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Am ObjektZur Sanierung

Sanieren bei Setzungen
Ursachen und Maßnahmen bei Schäden an der Grenze vom Bauwerk zum 
Baugrund

Jedes Bauwerk ruht in irgendeiner Weise auf dem Baugrund. Die Eigenlasten 
des Bauwerks sowie die von ihm aufzunehmenden Nutzlasten, Verkehrslasten 

usw. werden auf den Baugrund übertragen und sind von diesem abzuleiten. 
Bauwerk und Baugrund stehen somit in einer Wechselwirkung. Können die aus 
dem Bauwerk resultierenden Lasten nicht verträglich abgeleitet werden, sind 
Setzungen die Folge, welche die Nutzung einschränken oder verhindern. Im 
schlimmsten Fall können sie zu einem Stabilitätsverlust, das heißt einem Bruch, 
führen.

 ð Von Dipl.-Ing. Dr. Martin Moser

Formal wird bei Bauwerksschäden zwi-
schen dem Grenzzustand der Tragfä-
higkeit und dem Grenzzustand der Ge-
brauchstauglichkeit unterschieden. Stellt 
der Grenzzustand der Tragfähigkeit ein 
Erreichen des Bruchzustands, also das Ver-
sagen der Konstruktion bzw. des Bodens 
dar, handelt es sich beim Grenzzustand der 
Gebrauchstauglichkeit um denjenigen Zu-
stand, bei dem die Nutzung eines Objekts 
merkbar eingeschränkt ist (siehe Bild 1).

(1) Setzungsschaden: durch das Mauerwerk 
gehender Riss mit Öffnungsweite > 1 cm. 
Die Nutzung und der Wert des Objekts sind 
stark eingeschränkt.

Im Bereich der Gründungstechnik sind 
Schäden, welche die Gebrauchstauglichkeit 
einschränken, in der Regel Setzungsschä-
den. Derartige Schäden können z. B. eine 
Senke im Pflaster einer Zufahrt, eine sich 
öffnende Fuge zwischen einem unterkel-
lerten Einfamilienhaus und der unmittelbar 
angrenzenden, nicht unterkellerten Garage 
oder ein schief stehendes, zum Produkti-

onsstillstand eines Unternehmens führen-
des Maschinenfundament sein. 

Setzungen und die hieraus entstehenden 
Bauwerksschäden sind sowohl ein Thema 
von zukünftigen Bauvorhaben als auch 
von Bestandsbauwerken. Werden bei kom-
menden Bauvorhaben die einschlägigen 
Regeln der Technik befolgt, können bau-
grundbedingte Schäden in der Regel ver-
mieden werden. Bei Bestandsbauwerken, 
bei denen diese Regeln in der Vergangen-
heit nicht befolgt wurden, ist man aber 
häufig mit Setzungsschäden konfrontiert. 
Aber auch bei Bestandsobjekten, in deren 
Nahbereich Bautätigkeit stattgefunden 
hat oder an denen bauliche Änderungen 
erfolgt sind, werden oft Setzungsschäden 
festgestellt.

Typisch für Setzungsschäden ist, dass auf 
den ersten Blick die Schadensursachen nur 
schwer erkennbar sind. Insbesondere bei 
historischer Bausubstanz ist die Feststel-
lung der Schadensursache schwierig, da 
diese im Laufe ihrer langen Lebensdauer 
häufig erweitert, ergänzt und aufgestockt 
wurden. Die Gründung, als das für Setzun-
gen relevante und in der Regel auch älteste 
Bauteil, wurde hier meist nicht oder nur in 
geringem Umfang an die baulichen Ände-
rungen oder Nutzungsbedingungen an-
gepasst. Zudem wurde aus heutiger Sicht 
die Gründung häufig mit unzulänglichen, 
konstruktiven Maßnahmen und Baustoffen 

ausgeführt. Dementsprechend stellt die 
Gründung bei historischen Objekten häufig 
eine Schwachstelle dar. 

In jedem Fall ist ohne Kenntnis der Scha-
densursache die Tragweite eines durch den 
Baugrund bedingten Schadens, seine zu-
künftige Entwicklung und auch die Mög-
lichkeit einer Sanierung nur schwer zu be-
urteilen. 

Der Baustoff „Boden“

Grundlegend für das Verständnis eines 
Setzungsschadens ist es, den Baugrund 
als komplexes System zu erkennen: Böden 
bestehen aus einem Korngerüst, wobei 
die Lage der einzelnen Körner zueinander 
einerseits die Dichte des Bodens und an-
dererseits das Volumen der dazwischen 
liegenden Poren bestimmt. Zudem können 
die Poren zur Gänze oder auch nur teil-
weise mit Wasser gefüllt sein. Somit ergibt 
sich ein System aus den drei Phasen Fest-
stoff, Wasser und Luft, welches das Verfor-
mungs- und Tragfähigkeitsverhalten eines 
Bodens bestimmt. 

Setzungen können nur durch eine Verrin-
gerung des Porenvolumens entstehen. Dies 
bedeutet, dass die Körner über einwirken-
de Spannungen in eine dichtere Lagerung 
verschoben werden müssen. Grundsätzlich 
sind grob- oder gemischtkörnige Böden 
wie z. B. Kiese und Sande, bei denen Span-
nungen direkt über das Korngerüst abge-
tragen werden, weniger empfindlich für 
Setzungen als feinkörnige Böden wie z. B. 
Schluffe und Tone. Bei diesen ist nicht nur 
mit sofort eintretenden, sondern auch mit 
langfristigen Setzungen zu rechnen, bei 
denen in einem lange andauernden Kon-
solidierungsprozess Wasser aus den Poren 
gepresst wird. 

Neben diesen grundsätzlichen Boden-
eigenschaften ist zu beachten, dass der 
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Baugrund in der Regel nicht aus „einem“ 
homogenen Boden, sondern aus unter-
schiedlichen Schichten mit unterschiedli-
chen Eigenschaften und nicht zwangsläufig 
horizontalen Schichtgrenzen aufgebaut ist. 
Dementsprechend ist generell für nahezu 
jedes Bauvorhaben bzw. jeden Setzungs-
schaden von unterschiedlichen Baugrund-
bedingungen auszugehen. Der Ausarbei-
tung eines detaillierten Baugrundmodells 
kommt, als Grundlage für die Beurteilung 
der Schadensursache und auch, um ent-
sprechende Sanierungsmaßnahmen einlei-
ten zu können, besondere Bedeutung zu. 

Erkundung des  
Baugrunds

Die Basis eines jeden Baugrundmodells 
stellt eine Baugrunderkundung dar. Für die 
Erkundung des Schichtenaufbaus und 
der Grundwasserverhältnisse kommen ide-
alerweise Kernbohrungen zum Einsatz. Eine 
einfachere und kostengünstigere Alternati-
ve stellen Baggerschürfe dar, bei denen die 
mögliche Erkundungstiefe gegebenenfalls 
aber durch den Grundwasserspiegel be-
schränkt ist. Einfache, indirekte Erkundun-
gen, wie Ramm- oder Drucksondierungen 
sind ein erprobtes Hilfsmittel zur Interpre-
tation des Schichtenverlaufs. 

Die erforderliche Erkundungstiefe steht 
im Zusammenhang mit der vorhandenen 
Gründung. Als Richtwert gilt hier die zwei- 
bis dreifache Breite bestehender Streifen-

fundamente oder die (kürzere) Seitenlän-
ge einer Bodenplatte, wobei sich diese 
Erkundungstiefen jeweils ab bestehendem 
Gründungsniveau verstehen. Abgesehen 
hiervon empfiehlt es sich, zumindest einen 
Aufschluss auch bis in größere Tiefe durch-
zuführen, um einen etwaig vorhandenen, 
gut tragfähigen Horizont erkennen zu kön-
nen, welcher z. B. mit einer Tiefgründung 
(z. B. Mikropfählen) erreicht werden kann. 

In jedem Fall empfiehlt sich auch die Er-
kundung der Bestandsgründung in 
Bezug auf die Abmessungen sowie die 
konstruktive und materialtechnische Aus-
führung. Eine einfache, jedoch sehr aussa-
gekräftige Erkundungsmethode stellen hier 
die oben genannten Baggerschürfe dar. 

Generell wird der erforderliche Erkun-
dungsumfang von der Komplexität der 
Konstruktion einerseits und der Setzungs-
empfindlichkeit des Baugrunds andererseits 
bestimmt. Je komplexer das Bauwerk oder 
je setzungsempfindlicher der Baugrund ist, 
umso höher ist der erforderliche Erkun-
dungsaufwand (siehe Bild 2). Details zum 
erforderlichen Erkundungsumfang finden 
sich in ÖNORM B 1997-1-2 (EC7) [1]. Der 
tatsächlich erforderliche Erkundungsauf-
wand muss von einem geotechnischen 
Sachverständigen nach einer ersten Be-
fundaufnahme festgelegt werden.

Unter Umständen kann auch die Durchfüh-
rung in mehreren Erkundungsphasen ziel-
führend sein. Auf Basis der Ergebnisse der 

ersten Erkundungsphase kann dann fest-
gelegt werden, ob die angedachten weiter-
führenden Erkundungen der zweiten Phase 
tatsächlich erforderlich sind, oder aber, ob 
der Umfang der zweiten Phase gegebenen-
falls noch zu erweitern ist. 

Neben der quantitativen Beschreibung 
ist der Baugrund aber auch qualitativ mit 
Bodenkennwerten zu beschreiben. Bei 
einfachen Fragestellungen und bekann-
ten Baugrundverhältnissen können diese 
Kennwerte auf Basis von Erfahrungs- oder 
Tabellenwerten festgelegt werden. Bei 
schwierigen Verhältnissen ist als Grundlage 
für die Festlegung repräsentativer, charak-
teristischer Kennwerte die Durchführung 
von Feld- und/oder Laboruntersuchungen 
erforderlich. Neben den allgemeinen Klas-
sifizierungsparametern wie der Korngrö-
ßenverteilung, der Dichte und dem Was-
sergehalt ist der für das Setzungsverhalten 
maßgebende Kennwert, der Steifemo-
dul Es, von besonderer Bedeutung. Dieser 
kann im Labor mit Kompressionsversuchen 
bestimmt und insitu z. B. aus Pressiometer-
versuchen oder Drucksondierungen abge-
leitet werden.

Baugrundmodell

Auf Basis aller Erkundungsergebnisse kann 
das Baugrundmodell erstellt werden. 

Das einfachste Modell für die Berechnung 
und die Beurteilung von Spannungen und 
Verformungen des Baugrunds ist der so ge-
nannte elastisch-isotrope Halbraum [2]. 
Hierbei denkt man sich den unendlich ausge-
dehnten Raum durch eine horizontale Ebene 
geteilt in eine obere leere Hälfte und eine 
untere, mit einem idealisierten Boden gefüll-
te Hälfte. Dieser Boden ist durch homogene, 
isotrope Eigenschaften charakterisiert und im 
unbelasteten Zustand spannungsfrei. 

Diese einfache Berechnungsannahme stellt 
zugleich das einfachste Baugrundmodell 
dar. Allerdings sind die hierin vorausge-
setzten homogenen und isotropen Eigen-
schaften im Regelfall nicht gegeben; der 
Baugrund weist meist eine Schichtung auf, 
und auch ein etwaiger Grundwasserspiegel 
ändert maßgebende Bodeneigenschaften 
wesentlich und ist somit gleichwertig zu 
einer Schichtgrenze zu betrachten (siehe 
Bild 3).

(2) Abhängigkeit des erforderlichen Erkundungsumfangs von der Komplexität der Kon-
struktion und der Setzungsempfindlichkeit des Baugrunds 
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Im Regelfall wird es sich beim Baugrund 
um ein Mehrschichtsystem handeln, 
wobei die einzelnen Bodenschichten aus 
bodenmechanisch-bautechnischer Sicht 
stark unterschiedliche Eigenschaften 
aufweisen können. Es bestehen nahezu 
unbegrenzte Möglichkeiten von Schicht-
abfolgen, welche zwar häufig aufgrund 
regionaler Kenntnisse und örtlicher Erfah-
rung eingeschätzt werden können, jedoch 
immer wieder aufs Neue konkret zu erkun-
den sind. 

Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, 
dass Bodenschichten horizontal verlaufen. 
Dies kann jedoch nicht zwingend voraus-
gesetzt werden und häufig, insbesondere 
im Nahbereich zu Talrändern, Flussläufen, 
stehenden Gewässern, Moorbereichen und 
Ähnlichem, kann auch eine geneigt verlau-
fende oder muldenförmig ausgebildete Bo-
denschichtung gegeben sein. 

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, 
dass Bodenschichten ein im Betrachtungs-
zeitraum gleichbleibendes Verhalten auf-
weisen. Hier ist auf die Bedeutung einer 
ausreichenden Kenntnis des Grundwas-
serstands zu verweisen, da dieser – wie 
bereits angeführt – das Bodenverhalten 
wesentlich beeinflusst. Der Grundwasser-
spiegel schwankt erfahrungsgemäß sowohl 
jahreszeitlich als auch in statistischen Zeit-
räumen, und häufig liegen nicht genug In-
formationen über die Schwankungsbreite 
des Grundwassers vor. 

Nichtsdestotrotz stellen die Grundwasser-
verhältnisse eine wesentliche Grundlage 
für die Beurteilung vieler Bauvorhaben dar 
und sind im Rahmen einer Modellbildung 
möglichst umfassend zu erheben. Bei Neu-
bauvorhaben stellt ein entsprechendes Bau-
grundmodell einen wesentlichen Punkt zur 
Einschätzung etwaiger Risiko-Situationen 

dar. Dies gilt sowohl für den öffentlichen 
Bauherrn sowie die Wirtschaft und die 
Industrie, welche sich gegebenenfalls mit 
aufwendigen Konstruktionen wie Brücken, 
Anlagen, aufwendigen Hochbauten und 
dergleichen auseinandersetzen müssen, als 
auch für Privatpersonen, welche z. B. in die 
Errichtung eines Eigenheims investieren.

Wechselwirkung zwischen 
Baugrund und Bauwerk

Neben den Verformungseigenschaften 
des Baugrunds sind auch die des Bau-
werks von Bedeutung. Generell ist eine 
Wechselwirkung gegeben: Aus dem Bau-
werk resultierende Spannungen führen zu 
Baugrundverformungen, welche wieder-
um von der Konstruktion aufgenommen 
werden müssen. Die aus dem Bauwerk 
resultierenden Spannungen werden durch 
die Verteilung der Bauwerkslasten bzw. 
die Gleichmäßigkeit des Baukörpers und 
die Steifigkeit des Bauwerks bestimmt. 
Die Steifigkeit des Bauwerks bestimmt in 
der Regel auch die Setzungsempfindlich-
keit: Eine gut ausgesteifte Stahlbeton-
„Kellerschachtel“ wird z. B. weniger set-
zungsempfindlich sein als eine Gründung 
mit gegebenenfalls unbewehrten, „schlaf-
fen“ Streifenfundamenten. Eine Verkip-
pung der „Kellerschachtel“ ist bei entspre-
chend ungünstigen Baugrundverhältnissen 
zwar möglich, wird aber in der Regel zu 
weniger konstruktiven Schäden wie Rissen 
usw. führen als bei einer Gründung mit 
Streifenfundamenten. 

Neben den konstruktiven Gegebenheiten 
können aber auch die gegebene oder vor-
gesehene Nutzung oder unter Umständen 
die historische Bedeutung die Definition 
der Setzungsempfindlichkeit mitbestim-
men. Des Weiteren ist zu beachten, dass 
nicht nur die Konstruktion oder der Bau-
grund die Ursache für Setzungsschäden 
sein können, sondern auch die Einwirkun-
gen naheliegender Belastungen wie z. B. 
Neubauten, Anschüttungen, Grundwas-
serabsenkungen usw. Auch Entlastungen 
wie z. B. Abbrüche, Aushubarbeiten und 
dergleichen können zu Setzungen führen. 
In Bild 4 sind schematisch einige einfache 
Grundsätze für den Einflussbereich ver-
schiedener Bauwerke oder Baumaßnahmen 
abgebildet.

(3) Elastisch-isotroper Halbraum als einfaches Baugrundmodell sowie realitätsnahes Mehr-
schichtenmodell 

(4) Einflussbereiche verschiedener Bauwerke und Baumaßnahmen; Bodenplatte und Tun-
nel (oben), Baugrube bzw. Stützwand und Grundwasserabsenkung (unten) 
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der bauschaden 

Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5894 

 

 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  

Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 
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