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Einsatz des RSS-Flüssigbodenverfahrens zur Flachgründung einer 
Gashochdruckleitung im Torf

aus strategischen Gründen im Bereich eines geplanten 
Brückenbauwerks der A 26 eine zweite Gashochdrucklei-
tung gleichen Durchmessers über eine Länge von ca. 450 m 
neu errichtet werden.

Anwendungsfall

Im vorliegenden Fall ist der Untergrund aus im Grundwas-
ser befindlichen Torf- und Feinsandschichten sehr inhomo-
gen, sowohl was Schichtstärken als auch Eigenschaften 
des Torfs in verschiedenen Tiefen betrifft. Der Boden zeigt 
daher teils deutliche Unterschiede im Setzungsverhalten, 
die für eine Gashochdruckleitung relevant sind und bei 
Nichtbeachtung zu folgeschweren Schäden mit Gefahr für 
Leben und Umwelt wie auch zu Versorgungsproblemen 
führen können. 

Die Umweltaspekte dieser Baustelle zwangen dazu, 
den Torf als CO2-Speicher nach Möglichkeit nicht auszu-
tauschen, sondern vor Ort wieder einzusetzen. Eine lang-
fristige Wasserhaltung wäre zudem ein relevanter Eingriff 
in die hydrologische Situation des Untergrunds gewesen, 
mit nicht exakt bestimmbaren Folgen, sodass es galt, Was-
serhaltung zu minimieren bzw. nach Möglichkeit auszu-
sch ließen. Auch eine Freilegung des Torfs bei einer Wasser-
haltung und die damit verbundenen Probleme einer fol-
genden Mineralisierung des Torfs galt es zu vermeiden, da 
dies bei nicht ausreichender Beachtung zu ungewollten 
Prozessen im Torf mit Auswirkung auf die Tragfähigkeit 
und den Bauprozess führen kann. Übliche Verlegeverfah-
ren, wie der offene Bau mit komplettem Bodenaustausch 
und ggf. Aufständerung, die geschlossene Errichtung im 
Horizontalbohrspühlverfahren oder das Microtunneling, 
können hier nicht eingesetzt werden, da die dafür pro-
gnostizierten Setzungsunterschiede im oberen Dezimeter-
bereich liegen, für die sensiblen Hochdruckleitungen je-
doch Grenzwerte im unteren Millimeterbereich eingehal-
ten werden müssen.

Als ein optimal einsetzbares alternatives Verfahren 
wurde nach intensiver Recherche durch den Bauherrn eine 

Der Bau einer Trasse für zwei Gashochdruckleitungen und ein 
Kabelbündel im Torf bei anstehendem Grundwasser stellt be-
sondere Herausforderungen an die Gründung. Insbesondere, 
wenn das Grundwasser bis zur GOK ansteht, eine Autobahn ge-
quert werden muss und zur Abfallvermeidung alle Bodenarten 
wiederverwendet werden sollen. Gelungen ist dies durch die 
Herstellung eines dauerhaften Geopontons mit RSS Flüssigbo-
den. Die gewählte Ausführungsart wurde nach intensiven Über-
legungen favorisiert, da sie für das Projekt die geringsten Her-
stellungsrisiken aufweist. Insbesondere die Einhaltung von Set-
zungsgrenzwerten ist maßgeblich für den sicheren Betrieb der 
Gashochdruckleitung. Der Beitrag beschreibt einige der vorge-
fundenen Probleme, wie z. B. die statischen Probleme bei Flach-
gründungen, die Sensibilität des Untergrunds auf dynamische 
Lasteinträge oder die Mineralisierungsgefahr bei Torf, und stellt 
die gewählten Lösungen auf Basis des RSS-Flüssigbodenverfah-
rens vor. Die Planung und Kalibrierung der Flüssigbodenrezeptur 
erfolgte mithilfe von FE-Modellen, mit denen Grenz- und Versa-
genszustände als Basis der Rezeptureigenschaften berechnet 
und die mittels Feldversuche kalibriert wurden. Dabei wurde 
das Verformungs- und Setzungsverhalten des Bodens kontinu-
ierlich beobachtet. Auf der Grundlage der Versuchsergebnisse 
wurden die erforderlichen Stoffmodelle hergeleitet, die das Ma-
terialverhalten für den speziellen Anwendungsfall richtig abbil-
den. Darauf aufbauend wurden Aussagen zur technischen und 
wirtschaftlichen Machbarkeit abgeleitet und umweltrelevante 
Ergebnisse im Rahmen einer CO2-Baustellenbilanzierung und 
 eines Vergleichs mit der herkömmlichen Bauweise vorgestellt.

Einleitung 

Im Zuge des Großprojekts Neubau der A 26 in und um das 
Gebiet Hamburg ist es erforderlich, Teilabschnitte des Gas-
hochdrucknetzes der Gasnetz Hamburg GmbH (GNH) 
umzuverlegen und neu zu gestalten. Einer der herausfor-
derndsten Bereiche liegt im Westen der Hansestadt – ein 
zentraler Verkehrsknotenpunkt für den Hamburger Hafen. 
Konkret muss hier eine bestehende Gashochdruckleitung 
DN 400 über eine Länge von ca. 550 m umverlegt werden, 
ohne dass eine Betriebsunterbrechung erfolgt. Zudem soll 

Bild 1. a) Örtliche Situation – Untergrund aus bis zu 8 m Torfschicht, von einer  dünnen Kleischicht überdeckt auf einem Feinsanduntergrund mit Grundwasser bis kurz unter GOK, 
b) Modell der Autobahnquerung einer Gashochdruck- und Kabeltrasse in einem Geoponton aus RSS Flüssigboden (Quelle: FiFB, Ing. Büro LOGIC, Leipzig)

a) b)
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Gründung mit RSS Flüssigboden gewählt, da bei dessen 
Herstellung alle Böden – in diesem Fall also auch Torf – 
wiederverwendet werden können und zudem bodenme-
chanische und zahlreiche andere Gebrauchseigenschaften 
gezielt einstellbar sind. Die Planung der auf den speziellen 
Anwendungsfall zugeschnittenen Flüssigbodenrezeptur er-
folgte mithilfe von FEM-Modellen, die mittels Feldversu-
chen kalibriert wurden, bei denen das Verformungs- und 
Setzungsverhalten des Untergrunds kontinuierlich beob-
achtet wurde. Hieran wurden auch die erforderlichen 
Stoffmodelle überprüft, die das Materialverhalten vor Ort 
richtig abbilden mussten.

Durchführung

Die Relevanz der geschilderten Probleme und die Umsetz-
barkeit der angedachten Lösungen wurden mithilfe von 
Großversuchen überprüft. Dabei wurde in einem ersten 
Großversuch das Setzungsverhalten von Bodenplatten, so-
genannten Geopontons, untersucht, die aus RSS Flüssig-
boden bestanden. Dieser wurde in einem Fall aus dem 
örtlich anstehenden Torf hergestellt und in einem zweiten 
Fall aus Sand. Somit wurden zwei Bodenplatten mit unter-
schiedlicher Dichte hergestellt und im Grundwasser auf 
dem Torf eingebaut.

Wie erwartet zeigten die Ergebnisse dieses Versuchs 
die Unterschiede im Setzungsverhalten, die durch ver-
schiedene Lasten auf dem Torf als Untergrund ausgelöst 
werden und in diesem Falle die Folgen der verschiedenen 
Dichten des RSS Flüssigbodens aus Torf und aus Sand wa-
ren. Diese Versuche ermöglichten es, einerseits lastabhän-
gige Setzungsunterschiede auf einer exakt bekannten 

Schichtstärke des Torfs zu ermitteln und andererseits das 
Konsolidierungsverhalten auf Torf mittels einer über meh-
rere Monate gehenden Messkampagne exakt zu bestim-
men. 

Auf der Oberfläche der beiden aus RSS Flüssigboden 
hergestellten Geopontons in Plattenform wurde Messtech-
nik zur exakten, millimetergenauen Messung und Auf-
zeichnung des Setzungsverhaltens installiert. Mithilfe die-
ser Messtechnik und einer intelligenten Form der wette-
runabhängigen Aufzeichnung konnten die Setzungen und 
vor allem die sich aufgrund der verschiedenen Material-
dichten bei beiden Geopontos ausbildenden Unterschiede 
im Setzungsverhalten exakt aufgezeichnet und ausgewer-
tet werden. Auf Basis dieser Messwerte wurde nach ge-
nauer Ermittlung der für den örtlichen Torf relevanten und 
für das Stoffmodell des Torfs benötigten Parameter die 
Kalibrierung der FE-Modelle der Geopontons vorgenom-
men.

Ein zweiter Großversuch beschäftige sich mit den im 
Autobahnbau üblichen Tiefgründungen und diente der 
Überprüfung der Bautechnologie und des Setzungsverhal-
tens unterschiedlich stark in Torf und Feinsand eingebun-
dener Säulen, hergestellt aus RSS Flüssigboden mit vorbe-
stimmten Eigenschaften. Die Zieleigenschaften des Flüssig-
bodens wurden mithilfe FEM-basierter Berechnungen von 
Grenz- und Versagenszuständen ermittelt. In Form einer 
sogenannten Rezepturspezifikation wurden diese Ziel-
eigenschaften dann dem Labor des FiFB (Forschungsinsti-
tut für Flüssigboden – Leipzig) zur Verfügung gestellt, das 
daraus die erforderlichen Rezepturen des friktional kohä-
siv rückverfestigenden RSS Flüssigbodens entwickelte und 
ihre Eignung nachwies.

Bild 2. Probefläche mit RSS-Flüssigboden aus Torf und Messtechnik zur Überwachung der Setzungen (Quelle: FiFB Forschungsinstitut für Flüssigboden, Leipzig)

Bild 3. a) FEM-Modell des Großversuchs und der, infolge verschiedener Säulenlängen und damit verschiedener Einbindetiefen in eine Feinsandschicht, mit Plaxis 3D berechne-
ten Unterschiede im Setzungsverhalten der Platte und Säulen, b) Einmessung der geotextilummantelten RSS-Flüssigbodensäulen (Quelle: FiFB Forschungsinstitut für Flüssig-
boden, Leipzig)

a) b)
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Fazit

Mithilfe der Ergebnisse des ersten Großversuchs konnte 
die Bewertung des Setzungsverhaltens von Flachgründun-
gen auf Torf und im Grundwasser als Basis exakter Planun-
gen erfolgen. Diese Form der Flachgründung wurde im 
speziellen Fall als „schwimmende Bettung“ in Form eines 
sogenannten Geopontons für Gashochdruckleitungen und 
Kabel eingesetzt. Die Ergebnisse wurden durch die Ermitt-
lung der berechnungsrelevanten Parameter des Torfs er-
gänzt und dienten in ihrer Gesamtheit der Kalibrierung 
der FE-Modelle, auf deren Basis die Planung und Dimen-
sionierung der auf Torf und im Grundwasser zu bauenden 
Trasse erfolgen konnte. 

Der zweite Großversuch lieferte aussagekräftige Er-
gebnisse für das Verhalten von Tiefgründungen in Torf und 
Grundwasser bei Einsatz von geotextilummantelten RSS-
Flüssigbodensäulen, deren mechanische Zielparameter 
für den Flüssigboden ebenfalls mithilfe von FEM-basierten 
Berechnungen der Grenz- und Versagenszustände ermit-
telt und dann durch vom FiFB erarbeitete Flüssigboden-
rezepturen abgesichert wurden. Dieser Großversuch lie-
ferte belastbare Aussagen über das Setzungs- und Konsoli-
dierungsverhalten solcher Säulen unter Last über die Zeit.

Besonders wichtig waren der qualifizierte und quanti-
fizierte Nachweis von Setzungsunterschieden aufgrund ver-
schieden starker Einbindetiefen in den Schichten des Un-
tergrunds aus primär Torf und Feinsand unter dem Torf. 
Diese Setzungsunterschiede zeigten indirekt die Folgen für 
die Gasleitungen auf, die durch Einsatz der für das Projekt 

geplanten Gründungsvarianten in nicht mehr tolerierbaren 
Größen entstanden wären. Mithilfe der gesammelten Daten 
konnte eine sichere Bauweise auf Torf, basierend auf einer 
Flachgründung in Form eines RSS-Geopontons, erfolgen. 

Auch für Tiefgründungen entstand durch diese Groß-
versuche die Möglichkeit, auf Basis belastbarer FE-Modelle 
sichere Lösungen für den Straßenbau zu planen, die auf der 
Grundlage der Möglichkeiten des RSS-Flüssigbodenverfah-
rens ausgeführt werden können. Derartige Lösungen sind 
ebenfalls in der Lage, die Probleme von Übergangsberei-
chen mit signifikanten Setzungsdifferenzen zwischen belas-
teten und nicht belasteten Bereichen zu lösen, ohne dabei 
einen starren Balken im Untergrund zu bilden. Denn eine 
solche starre „Schwelle“ wird im Verlauf lang anhaltender 
Einwirkung dynamischer Verkehrslasten oft zum unheilba-
ren Problem von Autobahnen und Straßen. 
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