren. Ein nicht stabilisierter unge-
bundener Oberbau würde bei solchen, oft tiefgründig 
schwierigen Baugrundverhältnissen nicht selten Dicken 
von 100  cm und mehr oder umfangreichen Boden-
austausch erfordern, um die angestrebte Tragfähigkeit 
zu erreichen. Durch solche Maßnahmen würden dem 
ohnehin empfindlichen Baugrund unnötig zusätzliche 
Lasten zugemutet, die im Hinblick auf Setzungen kon-
traproduktiv sind. 

Geogen gering tragfähiger Baugrund ist in Deutsch-
land geografisch weit verbreitet. Außer den genannten 
Küstenregionen sind häufig beispielsweise norddeut-
sche (ehemalige) Moorgebiete, süddeutsche „Moose“ 
und „Riese“ sowie Gebiete an Flüssen und Seen betrof-
fen. Und auch in Regionen mit vermeintlich „gutem“ 
Baugrund treten durch Auffüllungen und Umlagerun-
gen – in vielen Fällen anthropogen verursacht – ähnlich 
ungünstige Verhältnisse auf.

Nutzen von Geogittern bei  
tragfähigerem Baugrund

Abgesehen davon, dass unter schwierigen Bedingungen 
eine ausreichende Tragfähigkeit häufig überhaupt erst 
mit stabilisierenden Maßnahmen erreicht werden kann, 
ermöglicht der Einsatz von Geogittern auch auf besser 
tragfähigem Baugrund eine Reduzierung der Schicht-
dicken um bis zu 50 %. Dadurch wird der Baugrund 
entlastet, und es ergeben sich weitere Vorteile, vorrangig 
durch:

 ▶ Verringerte Aushubtiefe und geringeren Transport-
und Entsorgungsbedarf für den Bodenaushub

 ▶ Geringeren Bedarf an Schüttmaterial und reduzier-
ten Arbeits- und Zeitaufwand für Einbau und Ver-
dichtung

Bild 1: Einbau einer Geogitter-Vliesstoffkombination Tensar TriAx TX 150-GD 
zur Erhöhung der Tragfähigkeit bei gleichzeitig reduzierter Dicke der 
Schottertragschicht

Diese Vorteile sind vordergründig zunächst wirtschaft-
licher Natur. Mittelbar und unmittelbar ergeben sich 
daraus aber auch signifikant positive ökologische Aus-
wirkungen:

 ▶ Reduzierung von CO2-Emissionen durch reduzier-
te Transporte und geringeren Maschineneinsatz

 ▶ Schonung von Deponiekapazitäten durch reduzier-
te Aushubmassen

 ▶ Schonung natürlicher Ressourcen durch geringeren 
Bedarf an Schüttmaterial

Zur ressourcen- und umweltschonenden 
 Baugrundverbesserung

Auf die Ressourcenschonung soll aufgrund der Aktuali-
tät gesondert eingegangen werden: Der weltweite Roh-
stoffbedarf der Betonindustrie steigt seit Jahrzehnten 
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wurden keine umweltrelevanten Einflüsse auf den Wir-
kungspfad Boden-Grundwasser festgestellt. 

Fazit

Geogitter vermeiden bei der Herstellung von Verkehrs-
flächen Bodenaustausch zur Baugrundverbesserung, 
ermöglichen Verbundtragsysteme aus Geogittern und 
gütegesichertem Recylingmaterial anstelle von Natur-
steinschotter bzw. Kies, reduzieren den Aushub, greifen 
nicht wie Bindemittel in die Bodenchemie ein und re-
duzieren gemäß Berechnungen für geogitterstabilisierte 
Tragschichtsysteme auf Grundlage der Daten in ÖKO-
BAUDAT [1] klimaschädliche Gase um bis zu 40 % [kg 
CO2 Äquiv.] gegenüber Konstruktionen, die mit hydrau-
lischen Bindemitteln stabilisiert werden. Geogitter leis-
ten somit einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.

Quellenverzeichnis

[1] Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat: 
ÖKOBAUDAT Informationsportal nachhaltiges Bau-
en. Online: www.oekobaudat.de

[2] Tensar International: Spectra Value Calculator - Germa-
ny v6.05, 

[3] Löwen, S.: Experimentelle Untersuchungen zum Stoff-
verhalten von konditionierten Mehrphasengemischen 
mit organischen Bestandteilen. Dissertation, Siegen 
2019

[4] Becker, A. (2017): Untersuchungen zu neuartigen und 
gängigen Methoden der Baugrundertüchtigung. Habil., 
Kaiserslautern, 2017

[5] Müller, A.: Das Sufatproblem. RECYCLING Magazin 
22 /2012
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kontinuierlich,  und ein Nachlassen dieses Trends ist nicht 
absehbar. Die hohen Anforderungen der Betonindustrie 
an Zuschlagstoffe, wie Schotter, Kies und Sand, und der 
steigende Materialbedarf belasten die natürlichen Roh-
stoffquellen zunehmend. Die Erschließung greift zudem 
häufig in schützenswerte Naturräume ein. Geeignete Geo-
gitter ermöglichen die Substituierung von Naturstein-
schotter bzw. Kies durch hochwertiges, gütegesichertes 
Recyclingmaterial zur Herstellung von Verkehrsflächen 
und haben als Verbundtragsystem von Geogittern und 
Recyclingmaterial (RC-Material) eine gleichwertige Leis-
tungsfähigkeit. Damit werden wiederum nicht nur natür-
liche Ressourcen geschont, sondern auch Transportwege 
und -mengen sowie Emissionen reduziert.

Berechnungen auf Grundlage der Daten in ÖKO-
BAUDAT [1] und des Spectra Value Calculators [2] 
ergeben für geogitterstabilisierte Tragschichtsysteme 
über gering tragfähigem Baugrund eine Reduktion kli-
maschädlicher Gase von bis zu 35 % [kg CO2 Äquiv.] 
gegenüber nicht geogitterstabilisierten Konstruktio-
nen. Selbst über tragfähigem Baugrund können noch 
Einsparungen von ca. 20  % [kg CO2 Äquiv.] erreicht 
werden. Substituiert man Natursteinschotter mit RC-
Material fallen die Reduktionen klimaschädlicher Gase 
im Allgemeinen noch höher aus.

Bodenaustausch zur Baugrundverbesserung wird im 
modernen Tiefbau häufig durch stabilisierende Maß-
nahmen vermieden. Anstelle der beschriebenen me-
chanischen Stabilisierung mit Geogittern wird oft auch 
eine hydraulische Stabilisierung mit Bindemitteln, Kalk 
und/oder Zement erwogen. Die einschlägige Fachlite-
ratur [3, 4, 5] und praktische Erfahrungen zeigen aber, 
dass eine hydraulische Stabilisierung insbesondere bei 
organischen Anteilen und/oder Sulfat im Boden mit 
Risiken verbunden ist. Die richtige Dosierung der Zu-
schlagstoffe ist unter solchen Bedingungen nicht oder 
nur schwer beherrschbar. Verzögert auftretende Quell-
prozesse durch die Bildung von Ettringit bzw. Thau-
masit können Folgeschäden verursachen, die später zu 
einem ungünstigeren Zeitpunkt doch einen kompletten 
und zeit-, arbeits- und kostenaufwendigen Bodenaus-
tausch erfordern. Da ein Bindemitteleinsatz in die Bo-
denchemie eingreift, sind im Einzelfall auch Aspekte des 
Boden- und Grundwasserschutzes zu betrachten. Geo-
gitter der Tensar Gruppe sind dagegen gemäß Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung geprüft, und es 
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Die innovative Methode der aktiven Sediment abdeckung mit aktiven 
Geoverbundstoffen ermöglicht umweltschützende, risikoarme und effi-
ziente Sanierungen von Oberflächengewässern mit schadstoffbelaste-
ten Sedimenten. Dieser Artikel erläutert aktive Geoverbundstoffe und 
vergleicht die Sanierungsmethode der aktiven Sedimentabdeckung, die 
sich insbesondere in Nordamerika und Skandinavien bereits bewährt hat, 
mit konventionellen Verfahren. Das Beispiel einer Sanierung in Sydney in 
Australien mit hoher Belastung der Sedimente mit PAKs und MKWs veran-
schaulicht die Praxis tauglichkeit. 

Geotechnik • Wasserbau • Umweltschutz • Altlasten • Sanierung • 
Geoverbundstoffe

Sanierung schadstoffbelasteter Sedimente  
in Oberflächengewässern mithilfe  
aktiver  Geoverbundstoffe
Dr.-Ing. Stefan Niewerth und Dipl.-Ing. Markus Wilke, Huesker Synthetic GmbH, Gescher, Deutschland

1 Einleitung

Binnengewässer und Ozeane, insbesondere Häfen, werden 
seit Beginn der Industrialisierung als Umschlagplätze und 
Verkehrswege zum Transport von Roh-, Brenn- und Rest-
stoffen und anderen Gütern genutzt. Oberflächenwas-
ser dient auch als Kühl- und Prozesswasser. Entlang von 
Flussläufen siedelten sich daher seit dem frühen 19. Jahr-
hundert produzierendes Gewerbe und wenig später auch 
Kraftwerke an. Strenge Auflagen zum Gewässerschutz 
wie heute gab es bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts 
nicht. Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) [1] der Bun-
desrepublik Deutschland trat im Jahr 1960 in Kraft, das 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BimSchG) [2] im Jahr 
1973 und das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
[3] im Jahr 1999. Die Europäische Richtlinie 76/464/
EWG [4] von 1976 befasst sich erstmals auf Europäischer 
Ebene mit der Verschmutzung infolge Ableitung gefährli-
cher Stoffe in die Gewässer. Die Richtlinie wurde zuletzt 
2006 überarbeitet und enthält auch einen Anhang mit 
Schadstoffen, die bei der Gewässerreinhaltung besonders 
im Fokus stehen. In Deutschland wird die Sanierung be-
lasteter Sedimente seit den 2000er-Jahren maßgeblich von 
der EU-Wasserrahmenrichtlinie bestimmt [5] . Über viele 
Dekaden war die Nutzung der Wasserstraßen aus Sicht 
des Gewässer- und Bodenschutzes in Deutschland inso-
fern unreguliert und unkontrolliert und in den meisten 
anderen Industrienationen ebenfalls. 

Verunreinigungen der Oberflächengewässer er-
zeugen Handlungsbedarf und erfordern moderne Sa-
nierungsmethoden. Das Ausbaggern kontaminierter 
Sedimente ist nicht immer die optimale Lösung. Insbe-
sondere die nachgelagerten Prozesse der Entwässerung 
und des Transports der entwässerten Sedimente zur 

Deponierung oder zur (thermischen) Verwertung sind 
energie- und kostenintensiv. 

Ein insbesondere in Nordamerika und Skandina-
vien, aber auch in den Niederlanden und Australien 
erprobtes alternatives Sanierungsverfahren ist die dau-
erhafte chemische Isolation der Schadstoffe vom Ober-
flächengewässer. Dieses Prinzip wird als Sediment- 
abdeckung (engl. sediment capping) bezeichnet. Da-
bei wird die belastete Gewässersohle mit Schüttgütern 
überdeckt, um den Transport der Schadstoffe im Po-
renwasser zu unterbinden und den natürlichen Abbau 
der Schadstoffe unter der Isolationsschicht durch na-
türliche biologische und chemische Prozesse zu ermög-
lichen. Bei einer konventionellen Sedimentabdeckung 
wird zur Unterbindung des Schadstofftransports eine 
mächtige Sandschicht auf die belasteten Sedimente 
aufgebracht. Aktive Geoverbundstoffe aus Geotextili-
en und Adsorbern ermöglichen innovative aktive Se-
dimentabdeckungen mit unterschiedlichen Vorteilen 
zum Umwelt- und Ressourcenschutz zum Einbau und 
zur Nutzung der Gewässer (Bild 1). 

Bild 1: Sanierung schadstoffbelasteter Sedimente in Oberflächengewässern mithilfe aktiver  Geoverbundstoffe
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Lebensdauer in situ zu treffen. Eine Lebenserwartung 
von 100 Jahren ist für qualitätsgerecht hergestellte Geo-
textilien, die korrekt eingebaut wurden und natürlichen 
Bedingungen mit pH-Werten von 4 ≤ pH ≤ 9 im Boden 
und Bodentemperaturen von ≤ 25°C ausgesetzt sind, als 
gewöhnlich zu betrachten.

2.2 Aktivstoffe und deren Funktionsweise

Um Schadstoffe aus Sedimenten bzw. dem Porenwasser 
zu filtern, werden Aktivstoffe eingesetzt, an deren Ober-
fläche die Schadstoffe anhaften können. Dieser Wirk-
mechanismus wird als Adsorption und die Aktivstoffe 
werden somit auch als Adsorber bezeichnet. 

Für die Auswahl des Aktivstoffs muss der Schad-
stoff hinreichend bekannt sein. In der Umweltchemie 
wird zumeist zwischen organischen und anorganischen 
Schadstoffen unterschieden. Organische Schadstof-
fe bestehen aus Kohlenwasserstoffverbindungen, die 
Ketten oder Aromate bilden. Berühmte Vertreter in 
Sedimenten von Oberflächengewässern sind z. B. poly-
zyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), poly-
chlorierte Biphenyle (PCB), Trybutylzinn (TBT) und 
Dioxine/Furane (PCDD/PCDF). 

Bei anorganischen Schadstoffen handelt es sich um 
salzartige, molekulare Verbindungen. Dies sind z. B. 
(Halb-)Metalle, wie Arsen, Quecksilber, Nickel oder 
Blei. Einige dieser Stoffe stellen schon bei geringen 
Konzentrationen eine Gefahr für Umwelt und Gesund-
heit dar. Die Stoffe akkumulieren über eine längere Zeit 
im Gewebe lebender Organismen – den Rezeptoren. 
Aus diesem Grund wird auch von kumulativen Giftstof-
fen gesprochen. 

Zur Immobilisation der Schadstoffe kommen ih-
ren Eigenschaften entsprechend geeignete Aktivstoffe 
zum Einsatz. Einer der vielfältigsten Aktivstoffe zur 
Wasserbehandlung ist die Aktivkohle. Aufgrund der 
mesoporösen Struktur haben die Granulate eine sehr 
große Oberfläche. So besitzen 10 g Aktivkohle, herge-
stellt aus Kokosnussschalen, eine Oberfläche der Größe 
eines Fußballfelds. Grundsätzlich gilt, dass je größer die 
Oberfläche ist, desto mehr Schadstoffe am Adsorber 
Platz finden. Aktivkohle hat sich insbesondere bei or-
ganischen Schadstoffen bewährt. Aufgrund der sehr fei-
nen Porenstruktur von Aktivkohle aus Kokosnussscha-
len eignet sie sich für organische Schadstoffe mit eher 
kleineren Molekülen, wie kleinere PAKs oder PCBs. 
Gröbere Aktivkohle aus Steinkohle findet hingegen 
Verwendung bei Verbindungen mit größeren molaren 
Massen, wie langkettigen PFCs oder auch bei Pestiziden 
und Herbiziden.

Bei Verunreinigungen mit nicht-wasserlöslichen 
Stoffen (engl. non-aqueous phase liquids (NAPL)), 
wie Öl, Benzin, Kreosot, Teeröl etc., werden in der 
Sedimentabdeckung häufig organophile Bentonite 
eingesetzt. Diese Tonminerale sind chemisch behan-
delt, um sie oleophil und hydrophob zu machen. An-
statt Wasser aufzunehmen, quellen sie im Kontakt mit 
NAPL. Als Faustregel gilt, dass 1 g organophiler Ton 

Dieser Artikel erklärt den Aufbau aktiver Geover-
bundstoffe und ihre Wirkungsweise, vergleicht die 
innovative Sanierungsmethode mit konventionellen 
Methoden und zeigt ein Anwendungsbeispiel in der 
Kendall Bay in Sydney, Australien, auf.

2 Aktive Geoverbundstoffe

Die Bezeichnung „aktiver Geoverbundstoff “ beschreibt 
die Kombination aus mindestens zwei Lagen Geotex-
tilien, die einen Aktivstoff sandwichartig einschließen 
(Bild 1). 

2.1 Geotextile Komponenten 

Die untere Trägerlage und die obere Decklage aktiver 
Geoverbundstoffe bestehen entweder aus Geweben 
oder aus Vliesstoffen und werden durch mechanische 
Verbindungstechniken (Vernadelung oder Vernähung) 
kraftschlüssig miteinander verbunden. Derartige geo-
synthetische Matten, die ein Granulat oder Pulver 
gleichmäßig und mechanisch stabilisiert einschließen, 
werden bereits seit Mitte der 1980er-Jahre im Depo-
niebau eingesetzt [6]. Solche erprobten und bewährten 
Geosynthetischen Tondichtungbahnen (GTD) mit 
quellfähigem Bentonit zwischen den Textilien können 
erheblich dickere konventionelle Tondichtungen erset-
zen. Aktive Geoverbundstoffe haben im Gegensatz zu 
GTD eine hohe Permeabilität. Der Durchlässigkeitsbei-
wert aktiver Geoverbundstoffe liegt bei k ≥ 1 . 10-5 m/s. 
Dies ist wichtig, damit das schadstoffbelastete Medium 
– i. d. R. Wasser oder Gas – durch die Matte strömen 
bzw. diffundieren kann. Das Medium wird also nicht 
aufgestaut, und der natürliche Gewässerstrom bleibt 
unbeeinflusst.

Die geotextilen Komponenten sind bei der Anwen-
dung der Sedimentsanierung nicht nur als Träger der 
Aktivstoffe hilfreich, sondern haben weitere vorteilhaf-
te Eigenschaften:

 ▶  Bewehrung: Nutzung der Zugfestigkeit des Geo-
textils zur Verbesserung der Tragfähigkeit bei wei-
chen Sedimenten

 ▶  Trennung: Verhinderung der Vermischung von an-
einandergrenzenden Bodenarten oder Füllmateria-
lien

 ▶  Filtration: Zurückhaltung von Bodenbestandteilen 
und Partikeln, die hydraulischen Kräften ausgesetzt 
sind, während das Strömen von Flüssigkeiten in 
oder durch das Geotextil möglich ist

Auch die Dauerhaftigkeit der Materialien ist wichtig. 
Die Schadstoffe müssen bis zu ihrer natürlichen Zerset-
zung chemisch isoliert werden. Der Zersetzungsprozess 
dauert mitunter einige Dekaden. Dementsprechend 
müssen auch die Geotextilien eine derart lange Lebens-
erwartung aufweisen. Mithilfe von Oxidationsprüfun-
gen im Labor kann die Alterung der geotextilen Kom-
ponenten nachgestellt werden, um Aussagen über die 
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0,5 g NAPL adsorbiert. Nach der vollständigen Sätti-
gung ist die Durchlässigkeit deutlich reduziert, was die 
Migration weiterer NAPL durch den Aktivstoff stark 
senkt.

Anorganische Schadstoffe werden von organischen 
Aktivstoffen, wie Aktivkohle, nur geringfügig adsor-
biert. Zur Adsorption von Schwermetallen eignen sich 
z. B. Aktivstoffe mit der Fähigkeit zum Kationenaus-
tausch. Kationische Adsorber binden in Wasser gelöste 
Metalle, wie Arsen, Blei oder Chrom, indem sie ein Kat-
ion abgeben und gegen das Metall austauschen. Ein na-
türliches Molekularsieb für Schwermetalle ist z. B. das 
Mineral Zeolith. Wie die Entfernung der Schadstoffe 
gelingt, ist abhängig von unterschiedlichen Parametern 
des Gewässers. So beeinflussen der pH-Wert oder auch 
die Temperatur oft die Adsorptionsfähigkeit. 

3  Sedimentsanierung in 
 Oberflächengewässern

3.1 Übersicht der Sanierungsverfahren

Für eine erfolgreiche Sedimentsanierung ist eine um-
fangreiche Untersuchung der Altlast notwendig. Hier-
bei ist insbesondere die Schadstoffkonzentration im 
Grenzbereich von Sediment und Gewässer (Gewässer-
sohle im Bild  2) zu bewerten. Dazu werden Wasser- 
und Sedimentproben, aber auch Proben aus dem Ge-
webe aquatischer Organismen – also heimischer Fische 
– gewonnen. Aus den gesammelten Erkenntnissen kann 
eine Sanierungsstrategie aus verschiedenen möglichen 
Sanierungsverfahren entwickelt werden. Im Weiteren 
werden drei unterschiedliche Methoden betrachtet:

 ▶ Kontrollierte natürliche Renaturierung (engl. Mo-
nitored Natural Recovery (MNR))

 ▶ Entfernen der Sedimente
 ▶ Sedimentabdeckung

 ▷ aus inerten Schüttgütern
 ▷ aktiv mit Geoverbundstoffen

Für die Wahl des Sanierungsverfahrens sind insbeson-
dere Art und Konzentration der Schadstoffe relevant. 
Liegt die gemessene Konzentration unter einem zulässi-
gen Grenzwert oder ist absehbar, dass der Grenzwert in 
einem definierbaren Zeitraum erreicht wird, reichen na-
türliche Prozesse zur Renaturierung. Eine Sedimentab-
deckung kann forciert werden, wenn die Konzentration 
an der Gewässersohle durch die Maßnahme so lange 
unter einem vorgegebenen Grenzwert gehalten werden 
kann, bis die Schadstoffe durch natürliche Prozesse un-
schädlich gemacht werden. Infolge der Zersetzung der 
Schadstoffe durch Bakterien nimmt die Konzentration 
ab, wenn neue Verunreinigungen ausgeschlossen wer-
den können. Wenn die Einhaltung des Grenzwerts mit 
einer Abdeckung nicht mit ausreichender Sicherheit ge-
währleistet werden kann, müssen die Sedimente enfernt 
werden. Ein einfaches Schema des Entscheidungspro-
zesses ist im Bild 2 dargestellt.

3.2 Monitored Natural Recovery (MNR)

Die meisten organischen Schadstoffe werden durch 
natürliche physikalische, chemische und biologische 
Prozesse langsam, aber stetig zersetzt. Beim Sanie-
rungskonzept „Monitored Natural Recovery“ (MNR) 
wird der Schadstoffabbau diesen natürlichen Prozessen 
überlassen. Die Schadstoffe werden umgewandelt, im-
mobilisiert, isoliert oder zerstört. Die kontaminierten 
Sedimente werden an Ort und Stelle belassen und die 
Konzentrationen fortlaufend überwacht. Das Verfah-
ren legt die Verringerung der Bioverfügbarkeit bzw. der 
Toxizität von Chemikalien nach der Anreicherung von 
neuen, unkontaminierten Sedimenten zugrunde. Das 
„Monitoring“ des Schadstoffabbaus steht bei diesem 
Konzept im Vordergrund, wobei die Konzentration der 
Stoffe im Wasser und in den Rezeptoren kontinuierlich 
geprüft wird. Solange ein definierter Grenzwert nicht 
überschritten wird, werden keine weiteren, aktiven 
Maßnahmen ergriffen. 

Der Einsatz von MNR im Sanierungskonzept eines 
aquatischen Altlaststandorts erfordert ein gründliches 
Verständnis der Schadstoffquellen, der Expositions-
pfade und der Rezeptoren – also des gesamten Ökosys-
tems. Mit einem gewissen Grad an Sicherheit muss ge-
währleistet werden, dass die Schadstoffkonzentrationen 
in einem bestimmten Zeitrahmen unter den Grenzwert 
fallen werden. Anderenfalls ist MNR als eigenständi-
ge Sanierungstechnologie ungeeignet. Die numerische 
Modellierung der Schadstoffkonzentrationen im Sedi-
ment und im Gewebe der Lebewesen sind daher wichti-
ge Werkzeuge, um zeitnahe Ziele zu definieren und die 
Wirksamkeit von MNR nachzuweisen [7].

3.3  Entfernen der  Sedimente

Regelmäßig unzulässig hohe Schadstoffkonzentratio-
nen in Gewässern erlauben nur die Entfernung der Se-
dimente. Um die Gefahr für die Umwelt zu beseitigen, 
wird die belastete Gewässersohle mithilfe von Saug-
baggern von den schadstoffbelasteten Sedimenten be-
freit [8]. Die auf diese Weise entnommenen Sedimen-
te müssen danach entwässert und eventuell deponiert 
werden. Die Entwässerung kann mithilfe mechanischer 
Verfahren beispielsweise in Kammerfilterpressen, Sieb-
bandpressen oder Zentrifugen erfolgen. Eine Alterna-

Bild 2: Sanierungsverfahren abhängig von der Schadstoffkonzentration
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thermische Isolierung, weshalb eine dicke Steinwand 
erforderlich ist. Gleichermaßen verhält es sich mit Sand 
für die chemische Isolation von Schadstoffen. Um die 
Schadstoffkonzentration im Porenwasser abzubauen, ist 
eine mächtige Sandschicht erforderlich.

Aus dem Schema der Sedimentabdeckung im 
Bild 4 geht hervor, dass der Grenzwert nicht erst an der 
Grenzschicht zum Oberflächengewässer eingestellt ist, 
sondern bereits bei einer Höhe auf ca. 40 % der Sand-
schichtdicke. Diverse äußere Einflüsse in der aquatischen 
Umwelt führen zu Unsicherheiten beim Einbau und 
während der gesamten Lebensdauer einer Sediment- 
abdeckung mit Schüttgütern. So finden Verwirbelun-
gen durch die Schifffahrt oder die Gewässerströmung 
statt. Auch benthische Lebewesen, wie Würmer, wüh-
len die obersten Schichten einer Sandabdeckung auf. 
Dieser Vorgang wird Bioturbation bezeichnet. Bild  5 
zeigt, dass für die Unsicherheiten eine Erhöhung der 
Schichtmächtigkeit erforderlich ist. Neben den Einflüs-
sen, die eine Sedimentabdeckung „von oben“ erfährt, 
können an der Grenzfläche zwischen belasteter Gewäs-
sersohle und Sandschicht saubere und belastete Sedi-
mente durchmischt werden. Eine Durchmischung wird 
z. B. durch den Grundwasserzufluss, Gasbildung in den 
organikreichen Sedimenten oder Konsolidierung der 

Bild 3: Schematischer Ablauf einer Sedimententnahme und Entwässerung mithilfe geotextiler Schläuche 
Quelle: HUESKER Synthetic

Bild 4: Sandabdeckung zur Isolierung der belasteten Sedimente (rechts) und  Vergleich zu Steinwand (links)

tive ist der Einsatz geotextiler Entwässerungsschläuche. 
Hierbei wird der Schlamm durch Zugabe eines Flo-
ckungshilfsmittels konditioniert und in großformatige 
Schläuche gepumpt, in denen eine statisch, gravimetri-
sche Feststoff-Flüssigkeitstrennung stattfindet (Bild 3). 
Hochleistungsfiltergewebe sorgen dafür, dass der Fest-
stoffanteil des Schlamms zurückgehalten wird, während 
das Wasser aus dem Schlauch entweichen kann. Nach 
dem Entwässerungsprozess können die Sedimente ent-
weder deponiert, thermisch verwertet oder anderweitig 
verwendet werden, z. B. als Rekultivierungsschicht [9].

3.4 Sedimentabdeckung

3.4.1 Mit inerten Schüttgütern

Bei der „konventionellen“ Sedimentabdeckung wird 
eine Kappe aus unbelastetem, inertem Material, in 
der Regel Sand, als Isolationsschicht auf die belastete 
Gewässersohle aufgebracht. Der Sand hat allerdings 
nur eine geringe chemische Isolationsleistung. Beim 
Vergleich mit der thermischen Isolation einer Gebäu-
dehülle könnte der Sand mit einer dicken Steinwand 
eines historischen Bauwerks, wie im Bild 4, verglichen 
werden. Das inerte Gestein besitzt nur eine geringe 
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weichen Sedimente verursacht. Auch beim Aufschütten 
der Sandschicht kommt es zu einer Durchmischung mit 
belasteten Sedimenten. 

Dementsprechend ist nur ein geringer Teil der Sand-
schicht für die chemische Isolation der Schadstoffe er-
forderlich. Gemäß Reible und Eek (2016) in [10] ist 
die erforderliche gesamte Schichtdicke einer aufgeschüt-
teten Sandkappe deutlich höher als für  die eigentliche 
Isolationsschicht nötig. Im Rahmen der Planung einer 
konventionellen Sedimentabdeckung sind Berechnun-
gen für alle äußeren Kräfte durchzuführen. Eine umfas-
sende Erläuterung der Berechnungsgrundlagen – auf die 
hier nicht weiter eingegangen wird – findet sich z. B. in 
[11]. Die Mächtigkeit der Sandschicht hKappe ergibt sich 
nach [10] schließlich aus der Summe aller Mächtigkeiten 
hx für die unterschiedlichen äußeren Einflüsse x:

hKappe =  hErosion + hBioturbation + hIsolation + 
+ hEinbauunsicherheit + hVermischung  ...............................  (1)

Die Unsicherheiten aus der Vermischung von Schich-
ten, dem Unterwassereinbau und Aufwirbelungen erge-
ben sich im Übrigen nicht nur für Sand, sondern auch 
für andere Schüttgüter. Soll ein granularer Aktivstoff, 
wie Aktivkohle, lose eingebaut werden, sind ebenfalls 
entsprechende Sicherheitsfaktoren zu berücksichtigen. 
Geotextilien verhindern durch mechanische Fixierung 
des Adsorbers derartige Auswirkungen. Sie stellen zu-
dem eine konstante Schichtdicke der chemischen Isola-
tionsschicht sicher – auch im Böschungsbereich.

3.4.2 Aktiv mit  Geoverbundstoffen

Wie bei der Abdeckung mit inerten Schüttgütern wer-
den die Schadstoffe bei der aktiven Sedimentabdeckung 
vom Oberflächengewässer isoliert. Die chemische Isola-
tion erfolgt maßgeblich durch den Adsorber im aktiven 
Geoverbundstoff und nicht über die Mächtigkkeit der 
Schichtdicke. Die Schadstoffreduzierung gelingt infol-
ge der Adsorption mit deutlich weniger Material und 
somit einer viel dünneren Abdeckung (Bild  6) als bei 
der konventionellen Lösung mit Sand. Bezogen auf den 
Vergleich mit der thermischen Gebäudeisolierung ent-
sprechen die Aktivstoffe einem modernen Dämmstoff. 
In beiden Fällen verfügen die Hochleistungsstoffe über 
eine bessere Isolationseigenschaft als die Alternativen aus 
Sand bzw. Gestein. Der Einsatz von Aktivstoffen führt 
also zu einer Optimierung der chemischen Isolation im 
Verhältnis zur erforderlichen Materialmenge. Dies ist 
vorteilhaft für die Ressourceneffizienz, aber auch für die 
Funktionen des Gewässers, wie zum Beispiel die Fahr-
wassertiefe oder das Stauvolumen bei Hochwasser.

Über dem aktiven Geoverbundstoff ist eine gering-
mächtige Sandschicht von rund 0,3 m erforderlich. Sie 
bildet die neue, unkontaminierte Gewässersohle und er-
möglicht die Ansiedlung benthischer Organismen und 
Kleinsttiere. Außerdem bietet die Sandschicht einen 
Schutz gegen Ankerwurf und weitere äußere mechani-
sche Einflüsse. 

Bild 5: Unsicherheiten einer konventionellen 
 Sedimentabdeckung [10]

Bild 6: Isolation  der belasteten Sedimente bei aktiver Sedimentabdeckung

Die Geotextilien eliminieren die Unsicherheiten 
einer konventionellen Kappe aus Schüttgütern. Der 
Einbau einer gleichmäßigen Schichtmächtigkeit der 
Isolationsschicht ist durch die Textilien sichergestellt, 
die gleichzeitig das Durchmischen von belasteten Se-
dimenten und Aktivstoff beziehungsweise Sandschicht 
verhindern. Die Geotextilien verbessern nicht nur die 
langfristige chemische Isolation durch konstant dicke 
Auftragung der Adsorber über die gesamte Fläche, son-
dern auch die Trennung der unterschiedlichen Elemen-
te der Sedimentkappe.

Je nach projektspezifischen Gegebenheiten und 
Einbaubedingungen kann der Einbau der großflächi-
gen Matten technische Hilfsmittel oder Taucher er-
forderlich machen. Solange die Poren der Aktivstoffe 
ungesättigt sind, ist die Dichte der Geoverbundstoffe 
geringer als die Dichte von Wasser, wodurch sie unter 
Auftrieb stehen und temporär auf der Wasseroberfläche 
schwimmen. Das Einbauverfahren muss daher auf die 
Projektgegebenheiten abgestimmt werden, oder es sind 
technische Hilfsmittel zur Beschleunigung des Absenk-
vorgangs heranzuziehen. Das nachfolgende Projektbei-
spiel zeigt eine mögliche Lösung.

4 Sedimentsanierung der Kendall Bay  
     in Sydney, Australien 

Rund 10 km vom kulturellen Zentrum von Sydney ent-
fernt liegt die Kendall Bay des Parramatta Rivers. Der 
Fluss verbindet wichtige Industriegebiete der Stadt mit 
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te zu einer hohen Schadstoffbelastung der Sedimente 
mit PAKs und Mineralölkohlenwasserstoffen (MKW). 
Die Environmental Protection Agency des Staates New  
South Wales (EPA-NSW) deklarierte die Fläche daher 
im Mai 2004 als sanierungsbedürftige Altlast. 

Für die Sanierung der Sedimente teilte die EPA-
NSW die gesamte Bucht je nach Schadstoffkonzent-
ration in verschiedene Bereiche ein. In den Bereichen 
mit höchster Konzentration bis zu 120  mg/kg PAK 
wurde eine Kombination aus zwei Verfahren gewählt. 
So wurde eine In-situ-Bodenstabilisierung mit Zement 
und anderen Additiven durchgeführt. Darüber wurde 
die oberste, verunreinigte Bodenschicht abgetragen 
und durch eine aktive Sedimentabdeckung ersetzt. Die 
Abdeckung besteht aus einem aktiven Geoverbundstoff 
mit einer Füllung von 3,4 kg/m² Aktivkohle und einer 
darüberliegenden rund 30 cm dünnen Sandschicht.

Die Arbeiten wurden im Jahr 2020 unmittelbar an 
der Uferlinie im Schutz von Spundwänden und einer 
Schwebstoffbarriere, einem häufig als „Silt Curtain“ be-
zeichneten geotextilen Vorhang, durchgeführt (Bild 7). 
Durch die Schwebstoffbarriere wurde während der Bau-
arbeiten die mögliche Ausbreitung belasteter Sediment-
fahnen in der Bucht verhindert. 

Von einer Abrollvorrichtung auf einem Schwimm-
ponton wurden die mit Wasserbausteinen fest an der 
Uferlinie verankerten aktiven Geoverbundstoffe aus-
gerollt. Um eine kontrollierte Absenkung und Ballas-
tierung zu gewährleisten, wurde ein Absenkrahmen 
verwendet. Bei diesem Installationsverfahren platziert 
ein Kran einen bodenlosen Rahmen präzise auf dem 
Geoverbundstoff und zwingt ihn unter die Wasserober-
fläche, wie im Bild 8 zu sehen ist. Mit einem Langarm-
bagger wird der Rahmen dann mit Sand befüllt, womit 
eine einfache und zugleich kontrollierte Auftragung der 
dünnen Sandschicht möglich wird. 

Die 45,00 m langen und 5,10 m breiten Rollen wur-
den mit einer Überlappung von 0,50 m eingebaut, wie 
Bild  9 zeigt. Auf diese Weise wurde über die gesamte 
Fläche eine gleichmäßig dicke chemische Isolations-
schicht aufgebracht. Insgesamt wurden die Arbeiten 
für die rund 5.000 m² große Fläche in fünf Wochen von 
Juli bis August 2020 ausgeführt, was gleichbedeutend 
mit einer Arbeitsleistung von 1.000 m² aktiver Abdeck-
schicht pro Woche ist. Die beteiligten Unternehmen 
lobten den einfachen und schnellen Einbau. 

Das Projekt zeigt eindrucksvoll, dass belastete Se-
dimente nicht in jedem Fall entfernt und entsorgt wer-
den müssen. Die aktive Sedimentabdeckung – hier in 
Kombination mit der In-situ-Stabilisierung – halten die 
Schadstoffe so lange sicher verschlossen, bis sie durch 
chemische und biologische Prozesse abgebaut sind.

5 Zusammenfassung und Fazit

Die aktive Sedimentabdeckung ist ein modernes Ver-
fahren zur Sanierung belasteter Sedimente in Oberflä-
chengewässern, das insbesondere in Nordamerika und 
Skandinavien sowie in Einzelfällen auch in anderen 

dem Pazifischen Ozean. An der Bucht betrieb ein großes 
australisches Unternehmen von den 1880er- bis in die 
1980er-Jahre ein Gaswerk, welches heute einer modernen 
Häusersiedlung gewichen ist. Über den Parramatta River 
wurden Kohle und andere Produktionsgüter mit Schif-
fen zum Werk gebracht, deren Umschlag in der Bucht 
erfolgte. Der jahrhundertelange Betrieb der Anlage führ-

Bild 7: Baustelle „Kendall Bay“ aus der Vogel perspektive
Quelle: HUESKER Australia

Bild 8: Installation des aktiven Geoverbundstoffs 
mithilfe eines Absenkrahmens 
Quelle: HUESKER Australia

Bild 9: Einbau des aktiven Geoverbundstoffs mit 
überlappenden Bahnen
Quelle: HUESKER Australia
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Ländern der Welt mit Erfolg umgesetzt wird. Nachweis-
lich bietet es einen unmittelbaren Schutz für benthische 
und aquatische Organismen gegenüber den schädlichen 
Stoffen. Durch Verhinderung des Eintrags der Schad-
stoffe in die Nahrungskette trägt es nicht nur aktiv zum 
Schutz der Umwelt, sondern auch des Menschen bei. 
Messungen der Schadstoffkonzentration in Fischen zei-
gen, dass eine Reduzierung der aufgenommenen Schad-
stoffe in der Zellstruktur der Tiere direkt nach Installa-
tion der Sedimentkappe erfolgt. Im direkten Vergleich 
mit der Ausbaggerung der Sedimente kann es durch die 
Baggerarbeiten zu einer temporären Mobilisation der 
Schadstoffe kommen. Eine mögliche Folge hieraus kann 
ein kurzfristiger Anstieg der Konzentration der Schad-
stoffe innerhalb des Fischgewebes sein, wie aus Bild 10 
[12] ersichtlich wird.

Die aktive Sedimentabdeckung trägt aber nicht 
nur zu einer kurzfristigen Verbesserung der Situation 
bei, sondern besitzt auch langfristig einen nachhaltig 
hohen Wirkungsgrad bei der Sanierung belasteter Se-
dimente. Neben einer fachgerechten Produktauswahl 
ist eine sorgfältige Ermittlung der relevanten Stand-
ortinformationen unumgänglich. Sowohl die präzise 
Ermittlung der Schadstoffe als auch ihrer Konzentrati-
onen und des Grundwasserzustroms sind von höchster 
Bedeutung, um eine dauerhaft erfolgreiche Sanierung 
zu planen.

Bild 10: Schadstoffkonzentration im Fischgewebe bei unterschiedlichen Sanie-
rungsverfahren [12]

Die Ausführung aktiver Sedimentabdeckungen 
wird im europäischen Raum noch durch die Neuheit 
des Verfahrens erschwert. Das Fehlen entsprechender 
europäischer Richtlinien und technischer Regularien 
macht die Planung und Genehmigung im Einzelfall zu 
einer Heraus forderung. Ebenso stellt die fehlende Er-
fahrung bei Baufirmen und Planern eine Hürde dar. Ab-
hilfe schaffen kann der Blick in regionale Empfehlun-
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D. S. (2000): Ecological Risk Assessment for Contami-
nated Sites, First edition. CRC Press, Boca Raton.

[8] Wilke, M.; Adameit, J.; Cantré, S. (2011): Mobile 
Baggergut-Entwässerung mit geotextilen Schläuchen – 
Verdener Großversuch. In: Ziegler, M. (Hrsg.): 12.  In-
formations- und Vortragstagung über „Kunststoffe in 
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Geotechnik e. V., Gutenbergstraße 43, 45128 Essen.

[9] Wilke, M. (2012): Geotextile Container und Schläuche 
zur Entwässerung von Schlämmen: Funktionsprinzip 
– Abdichtungsmaßnahmen – Anwendungsmöglichkei-
ten. In: 22. Karlsruher Deponie und Altlastenseminar 
2012 „Abschluss und Rekultivierung von Deponien 
und Altlasten“, Arbeitskreis Grundwasserschutz e.V. 
(AK GWS) Überwachungsgemeinschaft Bauen für den 
Umweltschutz e.V., 17./18.10.2012, Karlsruhe.

[10] Reible, D. D.; Eek, E. (2016): Capping Design – Short 
Course, Part 2, Ninth International Conference on 
Remediation and Management of Contaminated Sedi-
ments, January 9-12, 2017, New Orleans, Louisiana.

[11] Reible, D. D. (2014): Processes, Assessment and Reme-
diation of Contaminated Sediments. SERDP and EST-
CP Remediation Technology Monograph Series, Sprin-
ger Science and Business Media, New York.

[12] Patmont, C. R.; Ghosh, U.; LaRosa, P. et al. (2014): In 
Situ Sediment Treatment Using Activated Carbon: A 
Demonstrated Sediment Cleanup Technology. In: In-
tegrated Environmental Assessment and Management 
11(2), pp. 195–207.

[13] Eggen, T.; Myhre, L.P.; Amundsen, C.E. et al. (2017): Test 
program for capping materials – Contaminated seabed, 
M-411, Norwegian Environment Agency, Trondheim.

[14] Palermo, M. R.; Maynord, S.; Miller, J.; Reible, D. D. 
(1998): Assessment and Remediation of contaminated 
sediments (ARCS) Program – Guidance for in-situ sub-
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gen (wie [13] für Norwegen) oder nach Nordamerika, 
wo entsprechende Regelwerke bereits in Kraft sind [14]. 
Vor allem im Zuge der Urbanisierung früherer industri-
eller Räume an Küsten und Gewässern sind auch neue 
und nachhaltige Sanierungskonzepte für aquatische 
Altlasten erforderlich. Die aktive Sediment abdeckung 
stellt mit ihrer Nachhaltigkeit und neuen technischen 
Ansätzen ein derartiges Konzept dar.
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Klima- und Umweltschutz finden bei der Vergabe von Baumaßnahmen 
für Verkehrsinfrastruktur noch keine ausreichende Berücksichtigung. Da-
für sind dringend transparente und praktikable Systeme zur vergleichen-
den Bewertung von Bauweisen erforderlich.

Geotechnik • Geokunststoffe • Klimaschutz • Umweltschutz • 
Verkehrsinfrastruktur • Vergabe

Warum Geokunststoffe umweltschonender  
als „natürliche“ mineralische Baustoffe sein 
können und dies in Vergabe verfahren für 
 Verkehrsinfrastruktur kaum Beachtung findet
Norbert Wagner, Industrieverband Geokunststoffe e. V., Obernburg, Deutschland

In den Medien und gesellschaftspolitischen Debatten 
haben Themen wie Klimawandel, Energiewende, und 
Umweltverschmutzung aktuell eine prägende Bedeu-
tung. Gerade erst hat die Europäische Kommission im 
Rahmen des „Fit for 55 package“ [1] ihren ersten von 
insgesamt zwölf Legislativvorschlägen vorgelegt, die 
den klima- und energiepolitischen Rahmen der EU an 
die neuen im Europäischen Klimagesetz festgelegten 
Klimaambitionen anpassen sollen. 

Beim Thema Umweltverschmutzung stehen „Plasti-
kabfälle“ besonders im Fokus der Diskussion – mit zum 
Teil radikalen und undifferenzierten Forderungen, z. B. 
nach dem „Ende des Kunststoff-Zeitalters in den nächsten 
zehn Jahren“ [2] durch den Naturschutzbund Deutsch-
land e. V. (NABU). Eine Sensibilisierung im Umgang mit 
polymeren Baustoffen und Bauprodukten – nicht nur 
Geokunststoffen, sondern auch anderen Baustoffen und 
-elementen, wie Dämmmaterialien, Fenstern, Fassaden-
elementen, Rohren, Fugenbändern, Injektionsmitteln, 
Zuschlagstoffen oder Anstrichen – ist sicher angebracht.

Auswirkungen unterschiedlicher 
 Bauweisen auf Klima und Umwelt

Zur Beurteilung der möglichen Auswirkungen des Ein-
satzes von Geokunststoffen auf Klima und Umwelt gilt 
es auch, alternative Bauverfahren ohne Geokunststoffe 
entsprechend zu untersuchen und zu bewerten, damit 
die „umweltfreundlichste“ Bauweise zur Ausführung 
kommt.

Die populistische Forderung „Kein Kunststoff im 
Kontakt zu Boden und Wasser“ ergäbe beispielsweise 
gemäß Bild  1 bei einer Deckwerksbaumaßmaßnahme 
im Kanalbau für viele ein unerwartetes Ergebnis des 
Anfalls von Mikroplastik aus Reifenabrieb.

Bei der Herstellung von 1 km Kanal-Ausbaustrecke 
ist in dem betrachteten Beispiel der Anfall von Mikro-
plastik aus Reifenabrieb bei der Ausbauvariante mit Mi-
neralfilter mit 46 kg/km Kanalausbau 65-mal höher als 
bei der Ausbauvariante mit Geotextil mit 0,72 kg/ km 
Kanalausbau. Diese Mikroplastik-Last gelangt direkt in 
die Umwelt, da Straßenabläufe nicht geklärt, sondern ge-
nerell über Straßenentwässerungssysteme direkt in den 
Boden /das Grundwasser und weiter in den Vorfluter 
gelangen (über Kläranlagen landen etwa 99 % des Mi-
kroplastiks im Klärschlamm). Zum Reifenabrieb kom-
men noch die weiteren Schadstoffemissionen des Lkw-

Bild 1: Mikroplastik aus Reifenabrieb bei Herstellung von 1 km  
Kanalausbaustrecke 

Bild 2: CO2-Emission bei Herstellung von 1 km  Kanalausbaustrecke

Betriebs, wie CO2-Ausstoß, Stickoxide und Feinstaub, 
dazu. Die klimaschädlichen CO2-Emissionen durch 
Lkw-Transport sind in dem Beispiel gemäß Bild  2 bei 
der Ausbauvariante mit mineralischem Filter mit 24,5 t/
km Kanalausbau ca. 90-mal größer als bei der Ausbauva-
riante mit Geotextil mit 0,277 t/km Kanalausbau. De-
tails dieser Berechnungen finden Sie in [3]. Zusätzlich 
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darf angenommen werden, dass bei der Bauweise mit 
Geotextilien gegenüber der mineralischen Lösung in er-
heblichem Umfang Baukosten eingespart werden.

Das Beispiel zeigt, dass die undifferenzierte Verur-
teilung von Geokunststoffen als „Plastik“ negative Fol-
gen für den Klimaschutz haben kann. Um dem Klima- 
und Umweltschutz gerecht zu werden, müssen neben 
den Bauweisen mit Geokunststoffen auch die Alterna-
tivlösungen mit mineralischen Baustoffen im Hinblick 
auf ihre Umweltauswirkungen untersucht und beurteilt 
werden. Dies ist notwendig, um auszuschließen, dass 
man bei einer Baumaßnahme mit alternativer minera-
lischer Lösung ohne Geotextilien viel mehr Schadstof-
fe zur Befeuerung des Klimawandels (CO2-Emission) 
oder zur Umweltverschmutzung mit Mikroplastik (z. B. 
Reifenab rieb mit der Freisetzung von Styrol-Butadien-
Rubber) freisetzt und wahrscheinlich auch noch erheb-
lich höhere Baukosten in Kauf nimmt. 

Öffentliche Auftraggeber sollten mit gutem Beispiel 
vorangehen, um die gesamte Klima- und Umweltrele-
vanz von Baualternativen bei der Planung, Ausschrei-
bung, Ausführung und der späteren Unterhaltung 
von Bauwerken konkret vergleichend zur Ermittlung 
der optimalen Bauweise im Hinblick auf Klima- und 
Umweltschutz zu betrachten. Im beschriebenen Fall 
müssten öffentliche Bauherren daher die Bauweisen 
mit Geotextilien aus Gründen des Klima- und Umwelt-
schutzes schon jetzt verbindlich einfordern, wenn nicht 
gravierende technische Gründe dagegensprechen. 

Vergabepraxis für Verkehrsinfrastruktur 

Fehlende Zertifizierungs- und Bewertungs-
systeme in der Geotechnik

Die aktuell bestehenden Zertifizierungs- und Bewer-
tungssysteme (DGNB, BNB, KOINNO) sind nur für 
Produkte zur Anwendung im Hochbau und im Gebäude- 
management ausgelegt. Für den Bereich Verkehrs- 
infrastruktur (z. B. Straßen, Bahnlinien und Wasserwege) 
sind diese Bewertungssysteme nach Aussage der jeweils 
zertifizierenden Stellen nicht geeignet. Für Verkehrs- 
infrastruktur – vor allem im Verantwortungsbereich des 
BMVI – wird jedoch ein wesentlicher Anteil der Bun-
desmittel für Baumaßnahmen aufgewendet.

In der Geotechnik tätige Unternehmen der Geo-
kunststoffindustrie verfügen über umfangreiche neu-
trale Gutachten und Dokumentationen, welche die 
positiven Auswirkungen auch von Bauweisen mit 
Geokunststoffen auf das Erreichen der Klimaziele be-
stätigen. Nachweise mithilfe online abrufbarer Infor-
mationssysteme können aktuell jedoch nicht erbracht 
werden, da ein solches System für den Tiefbau von Ver-
kehrsinfrastruktur schlicht nicht existiert.

Bislang spielte die Bewertung der positiven Aus-
wirkungen auf Ökobilanzen, der Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen und der Schonung natürlicher 
Ressourcen bei Baumaßnahmen im Verkehrsinfrastruk-
turbereich leider eine untergeordnete Rolle. Im Zweifel 

werden gegenüber innovativen und technisch ausge-
reiften Lösungen mit Geokunststoffen herkömmliche 
und bei vordergründiger Betrachtung kostengünstigere, 
allerdings häufig deutlich klimaschädlichere Bauweisen 
mit z. B. Sand, Kies, Beton oder Zement bevorzugt.

Aktuell wird im Rahmen des Projekts „Bau- und 
bauwerksbedingte Emissionen / Immissionen in Wasser 
und Boden (SP-204)“ eines BMVI-Expertennetzwerks 
ein System zur „Bewertung der Umweltverträglichkeit 
von Bauprodukten bzw. Bauwerken für die Verkehrs-
infrastrukturbereiche Straße, Bahn, Wasserstraße, Off-
shorebereich“ erarbeitet. Nach Auskunft des Projekt-
koordinators wird die angestrebte Rechercheplattform 
allerdings in frühestens drei bis fünf Jahren verfügbar 
sein. Den Vergabestellen des Bundes und anderer öffent-
licher Aufwandsträger fehlt daher zurzeit eine neutrale 
Bewertungsbasis für den Einsatz innovativer und öko-
logischer Lösungen im Verkehrsinfrastrukturbereich. 
Daher ist ein zügig anwendbarer und unbürokratischer 
Bewertungsmechanismus wünschenswert, damit bislang 
wenig berücksichtigte, nachhaltige Bauweisen tatsäch-
lich bevorzugt werden. Es ist zu begrüßen, wenn ein An-
erkennungsmechanismus für proaktive und unabhängi-
ge Bemühungen der Industrie berücksichtigt wird.

Fehlende Definition von 
 Mehraufwendungen

In den einschlägigen Vergaberichtlinien wird immer 
wieder darauf hingewiesen, dass für Bauleistungen dem 
Angebot der Vorzug gegeben werden soll, mit dem das 
Ziel der Minderung von Treibhausgasemissionen über 
die gesamte Nutzungsdauer der Leistung zu den gerings-
ten Kosten erreicht werden kann. Mehraufwendungen 
bei der Beschaffung sollen nicht außer Verhältnis zu ih-
rem Beitrag zur Treibhausgasminderung stehen.

Aus Sicht des IVG bedarf es einer näheren Defini-
tion der genannten Verhältnismäßigkeit. Denn unklar 
bleibt, welche Mehraufwendungen für nachhaltigere 
Bauweisen tatsächlich akzeptabel sind. Sollte diese Ent-
scheidung im Ermessen der Vergabestelle bzw. einzelner 
Personen liegen, so verringert dies die Planungssicher-
heit von Unternehmen, die auf gesellschaftlich und po-
litisch erwünschte nachhaltige Bauweisen Wert legen. 

Nachhaltigkeitskriterien sollten deshalb vorab klar 
festgelegte Mehraufwendungen rechtfertigen. Hier-
durch entstände auch eine bundesweit einheitliche 
Vorgehensweise in den Vergabestellen, etwa durch die 
Verteilung standardisierter Leitfäden. Damit kann 
vermieden werden, dass aufgrund von Mehrkosten 
ökologische und innovative Lösungen bei öffentlichen 
Ausschreibungen für Verkehrsinfrastruktur nicht be-
rücksichtigt und stattdessen günstigere, klimaschädli-
chere Bauweisen bevorzugt werden.

Fazit

Die Verbesserung des in unserer Gesellschaft angestreb-
ten Klima- und Umweltschutzes ist für den Bau von 
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öffentlicher Verkehrsinfrastruktur eine große Heraus-
forderung. Um das Potenzial nachhaltiger Bauweisen 
zu nutzen, ist noch kein transparentes und praktikables 
Bewertungssystem für die Vergabe von Baußmaßnah-
men verfügbar, aber dennoch dringend erforderlich. 
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Viele Verkehrswege im Bereich der Alpen und im Mittelgebirgsraum be-
nötigen zuverlässigen und wirtschaftlichen Steinschlagschutz. Flexible 
Systeme mit Netzen aus hochfestem Stahldraht haben sich in den letzten 
Jahren in vielen Fällen bewährt. 

Geotechnik • Verkehrswege • Naturgefahren • Steinschlagschutz • 
Umwelt • Sicherheit

Steinschlagschutz an Verkehrswegen
Dipl. Geol. Eberhard Gröner, Geobrugg Geohazard Solutions, Romanshorn, Schweiz

Ob digital oder real – Mobilität ist in jedem Lebens-
bereich ein Grundbedürfnis. Somit gewinnt die Wich-
tigkeit von Straßen und Bahnlinien auch in Zeiten von 
digitalen Highways weiter an Bedeutung. Dabei haben 
viele Verkehrswege eine jahrhundertealte Tradition. Sie 
befinden sich in Tälern und Einschnitten, um Berge und 
Gebirgszüge zu überwinden (Bild 1). Entsprechend 
komplex sind die Planung und der Unterhalt dieser Ver-
kehrswege. Einen wichtigen Teilbereich dieser Aufgabe 
stellt im alpinen aber auch im Mittelgebirgsraum der 
Schutz vor Steinschlag dar. Auch wenn über Jahrzehnte 
eine Gefahr durch Steinschlag nicht gegeben oder nicht 
bekannt war: Durch Verwitterungsprozesse, den Ein-
fluss von Wasser, Frost-Tau-Wechsel und Wurzelspren-
gung kann ein erhebliches Risiko bestehen. Daher müs-
sen solche Bereiche auf die Gefahr durch Steinschlag 
begutachtet und beurteilt werden. 

Bild 1: Steinschlagschutzsystem in einer engen 
Schlucht bei Freiburg im  Breisgau in  
Deutschland

Bild 2: Erddamm als Steinschlagschutz mit großem 
Platzbedarf bei Bergün in der Schweiz

Bild 3: Holzschwellenwand mit geringem Energieauf-
nahmevermögen und relativ kurzer Nutzungs-
dauer bei Zernez im Engadin in der Schweiz

Historie des Steinschlagschutzes

Bei der Erstellung der Verkehrswege waren solche Ge-
fahren meist schon bekannt. So versuchte man z. B. 
mit Erddämmen und Steinmauern (Bild  2) oder mit 
Unterfangungen vor Steinschlag zu schützen. Solche 
Schutzmaßnahmen sind heute aufgrund der teuren 
Erstellung und des großen Platzbedarfs meist unwirt-
schaftlich und ungeeignet. Einfachere Konstruktionen 



 Geotechnik 21

GeoResources Zeitschrift   3 | 2021Gröner:
Steinschlagschutz an Verkehrswegen www.georesources.net

Sp
ez

ia
lth

em
aWeitere Anwendungsgebiete von Netzen 

aus hochfestem Stahldraht
 ▶ Böschungs- und Felssicherung
 ▶ Murgang- und Hangmurenschutz 
 ▶ Lawinenprävention
 ▶ Schutz gegen Holzschlag und Eisschlag
 ▶ Einschlag- und Sprengschutz
 ▶ Renn- und Teststreckenschutz
 ▶ Tunnelsicherungen

Bild 4: Test der mit 10.000 kJ Aufnahmevermögen 
weltweit stärksten Barriere in Walenstadt, 
Schweiz

wie Holzschwellenwände (Bild 3) wurden teilweise zur 
Gefahrenreduzierung verbaut. Diese nehmen jedoch 
nur sehr wenig Energie auf und haben nur eine geringe 
Nutzungsdauer, weshalb sie den Sicherheitsanforde-
rungen meist nicht gerecht werden. Zudem sind diese 
Bauwerke weder getestet noch zugelassen und bieten 
deshalb keinen verlässlichen Schutz. [1]

Aus diesen Gründen rückten in den 1970er-Jahren 
die schon damals bekannten Schneenetze zum Schutz 
vor Lawinen im Anrissgebiet in den Fokus. Es wurde 
festgestellt, dass das Prinzip der flexiblen Schneenetze 
sehr gut geeignet ist, auch Steinschläge abzuhalten. Auf 
dieser Basis wurden spezielle Steinschlagschutzsysteme 
entwickelt.

Prüfung und Zulassung

Aufgrund der steigenden Anforderungen an die Schutz-
systeme im alpinen Raum wurden erste Feldversuche 
mit Steinschlagschutzbarrieren 1989 in den USA 
in Zusammenarbeit mit der Geobrugg AG aus dem 
schweizerischen Romanshorn durchgeführt. Zu diesem 
Zeitpunkt gab es noch keine standardisierten Versuchs-
methoden oder Anforderungen an derartige Barrieren. 
Diese Versuche waren der Grundstein zur Entwicklung 
immer leistungsfähigerer Systeme, die mehr Energie 
aufnehmen können und gleichzeitig zuverlässiger funk-
tionieren. 

In den 1990er-Jahren wurde in der Schweiz eine 
umfangreiche Weiterentwicklung durch Schrägversu-

che betrieben. Es zeigte sich jedoch schnell, dass eine 
verlässliche Reproduzierbarkeit im Versuch nur durch 
den senkrechten Fall des Teststeins möglich ist. So 
wurde 2001 die weltweit erste Richtlinie über die Ty-
penprüfung von Schutznetzen gegen Steinschlag in der 
Schweiz in Kraft gesetzt [2]. Die Richtlinie lässt nur den 
vertikalen Test mit der größtmöglichen Restsicherheit 
der geprüften Systeme zu (Bild  4). Hiermit wurden 
die Testbedingungen und Anforderungen an die Stein-
schlagschutzsysteme definiert, um die Funktionalität 
sicherzustellen und die Vergleichbarkeit der Systeme zu 
ermöglichen. Im Jahre 2008 wurde mit der ETAG 027 
(Europäische Technische Zulassungsrichtlinie) eine 
entsprechende Grundlage für die Europäische Union 
geschaffen [3, 4, 5]. Diese wurde 2018 in das EAD-
340059-00-0106 (Europäisches Bewertungsdokument) 

https://www.geobrugg.com/events
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mit ähnlichen Anforderungen überführt und dient 
heute als verlässliche Planungsgrundlage. Mittlerweile 
sind zugelassene Systeme im Energiebereich von 100 bis 
10.000 kJ verfügbar. 

Was macht flexible Steinschlagschutz-
systeme so effektiv?

Flexible Steinschlagschutzsysteme sind aus Stahlstüt-
zen, Litzendrahtseilen, Bremselementen und Ring- bzw. 
Rhomboidnetzen als Schutzfläche aufgebaut (Bild  5). 
Wenn ein Stein aus einer Felswand oder einem Hang 
z. B. oberhalb eines Verkehrswegs ausbricht und mit bis 
zu 25 m/s (100 km/h) über die Felswand und Böschung 
stürzt, entstehen extreme kinetische Energien. Um die-
se hohen Energien abzubauen, „spielt das Schutzsys-
tem auf Zeit“: Die Bremselemente sprechen bei einer 
bestimmten Kraft an, reduzieren so die Verankerungs-
kräfte und verlängern den Abbremsvorgang. Dadurch 
entsteht eine günstigere Geometrie, um die Lasten auf-
nehmen zu können, was wiederum zu einer Auslenkung 
der Schutzfläche – dem sogenannten Bremsweg – führt. 
Dieser Bremsweg der Systeme kann bei der Planung und 
Umsetzung der Schutzmaßnahme entscheidend sein. Er 
liegt je nach Energieklasse zwischen 2,3 und ca. 9 m. 

Gemäß der aktuellen Norm muss eine Barriere mit 
drei Feldern zentrische Einschlagstests in das Mittefeld 
bestehen. Darüber hinaus erfüllen die neuesten Ent-
wicklungen folgende Kriterien:

 ▶ 100 % Nennenergie (MEL) in eine Einfeld-Barri-
ere als Nachweis für die Funktionstauglichkeit von 
Ein- und Zweifeldsystemen und der Randfelder bei 
Lasten mit Nennenergie.

 ▶ 100 % Nennenergie (MEL) asymmetrisch in das 
Mittelfeld auf ¾ der Bauhöhe und nahe der Stütze 
als Nachweis für die Funktionstauglichkeit Schutz-
fläche.

 ▶ 100 % Nennenergie (MEL) neben der Tragseil-
trennung

Somit stehen Systeme zur Verfügung, die je nach Situ-
ation und gefordertem Schutzziel zu einer höheren Si-
cherheit führen.

Dipl. Geol.  
Eberhard Gröner
Geobrugg Geohazard 
 Solutions, Romanshorn, 
Schweiz

Kontakt:
eberhard.groener@geobrugg.com

Bei aller Leistungsfähigkeit darf die Wirtschaft-
lichkeit nicht außer Acht gelassen werden. Systeme, die 
einfach und schnell zu montieren sind und gleichzeitig 
Vorzüge bei der Wartung und dem Unterhalt bieten, 
haben einen klaren Vorteil. Zusätzlich spielt die zu er-
wartende Nutzungsdauer eine große Rolle. So müssen 
bei jeder Maßnahme das Schutzbedürfnis und die Wirt-
schaftlichkeit in Betracht gezogen werden.

Fazit

In den letzten drei Jahrzehnten hat die Geobrugg AG 
mit ihren Erfahrungen zahlreiche effektive Lösungen 
zum Schutz vor Steinschlag realisiert. Aufgrund der 
großen Spannbreite mit Energien von 100 bis 10.000 kJ 
und der umfangreichen Tests gibt es zahllose Projekte 
(Bilder 1 und 5), bei denen die Systeme ihre Effektivität 
und Wirtschaftlichkeit unter Beweis gestellt haben. 
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Bild 5: Steinschlagschutzsystem von Geobrugg mit 
Ringnetzen bei Reutte, Österreich
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In der nordrhein-westfälischen Stadt Monheim 
am Rhein wurde ein Mischwasserkanal saniert. 
Wegen der Lage in einem Wassergewinnungsge-
biet ist eine mineralische Kapselung erforderlich. 
Nach erfolgreichem Gleichwertigkeitsvergleich 
wurde Trisoplast® aus Sand, Bentonit und Polymer 
für die Kapselung verwendet.

Geotechnik • Umweltschutz • Klimaschutz • 
Wasserwirtschaft • Leitungsbau • Abdichtung

Innovative mineralische  Kapselung von 
 Entwässerungskanälen
Dipl.-Ing. Thorsten Rath, Ingenum GmbH, Bottrop, Deutschland
Dipl.-Ing. Ella Lebzak, Stadt Monheim am Rhein, Bereich Bauwesen, Deutschland
B.Eng. Vera Vorholz, G quadrat Geokunststoffgesellschaft mbH, Krefeld, Deutschland

Einführung und Problemstellung

Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse hat die Stadt 
Monheim am Rhein in Nordrhein-Westfalen den Aus-
bau der Opladener Straße im Bereich der Anschlussstel-
le A 59 geplant. Gemäß Generalentwässerungsplan von 
1998 sowie der hydraulischen Überprüfung der Kanäle 
im Einzugsgebiet im Juli 2018 war das Kanalnetz der 
Opladener Straße für die zukünftige hydraulische Be-
lastung – vor allem bei Starkregen – nicht ausreichend 
dimensioniert. 

Die Kanäle im Bereich der Anschlussstelle A 59 
sollten daher im Zuge des Straßenausbaus auf ca. 662 m 
Länge erneuert werden. Teil der Gesamtbaumaßnahme 
war auch eine Sanierung des Mischwasserkanals am von 
der Opladener Straße abzweigenden Schleiderweg in 
geschlossener Bauweise.

Da die Arbeiten in der Wasserschutzzone  II des 
Wasserschutzgebiets für das Einzugsgebiet der Was-
sergewinnungsanlage Knipprather Wald der Ver-
bandswasserwerk Langenfeld-Monheim GmbH & 
Co. KG ausgeführt wurden, mussten alle Kanäle mit 
einer mineralischen Kapselung ummantelt werden. 
Die mineralische Kapselung ist nach den Vorgaben 
des DWA-Merkblatts DWA-M 146 wegen der Lage im 
Wassergewinnungsgebiet erforderlich [1]. Zusätzlich 
gibt es bundeslandspezifische Vorgaben, wie beispiels-
weise [2]. Als Abdichtungsmaterial soll gemäß DWA-
Merkblatt ein aufbereiteter, gemischtkörniger Boden 
im Trockeneinbau verwendet werden. In Monheim 
kam wie nachfolgend erläutert als gleichwertige Alter-
native Trisoplast® [3] zum Einsatz.

Ausführung

Nach erfolgter Vergabe brachte die bauausführende 
Firma Oevermann Verkehrswegebau GmbH, Münster, 
mit der Krefelder Firma G quadrat Geokunstoffgesell-
schaft mbH eine Alternative zum ausgeschriebenen 
Dichtungsmaterial ins Gespräch. Der gemäß Leis-
tungsverzeichnis geforderte Gleichwertigkeitsnachweis 
konnte erbracht werden. Zudem wurden intensive Ge-
spräche und fachliche Diskussionen mit dem zustän-
digen Planer, Ingenieurbüro Gohl GmbH, Wermels-
kirchen, der Stadt Monheim als Auftraggeberin, der 
überwachenden Behörde und sonstigen Projektbetei-
ligten geführt. Schlussendlich wurde einem Einsatz von 
Trisoplast einvernehmlich zugestimmt. 

Bild 1: Zusammensetzung des polymermodifizierten 
Abdichtungsmaterials Trisoplast

Trisoplast ist ein mineralisches Abdichtungsma-
terial, das aus den Komponenten eines mineralischen 
Zuschlagstoffs (i. d. R. Sand 0/2), Bentonit und Poly-
mer besteht (Bild  1). Bei dem verwendeten Polymer 
handelt es sich um eine gegen mikrobiellen Abbau 
äußerst beständige polyethylen-ähnliche Kohlenstoff-
hauptkette mit hoher Molmasse und funktionellen 
Seitengruppen, die sehr starke sorptive Bindungen 
mit dem Tonmineral Bentonit eingehen, sodass ein 
praktisch irreversibles Netz aus Polymer und Bentonit 
entsteht. Die Komponenten werden in Mischanlagen 
bei geringer Wasserzugabe homogen vermengt und auf 
dem trockenen Ast der Proctorkurve eingebaut. Der 
Anwendungsbereich von Trisoplast umfasst alle kon-
struktiven Maßnahmen, bei denen flüssige oder gas-
förmige Medien von den Schutzgütern Grundwasser, 
Boden, Oberflächengewässern oder von Bauwerken 
ferngehalten werden müssen.

Klassische (teilweise industriell hergestellte) Dich-
tungsmaterialien haben eine Mindesteinbaustärke von 
30 cm und mehr; Trisoplast erreicht bei einer Ein-
baustärke von lediglich 8 bis 10 cm vergleichbare oder 
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die Entwicklung der eigens konzipierten Einbautech-
nologie der bauausführenden Firma entscheidend:

 ▶ Die Dicke des Auflagers der DN-500- bzw. DN-
700-Entwässerungsleitung muss gemäß den gülti-
gen Regelwerken für den Kanalbau mindestens 10 
cm + einem Zehntel des Durchmessers des Rohrs 
entsprechen, hier also mindestens 15 bzw. 17 cm.

 ▶ Oberhalb der Leitung kann die Überdeckung von 
30 auf 10 cm reduziert werden.

 ▶ Zwischen Verbau und Rohrleitung muss das ver-
dichtete Material mindestens 10 cm Dicke aufwei-
sen.

 ▶ Der durch die geringere Schichtstärke entstehende 
Hohlraum zwischen Trisoplast und Verbau und der 
durch das Ziehen des Verbaus entstehende zusätz-
liche Hohlraum muss qualifiziert verfüllt und ver-
dichtet werden. Er kann jedoch mit vorhandenem 
Aushub verfüllt werden, weil keine Dichtungsfunk-
tion nötig ist.

 ▶ Die Verdichtungswerte nach erfolgter Verdichtung 
müssen in allen Bereichen den Vorgaben des Quali-
tätsmanagementplans entsprechen.

 ▶ Aus wirtschaftlichen Gründen sollten keine unnöti-
gen Mengen Trisoplast verbaut werden.

Als Lösung für diese veränderte Einbaustrategie wurde 
der Bauablauf folgendermaßen gestaltet. Innerhalb des 
Verbaus wurde ein ausreichend mächtiges Rohrauf-
lager aus Trisoplast hergestellt, auf welchem das Rohr 
verlegt wurde. Anschließend wurde ein eigens für die 
Baumaßnahme angefertigter Metallrahmen über das 
Rohr geschoben. Seitlich zwischen Rohr und Metall-
rahmen konnte mit einer leichten Rüttelplatte lagen-
weise das Trisoplast eingebaut und verdichtet werden 
(Bilder  3 und 4). Im Folgenden konnte außerhalb 

Bild 2: Querschnitt der ausgeschriebenen  mineralischen Kapselung
Quelle: Ausschnitt aus Ausführungsplanung, Ingenieurbüro Gohl, Wermelskirchen

Bild 3: Blick von oben in die Baugrube mit 
 Metallrahmen und Verdichtungsgerät auf dem 
Trisoplast-Dichtungskörper 
Quelle: G quadrat Geokunstoffgesellschaft mbH

sogar geringere Durchlässigkeitsbeiwerte (kf-Werte). 
Zur Erreichung der notwendigen Proctordichten müs-
sen klassische mineralische Dichtungen dynamisch 
und/oder intensiv statisch verdichtet werden; insbe-
sondere im Bereich von Rohrleitungen bzw. über dem 
Rohrscheitel ergeben sich bei intensiver Verdichtung 
immer wieder bautechnische Schwierigkeiten oder gar 
Beschädigungen bzw. Verformungen der Rohre. Auf-
grund der Materialstruktur und -zusammensetzung 
kann Trisoplast auch ohne hohe Verdichtungsenergie 
eingebaut werden; Proctordichten > 87 % sind aus-
reichend, um die geforderten Anforderungen an die 
Dichtheit bzw. die Wasserdurchlässigkeit zu garantie-
ren. Aufgrund der beengten Verhältnisse und örtlichen 
Gegebenheiten war die Einbaudicke ausschließlich 
durch die verwendete Einbautechnologie und die rele-
vanten Regelwerke begrenzt (Bild 2).

Da die Herstellung der mineralischen Kapselung 
mit Verbau erfolgte, waren verschiedene Faktoren für 
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des Metallrahmens wieder Aushubmaterial verdichtet 
eingebaut und der Metallrahmen zum nächsten Ab-
schnitt verschoben werden. Der Metallrahmen diente 
der Sicherstellung einer definierten und gleichbleiben-
den Materialstärke zur umhüllenden Einkapselung des 
Rohrs. 

Fazit

Durch die Verwendung von Trisoplast konnten der 
Materialbedarf des zu verbauenden mineralischen 
Dichtungsmaterials um mehr als 50 % reduziert und 
gleichzeitig die Anforderungen gemäß Leistungsver-
zeichnis gewährleistet werden. Aufgrund des geringeren 
Materialbedarfs, der geliefert werden musste, und des 
Aushubmaterials, welches teilweise wieder eingebaut 
werden konnte, wurde ein zusätzlicher Beitrag für den 
Umweltschutz geleistet. So wurden Materialtransporte 
per Lkw-Achse um ein hohes Maß reduziert, was sich 
positiv auf die CO2-Bilanz und die hohen gesteckten 
Klimaschutzziele auswirkt. Da Trisoplast zu rd. 89 % 
aus Sand besteht und es auf dem trockenen Ast der 
Proctorkurve eingebaut wird, erhält man nach erfolg-
reicher Verdichtung einen „Korn-auf-Korn“ Kontakt. 
Nach dem Einbau von Trisoplast kann es konventionell 
überbaut werden. Bauteile – wie z. B. Rohre – können 
direkt auf Trisoplast aufgelagert oder auch eingebettet 
werden. Setzungen im Einkapselungskörper sind ausge-
schlossen.
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Den Ersatzneubau für ein bestehendes Wehr der Wehrgruppe Quitzö-
bel nutzt das Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg als Pilotprojekt 
zur Anwendung von BIM. Ziel ist ein reibungsloser Workflow des Daten-
austauschs. Neben der Planung und Überwachung der Erkundung, der 
Durchführung von Laborversuchen und der Erstellung des Geotechni-
schen Berichts erstellte die Dr. Spang GmbH das BIM-Fachmodell Bau-
grund mit mehreren Teilmodellen. Es enthält außer der geometrischen 
Darstellung der Baugrundschichten und Aufschlüsse zusätzlich Bau-
grundeigenschaften. Dieser Artikel behandelt die Modellierung mit alten 
Unterlagen aus den 1930er-Jahren und neuen Daten und zeigt hilfreiche 
Erkenntnisse aus dem BIM-Pilotprojekt auf.

Geotechnik • Wasserbau • BIM • Workflow • Baugrundmodell • Wehr

Durchstichwehr Quitzöbel –  
Erfahrungsbericht zu BIM in der Geotechnik
Dennis Clostermann, M.Sc., und Kevin Schwabe, M.Sc., Dr. Spang GmbH, Witten, Deutschland
Dipl.-Ing. Rüdiger Richter, Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg, Deutschland

1 Einleitung

1.1 Projektbeschreibung

Das Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg plant den 
Ersatzneubau für ein bestehendes Wehr der Wehrgrup-
pe Quitzöbel. Das Durchstichwehr gehört zur Wehr-
gruppe Quitzöbel und befindet sich ca. 1,7 km südlich 
der Ortslage Quitzöbel an der Grenze zwischen Sach-
sen-Anhalt und Brandenburg. Das Bestandsbauwerk 
liegt an der Mündung der Unteren Havel-Wasserstraße 
(UHW) in die Elbe bei UHW-km 156,15. Das Durch-
stichwehr wurde in den Jahren 1935 bis 1937 erbaut. Es 
besteht aus zwei Wehrfeldern mit doppelt kehrenden 
Schütztafeln von je 25,0  m Breite und 8,75  m Höhe, 
drei Wehrtürmen, der zweifeldrigen Wehrbrücke sowie 
einer Fischaufstiegsanlage (FAA).

Das Bestandsbauwerk ist in einer Höhe von 
+16,5  m NHN flach gegründet. Die Sohlplatte und 
die Fundamente der Pfeiler werden von Spundwän-
den umschlossen. Am Nord- und Südufer binden die 
Wehrpfeiler an die Hochwasserschutzdeiche an. Die 
Fischaufstiegsanlage ist am Südufer neben dem Pfeiler 
angeordnet (Bilder 1 und 2). 

Das Wehr soll an derselben Stelle, um wenige Meter 
nach Süden verschoben, neu errichtet werden. Der Er-
satzneubau der Fischaufstiegsanlage soll voraussichtlich 
auf der Nordseite angeordnet werden.

Bild 1: 3D-Baugrundmodell Bild 2: Ansicht des Bestandsbauwerks mit dem Kanal zur 
Fischaufstiegsanlage im Vordergrund

1.2 Projektbeteiligte

Der Bauherr des Durchstichwehrs Quitzöbel ist das 
Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg. Den Auftrag 
für alle geotechnischen Leistungen, d. h. geotechnische 
Beratung, Baugrundgutachten und Baugrundmodell, 
erhielt die Dr. Spang GmbH, Witten, Deutschland. Die 
Tragwerks- und Objektplanung liegt bei der Ingenieur-
gemeinschaft aus Tractebel Engineering GmbH und 
Inros Lackner SE. 

1.3 Aufgabenstellung BIM

Als Pilotprojekt sollte durch die Anwendung der Ar-
beitsmethode BIM ein möglichst reibungsloser Work-
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Beckenschluff, wobei die Erkundungen alle etwa in der-
selben Tiefe den Beckenschluff aufgeschlossen haben, 
sodass von einer etwa horizontalen Lagerung auszugehen 
war, jedoch lag die Endtiefe der Aufschlüsse jeweils auch 
nur wenige Zentimeter unterhalb der Schichtoberfläche. 
Im Bild  3 ist ein Schnitt aus dem Altgutachten darge-
stellt, in dem die Baugrundschichtung ersichtlich ist.

2.2 Erkundung 2019/2020

Als Ergänzung zu den Archivaufschlüssen wurden 
zwischen November 2019 und März 2020 15 Kern-
bohrungen als Linerbohrungen sowie sieben Druck-
sondierungen (CPT) ausgeführt. Zudem wurden an ei-
nem Ankerprobefeld Probeanker hergestellt, an denen 
Ankerzugversuche ausgeführt wurden.

Die beiden obersten Schichten, Auffüllungen und 
Sande/Kiese, bestätigten sich auch in der Neuerkun-
dung, wobei die angesprochene Mächtigkeit der Auf-
füllungen zwischen Alt- und Neuerkundung stark vari-
iert. Der homogene Aufbau der Beckenschluffe wurde 
durch die ergänzende Erkundung nicht bestätigt. Zum 
Teil wurden Bohrungen vollständig ohne bindige Lagen 
angesprochen, zum Teil mit größeren bindigen Einlage-
rungen, die wiederum von rolligen Böden unterlagert 
sind. Insgesamt herrscht eine Wechsellagerung zwi-
schen rolligen und bindigen Sedimenten vor, ohne dass 
durchgängige Horizonte vorhanden sind. Diese dritte, 
in sich inhomogene Schicht wurde daher allgemein als 
„Beckensedimente“ bezeichnet.

2.3 Archivrecherche

Um die genannten Unterschiede der Auffüllungsmäch-
tigkeiten und die Wechsellagerung aus bindigen und 
rolligen Sedimenten besser verstehen zu können, wurde 
eine umfangreiche Archivrecherche durchgeführt. Zu-
nächst wurden historische Landkarten gesichtet. So war 
im Abgleich des aktuellen Flusslaufs mit der historischen 
Landesaufnahme [2] ersichtlich, dass der Verlauf des 
Flusses anthropogen verändert worden war. Dies ist eine 
mögliche Erklärung für das teilweise Fehlen des bindigen 

Bild 3: Geotechnischer Längsschnitt [1]

flow hinsichtlich des Datenaustauschs erreicht werden. 
Neben der Planung und Überwachung der Erkundung, 
der Durchführung von Laborversuchen und dem Geo-
technischen Bericht ist die Dr. Spang GmbH damit 
beauftragt, das BIM-Fachmodell Baugrund zu erstel-
len, welches neben der geometrischen Darstellung der 
Baugrundschichten und Aufschlüsse zusätzlich Bau-
grundeigenschaften beinhaltet. Gemäß Auftrag ist von 
der Dr. Spang GmbH eine lage- und höhengerechte 
Darstellung des Baugrunds im 3D-Bodenschichtmo-
dell mit Homogenbereichen und Baugrundschichten 
zu liefern (Bild  1). Im Zuge der Abstimmungen zwi-
schen Auftraggeber und Auftragnehmer wurde festge-
halten, dass insgesamt drei Teilmodelle zu liefern sind. 
Im ersten Teilmodell sollten alle relevanten Aufschlüs-
se modelliert werden, welche die Basis für das zweite 
Teilmodell, das Baugrundschichtenmodell bilden. Als 
drittes Teilmodell sollte ein Schichtgrenzflächenmodell 
erstellt werden, welches nur die Ober- und Unterkanten 
der jeweiligen Schichtkörper als Flächen enthält. Alle 
Teilmodelle sind mit den relevanten Attributen zu ver-
sehen. Das Ziel war, mithilfe der BIM-Methodik einen 
reibungslosen Workflow zu etablieren, welcher den ver-
lustarmen Austausch des Baugrundmodells an den Pla-
ner ermöglicht, damit dieser auf Basis der Modelldaten 
seine planerischen Leistungen erbringen kann. Dazu 
wurden BIM-Anwendungsfälle definiert, wie beispiels-
weise die Mengen ermittlung (Auf- und Abtragsmen-
gen) anhand des Baugrundmodells.

2 Baugrundverhältnisse

2.1 Altgutachten

Für das Projekt lag bereits ein Baugrundgutachten [1] aus 
dem Jahre 1997 vor. Dieses wies im Wesentlichen drei 
Schichten aus. Zuoberst wurden Auffüllungen angetrof-
fen, welche von Sanden und Kiesen unterlagert werden. 
Die Sande und Kiese wurden nach ihrer Festigkeit in 
Teilschichten unterteilt („mittlere bis große Festigkeit“, 
„geringe bis mittlere Festigkeit“ sowie an der Basis „gro-
ße Festigkeit“). Die unterste Baugrundschicht bildete 
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Anteils im Boden, da sich durch den ehemaligen Flusslauf 
möglicherweise Erosionsrinnen gebildet hatten und sich 
die Lage von Prall- und Gleithängen verändert hatte. 

Ferner wurden unter anderem Entwurfs- und Aus-
führungspläne des Bestandsbauwerks aus den 1930er-
Jahren ausgewertet. So konnten Erkenntnisse über den 
Aufbau der Sohlenbefestigung im Gewässer gewonnen 
werden, der im Bild  4 dargestellt ist. Ebenso war er-
sichtlich, dass auf beiden Uferseiten Spülfelder angelegt 
worden waren [3], welche aus natürlichem Material 
bestehen und somit in den Bohrkernen nicht klar ab-
zugrenzen waren. Anhand von Rammplänen (Bild  5) 
konnte identifiziert werden, wo Spundwände vorhan-
den sind und somit Auffüllungen aus ehemaligen Bau-
grubenverfüllungen vorliegen.

3 Modellierung

3.1 Software

Für die 3D-Modellierung kam das Softwarepaket Ci-
vil 3D von Autodesk zum Einsatz. Die Software er-
möglicht die Verarbeitung Digitaler Geländemodelle 
(DGM), die Erzeugung von Volumenkörpern und 
die geometrische Verschneidung der Volumenkörper 
mithilfe boolescher Operatoren (Vereinigung/Dif-

Bild 5: Ausführungsplan von 1934 (Ausschnitt) [4]

Bild 4: Entwurfsplan von 
1935 [3]

ferenz/Schnittmenge). Ergänzt wurde dies mit dem 
Keynetix geotechnical module als Plugin zum Import 
von Bohrdaten als 3D-Säule und der automatischen 
Triangulation von Schichtgrenzen. In der Software Ci-
vil 3D werden diese als DGM repräsentiert.

3.2 Vorgehen

3.2.1 Aufschlussmodellierung

Die Bohrdaten wurden zunächst als 3D-Säulen mit 
farblicher Darstellung des Hauptbestandteils des Bo-

Bild 6: Visualisierung der Bohrergebnisse 
(gelb = Kies; orange = Sand; violett = Ton)

Bild 8: Schichteinteilung an den Bohrsäulen 
(weiß = Auffüllungen; rot = Sande und Kiese; gelb = Beckensedimente)

Bild 7: 3D-Darstellung inklusive 2D-Bohrsäule
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Bohrungen aus dem Altgutachten und den neuen Boh-
rungen. Obwohl die Altbohrung innerhalb der wieder-
verfüllten Spundwandkästen lag, wurden in ihr keine 
Auffüllungen angesprochen. Durch die Verwendung 
von natürlichem Verfüllmaterial war die Unterschei-
dung zwischen Auffüllungen und gewachsenem Boden 
anhand der Bohrkerne nicht möglich. Durch die zusätz-
liche Information der Lage innerhalb eines Spundwand-
kastens konnte die Bohrung bei der Triangulation der 
Auffüllungen später ausgenommen werden. Ebenso war 
anhand der Entwurfspläne eine Nachmodellierung der 
Sohlbefestigung möglich. 

3.2.3 Baugrundmodellierung

Nach der Einteilung der Schichten an den Bohrsäu-
len und dem erneuten Import der zusammengefassten 
Schichtdaten konnte eine automatische Triangula-
tion der Schichten vorgenommen werden. Hierfür 
konnten die Bohrungen von der Triangulation ausge-

Bild 9: Spundwandmodell

Bild 10: Auszug aus Spundwandmodell

Bild 11: Übergang von Aufschlüssen zu Schichtgrenzflächen  (Schichtunterkanten) durch automatische Triangulation 
(weiß = Auffüllungen; rot = Sande und Kiese; gelb = Beckensedimente)

dens modelliert. Durch diese Darstellung ließ sich be-
reits gut visualisieren, wie inhomogen die Beckensedi-
mente sind und dass es nicht sinnvoll möglich ist, die 
bindigen und rolligen Anteile getrennt voneinander als 
eigene Schichten zu verbinden (Bild 6). Da in der 3D-
Darstellung jedoch die Nebenbodenarten sowie die Ein-
stufung als Auffüllungen fehlen und die zusätzlichen In-
formationen aus den CPTs nicht in 3D darstellbar sind, 
wurde die 2D-Darstellung neben den 3D-Säulen als 
Ergänzung eingefügt. Dies ist in den Bildern 7 und  8 
ersichtlich.

3.2.2 Bestandsmodellierung

Als nächster Schritt wurden anhand der Ausführungs-
unterlagen aus den 1930er-Jahren [5] der Bestand an 
Spundwänden und die Sohlbefestigung nachmodel-
liert. Das Wehrbauwerk selbst lag als Bestandsmodell 
bereits vor und wurde durch den AG zur Verfügung 
gestellt. Insbesondere durch das Spundwandmodell, 
welches als eigenes Teilmodell erstellt wurde, konnten 
die Informationen aus den Bohrungen anhand der mög-
lichen Visualisierungen besser interpretiert werden. Das 
Spundwandmodell ist im Bild 9 zu sehen. Bild 10 zeigt 
widersprüchliche Bohrergebnisse von benachbarten 
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schlossen werden, die auf Basis der Erkenntnisse aus 
den Archivunterlagen falsche Angaben, z. B. zur Auf-
füllungsmächtigkeit, enthielten. Die automatische 
Triangulation lieferte eine erste Basis für Schicht-
grenzflächen in Form von DGMs, die im Bild 11 dar-
gestellt sind. 

Um Volumenkörper zu generieren, können in Ci-
vil 3D Körper zwischen den einzelnen als DGM vor-
liegenden Schichtgrenzflächen gebildet werden. Das 
oberste DGM besteht dabei aus der tatsächlichen ver-
messenen Geländeoberfläche (auch als Urgelände be-
zeichnet), welche als Datengrundlage seitens des AG 
zur Verfügung gestellt wurde. Neben dem Urgelände 
wurde auch das Bestandsmodell des Wehres vom AG 
übergeben, die beide im Bild 12 dargestellt sind.

Das Urgelände beinhaltet die Gewässersohle so-
wie die Ufer im Bereich des Wehres. Darüber hinaus 
beinhalten die an das Wehr angrenzenden Bereiche 
des Urgeländes Teile des Bestands, wie die Spund-
wände oder die Sohlbefestigung. Eine Überlagerung 
des Urgeländes mit den triangulierten Schichtgrenz-
flächen aus den Aufschlüssen zeigt, dass die Fläche 
der Auffüllungen das Urgelände schneidet (Bild 13). 
Die Berechnung des Volumenkörpers zwischen den 
beiden Flächen ergibt zwei Volumenkörper, einen 
oberhalb und den zweiten unterhalb des Urgeländes. 
Da sich oberhalb des Urgeländes kein Baugrund be-
finden kann, wird der vermeintlich falsche obere Teil 
vom Volumenkörper der Auffüllungen ausgenommen. 
Dennoch wird dieser vermeintlich falsche Volumen-
körper nicht gelöscht, sondern wird in einem weiteren 
Schritt benötigt.

Bei der Berechnung des Volumenkörpers zwischen 
den Grenzflächen der Schicht ‚Auffüllungen‘ und der 
Schicht ‚Sande und Kiese‘ ist der Teil oberhalb des Ur-
geländes inbegriffen. Hier kann der vermeintlich falsche 
Volumenkörper genutzt werden, um durch eine boole-
sche Differenz den gewünschten Volumenkörper zu er-
halten. Dieser Sachverhalt wird im Bild 14 verdeutlicht.

Für die Modellierung der Auffüllungen innerhalb 
der Spundwände werden Hilfsflächen auf Höhe der 
Unterkante der angesprochenen Auffüllungen ange-

Bild 12: Digitales Geländemodell mit Urgelände und Bestandsmodell 

Bild 13: Digitales Geländemodell und Schichtgrenzflächen
(blau = Geländemodell; weiß = Auffüllungen; rot = Sande und Kiese;  
gelb = Beckensedimente)

Bild 14: Boolesche Differenz zwischen  Volumenkörpern

legt. Begrenzt werden diese Flächen auf beiden Ufer-
seiten durch die im Spundwandmodell modellierten 
Spundwandbereiche. Der bereits beschriebene Um-
stand, dass im Urgelände und dadurch in den damit 
erstellten Volumenkörpern noch Teile des Bestands 
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4 Attribuierung

4.1  Charakteristische Kennwerte 
und Homogenbereiche

Grundsätzlich können beliebige Attribute bzw. Eigen-
schaften mit den Volumenkörpern im Modell verknüpft 
werden. Dabei können die Eigenschaften in Eigen-
schaftssätze (property sets) gegliedert werden. Eine 
Eigenschaft besitzt einen Namen, einen Datentyp und 
einen Wert, z. B. „Steifemodul_Erstbelastung_min: 
Gleitkommazahl: 5.0“. Die zu verwendenden Einhei-
ten wurden in diesem Projekt im BAP (BIM-Abwick-
lungsplan) definiert. Auf eine Definition der Einheit in 
der Software wurde verzichtet, da der Im- und Export 
häufig nicht das gewünschte Ergebnis liefern. Der Da-
tentyp ist wichtig, da z. B. der Datentyp „Text“ nicht 
ohne Weiteres mathematisch interpretiert bzw. weiter-
verarbeitet werden kann. Spannweiten wurden, wie im 
Beispiel ersichtlich, durch zwei eigenständige Eigen-
schaften (Minimum und Maximum) realisiert.

Die Festlegung von Homogenbereichen nach 
VOB/C wurde im Modell durch die Vergabe von Ei-
genschaften umgesetzt. Das heißt, dass die Zuweisung 
der Schichtkörper zu den Homogenbereichen erfolgen 
konnte, ohne die Schichtgeometrie zu verändern. Wenn 
also zwei Schichten demselben Homogenbereich zuge-
ordnet sind, erhalten sie beide dieselbe Eigenschaft, z. B. 
„DIN_18300_Erdarbeiten: Text: ‚Erd-A‘“. Dieses Vor-
gehen ist im Bild 16 dargestellt.

Die einzelnen Kennwerte eines Homogenbereichs, 
z. B. Korngrößenverteilung, sind hier nicht als einzelne 
Eigenschaften angeführt, da einige erforderliche Eigen-
schaften derzeit softwaretechnisch nicht abbildbar sind, 
und besonders die Angabe der Gültigkeit nur im Fließ-
text des Gutachtens nachzuschlagen ist. Die eigentliche 
Aufgabe einer möglichen Massenermittlung ist auch 
ohne die Kennwerte durch die eindeutige Zuweisung 
der Homogenbereiche weiterhin möglich. In diesem 
Fall war es nicht notwendig, eigenständige Homogen-
bereichsmodelle zu erstellen.

4.2 Aufschlüsse

Neben dem Baugrundschichtmodell wurde auch das 
Aufschlussmodell attribuiert. Dabei wurden Metadaten 
der Bohrung, z. B. Bohrfirma und Bohrdatum, nach-
träglich an dem Kopfpunkt der Bohrung, welcher beim 
Import der Bohrdaten automatisch erstellt wird, ange-
hängt. Die eigentliche Ansprache wurde als Eigenschaft 
(zusammenhängender Text) mit der Bohrung verknüpft. 
Die Aufschlüsselung der Ansprache, z. B. Hauptboden-
art und ergänzende Bemerkung, wäre durch die Verga-
be eigener Attribute zwar technisch umsetzbar, darauf 
wurde aber verzichtet. Jede einzelne angesprochene 
Schicht wird im Aufschlussmodell als eigener Volumen-
körper in Form eines Zylinders repräsentiert. Das heißt, 
dass nicht ein Volumenkörper der gesamten Bohrung 
existiert, sondern eine der Ansprache entsprechende 

Bild 16: Eigenschaften eines Volumenkörpers einer 
Baugrundschicht

Bild 15: Resultierendes Baugrundschichtmodell
(weiß = Auffüllungen; gelb = Sande und Kiese; grün = Beckensedimente,   
hellblau = Sohlbefestigung, dunkel-blau/rot = Kolk in der Sohlbefestigung)

beinhaltet sind, wird gelöst, indem die entsprechen-
den Teile modelliert und ebenfalls ausgeschnitten 
werden. Im Fall der Sohlbefestigung wurden die ein-
zelnen Befestigungsschichten von einer Unterkan-
te zur nächsten modelliert. Obwohl das Urgelände 
jeweils die oberste Grenze der Geometrie darstellt, 
ragen einige Flächen der Sohlbefestigung stellenwei-
se über das Urgelände hinaus. Das heißt, dass sich 
an diesen Stellen ein Kolk gebildet haben oder ein 
sonstiger Materialverlust entstanden sein muss. Wei-
terhin muss aus den Volumenkörpern die Kubatur 
des Bestandsbauwerks einschließlich der Fundamente 
ausgeschnitten werden. Insgesamt entsteht durch die 
Verschneidung der Volumenkörper mithilfe boole-
scher Operatoren ein lückenloses und überschnei-
dungsfreies Baugrundschichtmodell. Das Resultat ist 
im Bild 15 zu sehen.
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Anzahl von Volumenkörpern. Die Zugehörigkeit der 
einzelnen Teilzylinder zur Gesamtbohrung wird aus-
schließlich über eine Eigenschaft definiert. Diese wird 
vom geotechnical module beim Import der Bohrdaten 
automatisch angelegt. Die Attribuierung der Aufschlüs-
se ist exemplarisch im Bild 17 nachzuvollziehen.

5 Ableitung von Schnitten

In der Software Civil 3D ist das Ableiten von Schnitten 
aus dem 3D-Modell grundsätzlich an einer beliebigen 
Stelle im Modell möglich. Dabei ist zu beachten, dass 
es sich dabei nicht um einen dynamischen Echtzeit-
schnitt handelt, der sich bei Änderungen im Modell 
entsprechend mitverändert. Es handelt sich hierbei um 
einmalige Abzüge in Form einer Momentaufnahme. Bei 
Änderungen muss der Schnitt erneut erzeugt werden. 
Beim Vergleich des Schnitts aus dem 3D-Modell mit 
dem auf herkömmliche Weise gezeichneten Schnitt fal-
len leichte Abweichungen im Verlauf der Schichtgren-
zen auf. Dies liegt daran, dass herkömmlich die einge-
hängten Bohrungen in die Schnittebene projiziert und 
zumeist linear interpoliert werden. Dadurch können 
Verzerrungen entstehen, welche in einem automatisch 
erzeugten Schnitt nicht auftreten. Das 3D-Modell be-
rücksichtigt die Interpolation im 3D-Raum und kann 
somit den Verlauf in der Schnittebene entsprechend 
verzerrungsfrei darstellen.

6 Weiterverarbeitung

Das mit Civil 3D erzeugte Modell lässt sich inklusive 
Attribuierung als IFC exportieren. Bild 18 zeigt das ex-
portierte Modell im IFC-Viewer. 

Die Ingenieurgemeinschaft Tractebel/ Inros Lack-
ner verwendet für die Planung Autodesk Revit. Beim 
Import der IFC-Daten in Revit wurden lediglich die 
umhüllenden Flächen der Geometrie importiert, und es 
wurde nicht der gesamte Volumenkörper rekonstruiert. 

Bild 17: Eigenschaften eines Aufschlusses

Bild 18: Exportiertes Modell im IFC-Viewer
(weiß = Auffüllungen; gelb = Sande und Kiese; violett = Beckensedimente; hellblau = 
Sohlbefestigung)

Dieser kleine, aber datentechnisch signifikante Unter-
schied sorgt dafür, dass die Geometrie in Revit nur dar-
gestellt, aber nicht weitererarbeitet werden kann. Dies 
führt zu mehreren Problemen. Zunächst sind dadurch 
ein Nachmodellieren und somit eine Neuinterpretati-
on durch den Planer erforderlich. Die Volumenkörper 
zwischen den Schichtflächen müssen neu erzeugt wer-
den. Insbesondere durch viele kleinere Volumenkörper, 
wie die Sohlbefestigung, und Hilfsgeometrien ergeben 
sich potenzielle Fehlerquellen. Nur durch die enge Zu-
sammenarbeit der Projektbeteiligten ließen sich Fehl-
interpretationen verhindern. Hierfür war eine erneute 
Prüfung des Modells durch den Geotechniker sinnvoll. 
Ferner ist zu beachten, dass auch bei Verwendung des 
nativen Formats DWG die Attribute der Schichtkörper 
beim Import in Revit nicht verfügbar waren, sodass sie 
händisch nachgetragen werden mussten.

Nachdem das Modell neu erzeugt und nachattri-
buiert worden war, konnten in Revit die Planung und 
beispielsweise der Aushub in verschiedenen Baupha-
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[3] Königliche Preußische Landesaufnahme (1893): 
Karte des deutschen Reichs, Blatt 241, Havelberg 
M 1 : 100.000. Berlin.

[4] Wasserbaudirektion Kurmark, Preußisches Neubauamt 
Havelberg (1935): Gesamtentwurf der Wehranlage 
Quitzöbel, Lageplan M 1 : 2.000, Zeichnung Nr. 64. Ha-
velberg.

[5] Wasserbaudirektion Kurmark, Preußisches Neubauamt 
Havelberg (1934): Ausführungs-Rammplan für die Wehr-
anlage im Durchstich der Havel km 3,1–4,1, M 1 : 100; 
mit Bestätigung der Übereinstimmung der Zeichnung mit 
der Ausführung vom 02.05.1944. Havelberg.

Bild 19: Bauphasen im 3D-Modell
Quelle: Tractebel Engineering GmbH)

sen modelliert werden. Dabei konnten auch Auf- und 
Abtragsmassen ausgelesen und den entsprechenden 
Homogenbereichen zugeordnet werden. Verschiede-
ne Bauzustände sind exemplarisch im Bild 19 darge-
stellt. 

7 Fazit

Insgesamt bietet die 3D-Modellierung des Baugrunds 
viele Vorteile, wie das bessere räumliche Verständnis 
der Schichtverläufe und das bessere Erkennen von In-
homogenitäten. Zudem lassen sich in einem Koordina-
tionsmodell die Informationen aus vielen Quellen, hier 
beispielsweise Archivpläne, Vermessung, Erkundung, 
Bestand und Planung, zusammenführen und sind so-
mit auf einen Blick erkennbar. Allerdings muss fest-
gehalten werden, dass der softwaretechnische Ablauf 
sowohl beim Erstellen des Baugrundmodells als auch 
in der Weiterverarbeitung noch sehr fehleranfällig ist 
und somit der gewünschte reibungslose Workflow, den 
BIM als gemeinschaftliche Arbeitsmethode verspricht, 
schnell ins Stocken gerät. 
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Die Sicherstellung der gesellschaftlichen Akzeptanz von Bergbauprojek-
ten, insbesondere bei Absetzbecken für Tailings, ist eine große Heraus-
forderung. Ein modernes Geomonitoring integriert Daten aus dem Orbit, 
aus der Luft, von der Oberfläche sowie unter Tage und schafft ein trans-
parentes, raum- und zeitbezogenes Prozessverständnis. Damit ist Geo-
monitoring im gesamten Bergbaulebenszyklus ein wichtiges Werkzeug 
zum Risikomanagement und zur Kommunikation.

Bergbau • Geotechnik • Tailings • Betreiberverantwortung • 
Akzeptanz • Geomonitoring • Risikomanagement 

Steigerung der gesellschaftlichen  
Akzeptanz im Management von  
Tailings-Storage-Facilities (TSF)
Prof. Dr. Tobias Rudolph und Prof. Dr. Peter Goerke-Mallet, Forschungszentrum Nachbergbau,  
Technische Hochschule Georg Agricola, Bochum, Deutschland

Einleitung

Bergbau bedeutet Rohstoffgewinnung und Urproduk-
tion und steht damit am Beginn von Wertschöpfungs-
ketten. Angesichts des prognostizierten Wachstums 
der Weltbevölkerung von heute etwa 7,7 Mrd. auf etwa 
10 Mrd. Menschen im Jahr 2050 ist von einem steigen-
den Rohstoffbedarf auszugehen [1]. Bedingt durch den 
technologischen Fortschritt und die gesellschaftlichen 
Veränderungen wird sich der Rohstoffmix aber in sei-
ner Zusammensetzung verändern. Außerdem verliert 
der Rohstoffkonsument immer mehr den Bezug zum 
Bergbauzyklus (Bild  1), und das Verständnis über die 
technisch-naturwissenschaftlichen Prozesse sinkt.

Gleichzeitig findet bei Gesetzgebern und bei 
Nichtregierungsorganisationen im aktuellen gesell-
schaftlichen Wandel ein Umdenken hin zum Klima- 
und Erdsystemschutz statt [2]. Zudem wird in vielen 
Gesellschaften die Kreislaufwirtschaft eingeführt und 
gefördert. Die trotzdem aber immer noch notwendi-
ge Rohstoffgewinnung tritt somit in den Hintergrund 
[3, 4]. Auch die weiter fortschreitende Digitalisierung 
und die zunehmende gesellschaftliche Durchdringung 
mit modernen Kommunikationsmethoden u. a. Social-
Media und die daraus resultierende Beschleunigung der 
Prozesse sind zu berücksichtigen.

Aufgrund der gedanklichen Entkoppelung von 
Rohstoffgewinnung und Konsumverhalten sowie der 
immer stärkeren Fokussierung auf Klima- und Umwelt-
schutz nimmt unsere Gesellschaft zunehmend nur die 
negativen Auswirkungen des Bergbaus auf den Men-
schen und die Umwelt wahr und reagiert sehr emoti-
onal. Daher ist es für Bergbauunternehmen schwierig, 
faktenbasiert und nachhaltig zu kommunizieren und 
operative Entscheidungen für Handlungen transparent 
zu machen.

Ein weiteres Problem für die Kommunikation und 
Diskussion mit der Öffentlichkeit ist, dass sich die 
Nutzung einer Lagerstätte aufgrund ihrer natürlichen 
Rohstoffendlichkeit nicht unmittelbar mit dem Nach-
haltigkeitsbegriff verbinden lässt. Dies gelingt aller-
dings unter Hinweis auf einen möglichst vollständigen 
Abbau der Lagerstätte und einen umweltverträglichen 
bergbaulichen Prozess. Die Verknüpfung der Nachhal-
tigkeitsziele der Vereinten Nationen mit bergbaulichen 
Aktivitäten stellt die Bergbauunternehmen tatsächlich 
vor erhebliche operative und kommunikative Heraus-
forderungen. 

Bild 1: Darstellung des Bergbaulebenszyklus

Für die Akzeptanz des Bergbaus mit seiner stand-
ortbezogenen und langfristigen Betriebsweise sowie sei-
nem nennenswerten Bedarf an unterschiedlich qualifi-
zierten Fachkräften ist aber eine offene und transparente 
gesellschaftliche Kommunikation unabdingbar. Damit 
diese gelingt, müssen Bergbaubetreiber ökonomische, 
ökologische und soziale Veränderungen berücksichti-
gen und darauf reagieren. Diese Ansätze verfolgt auch 
der „Science Policy Report“ der Academia Brasileira de 
Ciencias und Leopoldina sowie weiterer Partner, die 
aufgrund jüngster Unfälle, insbesondere bei Tailings-
Storage-Facilities (u. a. Brumadinho, Brasilien 2019), 
einen gemeinsamen Paradigmenwechsel auf Seiten der 
Gesetzgeber, der Bergbauunternehmen, der Wissen-
schaft und der Öffentlichkeit einfordern [5].



36 Geotechnik/BerGBAu

GeoResources Zeitschrift   3 | 2021 Rudolph und Goerke-Mallet:
Steigerung der gesellschaftlichen Akzeptanz im Management von Tailings-Storage-Facilities (TSF)www.georesources.net

Sp
ez

ia
lth

em
a

durch eine Vielzahl von Facetten gekennzeichnet, wie 
Verlässlichkeit, Werten, Vertrauen, Kommunikation, 
Netzwerkbildung, Transparenz und Aufbau von Ver-
ständnis bzw. Wissen. 

Die beiden Sichtweisen auf den Begriff der Be-
treiberverantwortung lassen sich unter den Gesichts-
punkten der Nachhaltigkeit und der Erhaltung der 
natürlichen Lebensgrundlage im Kontext von Kräften, 
Formen und Werten in zwei grundsätzlichen Prozesse 
für den Bergbau darstellen (Bild 2) [2]:

 ▶ Prozess 1 (rote, gepunktete Linie im Bild 2): Histo-
risch betrachtet diente der einfache, frühe Bergbau 
der Linderung der existenziellen Not und dem Er-
halt einer Lebensgrundlage. 

 ▶ Prozess 2 (schwarze, gestrichelte Linie im Bild 2): 
In einem weiterentwickelten, industriell dominier-
ten bergbaulichen Lebenszyklus wird von einer 
Machtposition und geplanten unternehmerischen 
Handlungsweisen der Bergbauunternehmen ausge-
gangen, die sich in bergbaulichen Eigenarten, wie 
Standortfaktoren, Unternehmensgeschichte und 
-strategie, manifestieren. 

Erst durch die Einbindung moderner Konzepte zur ge-
sellschaftlichen Betreiberverantwortung kommt es zur 
Teilhabe der Betroffenen. Dies führt zu einer Verbes-
serung der natürlichen Lebensgrundlage und bedeutet 
somit eine größere, gesellschaftliche Nachhaltigkeit 
(grüne Linie im Bild 2).

Die Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz von 
Bergbauunternehmen setzt voraus, dass die Öffentlich-
keit (z. B. Anwohner) und Interessenvertreter aus dem 
bergbaulichen Umfeld zunehmend stärker in Entschei-
dungen, die sie direkt betreffen, einbezogen werden [9]. 
Freiwillige Initiativen des Bergbaubetreibers jenseits der 
gesetzlich reglementierten Verantwortlichkeiten sind 
ein Schlüsselelement zum Erlangen der gesellschaftli-
chen Akzeptanz. Trotz eines hohen Bewusstseins für ge-
sellschaftliche Akzeptanz in den Bergbauunternehmen 
besteht kein Konsens zu den einzusetzenden Mitteln 
und ihrer Wirksamkeit [9]. Der Erfolg der gesellschaft-
lichen Akzeptanz beruht somit ganz wesentlich auf 
dem Aufbau und der Pflege nachhaltiger Beziehungen 
zu den Interessenvertretern, also dem partizipativen 
Ansatz. Dieser Ansatz ist daher ein Kernelement der 
Kommunikation.

Die gesellschaftliche Betreiberverantwortung um-
fasst die Einbindung des Unternehmens in die umge-
benden Strukturen [10]. Mittlerweile sind hieraus ein 
Managementwerkzeug bzw. eine Managementstrate-
gie entstanden, die im Kern auf die Interessenvertreter 
und deren gesellschaftspolitische Strukturen abzielen. 
Letztlich benötigt jedes Unternehmen, das in seinem 
Umfeld gesellschaftliche Fragestellungen mit dem 
Faktor Mensch und/oder die Umwelt beeinflusst und 
von daher unter Beobachtung steht, eine derartige 
Strategie. Diese neuen Strategien ermöglichen, auch 
gestützt durch die Digitalisierung und die Methoden 

Bild 2: Schema dominierender Wechselwirkungen 
im Bergbau in Bezug auf Kräfte, Formen und 
Werte im Kontext der Nachhaltigkeit [nach 2]

Der Begriff „gesellschaftliche 
 Betreiberverantwortung”

Ein verändertes gesellschaftliches Bewusstsein in Bezug 
auf den Bergbau führt zum Begriff der „gesellschaftli-
chen Betreiberverantwortung“ (engl. social license to 
operate). Dieser Begriff entwickelte sich vor etwa zwei 
Jahrzehnten im Zuge der Diskussionen zur Nachhaltig-
keit und spiegelt die Reputation eines Unternehmens 
und dessen gesellschaftliche Akzeptanz wider. Der Be-
griff ist aus einer inneren und äußeren Sichtweise zu 
definieren.

Tatsächlich hat sich bereits Georg Agricola in sei-
nem grundlegenden Handbuch des Berg- und Hüt-
tenwesens „De re metallica“ mit der gesellschaftlichen 
Betreiberverantwortung auseinandergesetzt [6]. Ins-
besondere im ersten Buch mit der Überschrift „Vom 
berg- und hüttenmännischen Beruf und seinem Nut-
zen“ befasst Agricola sich mit den Argumenten der 
bergbaukritischen Öffentlichkeit. Seine Analyse zu den 
bergbauinduzierten Schäden in der Umwelt und dem 
Nutzen, den bergbauliche Aktivitäten in der Gesell-
schaft stiften, kann als Ansatz zu einem Risikomanage-
ment verstanden werden. 

Die Betreiberverantwortung bedeutet für ein Berg-
bauunternehmen aus der inneren Sichtweise die tech-
nische und rechtliche Betriebslizenz im gesamten berg-
baulichen Lebenszyklus. Diese „Lizenz“ erwirbt das 
Unternehmen unter anderem auf der Basis von Geneh-
migungen, Umweltverträglichkeitsstudien, Geomoni-
toring-Konzepten und Risiko-Management-Systemen. 
Aus unternehmerischer Sicht führt die Sicherung und 
Stärkung der Betreiberverantwortung zu einem positi-
ven Umfeld, in der die Strategie des Unternehmens und 
ihre Wertschöpfung umgesetzt werden können [7]. Ge-
sellschaftlich akzeptierten Unternehmen gelingt häufig 
das Erreichen der Nachhaltigkeit. Sie setzen sich sehr 
proaktiv mit allen ökonomischen, ökologischen und 
sozialen Konsequenzen ihres Handels sowie der Glaub-
würdigkeit des unternehmerischen Tuns auseinander 
[8].

In der äußeren Sichtweise der Öffentlichkeit und 
Interessensvertreter (engl. Stakeholder) geht es um die 
gesellschaftliche Betriebserlaubnis. Diese Sichtweise ist 
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von Industrie 4.0, neue Unternehmenskulturen. Dar-
aus resultieren eine weitgehende Transparenz und ein 
nahezu unbeschränkter Zugang zu Informationen und 
eine unternehmensübergreifende Zusammenarbeit, 
welche sich sowohl als top-down- wie auch bottom-
up-Methoden in der Konzernstruktur umsetzen lassen 
[11]. 

Die Diskussionen über die gesellschaftliche Akzep-
tanz von Unternehmen und ihre Handlungen werden  
zusätzlich auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit 
geführt [12]. Auch die Vereinten Nationen haben mit 
den 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung der 
Welt (17 sustainable development goals, 17 SDGs) die 
Auseinandersetzungen über die nachhaltige Führung 
operativer Prozesse intensiviert und erweitert [13]. 
Aufgrund der ökonomischen Ethik müssen sich auch 
Bergbaubetreiber mit diesen Zielen auseinandersetzen 
und hierzu eine Diskussion mit der Öffentlichkeit, ein-
zelnen Menschen und den Interessensvertretern führen 
[1, 14]. 

Bergbauliche Prozesse, wie Bau und Betrieb von 
Aufbereitungsanlagen und Absetzbecken, bewirken ei-
nen Eingriff in Natur und Landschaft und oftmals irre-
versible Veränderungen. So führt die Geological Society 
of London in der geowissenschaftlichen Interpretation 
der 17 Nachhaltigkeitsziele für den Bereich des Berg-
baus und die Tailings-Storage-Facilities die folgenden 
Ziele an [15]:

1 Keine Armut
2 Kein Hunger
7 Bezahlbare und saubere Energie
8 Menschenwürdige Arbeit und Wirtschafts-

wachstum
11 Nachhaltige Städte und Gemeinden
12 Nachhaltige/r Konsum und Produktion
13  Maßnahmen zum Klimaschutz

Da der Bergbau, wie bereits erwähnt, wegen des end-
lichen Volumens von Lagerstätten im strengen Sinne 

nicht nachhaltig sein kann, besteht daher ein Zielkon-
flikt beim 12. Nachhaltigkeitsziel. Dieser Zielkonflikt 
kann nicht auf der abstrakten Ebene, aber vor dem Hin-
tergrund der Nachhaltigkeitsziele, wie u. a. des 12., ge-
löst werden. So können in der Genehmigung, beispiels-
weise die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) von 
Bergbauaktivitäten und die Nachhaltigkeit von Anfang 
an berücksichtigt werden (Bild  3) [16]. Wichtig sind 
dabei die Einhaltung von Standards bei operativen, si-
cherheitstechnischen und kommunikativen Prozessen, 
die ständige Auseinandersetzung mit den Auswirkun-
gen der Rohstoffgewinnung und die Begrenzung nega-
tiver Effekte. Darüber hinaus muss über eine Partizipa-
tion die regionale Bevölkerung in wirtschaftlicher und 
informeller Hinsicht eigebunden werden [5]. Hier kön-
nen die Werkzeuge des integrierten Geomonitorings 
neue Möglichkeiten liefern.

Pateiro Fernandez spricht in diesem Zusammen-
hang von der Erarbeitung standortbezogener Ansätze 
für die Auslegung des Nachhaltigkeits-Paradigmas und 
meint damit die spezifische Reaktion auf vorgefundene 
Rahmenbedingungen [17]. Das Ziel sollte in der Mi-
nimierung negativer Auswirkungen auf Umwelt und 
Gesellschaft bei gleichzeitiger Maximierung sozialer 
und ökonomischer Faktoren bestehen. Aus der Parti-
zipation, die Bestandteil des Nachhaltigkeitsgedankens 
ist, erwächst somit die gesellschaftliche Akzeptanz für 
bergbauliche Maßnahmen.

Geomonitoring 

Beim Geomonitoring handelt es sich um ein wichtiges, 
wissenschaftlich-technisches Werkzeug zur Überwa-
chung des bergbaulichen Lebenszyklus. Um hierbei die 
beschriebene gesellschaftliche Akzeptanz zu erreichen 
und um dem Aspekt der Risikominimierung zu genü-
gen, sind Aufbau und Umsetzung eines integrierten und 
kontinuierlichen Geomonitorings im Bergbau wichtig 
(Bild 3). Hierzu sind je nach Fragestellungen sehr un-
terschiedliche Methoden anzuwenden (Bild 4). Die Er-

Bild 3: Prozessschritte einer Umweltverträglichkeitsprüfung mit den Schritten des  Geomonitorings
(Direkte Beteiligung = roter Pfeil, indirekte Beteiligung = hellroter Pfeil)



38 Geotechnik/BerGBAu

GeoResources Zeitschrift   3 | 2021 Rudolph und Goerke-Mallet:
Steigerung der gesellschaftlichen Akzeptanz im Management von Tailings-Storage-Facilities (TSF)www.georesources.net

Sp
ez

ia
lth

em
a

Für den Betrieb von Tailings-Storage-Facilities kön-
nen die Ergebnisse eines Forschungsvorhabens zur De-
tektion kleinräumiger Bodenbewegung im urbanen und 
nicht urbanen Raum genutzt werden (Bild 5). Hierbei 
wird die Radar-Fernerkundung zur Detektion von Bo-
denbewegungen mit einer Vielzahl raum-zeitlicher Zu-
satzinformationen verschnitten, um so eine signifikan-
te, gefilterte Bodenbewegung zu identifizieren. Dieser 
digitale Arbeitsablauf, der durch Experten gesteuert 
und überwacht wird, ermöglicht  die grundsätzlichen 
Maßnahmen des Geomonitoring mit den vielen regel-
mäßigen Befahrungen, Begehungen und Inspektionen 
auf ein anlassbezogenenes Maß zu reduzieren. Gleich-
zeitig können aufgrund der kompletten Integration zu-
sätzlicher 4D-Datensätze (z. B. Wetterdaten) (Bild  5, 
Stufe 4 und Stufe 5) in der Zeitreihenanalyse der Ra-
dardaten frühzeitig Veränderungen erkannt und somit 
rechtzeitig Gegen-/Sicherungsmaßnahmen eingeleitet 
werden. Dies ermöglicht perspektivisch eine Schadens-
vermeidung und/oder -reduzierung.

So können mögliche Probleme in der Standort-
integrität frühzeitig erkannt und ein Verständnis der 
wissenschaftlich-technischen Wirkzusammenhänge 
aufgebaut sowie durch Beobachtungen und Messungen 
validiert werden. Mit diesem Prozessverständnis kann 
das Bergbauunternehmen im folgenden Schritt intern 
und extern kommunizieren und die Öffentlichkeit und 
die Interessenvertreter von Anfang an in die Planungs-
überlegungen einbeziehen [21]. Eine ganzheitliche He-
rangehensweise kann das Projektmanagement und die 
externe Projektkommunikation zunächst erschweren, 
sie wird aber eine belastbarere und anhaltende Akzep-
tanz für das Bergbauprojekt fördern.

Interpretation

Es kann nur von einem nachhaltigen bergbaulichen 
Prozess gesprochen werden, wenn die Nutzung der La-
gerstätte mit den Zielen der Nachhaltigkeit einhergeht. 
Geomonitoring trägt zu einer weitgehenden Berück-
sichtigung der Nachhaltigkeitsziele bei gleichzeitiger 
Begrenzung des Einflusses der Rohstoffgewinnung auf 
ihr Umfeld bei (Bild  6). Durch die vollständige digi-
tale Integration von Methoden aus der Luft (z. B. per 
Satellit, Befliegung und Drohne), an der Tagesober-
fläche (z. B. Begehung und in-situ Sensoren) und im 
Untergrund (z. B. Bohrlochgeophysik und markschei-
derische Vermessung) kann ein transparentes Prozess-
verständnis signifikanter Ereignisse in Raum und Zeit 
geschaffen werden. Das Prozessverständnis bildet die 
Grundlage für die Kommunikation und somit für die 
darauf aufbauende gesellschaftliche Betreiberverant-
wortung.

Die gesellschaftliche Akzeptanz für nachhaltige 
bergbauliche Projekte muss sich auf den gesamten 
bergbaulichen Lebenszyklus von der Idee bis zur Still-
legungsphase beziehen sowie die ökonomischen, öko-
logischen und gesellschaftlichen Aspekte gleicherma-
ßen berücksichtigen. Eine Entwicklung kann nur dann 

Bild 4: Darstellung des Umfangs und der Komplexität der verfügbaren  
Werkzeuge im Geomonitoring 
(Fettdruck = Geomonitoring-Werkzeuge zum Monitoring von TSF)

Bild 5: Lösungsorientierte Umsetzung der Radar-Fernerkundung mit Einbin-
dung von Zusatzinformationen zur Detektion kleinräumiger Bodenbe-
wegungen (Forschungsprojekt für das Ruhrgebiet)

gebnisse des Geomonitoring sind integral zu betrachten 
und auszuwerten [18]. 

Im Geomonitoring von Tailings-Storage-Facilities 
reicht es nicht aus, nur Daten aus der Erdbeobachtung, 
wie Sentinel-1 Daten des EU-Copernicus Programms 
zur Bodenbewegung zu nutzen, sondern es sind auch 
weitere Methoden, wie Befahrungen/Begehungen und 
Sensoren in situ einzubinden (Fettdruck im Bild 4). 

Bei der Behandlung sicherheitsrelevanter Fragestel-
lungen – um die es sich im bergbaulichen Lebenszyklus 
überwiegend handelt – kommt dem Risikomanage-
ment eine zentrale Bedeutung zu. Um die Risiken beim 
Betrieb der Tailings-Storage-Facilities zuverlässig ein-
schätzen und die Betriebsweise hierauf abstimmen zu 
können, bedarf es eines möglichst umfangreichen, mit 
4D-Bezug ausgestatteten (Geo-)Daten-, Informations- 
und Wissensmanagementsystems. Dieses ist unmittel-
bar mit dem Geomonitoring des gesamten Bergbau-
standorts und seines Umfelds verbunden [19]. 
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als nachhaltig bezeichnet werden, wenn das Handeln 
auf Fakten basiert und durch die Kommunikation mit 
allen Beteiligten hinreichend Transparenz erzeugt 
wird. In Anbetracht der spezifischen räumlichen und 
zeitlichen Rahmenbedingungen des Bergbaus und 
seiner dynamischen Betriebsweise ist die permanente 
Wahrung der Glaubwürdigkeit und der Verlässlichkeit 
gegenüber der Öffentlichkeit eine enorme Herausfor-
derung. Einen Schlüssel zur Bewältigung dieser Her-
ausforderungen liefert ein kontinuierliches Geomoni-
toring (Bild 7).

Fazit

Im bergbaulichen Lebenszyklus spielen die Bemühungen 
um die gesellschaftliche Betreiberverantwortung (engl.: 
social license to operate) eine übergeordnete Rolle und 
befinden sich im Blickfeld der Öffentlichkeit. Gleich-
zeitig führen die aktuellen technologischen Verände-
rungen in der Gesellschaft (u. a. Digitalisierung, starke 
und schnelle Verbreitung von sozialen Medien), aber 
auch der Wandel hin zu einer Kreislaufwirtschaft dazu, 
dass ein Umdenken stattfindet und die Akzeptanz sowie 
das technische Verständnis für den Bergbau zurückgeht. 
Daran ist meist ein höherer Bedarf an Informationen ge-
knüpft. Um den schleichenden Verlust der Akzeptanz zu 
minimieren und sogar gegebenenfalls umzukehren, muss 
möglichst mit einem transparenten Projektmanagement 
einschließlich umfassender integrierter Maßnahmen im 
Bereich des Geomonitoring sowie einer zielgerichteten 
externen Projektkommunikation für Offenheit und die 
Möglichkeit zur Teilhabe gesorgt werden. Die verschie-
denen technischen Werkzeuge des Geomonitoring bie-
ten die Möglichkeit, der Öffentlichkeit Einblick in die 
bergbaulichen Maßnahmen zu geben. Außerdem bieten 
die Methoden des Risikomanagements die Chance, Ver-
änderungen frühzeitig zu erkennen und Gegen-/Siche-
rungsmaßnahmen einzuleiten. Ein unmittelbar in den 
Bergbaulebenszyklus integriertes Geomonitoring stellt 
daher einen Schlüssel zur Aktivierung der gesellschaft-
lichen Betreiberverantwortung im Management von 
Tailings-Storage-Facilities dar.
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Frischluft ist für die Ausführung von Tunnelbauarbeiten unter Tage uner-
lässlich. Die CFH Gruppe bietet innovative energie- und kosteneffiziente 
Lösungen für die Ventilation während des Tunnelbaus – auch für den Kra-
mertunnel in Bayern.

Tunnelbau • Bewetterung • Innovation • Energieffizienz • 
Kosteneffizienz • Arbeitssicherheit • Fallbeispiel 

Bedarfsgerechte Bewetterung beim Tunnelbau
Matthias Papesch, M.Sc., CFT GmbH, Gladbeck, Deutschland

Potenzial zu Energieeinsparungen

Die Versorgung mit Frischluft ist im Tunnelbau erforder-
lich, um die Arbeiten unter Tage ausführen zu können 
und das Ziel der Fertigstellung des Tunnels zu erreichen. 
Der enorme Energieverbrauch für die Ventilation wird 
allerdings in vielen Fällen nicht ausreichend beachtet. 

Die CFH Gruppe hat mit dem europaweit paten-
tierten „Korfmann Air Guard“ ein System zur energie-
effizienteren Bewetterung luttengebundener Vortriebe 
entwickelt (Bild  1). Eine Kombination aus einer SPS 
(speicherptogrammierbaren Steuerung) und einem 
Computerprogramm bildet die Kernkomponente. Die 
SPS ist imstande, Ventilatoren unter Verwendung ei-
nes Frequenzumrichters bedarfsgerecht anzusteuern, 
sodass im Tunnel lediglich die benötigte Luftmenge 
bereitgestellt wird. Den weitaus größeren Vorteil stellt 
allerdings die Software dar. Das Programm bewertet das 
installierte Luttensystem hinsichtlich seiner Energieef-
fizienz und verdeutlicht Verbesserungs- und Energie-
einsparungspotenziale. Des Weiteren kann frühzeitig 
erkannt werden, ob die vorhandenen Ventilatoren für 
die vorgesehenen Bauarbeiten ausreichen oder eine 
Aufstockung erforderlich ist. Somit können unnötige 
Stillstände vermieden werden, und es kann sicherge-
stellt werden, dass die Mitarbeiter im Tunnel stetig mit 
ausreichend Frischluft versorgt werden. 

Alle gemessenen und berechneten Daten werden 
während des Betriebs protokolliert, wodurch diverse 
Analysen möglich werden. Durch eine oder mehrere 
Kontrollleuchten wird auch auf der Baustelle die Effek-
tivität des Systems signalisiert. Durch die Einbindung 
des Computers in ein übergeordnetes Netzwerk ist es 
selbst vom Büro aus möglich, die aktuelle Situation zu 
überwachen und gegebenenfalls Änderungen vorzu-
nehmen.

Je nach Leistung der Ventilatoren und Größe der 
Baustelle können durch die Verwendung des „Korf-
mann Air Guard“ beim Tunnelbau die Energiemengen 
in der Bauphase erheblich reduziert werden und somit 
Ressourcen geschont, die Umwelt geschützt und Ener-
giekosten in Millionenhöhe eingespart werden. 

Zum Bau des Kramertunnels in Bayern

Verlauf der Umfahrungsstraße B 23 neu 

Durch den Bau einer Umfahrungsstraße B23 neu im 
Westen von Garmisch-Partenkirchen soll der Ortsteil 

Bild 1: Systemskizze des „Korfmann Air Guard System“
Quelle:  Korfmannn Lufttechnik GmbH

Garmisch vom Durchgangsverkehr entlastet werden. 
Die Ortsumfahrung (B23 neu) verläuft nördlich von 
Garmisch-Partenkirchen bis kurz vor dem künftigen 
nördlichen Tunnelportal auf der Trasse der bestehen-
den B 23. Das Nordportal des Tunnels, welcher das 
Kramermassiv durchsticht, liegt in einem ehemaligen 
Steinbruch und das Südportal in der Nähe des örtlichen 
Tierheims. Dort quert die Trasse mit einem Überfüh-
rungsbauwerk die Gemeindestraße zur Maximilians-
höhe. Die weitere Trassenführung verläuft nördlich der 
US-Wohnbausiedlung (Breitenau Family Housing) am 
Hangfuß des Bergmassivs entlang nach Südwesten und 
schließt auf Höhe von Schmölz mit zwei Brücken über 
die Loisach an die bestehende B 23 an. Die Gesamtum-
fahrung weist eine Länge von 5,56 km auf. Für die An-
schlussstelle Garmisch/Burgrain im Norden wird aus 
Fahrtrichtung München eine Schleifenrampe errichtet, 
die mit einem Kreisverkehr an die Gemeindestraße Gar-
misch-Burgrain angeschlossen wird, aus Fahrtrichtung 
Garmisch wird eine zusätzliche Direktrampe gebaut.

Baulos Neubau mit Kramertunnel

Das Baulos „Neubau des Streckenabschnitts B 23 mit 
Kramertunnel“ umfasst im Wesentlichen die Verkehrs-
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wird einschließlich Außenbauwerk eine Höhe von rund 
118 m aufweisen.

Bauverfahren

Das Bauverfahren für die Untertagebauwerke besteht 
in der Aufeinanderfolge von Ausbruch und vorläufigem 
Ausbau des Hohlraums. Dabei wird sichergestellt, dass 
zwischen den Ausbauelementen und dem umgebenden 
Gebirge ein kraftschlüssiger Verbund entsteht und das 
Tragvermögen des Gebirges im Zuge der Spannungs-
umlagerung weitestgehend erhalten und genutzt wird. 
Aufgrund der anstehenden Geologie erfolgt der Aus-
bruch überwiegend im Sprengverfahren.

Bewetterung in der Bauphase

Am Kramertunnel wird zur Bewetterung in der Bau-
phase ein Axialventilator des Typs AL18-6300 mit ei-
nem Durchmesser von 1,8 m und einer Motorleistung 
von 630  kW inklusive umfassender Schalldämmung 
eingesetzt. Zusätzlich zu dem Lüfter lieferte die CFH 
Gruppe einen Steuercontainer und das entsprechende 
Mess equipment für die bedarfsgerechte Lüftersteue-
rung und den Air Guard. Dieses umfasst u. a. sowohl 
eine Volumenstrommessung am Lüfter sowie am Ende 
der Lutte als auch eine Totaldruckmessung am Lüfter. 
Darüber hinaus ist ein Messkoffer der CFT im Einsatz, 
der durchgängig verschiedene Arbeitsplatzgrenzwerte 
an der Arbeitsstelle misst – so z. B. Kohlendioxid, Stick-
stoffdioxid und -monoxid etc. Mit dem Gesamtpaket 
kann der Kunde seine Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter zu jeder Zeit mit ausreichend Frischluft versorgen 
und die Gesundheit schützen.

Fazit

Bei Tunnelbauarbeiten senkt eine bedarfsgerechte Be-
wetterung mit einem dafür ausgestatteten System den 
Energiebedarf erheblich und trägt damit sowohl zum 
Umweltschutz als auch zu Kosteneinsparungen bei.

Matthias Papesch, 
M.Sc.
Projektleiter

Kontakt:
+49 20302/1702-0
matthias.papesch@cft-gmbh.de

Bild 2: Blick auf die Baustelle des Kramertunnels mit Ventilations- 
einrichtungen der CFH Gruppe

anlagen Freie Strecke und Portalbereiche, den Kra-
mertunnel (Bild 2) einschließlich zugehöriger Neben-
bauwerke, das Bauwerk 0/2 „Überführungsbauwerk 
Anschlussstelle Burgrain“, das Bauwerk 0/3 „Grund-
wasserwanne Burgrain“ und die Anschlussstelle Gar-
misch/Burgrain. Kernstück ist der Kramertunnel, der 
als einröhriger Tunnel mit Gegenverkehr und parallel 
verlaufendem Rettungsstollen und Querschlägen aus-
geführt wird. Der überwiegende Teil des Tunnelbau-
werks wird in geschlossener Bauweise hergestellt (ca. 
3.520 m). Im Bereich des Südportals werden ca. 75 m 
und am Nordportal ca. 10 m der Tunnelröhre in offe-
ner Bauweise errichtet. Dieser Abschnitt dient vor allem 
als Steinschlagschutz der Fahrbahn im Nahbereich der 
anstehenden Felswand. In festgelegten Abständen über 
die Tunnellänge sind insgesamt 13 Querschläge zum 
begleitenden Rettungsstollen und sechs Pannenbuch-
ten angeordnet.

Ein großer Teil des befahrbaren Rettungsstollens 
wurde bereits in den Jahren 2011 und 2012 als Erkun-
dungsstollen vorgetrieben. Er verläuft mit einer späteren 
Gesamtlänge von ca. 3.700 m westlich der Tunnelröhre. 
Der Achsabstand zwischen den Röhren ist variabel. Er 
beträgt zwischen 21  m an den Portalen und 45  m im 
Mittelabschnitt.

Für die Lüftung im Endzustand werden eine Lüf-
terkaverne und ein Lüftungsschacht hergestellt. Die 
Lüfterkaverne liegt etwa ein Drittel der Tunnellänge 
vom Nordportal entfernt und wird auf der südöstlichen 
Seite der Tunnelröhre angeordnet. Die Überlagerung 
der Kaverne beträgt rund 99  m. Von der Lüfterkaver-
ne aus führt ein senkrechter Schacht mit einem lichten 
Durchmesser von 4,50 m nach oben und mündet hier in 
einem obertägigen Abluftbauwerk. Der Abluftschacht 
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Der Beitrag beschreibt Erkenntnisse, die im Rah-
men einer Studie zur 3D-Modellierung mit BIM für 
die Anwendung der Sanierung und Erneuerung 
von Eisenbahntunneln gewonnen wurden.

Tunnelbau • BIM • Sanierung • Erneuerung • 
Eisenbahntunnel

Der Einsatz von BIM-Modellen im Rahmen  
der Sanierung und Erneuerung von 
 Eisenbahntunneln
Dipl.-Ing. Heiner Fromm, CDM Smith Consult GmbH, Bickenbach, Deutschland
Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schmitt, Hochschule für angewandte Wissenschaften Darmstadt, Deutschland
Lukas Schilder, B.-Eng., CDM Smith Consult GmbH, Bickenbach, Deutschland
Dipl.-Wirt.-Ing. Stephan Nink, DB Netz AG, Frankfurt am Main, Deutschland

1 Einleitung

Zahlreiche Tunnelbauwerke im Bestandsnetz der Deut-
schen Bahn AG stammen aus der Gründerzeit der Ei-
senbahn und sind vor über 150 Jahren erbaut worden. 
Für einige dieser Tunnelbauwerke besteht ein dringen-
der Sanierungs- und Erneuerungsbedarf. Bei der Sanie-
rung und Erneuerung von Eisenbahntunneln gewinnt 
die Digitalisierung im Bauwesen immer mehr an Be-
deutung. Bereits in frühen Planungsphasen lassen sich 
z. B. die Trassierung oder die Querschnittsgeometrie 
hinsichtlich Terminen, Wirtschaftlichkeit und Nach-
haltigkeit optimieren. Um das Potenzial des Building 
Information Modeling (BIM) bei der Sanierung und 
Erneuerung von Eisenbahntunneln auszuschöpfen, 
müssen die vorhandene Bausubstanz und der Baugrund 
im BIM-Modell abgebildet werden. Leider wurde dies 
bislang kaum umgesetzt, und die Erfahrungen damit 
sind daher sehr begrenzt.

Im Rahmen einer Studie wurde untersucht, wie in 
einer BIM-Planung für die Sanierung und Erneuerung 
von Eisenbahntunneln ein neu zu planender Tunnel 
in ein bestehendes Bauwerk integriert und modelliert 
werden kann. Um die 3D-Modellierung in der Studie 
mit realitätsnahen Randbedingungen entwickeln zu 
können, wurden als Grundlage für das 3D-Modell die 
Daten des Horchheimer Tunnels zugrunde gelegt. Der 
vorliegende Beitrag zeigt die Erkenntnisse auf, die im 
Rahmen der Studie zur 3D-Modellierung gewonnen 
wurden.

2  Die Erneuerung bestehender 
 Eisenbahntunnel

Gerade die Erneuerung bestehender Eisenbahntunnel 
erfordert viel Know-how. Es sind unter anderem gute 
Kenntnisse historischer Tunnelbauweisen erforderlich, 
um aus wenigen punktuellen Aufschlussbohrungen das 
Bestandsbauwerk rekonstruieren zu können. Im Bild 1 
sind exemplarisch die Aufschlussbohrungen und das 
daraus konstruierte Bestandsbauwerk für ein Querpro-
fil dargestellt.

Bei einer Tunnelerneuerung wird eine neue Innen-
schale im alten Hohlraum hergestellt. Für den erneuer-
ten Tunnel gelten aktuell grundsätzlich die technischen 

Bild 1: Querprofil Bestandsbauwerk mit  Aufschlussbohrungen [1]

Vorgaben wie für einen Neubautunnel, sodass i. d. R. im 
Zuge einer Erneuerung das Lichtraumprofil dem Re-
gelwerk anzupassen ist und der vorhandene Hohlraum 
entsprechend aufgeweitet wird.

Der Ausbruch erfolgt in Längsrichtung abschnitts-
weise sukzessive radial und zur besseren Abfalltrennung 
idealerweise möglichst separiert nach Gleisschotter, 
Innenschale mit Hinterfüllung und eventuell vorhan-
dener, schadstoffbelasteter Abdichtung sowie anstehen-
dem Gebirge. Die freigelegte Felslaibung wird mit den 
im Tunnelbau üblichen Sicherungsmitteln i. d. R. beste-
hend aus Systemankerung und Spritzbeton für die Bau-
zeit gesichert. Nachlaufend wird die neue Ortbeton-
innen schale mit größerem Lichtraum und größerem 
Gleisabstand eingebaut.
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tur in einem betriebssicheren Zustand zu halten. Beim 
Horchheimer Tunnel dokumentieren die regelmäßigen 
Bauwerksbegutachtungen eine Verschlechterung der 
Bausubstanz. Der Tunnel soll dementsprechend erneu-
ert werden. Das zugehörige Planfeststellungsverfahren 
wurde im Mai 2021 abgeschlossen und mit den Haupt-
bauarbeiten soll im August 2021 begonnen werden.

Die Gradiente steigt von Norden nach Süden von 
ca. 78,8 mNN auf ca. 80,4 mNN, die Neigung beträgt 
überwiegend ca. 2,6 ‰. Der Tunnel weist eine Breite 
von ca. 8,4 m und eine Höhe über Schienenoberkante 
von ca. 6,2 m auf. Ein Sohlgewölbe ist nicht vorhanden. 
Seit der Elektrifizierung im Jahr 1962 wird der Tunnel 
eingleisig betrieben. Das Gleis liegt in Mittellage.

Die Tunnelschale besteht in ganzer Länge aus 
Bruchsteinmauerwerk. Bereichsweise wurden die Wi-
derlager nachträglich mit Klinkermauerwerk saniert. In 
standsicheren Bereichen wurde auf die Innenschale im 
Widerlagerbereich verzichtet. Der Zwischenraum zwi-
schen Mauerwerk und Gebirge wurde mit Bruchsteinen 
hinterfüllt. In der Firste fehlt die Hinterfüllung in vie-
len Bereichen, sodass dort Hohlräume bestehen, die im 
weiteren als Firststollen bezeichnet werden (Bild 1).

Es ist vorgesehen, den bestehenden Tunnel vollstän-
dig zu erneuern. Da der Hochpunkt sich heute im Tun-
nel befindet und der Mindestradius von 300  m nicht 
eingehalten wird, bedarf es einer Anpassung der Achse 
und der Gradiente im Tunnel sowie in den vorgelager-
ten Einschnittsbereichen.

Das Projektgebiet ist Teil des Rheinischen Schiefer-
gebirges, dessen Sedimente in einem Randmeer abgela-
gert wurden. Im Norden und im Süden waren Festland-
bereiche, aus denen durch Flüsse die Sedimente in den 
Mosel-Lahn-Trog transportiert wurden. Es handelt sich 
um eine monotone Wechselfolge aus Ton- und Siltstei-
nen und quarzitischen Sandsteinen. Das unterdevoni-
sche Gebirge ist ein Kluftgrundwasserleiter, in dem das 
Grundwasser ausschließlich auf den Trennflächen und 
in Störungen fließt. Aufgrund des Geländeanstiegs in 
relativ kurzer Entfernung können sich vergleichsweise 
große hydraulische Gradienten aufbauen.

Geländenah sind quartäre Sedimente aus Sanden 
und Kiesen des Rheins (sog. Mittelterrassen), teilweise 
auch Hangschutt aus Verwitterungsprodukten der un-
terdevonischen Schichten vorhanden. Diese verlaufen 

Bild 2: Geologischer Querschnitt am Nordportal [1]

3 Datengrundlage und Software

Im ersten Schritt wurde das Modell so aufgebaut, dass das 
neue Tunnelbauwerk innerhalb des bestehenden Tunnels 
mit der üblichen Trassierungssoftware geplant werden 
konnte. Dabei konnte im Modell das Optimum zwischen 
Ausbruchkubaturen in Gewölbe und Sohle, Verfüllen 
von vorhandenen Hohlräumen oder besonderen Entsor-
gungskosten und Arbeitsschutzmaßnahmen im Zusam-
menhang mit dem Ausbruch von teerölhaltiger Abdich-
tung im Modell erarbeitet und berechnet werden.

Das für die Studie bearbeitete Tunnelbauwerk so-
wie der Gebirgsaufbau wurden erkundet mittels:

 ▶ 3-D-Laserscans durch Befliegung des Geländes
 ▶ 3-D-Laserscans der Tunnellaibung
 ▶ Kernbohrungen und Grundwassermessstellen von 

über Tage
 ▶ Kurze, aus dem Tunnel heraus hergestellte, radial 

angeordnete Kernbohrungen
 ▶ Sondierungen und Schürfe im Gleisbereich im Tun-

nel
 ▶ Georadar in der Sohle und im Gewölbe

Zur Modellierung der einzelnen Bestandteile des Mo-
dells kam die Software Civil 3D sowie Hole Base SI zum 
Einsatz. Bei Civil 3D handelt es sich um eine Konstruk-
tionssoftware, welche die BIM-Arbeitsmethodik unter-
stützt und insbesondere für Infrastrukturprojekte Vor-
teile besitzt. Hole Base SI ist ein Add-On für Civil 3D, 
welches eine Bohrdatenbank mit den Ergebnissen aus 
der Baugrunderkundung und den Laboruntersuchun-
gen zur Verfügung stellt, aus der das 3D-Modell von 
Bauwerk und Baugrund entwickelt werden kann.

4  Tunnelbauwerk und geologische 
 Situation

Der im Jahr 1902 in Betrieb genommene 576 m lange 
Horchheimer Tunnel liegt zwischen Bahn-km 0,484 
und Bahn-km 1,060 auf der Strecke 3031 Abzweig 
Koblenz Pfaffendorf – Abzweig Koblenz Horchhei-
mer Brücke. Im Zuge ihrer Sicherheitspflichten nach 
dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) § 4 haben 
die Eisenbahnen des Bundes die Eisenbahninfrastruk-
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oberhalb des Tunnels liegend in mehreren, rinnenför-
migen, quartären Terrassen (Bild 2).

5 3D-Modell

5.1 Erstellung von Teilmodellen

5.1.1 Baugrundmodell

Der Tunnel liegt in einer devonischen Tonstein-Sand-
stein-Wechsellagerung. Als Grundlage des Baugrundmo-
dells diente die Punktwolke des Geländes (Bild 3), mit 
der ein digitales Geländemodell der Geländeoberfläche 
erzeugt wurde. Aus diesem wurde dann ein 3D-Volu-
menkörper erstellt. Bei der Modellierung der einzelnen 
Baugrundschichten wurde ähnlich vorgegangen. Die 
Schichtgrenzen und -verläufe konnten auf Basis der re-
gionalgeologischen Kenntnisse aus den amtlichen geolo-
gischen Unterlagen zunächst grob festgelegt und anhand 
der Ergebnisse der durchgeführten Kernbohrungen kon-
kretisiert werden. Auf dieser Grundlage wurden digitale 
Geländemodelle der Schichtunterkanten erstellt. Daraus 
wurden dann 3D-Volumenkörper konstruiert, die mit 
der Geländeoberfläche verschnitten wurden. Als Resultat 
ergibt sich eine räumliche Darstellung des Baugrunds mit 
allen vier vorhandenen Schichten. Im Bild 4 ist das Bau-
grundmodell bestehend aus Tonstein-Sandstein-Wech-
sellagerung (rot-grün) und quartären Rinnen (beige, blau 
und grün) aus Blickrichtung Nord-West visualisiert.

5.1.2 Modell des Bestandstunnels

Der Bestandstunnel wurde anhand der vorhandenen 
Punktwolke aus dem Laserscan der Tunnellaibung ge-
neriert. Die Abmessungen der einzelnen Bauteile Mau-
erwerk, Hinterfüllung, Hohlräume und Gleisschotter 
wurden aus den Informationen modelliert, die mithilfe 
der radialen Kernbohrungen und der Schürfe im Tun-
nel gewonnen wurden.

Dazu wurden entlang der Tunnelachse in einem 
Abstand von 15 m Querprofile erstellt, die die Tunnel-
innenschale sowie den Tunnelaufbau bilden. In den 
Querprofilen dargestellt wurden (Bild 5): 

 ▶ Die Tunnelinnenschale (rot)
 ▶ Die Hinterfüllung (orange)

Bild 3: Punktwolke des Geländes im Bereich des Südportals [2]

Bild 4: Baugrundmodell [2]

 ▶ Der Gleisschotter (hellgrün)
 ▶ Der Firststollen (blaugrün)

Anhand der Querprofile wurden nachfolgend wiede-
rum entsprechend dem oben beschriebenen Schema 
Volumenkörper generiert, die den Bestandstunnel drei-
dimensional darstellen.

5.1.3 Modell der Tunnelneuplanung

Das Modell des Tunnelneubaus ist für die vorliegende 
Aufgabenstellung nur geometrisch im Hinblick auf die 
verschiedenen Ausbruchvolumen relevant. Daher wurde 
nur die Ausbruchkontur modelliert. Innen- und Außen-
schale wurden nicht nachgebildet. Für die Modellierung 
wurde zunächst die geplante, neue Tunnelachse trassiert. 

20210727_Anzeige_GeoResources_CDM_Smith_Final_DRUCK.indd   1 02.08.2021   12:17:10
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der auszubrechenden Volumina möglich. Die einzel-
nen Bestandteile des auszubrechenden Körpers können 
einzeln angewählt werden, sodass sich das Volumen für 
jedes Element (Innenschale, Hinterfüllung, Schotter, 
Gebirge) einzeln ausgeben lässt. Die so ermittelten Aus-
bruchvolumina wurden im Anschluss auf ihre Plausibi-
lität überprüft. Dazu wurden zunächst die Kubaturen 
von stark vereinfachten geometrischen Modellen nu-
merisch und analytisch berechnet und verglichen. Nach 
Bestätigung der einfachen Modelle wurden die Ergeb-
nisse des detaillierten Modells mit den vorliegenden, 
analytischen Massenermittlungen der vorliegenden 
Entwurfsplanung [3] verglichen. Im Ergebnis konnte 
eine gute Übereinstimmung bestätigt werden.

6 Erkenntnisse und Zukunftsaussicht

Das in diesem Artikel exemplarisch zur Erarbeitung der 
Methodik aus Teilmodellen abgeleitete verschnittene 
Modell stellt den aktuellen Stand von Wissenschaft und 
Technik dar. Dennoch ist zu erwähnen, dass die hier 
verwendete Software „zweckentfremdet“ wurde. Es ist 
zu erwarten, dass in Zukunft noch bessere weiterentwi-
ckelte Softwarelösungen angeboten werden. Außerdem 
kann bei realen Anwendungen die Genauigkeit der Mo-
delle durch eine höhere Erkundungsdichte verbessert 
werden. Ein besonderer Hinweis gilt den hohen erfor-
derlichen Rechnerleistungen aufgrund der Komplexi-
tät der Modelle und der daraus resultierenden großen 
Datenmengen. Herkömmliche Endgeräte werden bei 
zukünftigen, noch komplexeren Modellen und weiter-
gehenden Aufgabenstellungen nicht mehr ausreichen, 
um die bei der Modellierung anfallenden noch größeren 
Datenmengen in vertretbarer Rechenzeit verarbeiten zu 
können.

In Zukunft wird die digitale Planung immer stärker 
in den Fokus rücken. Die hier vorgestellte Methode bei 
Tunnelbauprojekten bietet eine sehr gute Grundlage, 
die Möglichkeiten der Digitalisierung beim Bauen im 
Bestand zu nutzen und weiterzuentwickeln. Zum Bei-
spiel lassen sich die neuen Tunnelinnen- und Tunnelau-
ßenschalen dreidimensional modellieren und mit dem 
Bestandsmodell verschneiden. Hierbei können auch die 
Konstruktionsvorgaben der Regelwerke, z. B. maximaler 
Größtwert der Innenschalendicke gemäß Ril 853.4004 
der Deutschen Bahn AG [4], im Modell berücksichtigt 
werden. So lassen sich bei Tunnelerneuerungen bereits 
in frühen Projektphasen verschiedene Planungsvarian-
ten (Radien, Gradienten, Querprofile) im Hinblick auf 
Ausbruchkubaturen, das Auffüllen von Überprofilen 
mit Spritzbeton oder ihren CO2-Footprint analysie-
ren und optimieren. Mittels definierter Attribute im 
BIM-Modell lassen sich aus den Kubaturen auch andere 
projektrelevante Parameter wie Kosten, Zeit, Nachhal-
tigkeit oder entsorgungs- und arbeitsschutzrechtliche 
Fragestellungen frühzeitig im Projekt prognostizieren 
und optimieren.

Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, 
dass das hier vorgestellte Modellbeispiel zur Weiterent-

Bild 6: Durch Verschneidung der Teilmodelle  
erzeugtes Gesamtmodell der  
auszubrechenden Volumina [2]

Auf dieser wurde dann die Ausbruchkontur des neuen 
Regelprofils in regelmäßigen Abständen aufgebracht.

Im vorliegenden Fall ist für den Neubau ein 
Kreisprofil vorgesehen. Mit dem hier vorgestellten Ver-
fahren lassen sich jedoch problemlos auch andere Profil-
formen z. B. Maulprofile generieren.

5.2 Verschneidung der Teilmodelle

Nach der Modellierung der drei Teilmodelle wurden 
diese miteinander zu einem Gesamtmodell verschnit-
ten, um aus den daraus resultierenden Körpern die aus-
zubrechenden Volumina ermitteln zu können. Dazu 
wurde zunächst aus dem Baugrundmodell das Modell 
des Bestandstunnels ausgeschnitten. In den entstande-
nen Hohlraum wurde im Anschluss das Modell wieder 
eingefügt, sodass der ausgeschnittene Hohlraum mit 
dem Bestandsmodell ausgefüllt ist. Der Bereich des 
Firststollens wurde dabei als Hohlraum modelliert. Im 
Anschluss wurde das Modell der Tunnelneuplanung 
mit den beiden bereits vereinigten Modellen verschnit-
ten. Als Resultat ergibt sich ein Körper, der das insge-
samt auszubrechende Volumen repräsentiert (Bild 6).

5.3 Auswertung des Gesamtmodells 

Anhand des Körpers, der die Schnittmenge aus allen 
Modellen darstellt, war im Anschluss eine Auswertung 

Bild 5: Modell Bestandstunnel [2]
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wicklung der BIM-Methode genutzt wurde, da eine sehr 
gute Datengrundlage bestand. Das reale Projekt zur 
Erneuerung des Horchheimer Tunnels ist bereits weit 
fortgeschritten und wird nicht nach der BIM-Methode 
geplant.
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Ein Pilotprojekt für die Modellierung eines Auto-
bahntunnels mit BIM zur Nutzung für die Planung, 
den Bau und den Betrieb zeigt die Machbarkeit und 
Vorteile auf. Es werden aber auch Hinweise zu wich-
tigen Aspekten der Modellierung gegeben und Ent-
wicklungspotenzial und -bedarf aufgezeigt. 

Tunnelbau • BIM • Modellierung • Planung •  
Bauausführung • Betrieb • Pilotprojekt

Modellbasierter Ansatz von der Planungsidee 
bis zur Umsetzung für ein Tunnelbau projekt
Ferdinand Weißbrod, M.Eng., BUNG GmbH, Heidelberg, Deutschland
Dipl.-Ing. Tobias Hein, BUNG Ingenieure AG, Hamburg, Deutschland
Torsten Brungsberg, M.Eng., BUNG Baumanagement GmbH, Köln, Deutschland

1 Einleitung

Steigende Verkehrsbelastungen, erhöhte Mobilitätsbe-
reitschaft, Vervollständigungen bzw. Lückenschlüsse 
des deutschen Autobahnnetzes, Sanierungsmaßnah-
men und viele weitere Gründe erfordern kontinuierli-
che Maßnahmenplanungen zur Erweiterung des deut-
schen Infrastrukturnetzes, um den Verkehr von morgen 
bewältigen zu können. Insbesondere für überregionale 
Verkehrsbeziehungen im motorisierten Individualver-
kehr ist die Bundesautobahn der maßgebliche Faktor. 
Zur Realisierung neuer Streckenabschnitte sind neben 
dem reinen Streckenbau zudem oft verschiedene Hin-
dernisse zu überwinden bzw. zu queren. Auch die in den 
letzten Jahrzehnten gestiegenen Anforderungen an den 
Emissions- und Umweltschutz stellen die Planer immer 
häufiger vor große Herausforderungen.

Maßgeblich für den Ausbau des Infrastrukturnetzes 
sind neben dem reinen Straßenbau auch die erforder-
lichen Ingenieurbauwerke, die eine Trassierung in den 
geplanten Korridoren ermöglichen. Durch den Bau von 
Brücken- und Tunnelbauwerken können unterschiedli-
che Hindernisse überwunden und direkte Verkehrsver-
bindungen ohne weiträumige Umfahrungen realisiert 
werden. Die Planung solch umfangreicher Ingenieur-
bauwerke erfordert das Zusammenspiel unterschiedli-
cher Fachdisziplinen, welche sich bereits in den frühen 
Planungsphasen gegenseitig beeinflussen. Das erfordert 
ein hohes Maß an Koordination, Transparenz für alle 

Bild 1: Ansicht Tunnelportal Nord mit Strecke und Betriebsgebäude

an der Planung Beteiligten sowie eine nachvollziehba-
re und übersichtliche Darstellung unterschiedlicher 
Informationen zum Gesamtbauwerk bzw. den einzel-
nen Teilbereichen. Diese Anforderungen gelten für die 
Planung, den Bau sowie den Betrieb und den letztendli-
chen Rückbau dieser Bauwerke. Die Ingenieurbauwerke 
sollen im Regelfall mehrere Jahrzehnte erhalten bleiben 
und einen zuverlässigen Bestandteil des Infrastruktur-
netzes bilden. Umfangreiche Informationen sind daher 
über die gesamte Lebensdauer eines Bauwerks sehr vor-
teilhaft. 

Der Grundgedanke von „Building Information Mo-
delling“ (kurz: BIM) knüpft genau an dieser Stelle an. 
Die Realisierung dreidimensionaler Bauwerksmodelle 
mit „intelligenten“ Bauteilen stellt das Bindeglied zwi-
schen der umfangreichen Planung der Ingenieurbau-
werke und der Bereitstellung der erforderlichen Infor-
mationen über die Entstehungs- und Lebensphase eines 
Bauwerks dar.

2 Pilotprojekt

Im Rahmen der Erstellung einer herkömmlichen 
Ausschreibungsunterlage war eine Überführung des 
Projekts in eine Bearbeitung mit der BIM-Methodik 
vorzunehmen. Dazu wurde auf Basis der vorhandenen 
Unterlagen der Entwurfsplanung die gesamte Tunnel-
planung in ein objektorientiertes 3D-Modell überführt 
(Bild 1). Die BIM-Bearbeitung des Projekts soll die 
konventionelle Planung unterstützen, im Idealfall be-
stätigen und eventuelle Defizite identifizieren.

Mit einem „intelligenten“ Tunnelmodell sollten ver-
schiedene Anwendungsfälle umgesetzt und die BIM-
Fähigkeit von konstruktiven Ingenieurbauwerken im 
Infrastrukturbau – in diesem Fall im Tunnelbau – eru-
iert werden. Die Anwendungsfälle des Projekts wurden 
so definiert, dass die Planung, der Bau sowie der spätere 
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Bild 2: Darstellung der unterschiedlichen  Vortriebsklassen im Tunnelverlauf

Bild 3: Leitungsplanung im Vorfeld Nord

Betrieb in der Projektumsetzung berücksichtigt werden 
mussten. Auch hier wurde der Grundsatz verfolgt, dass 
BIM einen nachhaltigen Nutzen für alle am Bauwerk 
involvierten Planer, Ausführenden und Betreiber bieten 
soll.

2.1 Projektgeometrie

Das Pilotprojekt umfasst einen ca. 1.650 m langen, zwei-
röhrigen Richtungsverkehrstunnel, der in bergmänni-
scher Bauweise aufgefahren wird. Beide Tunnelröhren 
werden durch insgesamt sieben Querschläge miteinan-
der verbunden. Aufgrund der komplexen geologischen 
Verhältnisse ergaben sich insgesamt 21 verschiedene 
Vortriebsklassen, welche auch modelliert wurden, um 
eine dynamische Terminplanung und eine Hochrech-
nung auf Basis der tatsächlich in der Bauausführung 
realisierten Vortriebsgeschwindigkeiten modellbasiert 
darstellen zu können (Bild 2).

Die spätere Tunnelinnenschale weist fünf verschie-
dene Querschnittsausbildungen für die Tunnelröhren 
sowie zwei verschiedene Querschnitte für begehbare 
und befahrbare Querschläge auf. Hinzu kamen unter 
anderem Entwässerungs- und Löschwasserleitungen, 
Leerrohre und Kabelschächte im Tunnel und den Vor-
feldern, Aussparungen in den unterschiedlichen Bautei-
len, Erdungsbänder etc. 

Die Komplexität des Tunnelbauwerks sowie aller 
zugehörigen Teilbauwerke, technischen Anlagen, Lei-
tungen etc. erforderte eine Vielzahl unterschiedlicher 
Teilmodelle. Damit diese Teilmodelle in einem Gesamt-
modell zusammengefasst werden können, ist eine kon-
stante interdisziplinäre Zusammenarbeit der einzelnen 
Fachbereiche zwingend erforderlich. Das Bild  3 zeigt 
beispielsweise die im Vorfeld Nord modellierten Lei-
tungen. Durch die modellbasierte Arbeitsweise konn-
ten später relevante Konfliktpunkte bereits in der Pla-
nung gelöst werden. 

2.2 Schnittstellen

Wie bei allen Infrastrukturprojekten war auch in die-
sem Projekt zunächst die Interaktion zwischen Ver-
kehrsanlage (VA) und konstruktivem Ingenieurbau 
(KIB) zu beleuchten. Neben der Vorgabe von Achsen, 
Stationierungen und Straßenquerschnitten waren wei-
tere Punkte, wie Straßenaufbau, Entwässerung und der 
Anschluss an die Vorfelder, zwischen KIB und VA ge-
meinsam abzustimmen und entsprechend in der Model-
lierung zu berücksichtigen.

Für den softwareübergreifenden Modelldaten- 
und Geometrieaustausch wurde überwiegend das 
cpixml-Format verwendet. Auf diese Weise konnten 
beispielsweise die Planungsergebnisse der Verkehrs-
anlagenplanung aus dem CARD/1-Projekt und die 
Bauwerksmodellierung aus Autodesk Revit 2020 regel-
mäßig in die Koordinationssoftware integriert werden. 
Dies hatte für die Modellierer den großen Vorteil, dass 
die Ergebnisse beider Planungen regelmäßig auf Kol-

lisionen geprüft und aufeinander abgestimmt werden 
konnten.

Im Zuge der Modellierung wurde der Tunnel auf-
grund seiner räumlichen Ausdehnung (mit den Tun-
nelvorfeldern rund 2  km) in mehrere Teil- bzw. Fach-
modelle zerlegt. So entstanden aus den Plänen der 
Entwurfsplanung für den Tunnel in Summe allein 18 
Teilmodelle, wie Tunnelvortrieb, Abdichtung, Innen-
schale und Ausbau. Durch die Unterteilung in verschie-
dene Teilmodelle ist eine gezielte Modellanpassung 
im Zuge des Projektfortschritts einfacher realisierbar. 
Zusätzliche Modelle für die unmittelbare Tunnelum-
gebung, die Vorfelder sowie den Strecken- und Erdbau 
ließen das Gesamtmodell auf insgesamt etwa 70 Teil-
modelle anwachsen.

Alle Teil- und Fachmodelle wurden in anwendungs-
fallspezifischen Koordinationsmodellen mit der Soft-
ware Desite MD zusammengeführt.

2.3 Methodik

Im Zuge der Konzeptionierung des Projekts wurden ge-
meinsam mit dem Auftraggeber mehrere Anwendungs-
fälle (AwF) definiert, die auf Basis der zu erstellenden 
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Modelle umzusetzen waren. Wesentliche und im Wei-
teren näher beschriebene Anwendungsfälle waren eine 
modellbasierte Bauablaufplanung sowie eine modellba-
sierte Mengenermittlung und Ausschreibung.

Damit die Bauablaufplanung sowie die Mengener-
mittlung erfolgreich modellbasiert umgesetzt werden 
können, ist eine umfangreiche Attribuierung der Mo-
delle erforderlich. Dazu wurden zunächst umfassende 
Konzepte erarbeitet, die die umzusetzenden Anwen-
dungsfälle berücksichtigen und die sich daraus erge-
benden erforderlichen Grundlagen und Parameter im 
Modell definieren. 

Bereits in dieser frühen Projektphase mussten die 
Parameter, die später in den Leistungspositionen ab-
gegriffen werden, bestimmt und in den einzelnen Mo-
dellen hinterlegt werden. Neben einer Zuordnung der 
Bauteile im Hinblick auf die späteren Positionen des 
Leistungsverzeichnisses sollte auch eine Informations-
anreicherung zur gezielten Ansprache des relevanten 
Bauteils aus dem Modell heraus möglich sein. 

Gemeinsam mit Spezialisten für Ausschreibungen 
der BUNG Gruppe konnte auf Basis der Erfahrungen 
vergleichbarer Projekte eine Struktur entwickelt wer-
den, die mit Auswahlgruppen und Mengenabfragen 
(Quantity-Takeoff – QTO) eine dynamische Verknüp-
fung von Modellobjekten und LV-Positionen möglich 
machte.

Beim Aufbau der Strukturen für die Merkmale galt 
es, neben den Anforderungen aus der Software und dem 
späteren Leistungsverzeichnis auch die Vorgaben über-
geordneter Institutionen zu berücksichtigen. Dies waren 
beispielsweise erste Ausarbeitungen des deutschen Aus-
schusses für unterirdisches Bauen (DAUB) und allge-
meine Vorgaben des Auftraggebers zur Modellstruktur. 

Die auf diese Weise entwickelte Modellstruktur 
wurde im Weiteren auf die Tauglichkeit für alle weite-
ren Anwendungsfälle im Modell geprüft, erweitert und 
schlussendlich für die Nutzung im Projekt aufbereitet.

Dabei ergab sich im Projekt schnell die Notwen-
digkeit, alle erforderlichen Merkmale und Attribute 
in eine Datenbank einzupflegen und als eineindeutige 
Datenquelle für alle weiteren Modellierungsschritte zu 
verwenden. Dadurch konnten Änderungen sinnvoll 
nachgehalten und Ergänzungen in allen Modellen glei-
chermaßen berücksichtigt werden.

3 Modellierung

Für die Erstellung der Modelle ist es stets wichtig, auch 
das Umfeld des Planungsbüros und die vorhandenen 
Softwarelösungen zu betrachten. Aufgrund der gege-
benen Rahmenbedingungen sowie der bisherigen Ers-
fahrungen aus anderen Projekten fiel die Wahl bei der 
Aufbereitung und Modellierung der Daten im Ingeni-
eurbau auf die Lösungen Autodesk Civil 3D und Auto-
desk Revit 2020. Für die Modellierung der Verkehrsan-
lagen wurde die Software CARD/1 genutzt.

Da linienförmige Bauwerke in den zumeist aus dem 
Hochbau stammenden Modellierungstools nicht mit 

den Standardwerkzeugen umgesetzt werden können, 
hat sich in den letzten Jahren in der Infrastrukturpla-
nung die Nutzung visueller Programmierungstools zur 
skriptbasierten Modellierung, beispielsweise Dynamo, 
etabliert. Die dafür erforderliche Datenaufbereitung 
von Achs- und Querschnittsdaten erfolgte in der Soft-
wareumgebung von CARD/1 bzw. Autodesk Civil 3D.

Parallel wurden die bereits erwähnte Datenbank für 
die anstehende Attribuierung aufgebaut und erste Fa-
milien (Bauteile) für die Platzierung durch die Skripte 
erstellt bzw. aufbereitet. Insbesondere in den Bereichen 
komplexer geometrischer Situationen ergab sich dabei 
häufig der Bedarf zusätzlicher Festlegungen, die im 
Rahmen einer konventionellen Bearbeitung der Leis-
tungsphase 3 gemäß HOAI (Entwurfsplanung) durch 
die Schnittführung bisher nicht definiert wurden.

Eine Aufgabe bestand beispielsweise darin, die in 
den konventionellen Ausbruchsklassenplänen angege-
benen Vortriebsbereiche so aufzubereiten, dass eine mo-
dellbasierte Darstellung der einzelnen Abschläge mit 
Hinweis auf die Vortriebseigenschaften (beispielsweise 
Vortriebsklasse und Abschlagslänge) möglich wurde.

Im Zuge der Erstellung der Modelle der Verkehrs-
anlage stellte sich ebenfalls heraus, dass im Rahmen 
der Leistungsphase 3 die Querprofile, insbesondere im 
Bereich von Kurven und Abfahrten, nicht dicht genug 
erstellt wurden, um eine ausreichende Abbildung im 
Modell zu ermöglichen. Im Rahmen der Modellierung 
wurden die fehlenden Angaben durch einen Fachplaner 
Strecke ergänzt und in die Modelle überführt. 

Ziel des Projekts war es, im Rahmen einer modellba-
sierten Bauablaufplanung die konventionell erstellten 
Bauabläufe zu plausibilisieren und nach Möglichkeit zu 
bestätigen. Dazu musste zunächst ein geeignetes Format 
für die erforderlichen und gewünschten dynamischen 
Verbindungen zwischen Modellobjekten und Termin-
plan, also den Weg-Zeit-Diagrammen, geschaffen wer-
den.

Im Rahmen des Projekts wurde das Weg-Zeit-Dia-
gramm dazu in einen softwaretechnisch verknüpfbaren 
Balkenplan (Stichwort: Attribuierung zur Verknüp-
fung) überführt, in dem die wesentlichen Vorgänge der 
Planung aufgenommen wurden. Dabei wurden teilwei-
se die Grenzen der jeweiligen Leistungsphase gemäß 
HOAI und technische Grenzen der eingesetzten Soft-
ware deutlich. Stetige Abläufe mit einer tagesscharfen 
Auswertung sind in den vorhandenen Dimensionen 
technisch kaum noch zu handhaben und wurden zu-
gunsten einer effektiven Modellnutzung zurückgestellt.

Der strukturierte Balkenplan wurde im weiteren 
Projektverlauf um die notwendigen Informationen und 
Datenfelder für eine Verknüpfung mit den Modellob-
jekten erweitert. Hier zeigten sich im Modell bereits 
erste Synergieeffekte aus der oben erwähnten Modell-
struktur. Die Struktur konnte im Modell gleichermaßen 
für Verknüpfungen mit Terminen und mit der Mengen-
ermittlung genutzt werden.

Schwierigkeiten in der Darstellung von – insbeson-
dere stetigen – Bauabläufen werden häufig durch die 
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Grenzen der Software verursacht. So sind je nach Soft-
ware Auswahl- und Verknüpfungsregeln teilweise nur 
als Entsprechungen, nicht aber mit mathematischen 
Operatoren wie größer und kleiner möglich. Für Ver-
knüpfungen sind dann häufig komplexere Programmie-
rungen auf Basis der API-Schnittstellen erforderlich, 
die den Aufwand für die Umsetzung im Projekt deut-
lich erhöhen.

Im Tunnelbau wird die Anforderung zudem erhöht, 
wenn abweichend vom gleichmäßigen Vortrieb in einer 
Richtung, der Tunnel aus zwei Richtungen aufgefahren 
wird und zusätzlich Unterschiede aus den Vortriebsge-
schwindigkeiten aufgrund der unterschiedlichen Geo-
logie berücksichtigt werden sollen. Dadurch wird auch 
mit modernen Softwaretools schnell der Punkt erreicht, 
an dem der Mehrwert der Darstellungen vor dem Hin-
tergrund des notwendigen Aufwands kritisch hinter-
fragt werden muss.

Für das Projekt wurde daher die Darstellung auf Ba-
sis von Vorgangsblöcken als vorteilhaft angesehen und 
im Modell umgesetzt (Bild  4). Dabei können insbe-
sondere räumliche Zwangspunkte in den Modellen gut 
erkannt werden. Beispielsweise lassen sich Konflikte im 
Bereich von Tunnelvorfeldern bei einer gleichzeitigen 
Nutzung für den Vortrieb und den Tiefbau erkennen, 
aber auch Zeiträume für einen nachlaufenden Strossen- 
und Sohlvortrieb ablesen.

4 Mengenermittlung

Das Fundament einer erfolgreichen, im Leistungsver-
zeichnis hinterlegten, modellbezogenen Mengener-
mittlung ist das dem Modell zugrundeliegende Attribu-
ierungskonzept. Die Strategie und das Grundkonzept 
hierfür müssen möglichst in der Anfangsphase des Pro-
jekts entwickelt werden, damit eine 5D-Mengenermitt-
lung erfolgreich umgesetzt werden kann. Für eine dyna-

Bild 4: 4D-Darstellung des Tunnelvortriebs

Bild 5: Modellobjekt mit Eigenschaften

mische Mengenermittlung ist es daher elementar, dass 
jedes Modellobjekt eindeutige Attribute erhält, sodass 
diese individuell angesprochen bzw. abgefragt werden 
können. Es reicht beispielsweise nicht aus, einem Ka-
belschutzrohr lediglich den Parameter „Kabelschutz-
rohr“ zuzuordnen. Denn auch Angaben hinsichtlich 
des Durchmessers, des Materials, der Lage bzw. des Orts 
oder anderer projektspezifischer Eigenschaften sind von 
Bedeutung, um eine Verknüpfung zur entsprechenden 
Position des Leistungsverzeichnisses sicherstellen zu 
können.

Im Zuge des Pilotprojekts wurden allen rund 
50.000 Modellobjekten die entsprechenden Attribute 
zugewiesen (Bild  5), sodass ein dynamisches Anspre-
chen einzelner Objekte bzw. Objekte mit den identi-
schen Eigenschaften im Hinblick auf die zugehörige 
Leistungsposition ermöglicht wurde. Aufgrund der Er-
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fordernisse der unterschiedlichen Fachdisziplinen, wie 
beispielsweise Verkehrsanlagen, Konstruktiver Ingeni-
eurbau und Leitungen, wurden im Zuge der Modellie-
rung verschiedene Softwarelösungen (Revit, CARD, 
Autodesk Civil 3D) eingesetzt. Auch hierbei war es 
wichtig, ein durchgängiges Attribuierungskonzept ein-
zuhalten und eine einheitliche Parameterbezeichnung 
umzusetzen. 

Die unterschiedlichen Teilmodelle wurden in Ab-
hängigkeit der jeweiligen Planungs-/Konstruktions-
software mittels der cpixml- und der ifc-Schnittstelle 
in iTWO 5D importiert. Nach erfolgreichem Import 
sowie Bemusterung der jeweiligen Modellobjekte wur-
den im nächsten Zuge visuelle Plausibilitätskontrollen 
der importierten Modellobjekte durchgeführt (Bild 6). 

Anders als im 2D-Ansatz ist es im 3D- bzw. 5D-
Ansatz von enormer Bedeutung, dass alle konstruierten 
Bauteile bzw. Objekte mit den korrekten Attributen aus-
gestattet sind. Falsch zugeordnete Attribute werden von 
der Software nicht unbedingt als „falsch“ identifiziert, 
da diese nicht beurteilt, ob der eingegebene Parameter 
zur visuellen Darstellung passt oder nicht. Eine Lösch-
wasserleitung, die beispielsweise in den Parametern die 
Bezeichnung „Kabelschutzrohr“ beinhaltet, wird nicht 
pauschal als falsch angesehen. Diese Problematik wür-
de sich jedoch in der Mengenermittlung widerspiegeln 
und zu einer fehlerhaften Mengenermittlung führen. 

Nach der Plausibilitätsprüfung der Teilmodelle 
ist eine Clusterung der Modellobjekte in sogenann-
te Auswahlgruppen notwendig. Die umfangreiche 
Objektattribuierung – im Pilotprojekt insgesamt ca. 
1,5  Mio. Objekteigenschaften – machte ein gezieltes 
dynamisches Abfragen der Modellobjekte und die Un-
terteilung des Gesamtmodells in verschiedene Fachbe-
reiche erforderlich.

Im Anschluss an die Vorfilterung des Gesamtmo-
dells durch rund 170 erstellte Auswahlgruppen erfolgte 
die positionsbezogene Mengenermittlung mittels dy-
namischer QTO-Formeln (quantity take off ). Mithilfe 
der QTO-Formeln wurden letztendlich für ungefähr 
650 LV-Positionen anhand der in der Leistungsbe-
schreibung enthaltenen Informationen die zugehörigen 

Mengen abgefragt, berechnet und der LV-Position zu-
geordnet. 

Im Zuge jeder Maßnahme gibt es Leistungspositi-
onen, für die eine objektbasierte, an den geforderten 
Anwendungsfällen orientierte Einzeldarstellung kei-
nen Mehrwert bietet, beispielsweise „Vorhalten von 
Selbstrettern“ oder „Bewehrung der Außen- und Innen-
schale“. Im Pilotprojekt wurden für diese Thematik die 
beiden folgenden Lösungsansätze verfolgt und umge-
setzt:

a) Attribuierung des übergeordneten Modellobjekts, 
z. B. das Attribut „Bewehrungsgehalt“ am Objekt 
„Innenschale“

b) Erzeugung eines Referenzkörpers, um dem Modell 
das entsprechende Attribut hinzuzufügen, z. B. An-
zahl Selbstretter 

5 Besondere Herausforderungen

Im Zuge des Pilotprojekts hat sich gezeigt, dass ver-
schiedene Faktoren von großer Bedeutung sind, welche 
die Planung vor grundsätzliche Herausforderungen stel-
len.

Der angestrebte Nutzen der BIM-Methodik ist, an 
jeder Stelle ausreichend Informationen zum jeweiligen 
Objekt und den Projektgegebenheiten zu erhalten. Das 
führt insbesondere in der frühen Planungsphase zu di-
versen Aufgabenstellungen sowie Anforderungen, die 
berücksichtigt und schlussendlich bewältigt werden 
müssen. 

In erster Linie gilt es, die Weitsicht und den Über-
blick in solch einem großen Projekt zu erhalten und die 
unterschiedlichen Informationen, die an verschiedenen 
Stellen (im Modell, im Bauablaufplan und im LV) ge-
nutzt werden, zentral zu verwalten und zu pflegen. Es 
gilt grundsätzlich, dass je größer das zugrundeliegende 
Modell wird, desto mehr Daten zu verwalten sind. Eine 
frühzeitig durchdachte Projektstruktur ist daher für ein 
erfolgreiches Projekt unerlässlich. Die Projekterfahrung 
zeigt, dass sich das gesamte Projektteam hierfür ausrei-
chend Zeit nehmen muss.

Neben den inhaltlichen Herausforderungen für 
„Überblick und Planung des Projektablaufs (beispiels-
weise mittels Scrum-Ansätzen)“ sind zudem auch die 
entstehenden Datenmengen nicht zu unterschätzen.

Beim vorliegenden Pilotprojekt wurden die aktuel-
len Softwaregrenzen, z. B. von iTWO 5D, erreicht. Die 
Projekterfahrung zeigt, dass gegebenenfalls auch ein 
intensiver Austausch mit dem Softwarehersteller erfor-
derlich ist. 

Deutlich wurde zudem, dass das verschlankte und 
optimierte Attribuierungskonzept mit Festlegung vor 
Modellierungsbeginn spätere technische Probleme bei 
der Leistungsverzeichnisverknüpfung ausgeschlossen 
hat.

Um jedoch die Objekt-, Attributs- und Leistungs-
positionen dieses 1,7  km langen, zweiröhrigen Stra-
ßentunnels verarbeiten zu können, wurde eine Leis-

Bild 6: Visuelle Plausibilitätskontrolle
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tungsverzeichnisteilung in iTWO 5D wegen aktueller 
softwaretechnischer Grenzen unumgänglich. 

Bei der Teilung des Leistungsverzeichnisses sind die 
BIM Ziele zu berücksichtigen, um die geforderten Ziel- 
und Fragestellungen weiterhin erfolgreich umsetzen zu 
können. 

6 Fazit

Eine unterstützende, modellbasierte Planung (3D/4D) 
und Leistungsverzeichnisverknüpfung (5D) für große 
Tunnelbauwerke sind erfolgreich möglich.

Für eine erfolgreiche Projektrealisierung ist die früh-
zeitige Vorgabe eines einheitlichen Attribuierungskon-
zepts für alle Fachplaner die entscheidende Grundlage.

Im Zuge des Pilotprojekts hat sich gezeigt, dass ver-
schiedene Faktoren von großer Bedeutung sind, welche 
die Planungsprozesse vor grundsätzliche Herausforde-
rungen stellen:

 ▶ Erstellung vieler Teilmodelle, die nachträgliches 
Anpassen/Ergänzen von Teilbereichen erleichtern

 ▶ Kontinuierliche Aufrechterhaltung eines hohen In-
formationsgrads aller Projektbeteiligten

 ▶ Klar definierte, einheitliche Vorgaben für die 
Modell erstellung

 ▶ Eindeutige Schnittstellen und Zuständigkeiten

Wichtig ist es, den Mehrwert eines BIM-Einsatzes im 
Projekt stets zu hinterfragen und gezielt nachzusteuern. 
Insbesondere bei Änderungen im Planungsprozess ma-
chen sich die Vorteile der modellbasierten Arbeitsweise 
deutlich, es bietet sich daher an, diesen Ansatz zu ver-
folgen.

7 Ausblick

Die Unternehmensgruppe BUNG hat den BIM-Pro-
zess in der Planung erfolgreich in ihrem Leistungsport-
folio ergänzt. Die Kernpunkte stellen hierbei sicherlich 
die 3D-Modellierung, umfangreiche Attribuierungs-
konzepte sowie frühzeitig definierte Schnittstellen und 
Zuständigkeiten dar.

Damit der BIM-Prozess gelebt werden kann, gilt es 
nun, die Erkenntnisse aus der Planung auf die Bauaus-

Ferdinand Weißbrod, 
M.Eng.
Geschäftsführender Ge-
sellschafter, BUNG GmbH, 
Heidelberg, Deutschland

Kontakt:
weissbrod.ferdinand@
bung-gmbh.de

Dipl.-Ing. Tobias Hein
Projektingenieur Entwick-
lung Digitalisierung, BUNG 
Ingenieure AG, Hamburg, 
Deutschland

Kontakt:
hein.tobias@bung-ag.de

Torsten Brungsberg, 
M.Eng.
Projektingenieur Entwick-
lung Digitalisierung, BUNG 
Baumanagement GmbH, 
Köln, Deutschland

Kontakt:
brungsberg.torsten@ 
bung-gmbh.de

führung auszuweiten. Dies bedeutet konkret, den Bau-
stellenbetrieb und die Projektsteuerung mithilfe von 
BIM-Methoden zu optimieren. Hierbei stehen u. a. mo-
dellbasierte Baubesprechungen, Bauablaufsimulationen 
sowie eine modellbasierte Bauabrechnung im Fokus.

Doch auch im Bereich von BIM gilt grundsätzlich, 
dass der Nutzen größer als der damit verbundene Auf-
wand sein soll – ganz nach dem Motto „Wir können 
BIM, wenden es aber nur an, wenn es Sinn macht“

Dokumentation der technischen Entwicklung bei der RAG
1: Technikentwicklung und Forschung der RAG* 
2: Technikentwicklung im Abbau* 
3: Technikentwicklung in der Vorleistung* 
4: Technikentwicklung in der Logistik* 
5: Technikentwicklung in der Grubensicherheit  
 Band 1* / Band 2 *
6: Management- und Bildungssysteme für 
 technische Prozesse* 
7: Entwicklung des Markscheidewesens –  
 Planung und Gewinnung **
8: Entwicklung des Markscheidewesens –  
 Auswirkungen und Bergbaufolgen **    
 
* bereits im GeoResources Verlag erschienen 
** Manuskripteingang erwartet

Weitere Informationen und Bestellung:
https://www.georesources.net/index.php/publications      oder      vertrieb@georesources.net

https://www.georesources.net/index.php/publications
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Nach guten Erfahrungen im Bergbau testet die GTA als Beitrag zum Um-
welt- und Klimaschutz die Verwendung von Hydraulikflüssigkeit ohne Öl 
in einer Maschine für den Tunnelbau.

Bergbau • Tunnelbau • Umwelt • Klimaschutz  • Maschinen • Hydraulik

Bau- und Bergbaumaschinen  
ohne Öl im Hydrauliksystem
Fluid-Competence GmbH, Kamen, Deutschland, und GTA Maschinensysteme GmbH, Hamminkeln, Deutschland

Die beiden Unternehmen GTA Maschinensysteme 
GmbH, Hamminkeln, und Fluid-Competence GmbH, 
Kamen, starten den nächsten Piloteinsatz für einen wei-
teren Maschinentyp der GTA, einen Lifter 750 D. Nach 
unzähligen Einsatzstunden der Hydraulikflüssigkeiten 
aus der Lubesave-Reihe im deutschen Steinkohlen-
bergbau startete damit nun der erste Maschinentest für 
einen Einsatz im Tunnelbau. Das Hamminkelner Un-
ternehmen mit Kunden im internationalen Berg- und 
Tunnelbau will den nächsten Schritt in die Richtung 
„Weniger ist mehr“ gehen. „Durch Verzicht auf Mine-
ralöl innerhalb der Arbeitshydraulik kann unsere Kund-
schaft so beim Betrieb der GTA-Produkte einfach und 
schnell einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten,“ 
sagt Torsten Hüßon vor der Maschine auf dem Firmen-
standort der GTA nahe der holländischen Grenze. „Das 
trifft genau unsere Argumentationskette im Bereich des 
Umwelt- und Klimaschutzes,“ ergänzt Dieter Mantwill 
von der Kamener Fluid-Competence GmbH, die die 
schwer entflammbaren und biologisch abbaubaren Hy-
draulikflüssigkeiten herstellt.

Fluid-Competence GmbH /  
GTA Maschinensysteme GmbH
Kontakt: info@fluid-competence.de / info@gta.eu

Die Geschäftsführer von GTA und von Fluid-Competence waren beim Start 
des  Piloteinsatzes von Hydraulikflüssigkeit ohne Öl in einem Fahrzeug für den 
Tunnelbau dabei.
Von links: Ronald Rose (GTA), Michael Grömke und Dieter Mantwill (Fluid-Competence) sowie Torsten 
Hüßon (GTA)

Internationales Forum für Tunnel und Infrastruktur · International Forum for Tunnels and Infrastructure

www.stuva-conference.com

STUVA-Tagung 2021
STUVA Conference 2021

 

24 –26 November 2021 
Karlsruhe, Germany 

Separates Segment Tunnelbetrieb/Planung!

Separate Segment Tunnel Operation/Planning!
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Für die Renaturierung der Emscher war ein Rohrvortrieb mit Unterque-
rung sensibler Eisenbahnlinien und Überquerung von U-Bahntunnelröh-
ren in direkter Abfolge erforderlich. Die an der Planung und Bauausfüh-
rung des Projekts Beteiligten mussten besondere Herausforderungen 
zum Schutz der Bestandsinfrastruktur bewältigen.

Tunnelbau • Rohrvortrieb • Sicherheit • Monitoring • Querung • 
Verkehrsinfrastruktur

Rohrvortrieb unter schwierigen  
Rand bedingungen mit Querung von 
Eisenbahn infrastruktur und U-Bahntunnel
MBA Dipl.-Ing. (FH) Dennis Edelhoff, BUNG-PEB Tunnelbau-Ingenieure GmbH, Dortmund, Deutschland

1 Motivation

Die Unterquerung sensibler Infrastruktur im Zuge gra-
benloser Vortriebe von Leitungs- und Kanaltrassen stellt 
sehr häufig, insbesondere in dichtbesiedelten urbanen 
Bereichen wie dem Ruhrgebiet, den planerischen und 
ausführungstechnischen Alltag dar. Aufgrund betriebs-
technischer Zwangspunkte, beispielsweise hydraulischer 
Gefällerestriktionen bei Kanälen zur Erreichung der 
Vorflut oder fixer Schachtstandorte, können Trassen 
nicht oder kaum den örtlichen Gegebenheiten angepasst 
werden. Bei der Planung und Ausführung von Unter-
fahrungen sind systemimmanente Bodenverformungen 
während und nach der Querung von besonderem Inte-
resse für die Bewertung der Verträglichkeit des darüber-
liegenden Bestands. Weniger häufig sind Situationen zu 
bewältigen, bei denen während des Vortriebs eine Que-
rung oberhalb eines Bestandsbauwerks erfolgt. Hierbei 
spielen neben Havarieszenarien insbesondere auch die 
sich i. d. R. infolge des Volumen- und Masseentzugs 
einstellende geringere Auflast (Abgrabungslastfall) eine 
zentrale Rolle, die zu Verformungen des Bestands und in 
weiterer Folge zu Beschädigungen führen können.

Der vorliegende Artikel behandelt anhand eines im 
Jahr 2021 ausgeführten Vortriebsprojekts der Emscher-
genossenschaft: 

 ▶ Die Anforderungen an die Planung und Ausfüh-
rung bei der Unterquerung von Eisenbahninfra-
struktur und insbesondere bei der Überquerung von  
U-Bahntunneln mit grabenlosen Vortriebsverfahren

 ▶ Die Bewertung der Auswirkungen auf den Bestand 
im Vorfeld der Ausführung

 ▶ Die aus dem Vortrieb gesammelten Erkenntnisse

2 Ausgangslage und Projektüberblick

Die Emscher und ihre Nebengewässer bilden derzeit ein 
System offener Schmutzwasserläufe, die nach zwischen-
zeitlichem Abklingen der Bergsenkungen nunmehr im 
Rahmen der Renaturierung durch die Emschergenos-
senschaft in unterirdische Abwasserleitungen eines ge-
schlossenen Kanalsystems überführt werden. Schwer-
punkt der Planungen im Einzugsgebiet der Berne am 
Ober- und Mittellauf – eines Nebengewässers der Em-
scher – ist der Bau eines Abwasserkanals von km 5,370 
bis km 7,915, zu dem auch die Errichtung eines im 
Bild 1 dargestellten Kanals der Dimension DN 2000/
DA 2500 im grabenlosen Vortriebsverfahren gehört. 

Bild 1: Trassenverlauf
Quelle: Emschergenossenschaft

Als Vortriebstechnik zur Realisierung dieses Kanal-
bauwerks kam eine AVND-Vortriebsmaschine (Auto-
matische Vortriebsmaschine Nass Druckluft) der Her-
renknecht AG zum Einsatz, um die Gesamtlänge der 
Haltung von 450 m mit 2,0 ‰ Gefälle herzustellen. Die 
Trasse verläuft auf den ersten rund 205 m in gerader und 
dann bis zur Bergebaugrube in gekrümmter Linienfüh-
rung mit einem Radius R = 480 m. 

Wie Bild 2 zeigt, wurde die Berne mit einer mini-
malen Überdeckung von 2,5 m sowie im weiteren Ver-
lauf zwei Schienenwege in Dammlage der DB Netz AG 

Bild 2: Querungsbereiche 
Quelle: BUNG-PEB Tunnelbau-Ingenieure GmbH, Hintergrundbild: Google Maps
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frühestmöglich zu erkennen und entsprechende Gegen-
maßnahmen, wie Streckensperrung, Gleisstopfungen 
und Anpassung der Vortriebsparameter, einleiten zu 
können. Für die Unterquerung wurde unter Berück-
sichtigung der installierten Langsamfahrstelle La 120 
ein Messintervall von 15 Minuten mittels einer automa-
tisierten Tachymetermessung realisiert. Die Messwerte 
konnten aktiv über eine Online-Plattform von den Be-
teiligen eingesehen werden. Der Schienenoberbau und 
die Prismeninstallation auf den Betonschwellen sind 
im Bild 3 dargestellt. Für das Erreichen im Vorfeld de-
finierter Warn- und Grenzwerte wurde eine automati-
sierte SMS-/E-Mail-Benachrichtigung installiert.

Eine weitere wesentliche Komponente ist die 
Forderung einer bautechnischen Prüfung der durch 
das bauausführende Unternehmen aufzustellenden 
Standsicherheitsnachweise zur Ortsbruststabilität, zu 
Ausbläsern und Bodenaufbruch sowie zu den Stahl-
betonrohren. Die Prüfung muss von einem vom EBA 
anerkannten Prüfingenieur für Geotechnik (Tätigkeits-
bereich Tunnelbau) durchgeführt werden.

Für die Überquerung der U-Bahntunnel wurden die 
oben dargestellten Anforderungen von der Ruhrbahn 
GmbH adaptiert bzw. gleichlautend gefordert. Darüber 
hinaus wurden statische Untersuchungen zur Verträg-
lichkeit der Überquerung mit anschließender bautech-
nischer Prüfung veranlasst. 

Durch die BUNG-PEB Tunnelbau-Ingenieure 
GmbH wurden im Auftrag der Emschergenossenschaft 
nach Maßgabe der Ruhrbahn GmbH übergeordnet die 
statisch-konstruktiven Auswirkungen und die Verträg-
lichkeit der Vortriebsarbeiten oberhalb der bestehenden 
U-Bahn-Tunnel sowie die maschinen-verfahrenstechni-
schen Aspekte inklusive des aufgestellten Havariekon-
zepts gesamthaft gutachterlich bewertet.

Die aus den oben genannten Untersuchungen und 
aus der übergeordneten gutachterlichen Bewertung re-
sultierenden ergänzenden Anforderungen umfassen 
unter anderem ein angepasstes Havariekonzept, eine Be-
triebsruhepause und eine messtechnische Überwachung. 

4  Geologie, Bestandsbauwerke und 
 Querungsgeometrie

Für die Querung der Eisenbahnstrecken und der U-
Bahnröhren wurde im Jahr 2018 der Baugrundaufbau 
mit drei Maschinenbohrungen mit Rammkernrohr 
bzw. Doppelkernrohr erkundet. Dabei lagen die Bohr-
teufen mit rund 15 m ca. 3,5 m unterhalb der Rohrsohle 
des Kanals, womit adäquate Erkenntnisse sowohl ober-
halb als auch unterhalb der Rohrtrasse gewonnen wur-
den. 

Als Ergebnis der Erkundungsbohrungen wurden 
oberflächennahe Auffüllen mit max. 5  m Mächtigkeit 
und unterlagernder Oberkreidemergel festgestellt. 
Dieser besteht aus Talfüllungen unterschiedlicher Zu-
sammensetzung u. a. in Form von braunem Schluff 
mit Sand-/Kiesanteilen und verwitterten Mergel-
bruchstücken. Grundwasser wurde bis ca. 7  m über 

Bild 3: Querungsbereich der Schienenwege und Prismen-Installation
Quelle: BUNG-PEB Tunnelbau-Ingenieure GmbH

– die Strecke 2650 von Köln Messe/Deutz nach Hamm 
und die Strecke 2277 von Oberhausen Hbf nach Essen-
Altenessen – mit einem Kreuzungswinkel von 69° und 
einer minimalen Bodenüberdeckung von 11,70 m unter-
quert. Im direkten Anschluss an die Unterquerung der 
Eisenbahninfrastruktur wurden nach weiteren ca. 30 m 
Vortrieb die beiden Tunnelröhren der Linien U 11 und 
U 17 der Ruhrbahn GmbH mit einem Abstand von ca. 
1,5 m überquert – die Weströhre/Gleis 1 mit – 1,48 m 
und die Oströhre/Gleis 2 mit – 1,46 m. Die Überque-
rung erfolgte in einem Winkel von 40°, sodass sich  
ca. 32 m direkte Querungsstrecke ergaben.

Aufgrund der für die Unterquerung der Schienen-
wege installierten Langsamfahrstelle und der Betriebs-
ruhephase der zu überquerenden U-Bahn musste der 
Vortrieb kontinuierlich erfolgen. Mit Erreichen der 
Eisenbahninfrastruktur stand ein Zeitfenster von fünf 
Tagen für die Querung der Schienenwege und der 
U-Bahntunnel zur Verfügung.

3  Formale und technische Auflagen von 
DB Netz AG, Eisenbahn-Bundesamt 
und Ruhrbahn GmbH 

Da die Kanalquerung infolge gekrümmter Linien-
führung, schiefwinkliger Trasse (schleifender Schnitt 
mit den Eisenbahnstrecken) und Unterquerung von 
Weichen von den Regelwerken der DB Netz AG ab-
wich und die Bauausführung unter dem rollenden Rad 
stattfand, wurden seitens DB Netz AG eine unterneh-
mensinterne Genehmigung (UiG) und eine Zustim-
mung im Einzelfall des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) 
für die Unterquerung der Eisenbahninfrastruktur aus-
gestellt. Darin wurden objektspezifische Regelungen 
definiert, mit denen unter anderem zusätzliche Quali-
tätssicherungsmaßnahmen (z. B. Störfallmanagement, 
Arbeitsanweisungen, Nachweise zur Auslegung Stütz-
flüssigkeit und Anwendung der Beobachtungsmetho-
de, 24 h-Einsatz BÜB etc.) gefordert wurden, um die 
gleiche Sicherheit  wie bei regelkonformer Ausführung 
zu gewährleisten. Ein Kernelement stellt die geforderte 
messtechnische Überwachung der Gleisanlage dar, um 
mögliche Bodenverformungen und insbesondere un-
verträgliche Senkungen und Verwindungen der Gleise 
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der Rohrsohle erkundet. Für die Durchlässigkeiten der 
Baugrundschichten wurde ein Durchlässigkeitsbeiwert 
k < 10-6 m/s abgeschätzt.

Aus tunnelbau- und maschinen-/verfahrenstechni-
scher Sicht ergeben sich auf Basis der Erkundungser-
gebnisse grundsätzlich erhöhte Anforderungen an Ver-
klebungsprävention (u. a. Abbaukammer, Schneidrad) 
und an die Separationstechnik infolge erhöhter Disper-
gierungsneigung. 

4.1 Eisenbahninfrastruktur

Die Schienenwege der Strecken 2650 und 2277 liegen 
im Schotteroberbau in Dammlage minimal 11,70  m 
oberhalb des querenden Kanalrohrs. Das Gefährdungs-
band für Kampfmittel liegt bei > 8 m unter GOK. Für 
den Bahndamm entspricht die Bestandshöhe der Ge-
ländehöhe nach 1945, sodass auch für diesen Bereich 
keine systematische Kampfmittelsuche notwendig war. 
Die Streckengeschwindigkeit ist mit VZG = 160 km/h 
angegeben. Für die Unterquerung wurde eine Langsam-
fahrstelle La 120 km/h über einen Zeitraum von 11 Ta-
gen installiert.

4.2 U-Bahntunnel

Die Tunnelröhren der U-Bahn waren im Zeitraum von 
1990 bis 1998 realisiert und im Mai 2001 in Betrieb 
genommen worden. Sie gehörten zum Baulos  34 als 
Bestandteil des 8. Teilabschnitts der Stadtbahn Rhein-
Ruhr, Bauabschnitt Essen in einem Baubereich von ca. 
2,5  km Länge als Fortführung der Nordstrecke in Al-
tenessen und wurden im Schildvortriebsverfahren mit 
Mix-/Hydroschild-TBM hergestellt (Bild 4). Das Bau-
los schloss an das Baulos 32/33 mit Einsatz einer EPB-
TBM an. [1]

Die Tunnelröhren (Bild  5) haben einen Innen-
durchmesser von 7,60 m und mit einer Tübbingstärke 
von 40  cm einen Außendurchmesser von 8,40  m. Die 
Ringbreite ist 1,50 m, das Ringdesign hat eine 7+1 Tei-
lung mit einem Nut-Feder-System. Es wurden Links-, 
Rechts- und Parallelringe mit einer maximalen Konizi-
tät von 6 cm eingebaut. 

Der Tübbingeinbau erfolgte mit einem Halbstein-
versatz (Rotation), um für die Dichtigkeit und Stabili-
tät ungünstige Kreuzfugen zu vermeiden. Die Stabili-
tät des Systems ergibt sich nach Ringschluss durch die 
Ringnormalkräfte in den Längsfugen und den Kon-
taktschluss in der Ringfuge während des Vortriebs. Die 
Längsvorspannung des Tunnels bleibt nach Erhärten 
des Ringspaltmörtels mittels Kraftschluss zum umge-
benden Baugrund eingeprägt. 

Die Dichtigkeit des Vielfugensystems wurde über 
den Einsatz umlaufender Dichtungsprofile je Segment 
und deren Kompression während des Einbaus und Auf-
rechterhaltung danach sichergestellt.

Die Kopplung der Ringfuge erfolgt konstruktiv 
über ein Nut-Feder-System, womit eine Verzahnung der 
Ringe und damit eine Relativverschiebung benachbar-

ter Ringe begrenzt und die Steifigkeit der Röhre erhöht 
werden sollen. Der Bewegungsspielraum innerhalb der 
Kopplung liegt in Querrichtung i. d. R. bei 3 bis 6 mm, 
um Montagetoleranzen auszugleichen. Die eigentliche 
Kopplung erfolgt im Allgemeinen über eingelegte Kau-
bit Dichtbänder. 

Die bestehenden U-Bahnröhren wurden vortriebs-
bedingt zuerst im Bereich der Oströhre (Gleis 1) bei 
Station 14,5+45 und im Weiteren im Bereich der West-
röhre (Gleis 2) bei Station 14,5+50 durch den Rohrvor-
trieb überquert. Aufgrund des Kreuzungswinkels von 
ca. 40° werden jeweils immer zwei bestehende Tübbing-
ringe tangiert, welche grundsätzlich empfindlich auf 
Entlastungen reagieren können. Bezogen auf die Achs-
höhe der beiden Tübbingröhren sind rund 32 m Que-
rungslänge (acht Rohrschüsse) mit dem Rohrvortrieb 
zu realisieren. Das Bild 6 illustriert die geometrischen 
Abhängigkeiten.

Während der Überfahrung wurde eine Betriebsru-
hephase von zwei Tagen umgesetzt.

5  Eingesetzte grabenlose 
 Vortriebstechnik

Für den Vortrieb der Stahlbetonrohre DN 2000/
DA 2500 kam eine Rohrvortriebsanlage vom Typ 

Bild 5: Tübbingröhre Baulos 34 [1]

Bild 4: Vortriebsmaschine Baulos 34 [1]
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in den Kreislauf zurückgeführt. Durch die automati-
sche Anpassung des Flüssigkeitsdrucks der Stütz- und 
Förderflüssigkeit – Ton- oder Bentonitsuspensionen 
– können Hebungen und Senkungen weitestgehend 
reduziert werden. Dies ist insbesondere dann mög-
lich, wenn der Stützdruck wie beim gegenständlichen 
Vortrieb im Hydromodus über ein Druckluftpolster 
geregelt wird, sodass Druckspitzen vermieden werden 
und bei heterogener Ortsbrust schnelle Anpassungen 
möglich sind.

Das Einsatzspektrum des Rohrvortriebs mit Flüs-
sigkeitsstützung und Spülförderung liegt aufgrund der 
Variationsmöglichkeiten der Stützflüssigkeit, der unter-
schiedlichen Bohrkopf-/Schneidradausbildungen so-
wie der teilweise begehbaren Abbaukammer/Ortsbrust 
(durchmesserabhängig, ab ca. DN 1600) im Schutze des 
Schildmantels prinzipiell im Bereich der Locker- und 
Festgesteine, wie Sand-, Schluff- und Tonsteinen, sowie 
ober- und unterhalb des Grundwasserspiegels (Bild 9). 
Als optimaler Einsatzbereich können schluffige Sande, 
Fein- und Grobsande und Kiessande angesehen werden.

Im Bereich von locker gelagerten nichtbindigen und 
breiig weichen bindigen Lockergesteinen können unter 
Umständen Steine und Blöcke aufgrund der unzurei-
chenden Einbindung in die Baugrundmatrix nicht ab-
gebaut und darüber hinaus gegebenenfalls nicht in den 
angrenzenden Baugrund verdrängt werden. In diesem 
Fall werden zusätzliche Maßnahmen, z. B. händische 
Zerkleinerung, erforderlich. Hierzu bedarf es der Ein-
schleusung von Personal unter Druckluft in die Abbau-
kammer, was bei der gegenständlich eingesetzten Ma-
schinentechnik prinzipiell möglich ist. Hierzu ist in der 

Bild 8: Maschinenrohr, Blick auf den Schneidradan-
trieb 
Quelle: BUNG-PEB Tunnelbau-Ingenieure GmbH 

Bild 7: Förderpumpe im Rohrstrang 
Quelle: BUNG-PEB Tunnelbau-Ingenieure GmbH

Bild 6: Überquerungssituation U-Bahn-Tunnel
Quelle: Epping Rohrvortrieb GmbH

AVN-D-2000 AB der Herrenknecht AG zum Ein-
satz. Es handelt sich um eine Vollschnittmaschine 
mit flüssigkeitsgestützter Ortsbrust (analog zu Mix-/
Hydroschild bzw. SLS gemäß DAUB-Klassifizierung 
[2]), mit der der Vortrieb durch Vorpressen der Rohre 
bei gleichzeitigem, vollflächigem Bodenabbau an der 
Ortsbrust durch ein Schneidrad erfolgt. Der Boden 
wird hydraulisch über eine unmittelbar hinter dem 
Schneidrad angeordnete Suspensionskammer abge-
fördert. Die dazu erforderlichen Pumpaggregate und 
Rohrleitungen sind an der Oberfläche, im Startschacht 
und im Rohrstrang (Bilder 7 und 8) angeordnet. Über 
Tage wird in einer Separationsanlage die Stütz- und 
Förderflüssigkeit vom abgebauten Boden getrennt und 
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Firste ein sogenanntes Mannloch für den Einstieg bis an 
die Ortsbrust und das Schneidrad vorgesehen. Für die 
praktische Umsetzung muss konstatiert werden, dass 
solche Einstiegsszenarien aufgrund der sehr beengten 
Platzverhältnisse große zeitliche Auswirkungen infolge 
reduzierter Effizienz der Tätigkeiten in der Abbaukam-
mer sowie Ein- und Ausschleusungszeiten haben. Ein 
Einstieg sollte auch hinsichtlich der Arbeitssicherheit 
vermieden werden, wenn er baubetrieblich nicht zwin-
gend erforderlich ist.

Für weitergehende Details zu grabenlosen Vor-
triebstechniken und ausgeführten Projekten wird auf 
die Ausführungen in [4] verwiesen.

6  Analysen und Prüfungen zur 
 Verträglichkeit der Kanalquerungen 
für die Bestandsbauwerke

6.1  Statisch-konstruktiv und 
 verfahrenstechnisch

Die bautechnische Prüfung des Rohrvortriebs im Vorfeld 
der Bauausführung ergab eine auskömmliche Dimensio-
nierung der Vortriebsrohre und eine ausreichende Orts-
bruststabilität sowie eine ausreichende Sicherheit gegen 
Bodenaufbruch und Ausbläser. Aus den Ortsbrustnach-
weisen geht ein weiter Stützdruckbereich für die Que-
rungen der Schienenwege und der U-Bahnröhren hervor, 
womit sich eine grundsätzlich „gutmütige“ Baugrund-
Überlagerungsbeziehung unterstellen lässt.

6.1.1 Unterquerung der Eisenbahnstrecken

Im Rahmen einer empirischen Senkungsprognose nach 
O‘Reilly & New [5] wurden maximale Senkungswer-
te von 1,08 cm und eine Breite der Senkungsmulde von 
36  m ermittelt. Für die messtechnische Überwachung 
der Schienenwege wurden auf Basis der Richtlinien und 
im Zusammenwirken mit den Anlagenverantwortlichen 
der DB Netz AG für die Verformungen Vorwarnwerte 
(Eingreifwert) von 5 mm und Grenzwerte von 20 mm 
(Vortriebsunterbrechung) definiert. Die Streckenge-
schwindigkeit bis hin zur Sperrung der Strecken sollte 
in Abhängigkeit der Verformungswerte (Zwischenwer-
te 5 bis 20  mm) durch die Anlagenverantwortlichen 
angepasst werden. Während des Vorpressens mussten 
eine Handstopfkolonne und eine Stopfmaschine vorge-
halten werden.

6.1.2   Überquerung der U-Bahntunnel

Im Zuge der geplanten Kanalquerung erfolgte im Jahr 
2018 eine statische Beurteilung der Bestandsröhren 
der U-Bahn im Hinblick auf die Standsicherheit und 
Verformungen infolge Überquerung mit einem Rohr-
vortrieb. Hierbei wurde der Regelquerschnitt der be-
stehenden Tunnelröhre mit den Parametern aus der 
Bestandsstatik von 1991 und den darin beschriebenen, 
maßgebenden Einwirkungen vereinfacht modelliert 

Bild 9: Schema Vortriebsanlage [3]
Quelle: Herrenknecht AG

1 Tauchwand
2 Druckwand
3 Fördermedium Füllung Abbauraum
4 Fördermedium Druckraum
5 Kommunizierende Röhre
6 Förderleitung Abbauraum (Förderleitung I)
7 Förderleitung Druckraum (Förderleitung II)

8 Speiseleitung II (Druckraum)
9 Speiseleitung I (Abbauraum)
10 Zuleitung Druckluft
11 Entlüftungsleitung Abbauraum
12 Druckluftpolster Druckraum
13 Konusbrecher mit Förderöffnungen

und untersucht. Die ursprüngliche statische Berech-
nung des Regelquerschnitts im Bereich des Bauloses 34 
berücksichtigte ein entkoppeltes System mit Einzelring 
und ein gekoppeltes System mit zwei Ringen. Die maß-
gebenden Schnittgrößen für die Bemessung resultierten 
aus vorhandener Bebauung mit seitlicher Belastung auf 
die Tunnelröhre bei minimalem Grundwasserstand am 
gekoppelten System. 

Die Aufstellung berücksichtigt eine Gegenüberstel-
lung der Verformungen, indem ein „IST-Zustand“ und 
ein Zustand mit erwarteter reduzierter Belastung aus 
dem Rohrvortrieb verglichen werden. Dazu wurde ein 
System bestehend aus zwei Kreisringen mit versetzter 
Anordnung untersucht, bei dem eine Verbundwirkung 
zwischen den Tübbingringen berücksichtigt werden 
soll. Der Bereich der Kalotte wurde analog zur Be-
standsstatik bettungsfrei gehalten.

Der für den Vergleich der Verformungen betrachte-
te Zustand „reduzierte Belastung“ sieht eine geringere 
Einwirkung im Firstbereich vor, welche aus der Diffe-
renz des verminderten Bodeneigengewichts im Bereich 
des entstehenden Hohlraums resultiert. Die Entlastung 
wird mittig mit einer Breite von 2,80 m auf dem First 
angesetzt. Auf der sicheren Seite liegend wurde ein 
Kreuzungswinkel von 90° berücksichtigt. Als Ergebnis 
der Untersuchungen wird eine minimale Reduzierung 
der Verformungen im Firstbereich beschrieben, welche 
als verträglich für die Bestandsröhren bewertet wurde.

Unter Berücksichtigung der ermittelten Absolut-
verformungen von unter anderem 15 mm in der Firste 
wurden Warn- und Alarmwerte für die messtechnische 
Überwachung aufgestellt.

Im Rahmen der bautechnischen Prüfung durch ei-
nen von der Emschergenossenschaft beauftragten Prüf-
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keit der Dichtungsprofile ab. Diese wird wiederum maß-
geblich von den Spalt- und Versatzmaßen beeinflusst, die 
sich abhängig von den Herstell- und Montagetoleranzen 
sowie den Verformungen einstellen. Insofern sind die 
möglichen Verformungen mit dem Arbeitsvermögen 
der Dichtprofile zu vergleichen. Die Ringgeometrie der 
gegenständlichen Tunnelröhren zeigt Bild 10. 

Bei den Bestandsröhren wurde das Dichtungs-
profil „M 383 64“ (Typ „Sheffield“) der Fa. Phoenix 
(heute Sealable Solutions GmbH) verwendet. Ein 
entsprechendes Datenblatt konnte vom Hersteller 
nicht mehr vorgelegt werden, es konnten jedoch die 
Daten des typen-/baugleichen Profils „Lesotho“ ge-
nutzt werden.

Die Bewertung des Arbeitsvermögens des Dich-
tungsprofils hinsichtlich Spalt- und Versatzmaßen 
erfolgt über das im Datenblatt enthaltene Dichtig-
keitsdiagramm. Hiernach kann bei einem maximalen 
Versatzmaß von 20  mm in Kombination mit einem 
Spaltmaß von max. 6  mm in der Dichtungsebene 
noch ein Wasserdruck von 2 bar bewältigt werden. Im 
Bild 11 ist ein Auszug aus dem Datenblatt dargestellt, 
aus dem die geometrischen Abhängigkeiten ersichtlich 
sind. Im Rahmen einer Versatzmessung im Jahr 2018 in 
den U-Bahn-Tunneln (U11/U17) konnten wechselsei-
tige Verformungswerte (Versätze) der Tübbingsegmen-
te von maximal 6 bis 7 mm im Querungsbereich in der 
Firste festgestellt werden. Zu den bestehenden Spaltma-
ßen liegen keine Erkenntnisse vor. Weitergehende In-
formationen zu Beschädigungen von Tübbingtunneln  
u. a. infolge Versätzen sind in [7] dargestellt.

In Kombination mit nur geringen zusätzlichen 
Verformungen von ± 15 mm infolge des Rohrvortriebs 
kann von einer weiterhin bestehenden Dichtigkeit des 
Tübbingsystems ausgegangen werden. Sofern jedoch 
größere und sich ungünstig einstellende Verformungen 
auftreten, sind Undichtigkeiten in den Fugen nicht aus-
zuschließen. Für diesen Fall wurde empfohlen, Ereig-
nismaßnahmen zu planen. Diese umfassen einerseits 
ausreichend dimensionierte Pumpen, mit denen zutre-
tendes und sich im Pumpensumpf der Tunnelröhren 
ansammelndes Wasser abgepumpt werden kann. Zum 
anderen muss ein Wasserzutritt, bei dem auch Feinteile 
mit ausgeschwemmt werden, schnellstmöglich gestoppt 
werden. Da sich die Dichtung auf der Außenseite des 
Tübbings befindet (Bilder 10 und 11), sind luftseitige 
Dichtungsmaßnahmen ineffizient, da die Fehlstellen 
der Dichtung i. d. R. nicht erreicht werden. Hierfür sind 
Injektionskampagnen mit schäumenden PU-Harzen 
für eine schnelle und großvolumige Abdichtung sowie 
dauerhaft elastischen Acrylatgelen unter Beachtung zu-
lässiger Bohransatzpunkte ohne Beschädigung der Be-
wehrung zielführend. Entsprechende Planungen durch 
eine Fachfirma, auch hinsichtlich notwendiger Bohr-/
Injektionsaggregate und Aufstiegshilfen, wurden emp-
fohlen. Die Einsatzbereitschaft bzw. Vorhaltung von 
Personal und Material für die Dauer der Überquerung 
bis zum gesicherten Verformungsstillstand war notwen-
dig. 

ingenieur konnte die Standsicherheit der Röhren bei 
gleichzeitig noch deutlich geringeren, zu erwartenden 
Verformungen bestätigt werden.  

Auch die übergeordnete Bewertung zur Standsi-
cherheit der U-Bahn-Tunnel konnte der vereinfachten 
Überprüfung und bautechnischen Prüfung folgen, da 
die relevanten und maßgeblichen Parameter der Be-
standsstatik übernommen worden sind und der Ansatz 
der reduzierten Belastung im Firstbereich schlüssig ist. 

In [6] wird über einen erfolgreichen Rohrvortrieb 
mit ähnlichen Randbedingungen berichtet, bei dem die 
Auswirkungen der Überquerung numerisch analysiert  
wurden und sich die prognostizierten Verformungswer-
te von 1 bis 2 m (Durchmesserkonvergenz) im Zuge des 
Vortriebs eingestellt haben.

Neben den durchgeführten Untersuchungen wur-
den im Vorfeld des Vortriebs ergänzende Analysen 
durchgeführt, die nachfolgend dargestellt sind.

6.2  Dichtungssystem der Tübbingröhren 
der U-Bahn

Außer von der statisch-konstruktiven Verträglichkeit der 
prognostizierten Verformungen hängt die Gebrauchs-
tauglichkeit der Tunnelröhren von der Funktionsfähig-

Bild 10: Systemdarstellung der Ringgeometrie [1]

Bild 11: Dichtigkeit, Spalt- und Versatzmaße [8]
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6.3 Bewertung des Havariekonzepts

Für die verfahrensrelevanten Belange des Vortriebs wur-
de seitens des bauausführenden Unternehmens eine 
Störfall- und Risikoanalyse, u. a. zu Komponentenaus-
fall, hohen Vortriebskräften und Hindernisbeseitigung, 
aufgestellt. Für die Querungen wurden die spezifischen 
Ergänzungen „Wassereintritt in U-Bahntunnel auf-
grund aus dem Vortrieb resultierender undichter Fu-
gen“ und „Havariefall/Festsetzen der Vortriebsanlage 
im Einflussbereich der DB Gleise oder U-Bahnstrecken“ 
ergänzt. 

Für eine festsitzende Vortriebseinheit oberhalb der 
U-Bahnröhren/unterhalb der obertägigen Straße ist 
ein belastbares Störfallmanagement nicht ohne weiter-
gehende Detailanalyse im Zusammenwirken mit sämt-
lichen Beteiligten möglich. Dabei sind im Ereignisfall 
u. a. bautechnische, verkehrsrechtliche und bahnbe-
triebliche Aspekte zu beurteilen. Eine derartige Havarie 
stellt nicht generell eine Gefährdung des U-Bahn- oder 
des Straßenverkehrs dar, sofern die Stützung aufrecht-
erhalten werden kann und die Tragfähigkeit von Ma-
schine und Rohren gegeben ist, und ist nur bedingt 
zeitkritisch. Daher muss im Ereignisfall situativ reagiert 
und ein Konzept mit den sich ergebenden Randbedin-
gungen erarbeitet werden.

Wasserzutritte infolge undichter Tübbingfugen 
können hingegen, je nach Druckhöhe und Volumen, 
kritisch für den U-Bahnbetrieb und – bei Eintrag von 
Feinmaterial – für die Standsicherheit werden. Im Sinne 
einer risikopräventiven Planung wurde ein Havariekon-
zept mit entsprechender Ressourcenvorhaltung wäh-
rend des Vortriebs im Detail geplant. 

6.4  Bewertung möglicher Erschütterungen 
infolge Vortrieb

Erschütterungseinwirkungen aus dem in direkter 
Nahlage querenden Rohrvortrieb auf die U-Bahntunnel 
waren nicht vorlaufend untersucht worden und wurden 
durch die BUNG-PEB ergänzend untersucht.

Ein Vortrieb mit maschinellen Bohrverfahren löst 
Raumwellen im Baugrund aus, die zu Erschütterungen 
von Bauwerken führen können. Ausgehend von einer 
harmonischen Erregung durch eine Punktquelle breiten 
sich diese Raumwellen ausgehend vom Schneidrad aus, 
wobei die Schwinggeschwindigkeit mit zunehmender 
Entfernung geometrisch und materiell gedämpft wird.

Die überschlägig geringsten Erschütterungen 
können in tonigen und sandig-tonigen Böden, mittel-
mäßige Erschütterungen in Kalksteinformationen und 
die höchsten Erschütterungen in hartem Felsgestein 
erwartet werden. Insbesondere der Abbauprozess von 
gebetteten Findlingen und die „schlagende“ Belastung 
auf die Abbauwerke in mixed-face-Situationen kann als 
erschütterungsintensiv bewertet werden.

Für die Bewertung von Schwingungsemissionen 
von (Tunnel-)Vortriebsmaschinen stehen in der Litera-
tur nur wenige auf Projektreferenzen basierende Quel-

len zur Verfügung. Eine umfassende Übersicht über 
Erschütterungen durch mechanisierte Bauarbeiten lie-
fern Hiller und Crabb [9]. Sie berücksichtigen  auch 
maschinelle Vortriebe, wobei insbesondere für den Ver-
gleich mit anderen Bautätigkeiten die Erschütterungen 
im Boden betrachtet werden.

Über Schwingungen in der Umgebung einer Tun-
nelbohrmaschine und in der Maschine selbst berichtet 
New [10]. Der hierzu analysierte Vortrieb in Großbri-
tannien mit Flüssigkeitsstützung in Sandformationen 
mit eingelagerten Findlingen hatte einen Durchmesser 
von 2,44  m, die Überdeckungen lagen bei weniger als 
6 m. In unmittelbarer Ortsbrustnähe konnten maxima-
le Schwinggeschwindigkeiten von 3,6 mm/s festgestellt 
werden.

Nach Hiller und Crabb [9] kann für Maschinen-
vortriebe von einer emittierten Schwinggeschwindig-
keit in Abhängigkeit zur Entfernung von der Ortsbrust 
entsprechend Bild 12 ausgegangen werden. Für die Auf-
fahrung der gegenständlichen Haltung im Mix-/Hydro-
schildvortrieb kommt beim vorliegenden Baugrund die 
Linie „Full face minitunnel TBM“ (deutsch: Mikrotun-
nel TBM/Vollschnitt ) für Ton- sowie Sand- und Ton-

Bild 12: Schwinggeschwindigkeiten infolge TBM-Vortrieb (nach [9])
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Die Querung der Gleisanlage und der U-Bahntunnel er-
folgte nach rund 350 bzw. 400 m Vortrieb im Mai 2021. 
Ende Mai 2021 erreichte der Rohrvortrieb den vor 
der Zielbaugrube (Bild  14) angeordneten Dichtblock 
bei Tunnelmeter 440. Für die Einfahrsituation war der 
Schacht geflutet. Die AVND-Einheit wurde mit dem 
Rohrstrang so weit in den Zielschacht vorgeschoben, 
dass die Dichtkonstruktion bestehend aus zwei verfüll-
baren Gewebeschläuchen gegen das Stahlbetonrohr 
verpresst und somit eine Abdichtung gegenüber dem 
anstehenden Grundwasser erzielt wurde. 

Im nachfolgenden Arbeitsschritt wurde die 
Verdämmung des Ringraums durchgeführt und in-
nerhalb von drei Tagen abgeschlossen. Insgesamt 
konnten die zeitlichen Vorgaben hinsichtlich Un-
terquerung der Schienenwege und Überquerung der 
U-Bahntunnel innerhalb von insgesamt fünf Tagen 
realisiert werden.

Über die installierte Messtechnik im Bereich der Ei-
senbahninfrastruktur wurden im Zusammenhang mit 
den Vortriebsarbeiten nur geringe Verformungswerte 
festgestellt, die zu keiner Beeinträchtigung des Schie-
nenverkehrs führten. Die prognostizierten Maximal-
werte der Verformung wurden nicht erreicht. Analoge 
Erkenntnisse erbrachte die messtechnische Überwa-
chung der U-Bahnröhren. Dabei wurden maximale Ver-
formungswerte von 1 mm festgestellt. Die Dichtigkeit 
der Tübbingröhren blieb unverändert bestehen.

8 Fazit und Ausblick

Der Vortrieb des DN-2000-Kanals konnte erfolgreich 
unter Wahrung der zahlreichen Auflagen von UiG und 
ZiE einerseits, sowie der Ergänzungen der Ruhrbahn 
GmbH andererseits umgesetzt werden. Das Mess-

boden (engl. clay; sand and clay) infrage. Demnach sind 
in einem Abstand von 10 m zur Ortsbrust Schwingge-
schwindigkeiten von rund 0,55 mm/s zu erwarten. Bei 
Abständen unterhalb von 10 m zur Ortsbrust können 
sich nicht näher spezifizierbare, deutlich höhere Werte 
einstellen. Der Einfluss von Steinen bzw. Blöcken im 
Abbauquerschnitt bleibt ebenfalls unberücksichtigt.

Nach DIN 4150-3 [11] können die Einwirkungen 
von Schwingungen auf bauliche Anlagen bewertet 
werden. Demnach werden als kleinste Anhaltswerte 
bei Frequenzen von 1 bis 10 Hz zur Vermeidung von 
Beschädigungen maximale Schwinggeschwindigkeiten 
für Wohngebäude Vmax = 5  mm/s und für denkmal-
geschützte Gebäude Vmax = 3  mm/s ausgewiesen. Der 
oben dargestellte Wert von Vmax = 0,55 mm/s in 10 m 
Entfernung zur Ortsbrust ergibt nach Extrapolation 
mit dem Faktor 10 (gewählt) die Größenordnung nach 
[11] von ca. 3,6 mm/s direkt an der Ortsbrust und kann 
als plausibel für die Überquerungssituation bewer-
tet werden, wenn sich keine Steine oder Findlinge im 
Querschnitt befinden. 

Für die Bestandsröhren waren hieraus im Vergleich 
mit Erschütterungen aus U-Bahnbetrieb und den An-
haltswerten der DIN 4150-3 (Vmax < 80  mm/s, kurz-
zeitige Erschütterungen rechtwinklig zur Tübbingau-
ßenfläche) keine negativen Auswirkungen zu erwarten. 
Dies gilt auch, wenn die ungünstigste Situation nach [9] 
mit rund 1,8 mm/s für eine Vollschnittmaschine im Fels 
zugrundgelegt würde.

7  Vortriebsverlauf und  
Verformungsmesswerte

Der Rohrvortrieb wurde im April 2021 aus der Start-
baugrube an der Lierfeldstraße begonnen (Bild  13). 

Bild 14: Bergung der Maschinenrohrs
Quelle: BUNG-PEB Tunnelbau-Ingenieure GmbH

Bild 13: Startbaugrube mit Presseinrichtungen
Quelle: BUNG-PEB Tunnelbau-Ingenieure GmbH 
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konzept mit den entsprechenden Messpunkten, dem 
gewählten Messintervall und der Online-Auswertung 
stellte sich als zielführend dar. Das eingesetzte Vor-
triebsverfahren erwies sich im Hinblick auf die Rand-
bedingungen, den angetroffenen Baugrund und die zu 
unterfahrende Infrastruktur als sinnvoll. Die aufgetre-
tenen Verformungen lagen für die Schienenwege unter-
halb bzw. für die U-Bahntunnel deutlich unterhalb der 
prognostizierten Werte. Kritische Vortriebszustände, 
die einen Eingriff in den Bahnbetrieb oder eine Wasser-
fassung/Injektionskampagne in den Tübbingtunneln 
erfordert hätten, traten während der ganzen Vortriebs-
zeit nicht auf. 

Der Vortrieb an der Berne zeigt eindrücklich, dass 
auch sensible Infrastruktur ohne Beschädigungen an 
den Bestandsbauten sicher unter- und überquert wer-
den kann. Für die Unterquerung von Schienenwegen 
der DB Netz AG existieren neben dem gegenständli-
chen Vortrieb noch zahlreiche weitere Beispiele, bei-
spielsweise der Rohrvortrieb im Projekt Qmax-Kanal 
Querspange Leither Bach ebenfalls für die Umgestal-
tung des Emscher-Systems [12]. Für die Überquerung 
der U-Bahntunnel wurde mit dem in diesem Artikel 
erläuterten Vortriebsprojekt eine weitere Referenz für 
einen qualitätsgesicherten Rohrvortrieb gewonnen.
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Business Intelligence kann auch in kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) eingeführt werden 
und zur Prozessoptimierung und Effizienzsteige-
rung dienen. 

KMU • Digitalisierung • Business Intelligence • 
Prozessoptimierung • Effizienz

Business Intelligence in KMU – Realisierung in 
einer heterogenen IT-Systemlandschaft
Sebastian Kollmar, B.Sc., Industrial Analytics Lab GmbH, Bochum, Deutschland
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Andreas Merchiers und Prof. Dr. rer. nat. Henrik Blunck, Bochum University of Applied Sciences, Deutschland

1 Einleitung

1.1  Aktueller Stand von Business 
 Intelligence in KMU‘s

Im Rahmen der Digitalisierung der klassischen Ge-
schäftsprozesse vergrößert sich die zugängliche betrieb-
liche Datenmenge mit jeder Transaktion und jedem 
Werktag. Moderne Business Intelligence (BI) nutzt die-
ses Datenvolumen, um das bisherige Reportwesen zu er-
setzen und neue Zusammenhänge sichtbar zu machen. 
Von der operativen Überwachung einer Werkhalle bis 
zur abteilungsübergreifenden Kennzahlenanalyse kann 
BI zahlreiche Perspektiven eröffnen und Optimierungs-
potenzial aufzeigen. Was früher abhängig vom Bauch-
gefühl der Führungskräfte war, kann heute bereits für 
jedermann sichtbar auf ‘s Papier oder den Bildschirm 
gebracht werden – sofort und auf Knopfdruck.

Obwohl kaum jemand im digitalen Zeitalter die 
Relevanz von Datenanalyse infrage stellt, wird das Po-
tenzial von Business Intelligence bei mittelständischen 
deutschen Industriebetrieben noch immer bei weitem 
nicht vollständig ausgeschöpft. Wertvolle Unterneh-
mensdaten entstehen ungeordnet auf getrennten Datei-
systemen und werden daher niemals ausgewertet. Die 
Gründe dafür liegen nicht im fehlenden Bewusstsein 
der Unternehmerinnen und Unternehmer, sondern 
vielmehr in den Hindernissen der eigenen IT-System-
landschaft. Bereits verbaute Software ist oft schon etwas 
älter, verfügt über keine geeigneten Datenschnittstellen 
oder Exportfunktionen und ist daher schwierig in eine 
BI-Infrastruktur zu integrieren. Ein Upgrade der zahl-
reichen Unterstützungssysteme ist kostspielig und mit 
Produktivitätsausfall verbunden. Und nur zu gern wird 
das Problem daher nach dem Prinzip „never change a 
running system“ nach hinten verschoben. 

Für eine stabile Kennzahlensteuerung ist aber kei-
neswegs eine Generalüberholung der IT-Infrastruktur 
notwendig. Auch wenn die gewünschten Bereiche, wie 
Buchhaltung, Personalzeiterfassung, Maschinendaten 
oder Logistik, eigene Software zur Dateneingabe nut-
zen, können die Anwendersysteme nacheinander in-
dividuell in eine gemeinsame Datenpipeline integriert 
werden. Fehlende Datenschnittstellen können durch 
Methoden wie „Robotic Process Automation“ (RPA) 
umgangen werden, indem Datensätze automatisiert 
über die Benutzeroberfläche exportiert werden. Dieser 
Beitrag zeigt daher eine praktikable Lösung zum Aufbau 
einer BI-Struktur auf, in der RPA genutzt wird, um An-
wendersysteme ohne Datenschnittstellen zu integrieren.

1.2 Automatisierung des Berichtswesens

In einer traditionellen Firmenstruktur, in der die Ge-
schäftsführung monatliche Berichte als Entscheidungs-
grundlage erwartet, sind Managerinnen und Manager  
für die Präsentation von Unternehmensdaten verant-
wortlich. In einem häufig manuellen Prozess sammeln, 
aggregieren und selektieren Führungskräfte die relevan-
ten Informationen, welche dann für Managementent-
scheidungen genutzt werden sollen [1, S. 49]. Operative 
Kennzahlen werden in mühsamer Kleinstarbeit in Ex-
cel-Tabellen zusammengetragen, vielfach überschrieben 
und umformatiert, bevor sie dem Management in hö-
heren Unternehmens ebenen Wochen später präsentiert 
werden können. Unterstützende Softwaresysteme lie-
fern zwar teils die gewünschten Rohdaten, diese müssen 
aber noch bereinigt und aggregiert werden. Die Gefahr 
menschlicher Fehler ist groß, Daten sind zum Zeitpunkt 
der Betrachtung der Auswertung bereits nicht mehr ak-
tuell, aufgrund ungelöster technischer Probleme nicht 
verfügbar oder hinsichtlich der Entscheidungsfindung 
irrelevant [2, S. 46]. 

Computergestütztes Reporting hat das Ziel, diesen 
Prozess zu beschleunigen und zu systematisieren. Um-
satzzahlen, Maschinenauslastungen und Lagerbestände 
können nicht nur monatlich, sondern täglich oder in 
Echtzeit und auf Knopfdruck zur Verfügung gestellt 
werden. In vielen Fällen lässt sich das interne Berichts-
wesen durch automatisierbare Prozesse vollständig digi-
tal ausführen. Ist die entsprechende Infrastruktur ein-
malig aufgebaut, lässt sie sich außerdem leicht skalieren, 
da die Beschaffung und Erzeugung von zusätzlichen 
Informationen lediglich etwas mehr Rechenleistung 
erfordert.

Durch die Fusionierung von Rohdaten verschie-
dener Unternehmensbereiche in Kombination mit ex-
plorativer Datenanalyse können außerdem Zusammen-
hänge sichtbar gemacht werden, welche weit über das 
traditionelle Reporting hinausgehen. Führungskräfte 
können die bisher benötigte Zeit zur Erstellung dieser 
Kennzahlen stattdessen in die Dateninterpretation ste-
cken, um die Entscheidungsqualität zu erhöhen.
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 ▶ Identifikation des Anwenderverhaltens bei der Ma-
schinenbedienung (Bild 1) zur Bestimmung von Best-
Practices

 ▶ Qualitätskontrolle von Produktionsprozessen mit 
Statistical Process Control (SPC)

 ▶ Implizites Prozessmonitoring statt expliziter Über-
wachung

 ▶ Analyse von Kausalketten im Unternehmen
 ▶ Hypothesentests von Ablaufänderungen

Der Einführung von Business Intelligence lässt sich lei-
der keine direkte Investitionsrendite zuordnen, da die 
Erkenntnisse vorher ungewiss sind. Ist die Infrastruktur 
allerdings einmal aufgebaut, können die Auswirkungen 
daraus resultierender Ablaufänderungen im Nachgang 
quantifiziert werden. Im Laufe der Zeit kann Business 
Intelligence auch bei produzierenden Unternehmen 
einen messbaren Anteil der Wertschöpfung ausmachen 
und klassischen IT-Abteilungen zu mehr Nutzen ver-
helfen.

1.4  Zielsetzung: Nutzerspezifische 
 Business Intelligence für alle 
 Führungsebenen

Ziel der Business Intelligence soll es sein, Wissen aus ro-
hen externen und internen Unternehmensdaten zu ge-
winnen. Dieser Wissensgewinn kommt keinesfalls nur 
den oberen Führungskräften zugute, sondern kann für 
alle Managementebenen realisiert werden.

Die dargestellten Informationen unterscheiden sich 
nutzerspezifisch und bieten individuelle Entscheidungs-
grundlagen. Jede Instanz bildet ihre eigene „Sicht“ auf 
den gemeinsamen Datenwürfel und arbeitet die für den 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich benötigten Datensät-
ze heraus (Bild 2). Die Dashboards der Führungskräfte 
unterscheiden sich damit hinsichtlich der Detailtiefe, 
des Geltungsbereichs und des Zwecks.

Historische Daten können Zusammenhänge erläu-
tern, zur Trendanalyse dienen oder für Vorjahresverglei-
che verwendet werden. Tagesaktuelle Daten dienen der 
kurzfristigen Überwachung oder unterstützen sogar die 
Personaleinteilung. Die Geschäftsführung erhält grobe 
unternehmensweite Informationen, während die Ab-
teilungsleitungen spezifische Details zu ihrer Abteilung 

Bild 1: Unterschiedliche Maschinenbedienung einer Bergbaumaschine

1.3  Entdeckung und Ausschöpfung 
 verborgener Potenziale

Computergestützte Datenauswertung kann nicht nur 
das klassische Reporting ersetzen, sondern auch neue 
Verbesserungspotenziale aufdecken, die vorher nicht 
oder nur schwer erkennbar waren.

Die schnelle Visualisierung historischer Daten 
kann zur frühzeitigen Erkennung von Trends, zum 
Beispiel in der Produktion, beitragen. Im Laufe einer 
Periode können daher schon frühzeitig Ausfälle, Ka-
pazitätsspitzen oder Veränderungen in der Durchlauf-
zeit prognostiziert werden. Negative Trends können 
frühzeitig ermittelt und bekämpft werden. Natürlich 
hat eine Produktionsleitung mit jahrelanger Erfah-
rung ein gutes Gefühl dafür, wie viele Tonnen Material 
im Verlauf der Woche verarbeitet werden, aber noch 
besser ist es, wenn eine mitlaufende Kennzahl dieses 
Gefühl stützen kann. Dann ist eine Abweichung von 
der Norm frühzeitig zu erkennen und das Problem zu 
ermitteln und zu lösen. Gute BI-Systeme liefern dabei 
detaillierte Daten zu den Produktionsfaktoren, sodass 
zusätzlich zur Trendermittlung auch eine Ursachen-
analyse möglich ist. Sinkt die produzierte Stückzahl 
einer Station, gibt z. B. eine Visualisierung der Mate-
rialeingangslager, der Arbeitszeit und der Laufzeit der 
Maschinen über diesen Zeitraum bereits Hinweise da-
rauf, wo das Problem liegt.

Die stetige Beobachtung von Echtzeitdaten hat 
außerdem den Vorteil, dass akute Probleme zeitnah er-
kannt werden. Durch häufige Anwendung bekommen 
die Nutzerinnen und Nutzer Erfahrungswerte, sodass 
Abweichungen schnell identifiziert und die Ursachen-
analyse eingeleitet werden können. Werden auch Daten 
aus angrenzenden Arbeitsbereichen zur Verfügung ge-
stellt, kann die Ursachenanalyse sogar ausgeweitet wer-
den und ein besseres Verständnis für die Zusammen-
hänge der eigenen Abteilungsperformance generieren. 
Da all diese Ergebnisse objektiv mit Zahlen abgebildet 
werden, können auch neue Mitarbeitende mit weniger 
Erfahrung wirksame Entscheidungen treffen.

Ein weiterer Vorteil einer Echtzeitkennzahlensteu-
erung ist ein objektiver Vorher-Nachher-Vergleich ei-
ner Maßnahme oder Änderung im Prozessablauf. Wie 
wirkt sich die Einführung einer viertelstündigen Früh-
stückspause auf die Produktion aus? Mit einer guten 
Datenvisualisierung kann die Auswirkung bereits nach 
wenigen Tagen quantifiziert werden. Eine kontinuier-
liche Optimierung über Monate oder Jahre hinweg 
kann langfristig einen sehr großen Unterschied aus-
machen. 

Zu guter Letzt ermöglicht eine gezielte Sammlung 
von Unternehmensdaten, Muster und Korrelationen 
in den Daten zu analysieren. Sogenanntes Data Mi-
ning beschreibt die Extraktion von Wissen aus großen 
Datenmengen [3]. Durch exploratives Data Mining 
können sonst verborgene Optimierungspotenziale ent-
deckt und genutzt werden. Einige Beispiele für poten-
zielle oder tatsächliche Anwendungen sind:
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erhalten. Dies können zum Beispiel die Maschinenaus-
lastung der zugewiesenen Maschinen sein, die aktuelle 
Krankheitsquote, die Anzahl der Überstunden oder 
schlicht eine Liste der offenen Aufträge sein.

Auch eine Verteilung an Mitarbeitende ohne Füh-
rungsfunktion ist denkbar, zum Beispiel indem ein Bild-
schirm mit abteilungsspezifischen Kennzahlen inner-
halb der öffentlichen Arbeitsumgebung platziert wird. 
Mitarbeitende haben damit auch die Möglichkeit, die 
eigene Performance gegenüber ihren Vorgesetzten zu 
rechtfertigen oder ihen eigenen Beitrag zur Abteilung 
zu beobachten. 

2 Einführung von BI in KMU‘s

2.1  Ausgangssituation der  
IT-Systemlandschaft

Bei der Auswahl von Anwendersoftware tendieren 
KMU’s häufiger zu branchenspezifischen Lösungen, 
während größere Firmen auch größere Softwareanbie-
ter mit entsprechenden Funktionsumfängen auswäh-
len. Branchenapplikationen spezialisieren sich auf ein 
Marktsegment, weshalb ihr Funktionsumfang eher in 
die Tiefe als in die Breite geht. Für Nischenanwendun-
gen kann diese Software daher wesentlich besser als 
Standardsoftware auf die Anforderungen des Unter-
nehmens abgestimmt werden. Zudem ist Branchensoft-
ware günstiger und kurzfristiger verfügbar. In einem 
wachsenden Unternehmen kann eine akute EDV-Lücke 
schneller mit spezialisierter Software von kleineren An-
bietern gefüllt werden.

Im Laufe der Zeit entsteht durch diese Vorgehens-
weise eine heterogene Softwarelandschaft vieler ver-
schiedener Anbieter. Beispielsweise kann sich das ERP-
System auf branchenspezifische Auftragsflusskontrolle 
konzentrieren, während die Buchhaltung von einem se-
paraten Buchhaltungsprogramm und die Arbeitszeiter-
fassung von einer Personalsoftware übernommen wird. 
Im operativen Bereich werden Anbieter für Maschinen-
datenerfassung, Materialflusskontrolle und Energiema-
nagement genutzt. 

Sicherlich sind diese Anwendungen durch ihre De-
tailtiefe effektiv, die Vielfalt unterschiedlicher Software  

Bild 2: OLAP Datenwürfel

verkompliziert allerdings den Zugriff auf alle Unterneh-
mensinformationen für eine umfangreiche Business In-
telligence. 

Bei der Beschaffung von neuer Software muss daher 
darauf geachtet werden, dass eine Datenschnittstel-
le passend zur BI-Infrastruktur oder zumindest eine 
automatisierbare Exportfunktion in ein gemeinsames 
Datenformat vorliegt. Steht bei einem System von 
Haus aus keine Schnittstelle zur Verfügung, kann diese 
möglicherweise nachträglich hinzugefügt werden. Dies 
erfordert Programmierarbeit, die kostenaufwendig sein 
kann. Aber auch ohne direkte Datenschnittstelle ist 
eine Integration möglich, wie später noch an einem Bei-
spiel erläutert wird.

2.2  Frontend: Die richtige Wahl  
des BI-Tools

Aktuell gibt es eine ganze Reihe namhafter Anbieter 
zum Thema Business Intelligence, wie z. B. Microsoft 
Power BI, Tableau, Qlik Sense, SAP Analytics oder 
Grafana. Die Anbieter unterscheiden sich hinsichtlich 
der Preisgestaltung und der Funktionalitäten, weshalb 
vor dem Kauf eine genaue Bedarfsanalyse durchgeführt 
werden sollte. Folgende Kriterien können bei der Aus-
wahl des Visualisierungstools helfen:

 ▶ Preisgestaltung
 ▶ Vielfalt der Datenschnittstellen
 ▶ Angebotener Support
 ▶ Plattformunabhängigkeit
 ▶ Echtzeitfähigkeit
 ▶ Nutzerfreundlichkeit
 ▶ Konfigurierbarkeit

Natürlich können auch die bereits bestehende Infra-
struktur, die eigene Datenlandschaft oder spezielle Nut-
zungsvorlieben mit in die Auswahlkriterien einfließen. 

Wird das ERP-System von SAP verwendet, muss 
deswegen nicht zwingend auf SAP Analytics als BI-
Tool zurückgegriffen werden. Einheitliche Anbieter 
vereinfachen zwar die Integration, schließen aber an-
dere Anbieter keinesfalls aus. Spezielle Daten erfordern 
auch spezielle Anbieter; Grafana eignet sich zum Bei-
spiel hervorragend zur Visualisierung zeitbasierter Da-
ten, beispielsweise ausgelesener Sensordaten einer spei-
cherprogrammierbaren Steuerung (SPS). MS Power BI 
bietet sich zur Integration mit SQL-Servern an und ist 
in der Basisversion sogar in den meisten Office-Paketen 
enthalten.

Finden sich im Unternehmen einige begeisterte 
Programmierende, kann eine BI-Darstellung natür-
lich auch hauseigen entwickelt werden. Die bekannte 
Plotly-Bibliothek gibt zum Beispiel eine große Aus-
wahl an Darstellungsmöglichkeiten in wenigen Code-
Zeilen und erlaubt damit vollständige Unabhängigkeit 
von Fremdanbietern, mit der Möglichkeit Machine 
Learning und kompliziertere Statistikmodelle selbst zu 
konstruieren. 



Geotechnik/tunnelBAu/BerGBAu 67

GeoResources Zeitschrift   3 | 2021Kollmar, Merchiers und Blunck:
Business Intelligence in KMU – Realisierung in einer heterogenen IT-Systemlandschaft www.georesources.net

zess“ (Extraction, Transformation und Load) bekannt 
sind [4, S. 8]:

 ▶ Export aus den originalen Systemen
 ▶ Datenprozessierung und Berechnung der Kennzahlen
 ▶ Import in das Data Warehouse

Die Umsetzung hängt von der bestehenden Infrastruk-
tur des Unternehmens und den Quellsystemen ab. 
Idealerweise befinden sich diese im gleichen Netzwerk 
und der Datenzugriff lässt sich mit einer integrierten 
Schnittstelle realisieren. In diesem Fall reicht es bereits, 
einen zusätzlichen Rechner (physisch oder als virtuelle 
Maschine (VM)) mit Netzwerkzugriff für die Transfor-
mation bereitzustellen. Dieser Rechner empfängt die 
Rohdaten über das Netzwerk, verarbeitet sie und schickt 
die Auswertungen weiter an das Data Warehouse. Da-
bei kann sich das Data Warehouse entweder auf einem 
weiteren oder auf dem gleichen System befinden. Für 
größere Datenvolumen kann sich eine Lastverteilung 
auf mehrere Systeme anbieten.

Die Datentransformation übernimmt ein Pro-
gramm, welches die benötigten Informationen aus 
den Rohdaten berechnet. Jede Kennzahl und Metrik 
muss vorher erst aus den Rohdaten berechnet werden. 
Dazu werden die Rohdaten gefiltert, selektiert, um-
formatiert und schließlich als Berechnungsgrundlage 
verwendet. Dies ist die „eigentliche Arbeit“, da sich bei 
stetig wechselnden Bedürfnissen der Nutzerinnen und 
Nutzer die gewünschten Kennzahlen und damit auch 
die Berechnungen immer wieder verändern werden. 
Die Berechnungen müssen daher für jeden nachvoll-
ziehbar und nachträglich anpassbar sein. Aus diesem 
Grund bietet es sich an, die notwendigen Anwendun-
gen unternehmensintern zu erstellen oder zu beauf-
tragen. Es wird auch vorgefertigte Software für ETL-
Prozesse angeboten, deren Nutzung allerdings häufig 
mit Limitationen und geringerer Transparenz verbun-
den ist. Eigenprogrammierung ist mit Initialaufwand 
verbunden, kann aber sehr gut mit der individuellen 
Detailtiefe der Business Intelligence des Unterneh-
mens mitwachsen. Im Jahr 2020 haben sich dafür die 
Programmiersprachen Python, Java und Ableger der 
C-Familie bewährt. 

Die Visualisierungssoftware stellt den sogenannten 
Frontendteil des Systems dar, welcher von den Nutze-
rinnen und Nutzern bedient wird. Um Daten anzeigen 
zu können, müssen diese aber erst einmal im Hinter-
grund prozessiert werden. Ein einfacher Zugriff auf die 
Daten der Rohsysteme reicht nicht aus, um interpretier-
bare Auswertungen zu erstellen. Um zum Beispiel die 
Entwicklung der Anzahl der hergestellten Bauteile pro 
Schicht einer Maschine abzubilden, werden Rohdaten 
aus dem ERP-System mit Daten aus der Personalzei-
terfassung kombiniert, nach Maschine und Zeitraum 
gefiltert, Wochenenden und Feiertage herausgerechnet 
sowie Pausen und Maschinenausfälle berücksichtigt. 
Diese Berechnungen werden im sogenannten Backend 
durchgeführt und abgespeichert. 

Das Frontend greift zum Beispiel über das Internet 
oder das Unternehmensnetzwerk auf die Daten des 
Back ends zu und bleibt damit austauschbar.  

2.3  Backend: Datenpipeline  
und Data Warehouse

Das Backend besteht in diesem Falle aus einer Daten-
pipeline und dem Data Warehouse.

Im Backend werden die verschiedenen heterogenen 
Daten im Unternehmen zu einem kompakten Daten-
würfel zusammengefasst. Unterschiedliche Datenfor-
mate, Zugriffsmechanismen und Speichertechniken 
verhindern, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wis-
sen, wo zu welchem Zeitpunkt Daten verfügbar sind. 
Aus gesammelten Daten sollen aber neue Erkenntnis-
se generiert und die Informationen aus verschiedenen 
Quellen in einer für die Entscheidungsfindung opti-
mierten Datenbank, einem Data Warehouse, abgelegt 
werden. [4, S. 1–2] 

Das Data Warehouse selbst beschreibt eine physi-
sche Datenbank, welche im Gegensatz zu den Daten-
banken der Rohdaten nicht die Daten selbst, sondern 
Kennzahlen und Zusammenfassungen der Rohdaten 
enthält. Diese werden parallel zu den Rohdaten ge-
halten und periodisch aktualisiert (Bild  3). Damit 
stellt das Data Warehouse eine Momentaufnahme 
dar, während die operativen Datenbanken die Daten 
weiterhin in Echtzeit speichern. Die Dauer eines Ak-
tualisierungszyklus hängt vom Bedarf ab und kann 
z. B. stündlich, täglich oder wöchentlich erfolgen. [4, 
S. 5–2] 

Die Informationen aus den Rohdaten werden inner-
halb einer „Datenpipeline“ von den Ursprungssystemen 
in das Data Warehouse transportiert. Die Pipeline stellt 
sicher, dass Informationen

 ▶ Systematisch
 ▶ Regelmäßig
 ▶ Vollautomatisch und
 ▶ Zuverlässig

im Data Warehouse ankommen. Die Pipeline besteht 
aus drei Arbeitsschritten, die hinlänglich als „ETL-Pro- Bild 3: Datenpipeline und Data Warehouse
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2.4  Anforderungen an IT-Systeme zur 
 Einbindung in eine BI-Infrastruktur

Um eine Applikation in eine BI-Infrastruktur einzu-
binden, muss der Datentransport von der Applikation 
entlang der Datenpipeline zum Data Warehouse sicher-
gestellt werden. Eine zentrale Herausforderung ist die 
Entnahme der Daten aus dem Quellsystem.

Der einfachste Weg ist eine integrierte On-Demand-
Datenschnittstelle im Quellsystem, welche sich direkt 
mit der Software der Datenprozessierung verknüpfen 
lässt. Alternativ reicht auch eine Schnittstelle zu einer 
dritten Datenablagestruktur aus, welche ihrerseits dann 
eine Verbindung zur Datenprozessierung bereitstellt.

Ist keine direkte Schnittstelle vorhanden, bieten 
einige Systeme einen regelmäßigen Datenexport in ei-
nen Zielort an (zum Beispiel täglich oder wöchentlich). 
Von dort aus können die Daten dann abgeholt und fi-
nal durch ein Drittprogramm zur Datenprozessierung 
gebracht werden. Ist auch dies nicht möglich, muss zu-
mindest eine manuelle Exportfunktion über die grafi-
sche Benutzeroberfläche gegeben sein.

Moderne IT-Systeme verfügen meist von Haus aus 
über integrierte Datenschnittstellen oder Exportfunk-
tionen, die sich automatisieren lassen. Wurde bei der 
Beschaffung der Software nicht auf derartige Funk-
tionen geachtet, erschwert dies die Anbindung an die 
Datenpipeline. Die sauberste Lösung ist sicherlich ein 
Upgrade der Software, ist dies aber nicht vorgesehen, 
muss die grafische Benutzeroberfläche genutzt werden. 

Bei handelsüblichen Datenverwaltungssystemen 
kann der aktuelle Datenbestand in der Regel mit weni-
gen Klicks heruntergeladen werden. Die Daten werden 
meistens im Textformat lokal abgespeichert und kön-
nen nun weiterverarbeitet werden. Mithilfe von Ro-
botic Process Automation (RPA) kann diese grafische 
Interaktion automatisiert und damit das Anwender-
system übergangsweise in die Datenpipeline integriert 
werden. Diese Einbindung ist nicht ideal, da bei einer 
grafischen Überholung des Anwendersystems auch die 
Integration angepasst werden muss. Sie ist aber schnell 

umsetzbar und effektiv, sodass ein BI-Projekt trotz un-
günstiger Startbedingungen begonnen werden kann. 

2.5  Integration schnittstellenloser Systeme 
mit Robotic Process Automation (RPA)

Robotic Process Automation (deutsch: Robotergesteu-
erte Prozessautomatisierung) beschreibt die Prozess-
automatisierung durch Softwareroboter (Bots). Dabei 
werden nicht nur technische Systemschnittstellen ver-
wendet, sondern auch die grafische Benutzeroberfläche, 
vergleichbar mit der Durchführung durch einen Men-
schen.

Vollautomatische Bots laufen auf Dauerschleife 
oder werden durch Events oder Zeitpläne aktiv und ar-
beiten eine vorgegebene Liste an Schritten ab. Dadurch 
können repetitive und monotone Arbeiten am Com-
puter automatisiert werden. Ein Beispiel dafür ist: Ein 
RPA-Skript wird durch das Eintreffen einer E-Mail aus 
der Buchhaltung aktiviert. Steht im Betreff „Monatsab-
schluss“, so entnimmt das Skript automatisch die Excel-
Datei aus dem Anhang, formatiert einige Spalten um, 
berechnet die Summe der Spalte  H, trägt diese in ein 
Feld ein und legt die Datei in einem Ordner auf dem 
Netzwerk ab.

Halbautomatische Bots interagieren mit dem Nut-
zerinnen und Nutzern des Computers und automatisie-
ren Teile ihrer Arbeit. Beispiele dafür können einfache 
Microsoft-Excel-Makros oder komplexere Bots sein, bei 
deren der Nutzung Eingaben zu tätigen sind.

Solche RPA-Skripte werden Schritt für Schritt vor-
programmiert und treffen regelbasierte Entscheidun-
gen. In Spezialfällen können auch selbstlernende Robo-
ter oder automatisiertes Auslesen von Texten („Screen 
Scraping“) zum Einsatz kommen. 

Im Falle der Systemintegration übernimmt ein sol-
ches Skript den regelmäßigen Datenexport innerhalb 
der Datenpipeline. Mit RPA kann daher auch Software 
in eine Datenpipeline integriert werden, welche ledig-
lich einen Datenexport über eine grafische Oberfläche 
zur Verfügung stellt (Bild 4). 

In der Praxis bietet es sich für diese Methode an, auf 
virtuelle Maschinen zurückzugreifen, damit kein zu-
sätzlicher Rechner mit Eingabegeräten benötigt wird. 
Auf der virtuellen Maschine läuft die zu exportierende 
Software und die RPA-Software, welche zu festgelegten 
Zeiten den Export automatisch durchführt und die Da-
ten im Netzwerk ablegt. Das RPA-Skript wird z. B. täg-
lich zur festgelegten Uhrzeit aktiviert, loggt sich in das 
Anwendersystem ein, navigiert selbstständig über die 
grafischen Benutzeroberflächen und führt den Export 
durch. Eine Überwachung durch Personal ist bei stati-
schen Programmen in der Regel nicht nötig.

Der Vorteil von RPA-Skripten ist die Flexibilität 
in der Anwendung und die Skalierbarkeit. Diese Tech-
nik lässt sich im Grunde bei allen grafisch bedienbaren 
Applikationen anwenden und ist schneller als manuelle 
Bedienung durch eine Nutzerin oder einen Nutzer. Pro-
bleme entstehen allerdings dann, wenn sich die zu bedie-Bild 4: Grafische Oberfläche zum Datenexport
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erstellt, wodurch zur Umsatzermittlung kein Eingriff in 
die separate Buchhaltungssoftware notwendig ist. 

Für mitarbeiterbezogene Kennzahlen werden Ar-
beitszeiten aus dem Personalmanagement-System Mat-
rix exportiert. In Kombination mit Auftragsdaten kön-
nen dadurch Performance-Kennzahlen im Verhältnis 
zur Abteilungsgröße oder den anwesenden Mitarbei-
tenden pro Tag adjustiert werden. 

AMS und Matrix werden beide mit RPA über die 
grafische Benutzeroberfläche in die Datenpipeline inte-
griert. In beiden Fällen wäre ein Software-Upgrade mit 
einer besseren Datenschnittstelle möglich, das aber bei 
AMS mit großem Aufwand und bei Matrix mit steigen-
den Lizenzkosten verbunden wäre. Aus diesem Grund 
hat sich stattdessen die Programmierung von RPA-Bots 
als günstigere Variante angeboten. 

Auf der Kostenseite wird außerdem der Stromver-
brauch der Maschinen erfasst und in die Datenbasis 
integriert. Ziel ist es, die Maschinen einzeln hinsicht-
lich der Profitabilität untersuchen zu können. Dazu 
werden auch die einzelnen Maschinendaten mitge-
schrieben und ausgewertet. Über einen Feldbus-Ad-
apter werden die SPS im Betrieb ausgelesen und die 
Daten in Echtzeit in eine Datenbank geschrieben. Ein 
Algorithmus bestimmt über maschinenspezifische 
Sensoren und Aktoren nachträglich den Zustand der 
Maschine und fasst diesen auf Tagesbasis zusammen. 
Dadurch können die Daten aus dem ERP-System mit 
echten Maschinendaten überlagert werden und ver-
mitteln ein realistischeres Bild von der Auslastung je-
der Maschine. 

3.3  Aufbau einer effektiven Business 
 Intelligence Infrastruktur

Technisch wurde die Datenpipeline über eine dafür ein-
gerichtete virtuelle Maschine (VM) aufgebaut (Bild 5). 
Dadurch musste keine Hardware beschafft werden, und 
der Wartungsaufwand hält sich in Grenzen. Diese vir-
tuelle Maschine ist mit dem Unternehmensnetzwerk 
verbunden und stellt einen gemeinsamen Zielordner für 
die Rohdaten, aktiviert die RPA-Skripte, führt die Be-
rechnungen durch und dient als Standort für das Data 
Warehouse.

nende Software verändert, z. B. durch ein Versionsupdate 
oder die Veränderung der Bildschirmauflösung. Auch an-
dere Programme, die auf der virtuellen Maschine laufen, 
können ein RPA-Skript bei der Ausführung behindern.

3  Anwendung am Beispiel der 
 Reese-Gruppe

3.1  Implementiertes  Kennzahlensystem

Die Firma Reese ist seit über 70 Jahren im Bereich 
Wärmebehandlung mit insgesamt vier Standorten in 
Deutschland aktiv. Das zunächst im größten Standort 
Bochum implementierte Kennzahlensystem hat das 
Ziel, bislang monatlich erstellte Kennzahlen automa-
tisch und auf Knopfdruck bereitzustellen sowie eine 
Basis für digitales Shopfloor-Management bzw. ganz-
heitliches Management der Herstellung zu schaffen. 

Alle Zahlen werden aus bereits vorhandenen IT-
Systemen entnommen und miteinander kombiniert, um 
daraus entscheidungsrelevante Informationen zu gewin-
nen. Die Berechnung wird täglich neu durchgeführt und 
ergänzt neue Daten in der Datenbank. Ferner werden 
wöchentlich die letzten sechs Monate der Datenbank 
für den Fall aktualisiert, dass ältere Daten nachträglich 
ergänzt wurden. Nutzerinnen und Nutzer können ihre 
Visualisierungssoftware jederzeit auf Knopfdruck aktu-
alisieren und bekommen tagesaktuelle Daten. 

Alle erhalten dabei Zugriff auf die für sie relevanten 
Datensätze. Die Geschäftsführung erhält Kennzahlen, 
die die allgemeine Unternehmenslage beschreiben, in 
diesem Fall zum Beispiel Umsätze und Auftragseingang 
in Gewicht oder Stückzahl – jeweils aufgeschlüsselt 
nach Abteilung und mit Vorjahresvergleich. Eine Ab-
teilungsleitung erhält detailliertere Informationen zu 
ihrer Abteilung, z. B. eine Liste der offenen Aufträge 
und der Auslastung ihrer Maschinen sowie die aktuelle 
Krankheitsquote. 

Die Firma Reese hat die Software Microsoft Po-
wer BI als Visualisierungssoftware ausgewählt. Diese 
Software ist in der Basisversion bereits im Office-Paket 
enthalten und verträgt sich gut mit der vorhandenen 
IT-Infrastruktur, da primär Microsoft Betriebssysteme 
und Microsoft Server verwendet werden. Jeder Nutzer 
besitzt eine lokale Installation von Power BI auf dem 
Rechner und kann sich seine Datensätze über das inter-
ne Netzwerk aktualisieren.

3.2 Verwendete Datenquellen

Das eben genannte Kennzahlensystem erfordert Infor-
mationen aus verschiedenen Unternehmensbereichen, 
die zum Teil jeweils über eine eigene Software verarbei-
tet wurden. 

Den größten Anteil an der Datenbasis macht das 
ERP-System aus. In diesem Fall wird die Software AMS 
verwendet, welche die Datenbank tagesaktuell mit Auf-
tragsdaten, Stückzahlen, Gewichten und Preisen ver-
sorgt. Über dieses System werden auch die Rechnungen Bild 5: Beispiel einer BI-Infrastruktur
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Die RPA-Skripte wurden mit der Programmier-
sprache Python selbst entwickelt. Über eine Schnitt-
stelle zum Windows-Betriebssystem der VM werden 
die Nutzereingaben wie Mausklicks und Tastatureinga-
ben simuliert, um die Rohdaten in einem festgelegten 
Zielordner abzuspeichern. Sollte sich die Software bei 
einem Versionsupgrade verändern, kann die Python-
Software schnell angepasst werden. 

Auch die Verarbeitung der Rohdaten wurde in Py-
thon umgesetzt und erfolgt auf der virtuellen Maschine. 
Die Rohdaten werden aus dem Zielordner entnommen 
und nach einem festgelegten Prozess bearbeitet, ausge-
wertet und schlussendlich im Data Warehouse gespei-
chert.

Das Data Warehouse wurde in einer Microsoft 
SQL-Server Datenbank umgesetzt, welche passend 
zum Betriebssystem und der Visualisierungssoftware 
ausgewählt wurde. Die Daten werden in einem Stern-
schema abgespeichert und können von MS Power BI 
direkt über das Netzwerk abgefragt werden. 

4 Fazit

Business Intelligence ist auch für mittelständische Un-
ternehmen umsetzbar und höchst relevant. Eine funk-
tionsfähige BI-Infrastruktur kann in den meisten Fällen 
auch auf älteren Systemen aufgesetzt werden und passt 
sich flexibel an die Gegebenheiten in der Firma an. Ist 
eine solche Struktur einmal aufgebaut, kann die Detail-
tiefe außerdem beliebig und kostengünstig hochskaliert 
werden. Aus einer anfänglichen Umsatzvisualisierung 
kann so im Laufe der Zeit ein mächtiges Werkzeug zur 
umfassenden Wissensgenerierung für die komplette 
Firma entstehen. Auswirkungen von Änderungen im 
Betriebsablauf können direkt gemessen werden. Die 
Messergebnisse unterstützen daher den kontinuierli-
chen Verbesserungsprozess.
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Das 5. Symposium FreiBERGbau am 05. und 06. Oktober 2021 widmet sich dem Thema Stäube und Staubbekämpfung: 
 
 

 Gesetze, Verordnungen, Anforderungen 
 Gesundheitliche Auswirkungen von Stäuben 
 Auswirkungen explosibler Stäube 
 Staubmessung 
 Staubbekämpfung im betrieblichen Umfeld 
 Staubmanagement durch wettertechnische Maßnahmen 
 Technische Maßnahmen zur Staubbekämpfung 
 Personenbezogene Maßnahmen 
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