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1. Rutschungen

1.1. Definitionen

Für das Phänomen der Rutschungen gibt es in der Geo-
technik verschiedene Definitionen. 

Nach Christian Veder (1979) sind Rutschungen (speziell
Hangrutschungen), schwerkraftbedingte, manchmal durch
die bodenverflüssigende Wirkung von Erdbeben hervorge-
rufene und sowohl nach abwärts als nach außen gerichtete
Bewegungen von Bodenmassen. Rutschungen können sich
in nicht geschichteten und homogenen Böden bilden, oder
aber durch bestimmte Schichtlagerungen, also zB durch
Sand- oder Tonzwischenlagen, herbeigeführt werden. Rut-
schungen können auch durch Überlastung des „Kopfes“
oder durch Unterschneiden des „Fußes“ ausgelöst werden. 

Nach Krauter E. (1987) ist bei Hangbewegungen die Mas-
senverlagerung hangabwärts gerichtet. Im Gegensatz zu
Sackungen, die zwar ebenfalls durch Schwerkraftwirkung
bedingt sind, wo aber die Bewegungsrichtung überwiegend
senkrecht verläuft und die Massen im Wesentlichen ihren Zu-
sammenhalt und stets ihren Kontakt zur Unterlage behalten. 

In den Allgemeinen Bedingungen für Sturmschadenversi-
cherungen (AStB) finden sich wiederum etwas andere De-
finitionen. Als Erdrutsch werden zB tiefer schürfende
Bewegungen von Erd-, Gesteins- oder Geröllmassen be-
zeichnet, die von Frost, Wurzeldruck, Erdschichtung, Was-
ser oder Ähnlichem ausgelöst werden. Eine andere
Definition lautet: Erdrutsch ist eine naturbedingte Abwärts-
bewegung von Boden- oder Gesteinsmassen auf einer un-
ter der Oberfläche liegenden Gleitbahn. Ein Erdrutsch ist
etwa gleich lang wie breit. Er weist folgende Merkmale im
Erdreich auf: Risse, Sprünge, Senkungen, Erhebungen und
dergleichen. Ein weiteres Kriterium für Erdrutschschäden
besteht darin, dass derartige Schäden durch im Erdreich
bereits versickertes Wasser verursacht werden können,
nicht aber durch oberirdisch abfließendes Wasser (ein-
schließlich des mitfließenden Geschiebes). 

In den Versicherungsbedingungen wird stets zwischen der
Mure und dem Erdrutsch unterschieden, da Schäden
durch Muren zumeist nicht versichert sind. Unter einer Mure
versteht man eine oberflächliche Massenbewegung, die
durch Wassereinwirkung ausgelöst wurde; derartige Muren
enthalten Erdreich und Wasser in etwa gleichem Ausmaß
und stellen einen Schlammstrom mit flussähnlichem Verlauf
dar, der sich der Talform anpasst.

In der Bodenmechanik unterscheidet man hinsichtlich der
Standsicherheit von Geländesprüngen zwischen dem Bö-
schungsbruch und dem Geländebruch. 

Unter einer Böschung wird ein Erdkörper mit einer durch
Abtrag oder Auffüllung künstlich hergestellten geneigten Ge-
ländeoberfläche verstanden. Unter einem Hang versteht
man einen Erdkörper mit einer natürlich entstandenen ge-
neigten Geländeoberfläche. 

Unter dem Begriff Geländebruch versteht man nach Möller G.
(2007) das Abrutschen eines Erdkörpers an einer Böschung,
einem Hang oder an einem Geländesprung, gegebenenfalls
einschließlich eines Stützbauwerkes und eines Teiles des die-
ses umgebenden Erdreiches infolge Ausschöpfens des Scher-
widerstandes des Bodens und eventuell vorhandener Bauteile.
Der rutschende Erdkörper kann sich dabei selbst verformen
oder als annähernd starrer Körper abrutschen. 

1.2. Rutschungsformen

Die beiden Hauptformen von Rutschungen sind Rotations-
und Translationsrutschungen. 

Unter Rotationsrutschungen versteht man nach Prinz H.
(1982) schalen- bzw muschelförmige Rutschungen wie sie
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in der Abbildung 1 skizziert sind. In homogenem Material ist
die Gleitfläche meist angenähert kreisförmig (D/L-Verhält-
nis 0,15 bis 0,33). Bei ausgeprägter Rotationsbewegung
sind die Rutschmassen oft in sich wenig gestört. 

Unter Translationsrutschungen (Abbildung 2) versteht
man Block- oder Schollenrutschungen auf Trennflächen, so
wie auch Flachrutschungen in Deckschichten. Das Verhält-
nis D/L ist selten größer 0,1. 

Abbildung 2: Grundtyp einer flachen Gleitung in Deckschichten mit
Übergang zu Serienrutschung nach Prinz H. (1982)

Kombinierte Rutschungen sind ebenfalls weit verbreitet.
Die Gleitfläche ist aus gekrümmten und ebenen (meist vor-
gegebenen) Bruchflächen zusammengesetzt. Hierbei tritt
gewöhnlich eine stärkere Zerr- oder Scherbeanspruchung
der Rutschmassen auf (Abbildung 3). 

Abbildung 3: Grundtyp einer kombinierten Rutschung mit kreisförmigem
Abriss und Gleitung auf einer Schichtfläche Prinz H. (1982)

Die Charakterisierung der Tiefenlage der Gleitfläche mit
dem Verhältnis D/L geht auf Skempton A. W. & Hutchinson
J. (1969) zurück. 

Rutschungen können sich in mäßig bis steil geneigten Hän-
gen vor allem bei Neigungen zwischen 10° und 40° ereig-
nen. Sie sind in ihrer Erscheinung (Größe, Tiefe, Form der
Gleitfläche etc) sehr vielfältig und sie laufen auch je nach
Untergrundstruktur, Gesteinsbeschaffenheit, Beteiligung
von Wasser sehr unterschiedlich ab.

Rutschungen sind hangabwärts gerichtete Bewegungen von
Gesteinspaketen auf einer Gleitfläche. Infolge der Rutsch-
bewegung werden Zugrisse und häufig auch offene Bruch-
flächen am oberen Rand und an den seitlichen Rändern
sichtbar. Die Oberfläche des Rutschkörpers kann sich in
Schollen auflösen, wenn die Bewegung stark oder nur ober-
flächlich ist oder wenn sich Sekundärgleitflächen bilden. 

1.3. Ursachen für Rutschungen

Die Ursachen für Rutschungen sind zumeist Veränderun-
gen des Hanggleichgewichtes und zwar entweder durch
zusätzliche äußere Beanspruchungen oder durch Ver-
minderung des Scherwiderstandes im Boden. Meist liegt
ein Zusammenspiel mehrer Faktoren vor. In der überwie-
genden Mehrzahl der Fälle sind die zwei Hauptursachen die
Veränderung der Neigung oder der Höhe eines Hanges bzw
einer Böschung und die Wirkung des Wassers. 

Zur Auslösung einer Rutschbewegung kommt es, wenn das
Verhältnis zwischen der Scherfestigkeit (rückhaltende Kräfte)
und den treibenden Kräften in einem lange andauernden Vor-
gang oder auch spontan einen kritischen Wert erreicht. Die
Scherfestigkeit wird vor allem durch innere Einflüsse (unter
anderem Verwitterung) und durch erhöhten Wasserdruck
(Dauerregen, Gewitterregen, Schneeschmelze) im Hang ver-
ändert. Natürliche oder anthropogene äußere Einflüsse (zB
Überlastung eines Hanges oder Anschneiden des Hangfu-
ßes) erhöhen ebenfalls die Rutschtendenz.

Besonders ungünstig wirken sich gut wasserwegige Schich-
ten (Kiese, Sande, Kalke) auf bindigen Unterlagen (tonige,
schluffige, mergelige Schichten) aus. Bei dieser Kombina-
tion kann es schon bei geringer Hang- bzw Schichtneigung
zur Auslösung von Rutschungen kommen. Auch das Wasser
im Boden führt vielfach dazu, dass Stabilitätsprobleme auch
bei geringer Hangneigung auftreten. Tone und Tonsteine mit
quellfähigen Tonmineralien quellen und lockern ein zunächst
festes Gefüge auf. Mit zunehmendem Wassergehalt nimmt
die Konsistenz eines bindigen Bodens ab und die Scherfe-
stigkeit, insbesondere die Kohäsion, wird reduziert oder geht
gänzlich verloren. Auf vorgegebenen, potenziellen Gleitflä-
chen reicht oft schon ein dünner Wasserfilm aus, um die
Scherfestigkeit völlig zu verlieren (Schmiermittel).

Durchfeuchtungen von Böschungen oder Hängen haben
unterschiedliche Auswirkungen. Im oberen Bereich (Kopf,
Schulter) bewirken sie durch die Erhöhung des Gewichtes
einen Lastzuwachs (treibende Kräfte werden größer) im un-
teren Bereich (Fuß) reduziert sich das Gewicht bei Wasser-
sättigung durch den Auftrieb und vermindert daher die
rückhaltenden Kräfte.

Das Abholzen eines Hanges kann einerseits den Wasser-
haushalt verändern, andererseits auch Bodenerosion be-
günstigen und die Sonneneinstrahlung verstärken. Dadurch
kann die Stabilität eines Hanges ebenfalls über einen län-
geren Zeitraum abnehmen und letztlich eine Rutschung in-
itiiert werden. 

Abbildung 4 zeigt einen Rutschkörper mit den eingetragenen
Kräften. Die Scherfestigkeit bzw der Scherwiderstand ist eine
aus innere Reibung (Rf) und Haftung (N) resultierende Kraft,
welche zwischen gegeneinander bewegten Bodenteilchen
oder Bodenmassen gegen die treibenden Kräfte (T) wirkt. 
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Abbildung 4:  Rutschkörper mit eingetragenen Kräften

1.4. Rutschungsgeschwindigkeit

Franke (1976) definiert das Bewegungsverhalten von Rut-
schungen aus bodenmechanischer Sicht, wobei er in An-
lehnung an Skempton Kurzzeit- und Langzeitrutschungen
unterscheidet, die durch das Verhalten des Porenwasser-
druckes vor und während des Bruchzustandes definiert sind. 
Ausgedehnte, tiefgründige Rutschmassen (> 10 m) bewe-
gen sich oft über Jahrzehnte kaum wahrnehmbar mit weni-
gen Millimetern bis Zentimetern pro Jahr. Kleine Rutschun-
gen ereignen sich häufig innerhalb von Minuten. Sie sind
eher flachgründig (< 2 m). 

Hinsichtlich der Rutschgeschwindigkeit unterscheidet man 

• substabil – sehr langsam von 0 cm bis 2 cm pro Jahr, 
• wenig aktiv – langsam von 2 cm bis 10 cm pro Jahr, 
• aktiv – langsam mit schnellen Phasen – größer als 10 cm

pro Jahr. 

1.5. Schäden durch Rutschungen 

Die Gefährlichkeit von Rutschungen wird nicht nur von der Ge-
schwindigkeit und dem Volumen der bewegten Masse be-
stimmt, sondern vor allem durch die Verstellungen und die
zueinander unterschiedlichen Differentialbewegungen der ein-
zelnen Schollen. Diese Bewegungen können die Stabilität von
Bauwerken stark beeinträchtigen. Es kann dadurch zu Rissen
in Mauern, Absenkungen, Schiefstellungen oder gar Kippun-
gen von Bauwerken kommen (Einwirkungsarten). Im schlimm-
sten Fall kann dies bis zur Einsturzgefahr führen. 

Soweit Bauwerke von Rutschungen betroffen sein können,
lassen sich schematisch die in der Abbildung 5 dargestell-
ten Situationen unterscheiden.

Abbildung 5: Mögliche Positionen von Objekten im Zusammenhang
mit Rutschmassen

Rutschungen können auch Schäden an Verkehrswegen (Stra-
ßen, Eisenbahnen etc) und Leitungen (Wasser, Kanal, Pipe-
lines, Kabel) bewirken. Steht bei Verkehrswegen die Gefährdung
der Verkehrsteilnehmer im Falle von plötzlich auftretenden Rut-
schungen im Vordergrund, so geht es bei Schäden an Leitungen
meist um die daraus resultierenden Folgeschäden durch die
austretenden Medien (Wasser, Gas, Öl etc). Abgesehen von
den dadurch möglichen Umweltschäden, kann auch der Bruch
einer Trinkwasserleitung durch das in die Gleitfläche eindrin-
gende Wasser zu einer Beschleunigung bzw zu einem pro-
gressiven Fortschreiten der Rutschung führen.

Falls eine Rutschmasse bis in einen Wasserlauf vordringt
und diesen temporär zurückstaut, besteht zudem die Ge-
fahr von Hochwasserdurchbrüchen und Murgängen. 

1.6. Messtechnische Überwachung, Sanierungsmaß-
nahmen 

Um wirksame Sanierungsmaßnahmen ausarbeiten zu kön-
nen, ist es zunächst wichtig, die Rutschung in ihrer Gesamt-
heit zu erfassen und zu beschreiben. Dazu wird zunächst
eine Rutschungskartierung im Feld vorgenommen, die auf
vorhandenen Kartenunterlagen beruhen kann. 

Eine Luftbildauswertung ist sowohl bei der Rutschungskartie-
rung als auch bei der Detailaufnahme einer Rutschung eine
wertvolle Hilfe und sollte nach Möglichkeit verwendet werden.

Zur Beschreibung einer Rutschung gehört aber nicht nur,
die flächenmäßige Ausdehnung der Rutschmasse zu erfas-
sen, sondern sich auch einen Überblick von der geologi-
schen Untergrundsituation zu verschaffen. Dazu wird es
notwendig sein, mit Hilfe von Bohrungen (Kernbohrungen)
den Schichtenaufbau im Untergrund zu erkunden. Darüber
hinaus lassen sich in solchen Aufschlussbohrungen häufig
auch Gleitflächen (Harnischflächen) mit ihrer jeweiligen Tie-
fenlage sowie Hang- oder Schichtwasserhorizonte erken-
nen. Im günstigsten Fall ist es damit auch möglich, die
Tiefenlage der Gleitfläche zu bestimmen. 

Zeichnen sich langsam verlaufende Rutschungen schon früh-
zeitig durch erste Anzeichen (Risse, Zerrrisse, Aufwölbungen
etc) ab, werden häufig messtechnische Überwachungspro-
gramme am oder im Rutschkörper installiert. Dazu gehören
einerseits die geodätischen Beobachtungen der Gelände-
oberfläche hinsichtlich Lage und Höhe mit entsprechender
Messgenauigkeit und die messtechnische Überwachung mit
Hilfe von Neigungsmessern (Inklinometern). Inklinometer sind
Neigungsmesseinrichtungen, wo mit einer Neigungsmess-
sonde ein zuvor in einer Kernbohrung installiertes Messrohr
befahren wird. Meter für Meter wird in diesem Messrohr die je-
weilige Neigung des Rohres ermittelt und im Zuge der Aus-
wertung über die gesamte Bohrlochtiefe kumuliert dargestellt. 

Häufig spielt auch der Wasserhaushalt für das Auftreten von
Rutschungen eine wesentliche Rolle, sodass auch der Be-
obachtung der Grundwasser-, Schichtwassersituation mit
Hilfe von Grundwasserbeobachtungspegeln oder Piezome-
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tern (Porenwasserdruckmessung) eine entscheidende Be-
deutung zukommt. Ist eine Rutschung einmal eingetreten, so
können messtechnische Beobachtungsprogramme nur mehr
dann Erkenntnisse über die Kinematik liefern, wenn die Rut-
schung noch aktiv, das heißt, noch nicht gänzlich zum Still-
stand gekommen ist. 

Die Sanierungsmaßnahmen für Schäden aus Rutschun-
gen sind naturgemäß sehr unterschiedlich und weit gestreut.
Die gewählte Sanierungsmaßnahme hängt sehr stark da-
von ab, ob es sich um eine Rutschung handelt, bei der „nur
Bodenmassen“ (Böschungsbruch) abgerutscht sind oder ob
auch Bauwerke (Geländebruch) mit betroffen sind. Sehr
großräumige und tief reichende Rutschungen sind unter
Umständen auch gar nicht sanierbar.

Als Sofortmaßnahme bei Rutschungen im Anfangsstadium
kann eine Vorschüttung im Fußbereich ebenso wirksam sein 
wie eine Entlastung des Kopfes.

Im einfachsten Fall werden eine Verflachung der Böschungs-
neigung, ein Ausräumen des abgerutschten Materials und ein
Neuaufbau der Geländeoberfläche zielführend sein. Dies
setzt zumeist die Inanspruchnahme von zusätzlichen Grund-
stücken und eine geeignete Topographie voraus.

Sind Bauwerke von Rutschungen betroffen (Objekte, Bau-
körper, Stützmauern, Verkehrswege etc), so wird ein einfa-
ches Abflachen der Böschungsneigung in vielen Fällen nicht
möglich sein, sondern wird der Einsatz von Stützkonstruk-
tionen zur Stabilisierung oder die Erhöhung der Scherfe-
stigkeit in der Gleitfläche zur Sanierung erforderlich sein.
Stützkonstruktionen bestehen zumeist aus Ankerwänden,
Schwergewichtsmauern, Krainerwänden, Gabbionen, Be-
wehrte-Erde-Konstruktionen, Bodenvernagelungen etc.

Die Erhöhung der Scherfestigkeit in der Gleitfläche muss
zumeist von der Geländeoberfläche aus erfolgen und ste-
hen dafür verschiedene grundbautechnische Verfahren zur
Verfügung. Das Spektrum reicht von Injektionen über Verfe-
stigungen bis zum Einsatz von Dübeln durch die Gleitflä-
chen (Pfähle, Brunnen etc). 

Wie schon mehrfach erwähnt, spielt bei sehr vielen Rut-
schungsproblemen das Wasser im Untergrund eine bedeu-
tende Rolle. Es können daher Hangentwässerungsmaß-
nahmen in Form von Tiefdrainagen oder geneigte Drainage-
bohrungen aus Entwässerungsbrunnen eine Reduktion des
Porenwasserdruckes herbeiführen und damit die Scherfe-
stigkeit erhöhen bzw die treibenden Kräfte am Rutschkörper
verringern. Für eine dauerhafte Funktion dieser Entwässe-
rungseinrichtungen ist jedoch eine entsprechende Überwa-
chung (Kontrolle, Wartung etc) unbedingt notwendig.

2. Setzungen

2.1. Definitionen

Setzungen sind Verschiebungen der Baugrundoberfläche in
Richtung der Schwerkraft, die durch Änderungen des Span-

nungszustandes und den damit verbundenen Deformati-
onszustandsänderungen hervorgerufen werden. Eine Span-
nungsänderung wird meist durch zusätzliche Lasten an der
Geländeoberfläche oder durch Grundwasserstands-
schwankungen (Änderung des spezifischen Gewichtes in-
folge Auftriebs) hervorgerufen. 

Der Vollständigkeit halber seien noch weitere lotrechte Ver-
schiebungen der Baugrundoberfläche nach Möller G. (2007)
erwähnt:

Sackung durch Umlagerung und Verdichtung des Kornge-
rüstes bei nicht bindigen Böden hervorgerufene Verschie-
bung in Richtung der Schwerkraft (zB: Durchnässung
feuchter Sande, die zum Verlust der Kapillarkohäsion führt,
dynamische Belastung aus Maschinen oder Verkehr mit ein-
hergehender kurzzeitiger Reduzierung der Kontaktkräfte
zwischen den Bodenkörnern nicht bindiger Böden).

Senkung: Verschiebung in Richtung der Schwerkraft infolge
Materialentzugs (zB eingestürzte im Untertagebau entstan-
dene nicht verfüllte Hohlräume). 

Erdfall (Tagbruch): Durchbruch von eingestürzten oder aus-
gespülten tiefer liegenden Hohlräumen bis an die Gelände-
oberfläche. 

Hebung: Lotrechte Verschiebung entgegen der Richtung
der Schwerkraft (zB: durch entlastenden Baugrubenaushub
hervorgerufen). 

Schrumpfen: Verringerung des Bodenvolumens infolge von
Austrocknung. 

Schwellen (Quellen): Vergrößerung des Bodenvolumens in-
folge einer Zunahme des Wassergehaltes.

2.2. Setzungsformen

Größe und Form der Setzungen werden unter anderem be-
einflusst durch die Parameter 

Abbildung 6: Setzungsverlauf unter einem a) schlaffen (E  I = 0) Fundament
und  b) starren Fundament (E  I = ) nach Möller G. (2007)
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• Steifemodul ES des Baugrundes bzw der einzelnen Bo-
denschichten, 

• Lage und Mächtigkeit der Bodenschichten mit besonders
geringem Steifemodul ES, 

• Form und Größe der Sohlfläche,
• Biegesteifigkeit der Gründungskonstruktion. 

Die Abbildung Nr. 6 zeigt die Verformungen unter einem
„schlaffen“ bzw unter einem „starren“ Fundament.

2.3. Ursachen für Setzungen

Die häufigsten Ursachen für Setzungen sind nach Simmer
K. (1994):

• Zusammendrückung des Untergrundes (elastisch-plasti-
sche Verformung des Bodens) infolge der Belastung durch
das Bauwerk;

•Grundwasserabsenkung – Wegfall des Auftriebes vergrö-
ßert Bodeneigengewicht und damit die Vertikalspannungen;

• Schrumpfen bindiger Böden infolge Austrocknung, insbe-
sondere bei flach gegründeten Gebäuden oder durch star-
kes Wurzelwachstum;

• örtliche Veränderung der Tragfähigkeit des Bodens, zB
durch Erhöhung des Wassergehaltes bindiger Böden;

• Frosthebungen und nachfolgende Setzungen.

Sehr verschieden verlaufen Setzungen in den unterschied-
lichen Lockergesteinsbodenarten (bindiger Boden und nicht
bindiger Boden) ab. 

Ein bindiger Boden ist ein Boden mit hohem Feinkornanteil
an Ton und/oder Schluff (umgangssprachlich auch als Lehm
bezeichnet). Unter Druckbelastung verformen sich bindige Bö-
den über einen längeren Zeitraum relativ stark. Bindiger Bo-
den setzt sich im Vergleich zu nicht bindigen Böden sehr
langsam, daher können noch Restsetzungen nach Fertigstel-
lung des Bauwerkes auftreten, die zu Schäden führen kön-
nen. Das Verhalten bindiger Böden ist stark vom Wassergehalt
abhängig. Je nach Anteil von Ton und Schluff sind diese Bö-
den schlecht wasserdurchlässig. Wasser kann sich sammeln,
verringert die Tragfähigkeit und staut sich an den Bauwerks-
außenseiten auf. Bestimmte Tonmineralien neigen unter Ein-
fluss von Wasser auch zum Quellen oder Schrumpfen. 

Außerdem reagiert der Boden empfindlich auf Frost, da das
Porenwasser gefriert und es zu Hebungen kommen kann.
Nicht bindiger Boden ist ein Boden mit einem geringen An-
teil an Feinkorn. Zu dieser Bodenart zählen Sand und Kies in
verschiedenen Korngrößen und Mischungen (umgangs-
sprachlich auch als Schotter bezeichnet). Entgegen der Re-
densart „auf Sand gebaut“ handelt sich hierbei meist um guten
Baugrund, vorausgesetzt er ist nicht locker gelagert. Dies liegt
unter anderem daran, dass das mechanische Verhalten vom
Wassergehalt weitgehend unabhängig ist, aber auch daran,
dass das Korngefüge relativ stabil ist. Die geringe Zusam-
mendrückbarkeit von Sand führt dazu, dass Setzungen relativ
gering bleiben. Die Setzungen treten darüber hinaus unmittel-
bar nach dem Aufbringen der Lasten auf und sind daher zu ei-
nem wesentlichen Teil bei Fertigstellung des Rohbaues
abgeschlossen. Bei geringerer Lagerungsdichte oder bindigen

bzw humosen Anteilen können auf hier Setzungen auftreten. 
Zu Frostschäden kommt es bei nicht bindigen Böden in der
Regel nicht, da die Volumenänderung des Wassers durch die
Luftporenräume im Korngefüge aufgenommen werden kann. 

2.4. Zeitlicher Verlauf von Setzungen

Wird auf einen nicht vorbelasteten Boden eine Belastung
plötzlich aufgebracht und konstant gehalten, führt dies zu
einer zeitabhängigen Setzungsentwicklung wie sie in der
Abbildung 7 zu sehen ist. Die Gesamtsetzung ergibt sich
aus der Summe der nachfolgenden Setzungsanteile:

Sofortsetzung – oder auch Initialsetzung – ist die unmittel-
bar nach der Lastaufbringung einsetzende Verformung. Der
gesamte Setzungsanteil besteht in körnigen und gut drai-
nierten Böden aus der Initialsetzung, da Porenwasser oder
Gasblasen sofort entweichen können und die eingetretene
effektive Spannung sofort auf das Korngerüst des Bodens
übertragen wird. 

Konsolidationssetzung – oder auch Primärsetzung (Ver-
dichtungssetzung) – bildet in der Regel den größten Set-
zungsanteil. Infolge des Auspressens von Porenwasser und
Porenluft nach Lastaufbringung nehmen die effektiven
Spannungen zu. Je nach Durchlässigkeit des Bodens wird
das Porenwasser schneller oder langsamer aus den Poren
verdrängt und somit die Last auf das Korngerüst erst all-
mählich übertragen. Gerade bei bindigen, schlecht drainier-
ten Böden kann die zeitliche Verzögerung für diesen
Setzungsanteil erheblich sein.

Kriechsetzung – Setzungsanteil bindiger Böden infolge pla-
stischen Fließens des Korngerüstes.

Abbildung 7: Setzungsanteile bei konstanter, plötzlich auf nicht vorbelaste-
tem Untergrund aufgebrachter Last nach Möller G. (2007)

Manchmal erfolgt auch eine Zusammenfassung des Anteils
der Initialsetzung (Sofortsetzung) und der Konsolidations-
setzung zum Oberbegriff Primärsetzung. Unter Sekundär-
setzung versteht man den Anteil der Kriechsetzung infolge
des viskosen Fließens des Korngerüstes.

2.5. Setzungsberechnung

Bei allen Setzungsberechnungen in bindigen Böden spielt
das Porenwasser eine ganz entscheidende Rolle. Ein was-
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sergesättigter Boden setzt sich aus den Phasen Feststoff
(Korngerüst) und Wasser (Porenwasser) zusammen. Wenn
man eine äußere Spannung aufbringt, wird angenommen,
dass diese zunächst sowohl von Korngerüst als auch von
dem in den Poren enthaltenen Wasser aufgenommen wird.
Dabei wird der auf das Korngerüst wirkende Spannungsan-
teil als effektive bzw wirksame Spannung, der auf das Po-
renwasser wirkende Spannungsanteil als Porenwasser-
druckspannung und die auf den gesamten Boden wir-
kende Spannung als totale Spannung bezeichnet. 

Der Porenwasserdruck ist der Druck des Porenwassers in
Locker- und Festgestein. Er wirkt allseitig und setzt sich zu-
sammen aus dem hydrostatischen Druck, der der Höhe des
Grundwasserstandes entspricht und einem Porenwasser-
überdruck. In Gesteinen mit geringer Wasserdurchlässigkeit
entsteht ein Porenwasserüberdruck dann, wenn sich infolge
einer auf den Boden aufgebrachten äußeren Belastung der
einem Gleichgewichtszustand entsprechende Wasserdruck
nur allmählich einstellen kann. 

Hinsichtlich der tatsächlichen Berechnung der Setzungen
wird unterschieden zwischen zwei Berechnungsverfahren:
• Direkte Setzungsberechnung mit geschlossener Formel

und 
• indirekte Setzungsberechnung über die lotrechten

Spannungen im Baugrund.

Die Berechnung selbst erfolgt nach der Theorie des elasti-
schen isotropen Halbraumes. Die diesbezüglichen theoreti-
schen Grundlagen stammen von Boussinesq und Stein-
brenner W. (1934). 

Um realistische Setzungsgrößen zu erhalten, ist zu berück-
sichtigen,dass der reale Baugrund nicht ein unendlich tiefer
Halbraum ist, 
• dass der Elastizitätsmodul durch die mit der Tiefe zuneh-

mende Vorbelastung des Baugrundes infolge seines Ei-
gengewichtes stark zunimmt, 

• dass die durch Bauwerkslast hervorgerufenen vertikalen
Baugrundspannungen über die Tiefe stark abnehmen und
damit die tatsächlich auftreten Setzungen durch die Zu-
sammendrückung eines Bereiches mit begrenzter Tiefer
(Grenztiefe) zu berücksichtigen sind. 

In den einschlägigen Normenwerken wird die Grenztiefe mit
jener Tiefe definiert, wo die „neuen“, durch die Bauwerkslast
hervorgerufenen Baugrundspannungen σz kleiner sind als
das 0,2-Fache des ursprünglich vorhanden vertikalen Über-
lagerungsdrucks σü aus der Bodeneigenlast. 

Um die Setzungsberechnungen tatsächlich durchführen zu
können, ist der Untergrundaufbau im Vorfeld zu erkunden
und sind die einzelnen Schichten mit realistischen Kenn-
werten zu belegen und in ein Baugrundmodel umzuwandeln.
Zudem sind Angaben über die vorhandenen Fundamente
(geometrische Form, Steifigkeit etc) erforderlich. 

2.6. Schäden durch Setzungen

Gebäudeschäden, die auf Setzungen zurückzuführen sind,
können sehr unterschiedliche Erscheinungsformen und Ur-
sachen haben. Zahlreiche Beispiele für die Ursachen und
Auswirkungen solcher Schäden finden sich zB bei Möller G.
(2007), Noudoushani M. (2004), Hilmer K. ua (2004), Hilmer
K. (1991). Nachfolgend werden auszugsweise ein paar typi-
sche Ursachen mit den daraus resultierenden Problemen
dargestellt.

Eine gegenseitige Beeinflussung von Bauteilen kann bei
lang gestreckten Gebäuden dadurch eintreten, dass die
Überlagerung der durch die Teillasten hervorgerufenen ver-
tikalen Baugrundspannungen zu einer Spannungskonzen-
tration in Gebäudemitte führt (Abbildung 8).

Abbildung 8: Spannungskonzentration in Gebäudemitte durch Überla-
gerung von Teillastwirkungen nach Möller G. (2007)

Auch eine gegenseitige Beeinflussung gleichzeitig herge-
stellter, benachbarter Gebäude kann auftreten. Die verein-
fachte Darstellung der Lastausbreitung zeigt, dass die
Gebäudelasten im Bereich der weichen Schicht unter den ge-
genüberliegenden Innen-Gebäudekanten höhere Druckspan-
nungen hervorrufen als in derselben Schicht unter den
Außenkanten der Gebäude. Dies führt zu größeren Setzun-
gen im Bereich der Innenkanten und dadurch möglicherweise
zu Schäden (Abbildung 9). 

Abbildung 9: Gegeneinanderneigung benachbarter Gebäude infolge
Druckspannungsüberlagerungen in der setzungsemp-
findlichen Schicht nach Möller G. (2007)

Im Falle der Errichtung eines neuen Gebäudes unmittelbar
neben einem schon bestehenden Bauwerk ist zu sehen,
dass die durch den Neubau hervorgerufenen Druckspannun-
gen σz, neu auch im Baugrund unterhalb der schon existie-
renden Bausubstanz wirksam werden und sich dem dort
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bereits vorhanden Druckspannungen σz, alt überlagern. Auch
diese Erhöhung der vertikalen Spannungen kann zu einer Set-
zungsvergrößerung in diesem Bereich führen (Abbildung 10). 

Abbildung 10: Gegeneinanderneigung benachbarter Gebäude infolge
Druckspannungsüberlagerungen in der setzungsemp-
findlichen Schicht nach Möller G. (2007)

2.7. Setzungen bei inhomogenem Baugrund

Die Abbildung 11 zeigt Beispiele für Unregelmäßigkeiten be-
züglich der Zusammendrückbarkeit des Baugrundes und
damit verbundene Bauwerksschäden infolge der stark un-
terschiedlichen Setzungen im Gründungsbereich. In allen
drei Fällen wird die unterschiedlich mächtige weiche Ton-
bzw Faulschlammschicht besonders stark zusammenge-
drückt und ergeben sich daraus ungleichmäßige Setzungen.
Sie können zu Abrissen oder zu Schäden infolge von Sat-
tellagerung bzw Setzungsmuldenbildung führen. 

Abbildung 11: Mögliche Rissbildungen in Gebäuden bei Unregelmä-
ßigkeiten im Baugrund nach Möller G. (2007)

Anstelle der weichen Tonschicht können aber auch Altabla-
gerungen, insbesondere mit hohem organischen Anteil, un-
verdichtete Anschüttungen oder Auffüllungen zu solchen
Kraglagen führen.

Bei den Setzungen eines Bauwerks kommt es weniger auf
die Gesamtsetzung an, als auf die zu erwartenden Set-
zungsunterschiede. Für die Größe der zulässigen Boden-
pressungen sind deshalb die verträglichen Setzungs-
unterschiede maßgebend. Die Setzungsempfindlichkeit ei-
nes Bauwerks ist abhängig von der Art des Baumaterials
und der Konstruktion. 

Ein schlaffes Bauwerk schmiegt sich der Setzungsmulde
mehr oder weniger vollkommen an. Ein Bauwerk mit einer
gewissen Steifigkeit von Überbau und Gründung ist be-
strebt, die Setzungsmulde und örtliche Setzungsunter-
schiede zu überbrücken und die Setzungen durch

Verlagerung der Spannungen auszugleichen. Hierbei
kommt es sehr auf das Verhältnis Steifigkeit der Gründung
zu Baugrundsteifigkeit an. Ist ein Bauwerk nicht steif genug,
die Biegebeanspruchungen aufzunehmen, so treten Risse
auf. Auch ein absolut starres Bauwerk erzwingt nicht unbe-
dingt gleichmäßige Setzungen, sondern es können Schief-
stellungen auftreten. 

Statisch bestimmte Systeme reagieren auf Setzungsunter-
schiede meist weniger sensibel als statisch unbestimmte
Systeme. Bei letztgenannten Systemen kommt es durch die
Setzungsunterschiede zu Zwängungen und diese führen
häufig zu Schäden.

Für die Angabe zulässiger Winkelverdrehungen bei
Hochbauten kann die Zusammenstellung aus der Abbildung
12 verwendet werden. 

Die Zahlenwerte gelten allerdings nur dann, wenn die Set-
zung Muldenform besitzt, da in Fällen von Sattellagerung
nach Schultze E. (1980) Risse schon bei halb so großen
Winkelverdrehungen auftreten können. Nach Franke E.
(1980) sollten die Angaben der Abbildung nur bei Gründun-
gen auf einzelnen Fundamenten Anwendung finden. 

Abbildung 12 Schadenskriterien für Winkelverdrehungen nach
Schultze E. (1980)

Wird die Winkelverdrehung 1/500 als Schadengrenze defi-
niert und in Beziehung gesetzt zu der Grenze für erste Risse
in tragenden Wänden (Winkelverdrehung 1/300), ergibt sich
eine Sicherheit gegen Risse von ≈ 1,5.

2.8. Setzungsbeobachtungen 

Setzungsbeobachtungen sind eine wichtige Kontrolle der
gesamten Gründungsberatung. Durch die Setzungsmes-
sung sollen Größe und zeitlicher Verlauf der Setzungen von
Gebäuden und gegebenenfalls auch deren Umgebung in
mehreren Messungen ermittelt werden. Wichtig ist die Er-
fassung der Anfangssetzungen. Die Nullmessung muss da-
her möglichst frühzeitig bereits an den Fundamenten
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jedenfalls aber am Kellergeschoß vorgenommen werden.
Die Fortführung der Messungen über ein bis drei Jahre nach
Inbetriebnahme des Gebäudes ist in vielen Fällen zu emp-
fehlen. Bei jeder Messung ist auf alle Fälle der jeweilige Be-
lastungszustand festzuhalten. 

Die Auswertung erfolgt gewöhnlich als Doppeldiagramm
und zwar durch Auftragen von Zeit-Setzungs- und Zeit-
Belastungslinie der einzelnen Messpunkte.

Auf die Bedeutung von Beweissicherungsmaßnahmen an
bestehenden Objekten im Zusammenhang mit Neubauten
(Hochbauten, Verkehrswege, Leitungen etc) sei ausdrück-
lich hingewiesen. Vielfach kann nur bei Vorliegen einer rich-
tigen (frühzeitigen und umfassenden) Beweissicherung
nachträglich festgestellt werden, ob eine Schadenskausali-
tät zu den Baumaßnahmen besteht.

2.9. Sanierungsmaßnahmen bei Setzungsschäden

Bevor ein Sanierungskonzept für Gebäudeschäden erar-
beitet wird, muss zunächst die Schadenursache festgestellt
werden. Einige häufig eingesetzte Sanierungsmaßnahmen
werden nachstehend kurz beschrieben.

Verfüllen von Hohlräumen unter dem Fundament (zB:
Hohlräume entstanden durch Ausspüllungen oder Aufwei-
chungen- bzw Oberflächenwasser): Bei der Verfüllung (Ver-
pressung mit geringem Druck) dieser Hohlräume empfiehlt
es sich, die Bohrungen weiträumig seitlich der Hohlstelle
vorzunehmen, damit eventuelle Hohlräume auch in der an-
grenzenden Umgebung geschlossen werden können. 

Verspresstechnik, Injektionstechnik wird dann ange-
wandt, wenn der Boden unterhalb der Fundamentauf-
standsfläche nicht tragfähig ist. Das dafür notwendige
Injektionskonzept mit der Injektionsreihenfolge der einzel-
nen Bohrungen ist sorgfältig auf die Bausubstanz und die
anstehenden Bodenverhältnisse abzustimmen. Durch den
Einsatz von so genannten Manschettenrohren mit Packern
können Injektionen in genau definierten Tiefen und zu un-
terschiedlichen Zeiten vorgenommen werden. 

Durch die richtige Verpressanordnung (Raster) wird eine
gleichmäßige Verpressung, das heißt eine gleichmäßige
Verteilung der Suspension im Untergrund ermöglicht. Vor-
aussetzung für die erfolgreiche Verspressung des Baugrun-
des ist das Vorliegen von aussagekräftigen Aufschlüssen
über den Baugrund. Eine bedeutende Rolle spielt hier die
Kornverteilungslinie der anstehenden Schichten. 

Wesentlich ist dabei, dass die Injektionsdrücke laufend über-
wacht werden, um durch die Injektionen keine zusätzlichen
Schäden (Hebungen) hervorzurufen.

Die Fundamentverbreiterung kann sowohl bei Streifenfun-
damenten als auch bei Einzelfundamenten (Pfeiler bzw Stüt-
zenfundamenten) vorgenommen werden. Für die nach-
trägliche Fundamentverbreiterung ist ein kraftschlüssiger Ver-
bund zwischen altem und neuem Fundament erforderlich
(Abbildung 13). 

Abbildung 13. Nachträgliche Fundamentverbreiterung und kraft-
schlüssiger Verbund mit dem „Altfundament“ nach Nou-
doushani M. (2004) 

Sind die Bodenverhältnisse unterhalb des Fundaments so
schlecht, dass der Boden nicht ausreichend tragfähig ist, so
greift man auf Nachgründung (Unterfangung) der vor-
handenen Fundamente zurück. Bei der Nachgründung geht
es vorwiegend darum, die lotrechten Lasten des Bauwer-
kes über die vorhandenen Fundamente mittels Hilfsmaß-
nahmen bis auf den tragfähigen Boden in tieferen Lagen
abzutragen. Die Verbindung zwischen den Tiefgründungs-
elementen und den bestehenden Fundamenten können
über Streichbalken, die ebenfalls wieder kraftschlüssig mit
dem ursprünglichen Fundament zu verbinden sind, herge-
stellt werden (Abbildung 14). 

Abbildung 14: Fundamentunterfangung mittels Querbalken (links) oder
mit Pfahlböcken (rechts) nach Noudoushani M. (2004)

Die Tiefgründungselemente können je nach örtlicher Situa-
tion vom Kleinbohrpfahl bis zum Unterfangungsbrunnen rei-
chen.

Bodenverfestigungen mittels Hochdruckinjektionsverfah-
ren (Düsenstrahlverfahren, Soil-crete, Hochdruckbodenver-
mörtelung etc) haben den Vorteil, dass bei diesen Verfahren
die Injektionskörper direkt unter dem Fundament positioniert
werden können. Dabei wird zuerst mit einem Rotations-
bohrgerät eine Spülbohrung mit einem Durchmesser von ca
70 mm ausgeführt (Abbildung 15 (1) und (2)). Nach dem Er-
reichen der Endteufe wird der Boden mit einem Hochdruck-
strahl aus Wasser oder Zementsuspension mit ca 500 bar
bis 600 bar aufgeschnitten und aufgefräst (3). Ein Teil des
Bodens wird über das Bohrloch ausgespült und der verblei-
bende Anteil mit einer gleichzeitig eingebrachten Zement-
suspension an Ort und Stelle vermischt (4). Es entsteht

NeuAlt
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somit ein Bodenmörtel, dessen Festigkeit im Wesentlichen
durch den Zuschlag vom Boden bestimmt wird. Der Durch-
messer der Säulen, die durch dieses Verfahren als verfe-
stigte Körper (5) hergestellt werden, hängt zum einen vom
Boden und zum anderen von der eingebrachten Schneid-
energie ab. In der Regel liegen diese Säulendurchmesser
zwischen 0,6 m und 2 m. 

Abbildung 15: Herstellungsschritte beim Monostrahlverfahren (Fir-
menprospekt) 

Das Düsenstrahlverfahren (Hochdruckinjektionsverfahren)
stößt bei rein organischen Böden bzw bei halbfesten und
festen Tonböden auf seine Anwendungsgrenzen. Wichtig ist
auch hier, dass durch entsprechende Entlastungsbohrun-
gen verhindert wird, dass sich unter dem Fundament ein
Druck aufbaut, der zu Hebungen führt. 

3. Zusammenfassung

Wenngleich die Schadensbilder an Objekten (Risse,
Sprünge, Abbrüche, Schiefstellungen etc) bei Rutschungs-
und Setzungsproblemen einander gleichen können, ist es
dennoch wichtig, deren Schadensursache zu finden, um
eine geeignete und dauerhaft wirksame Sanierungsmaß-
nahme planen zu können.

Bereits mehrfach wurde die Wichtigkeit und Notwendigkeit
von Baugrunderkundungen angesprochen. Je sorgfältiger
und fachmännischer die Baugrunderkundung in bzw idea-
lerweise vor der Projektierungsphase erfolgt, desto leichter
lassen sich auch Schäden durch Rutschungs- und Set-
zungsprobleme vermeiden.

Vielfach ist jedoch in dieser Phase eines Projektes das Ver-
ständnis der Bauherren für derartige Maßnahmen sehr ge-
ring, da sie zeit- und kostenintensiv sind und man meint, für
allfällige Schäden ohnedies den Planer oder die ausfüh-
rende Firma in die Pflicht nehmen zu können. Dass das
Baugrundrisiko in vielen Fällen vom Bauherren nicht so
ohne Weiteres auf andere Beteiligte übertragen werden
kann, ist vielen Bauherren nicht bewusst.

Das vermeintliche Einsparungspotenzial verkehrt sich im
Falle eines Schadens sehr schnell ins Gegenteil, denn die
Baugrunduntersuchungen müssen dann dennoch und oft-

mals in noch größerem Umfang und unter bedeutend schwie-
rigeren Randbedingungen durchgeführt werden. Die Sanie-
rungs-kosten übersteigen immer die so genannten
„Sowieso-Kosten“ und erfordern darüber hinaus einen er-
heblichen Zeitaufwand, der selbstverständlich bei den stets
kürzer werdenden Umsetzungsphasen und Bauzeitplänen
niemals berücksichtigt ist.
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