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Zentrales Herzstück der  
HafenCity Hamburg ist das 
Überseequartier. Für den 
südlichen Quartiersteil wurden 
von März bis November 2011 
die Baugrube und die erforder-
liche Pfahlgründung erstellt.

  
Bauausführung

Die Arbeitsgemeinschaft Franki 
Grundbau GmbH & Co. KG und 
Eggers Tiefbau GmbH wurde im 
Herbst 2010 vom niederländisch-
deutschen Investorenkonsortium 
mit der Herstellung der Baugrube 
und der Gründung für das Teilfeld 
3 des südlichen Überseequartiers 

in der HafenCity beauftragt. Zuvor 
hatte die Arbeitsgemeinschaft be-
reits die Gründungsarbeiten für die  
Teilfelder 1 und 2 im nördlichen Teil 
erfolgreich ausgeführt. 

Baugrube
Als Baugrubenverbau für die ca. 

16.000 m² große Fläche zwischen 
der Überseeallee und den derzeit 
im Ausbau befindlichen Bahn-
hofsbauwerken der U-Bahn-Linie 
4 wurde eine aufgelöste Bohr-
pfahlwand ausgeführt. Bis in eine 
Tiefe von 2,0 m wurde ein Steck-
trägerverbau mit Holzausfachung 
hergestellt, um einen vollständi-

gen Rückbau nach der Verfüllung 
des Arbeitsraums zu ermöglichen. 
Unterhalb dieser Tiefe wurden 
die Pfahlzwischenräume mit einer 
Spritzbetonausfachung versehen. 
Bis auf 16 Pfähle, die mit einem 
Durchmesser d = 120 cm freiste-
hend ausgeführt wurden, sind alle 
Bohrpfähle mit einlagig angeord-
neten Litzenankern rückverankert. 

Hochwasserschutz
Aufgrund der Nähe zur Elbe und 

der hiermit verbundenen Hoch-
wassergefahr wurde vor Herstel-
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lung der Verbauwände eine Hoch-
wasserschutzlinie mit einer Länge 
von ca. 400 m, bestehend aus mit 
Sand gefüllten Schwerlastsäcken 
(BigBags) und Winkelstützelemen-
ten, entlang der Wasserlinie durch 
FRANKI erstellt.

Pfahlgründung 
Für die hohen konzentrierten  

Bauwerkslasten wurden 900 Ort- 
betonrammpfähle mit einem Pfahl-
durchmesser von 560 mm als 
FRANKIPFAHL (DIN EN 12699) 
hergestellt. Die relativ kurzen 
Rammpfähle können dank ihrer 
Fußausbildung Drucklasten bis 
3.300 kN aufnehmen.

Bedingt durch die vorgegebe-
nen Schwingungsgrenzwerte im 
Bereich des U-Bahn-Bauwerks, 
wurde hier eine baubegleitende 
Schwingungsmessung vorge- 
nommen. Die Messungen bestä- 
tigten die Ergebnisse der Vor-
untersuchungen, sodass die  
FRANKIPFÄHLE wie geplant aus-
geführt werden konnten. Dass 
hier im innerstädtischen Bereich 
überhaupt ein Rammpfahl aus-
geführt wurde, war nur durch die 
geräusch- und erschütterungs-
arme Innenrohrrammung des  
FRANKIPFAHLS möglich. 

Zusätzlich kamen 460 Verdrän- 
gungsbohrpfähle (VB-Pfahl) mit 
einem Pfahldurchmesser von  
610 mm zum Einsatz. In einem 
sensiblen 10 m breiten Streifen 
entlang des U-Bahn-Bauwerkes 
wurden VB-Pfähle erschütterungs-
frei hergestellt. Auch in anderen 
Bereichen des Baufeldes kam das 
gebohrte Pfahlsystem zum Ein-
satz. Da der VB-Pfahl bis 22 m 
Tiefe abgeteuft wurde, kann er be-
sonders hohe Zuglasten aufneh-
men und trägt somit zur Auftriebs-
sicherheit der späteren Gebäude 
bei. Bei diesem in der DIN EN 
1536 geregelten Pfahltyp besteht 
gegenüber einem einfachen SOB-
Pfahl mit einem kleinen Innenrohr 
die Möglichkeit, den Pfahl über 
die gesamte Länge durchgängig 
mit einem gleichbleibenden Korb-
durchmesser zu bewehren. Dabei 
wird der Bewehrungskorb vor dem 
Betonieren in die große „Innensee-
le“ der Bohrschnecke eingestellt.

Schnittstelle zum Rohbau
Die Schnittstelle zum Rohbau 

stellt, wie bereits im Rahmen der 
ausgeführten Teilfelder 1 und 2, die 
durch FRANKI zu erstellende Sau-
berkeitsschicht dar. Ebenso wird 
der darunter befindliche Funda-
menterder in diesem Arbeitsschritt 
durch FRANKI installiert.

Die Baugrube wurde Ende  
November 2011 übergeben, die 
nachlaufenden Arbeiten inklusi-
ve Rückbau des Steckträgerver-
baus werden voraussichtlich 2012 
durchgeführt und abgeschlossen. Herstellung eines Verdrängungsbohrpfahls

Ausgeführte Arbeiten 

•	70.000	m³	Erdaushub
•	3.000	m²	aufgelöste	Bohrpfahlwand	mit	Spritzbeton
•	172	temporäre	Litzenanker
•	900	FRANKIPFÄHLE	
•	460	Verdrängungsbohrpfähle	
•	400	m	Hochwasserschutz
•	Wasserhaltungsarbeiten	und	Wasseraufbereitung

Im ersten Halbjahr 2012 hat 
sich die Baukonjunktur positiv 
entwickelt. Die Bautätigkeit hat 
weiter zugenommen und für das 
Jahr 2012 wird insgesamt ein 
Anstieg um 2% erwartet. Treiber 
dieser positiven Entwicklung ist 
der Wohnungsbau, der allein im 
ersten Quartal 2012 um 7% zu-
gelegt hat. Davon haben wir mit 
unseren geräuscharmen Atlas-
pfählen profitiert.  

Der klassische Frankipfahl 
kommt dort zum Einsatz wo 
hohe Lasten auftreten. Zuletzt 
waren wir mit unseren FRANKI-
Rammen im AUDI-Werk Ingol-
stadt und auf dem Stuttgarter 
Killesberg tätig. Sehr erfreulich 
für FRANKI Grundbau und den 
Frankipfahl hat sich das Ge-
schäft mit der Tiefgründung von 
Windkraftanlagen entwickelt.  
Die neuen Anlagen werden im-
mer größer, die Türme immer 
höher. Damit kann der FRANKI- 
PFAHL seine Stärken immer 
besser ausspielen und stellt so-
mit für die Anlagenhersteller eine 
sehr wirtschaftliche Lösung dar. 

Auch der Baugrubenbereich 
bei FRANKI Grundbau ist mit 
Aufträgen in Hamburg, Berlin, 
Frankfurt und Kassel gut ausge-
lastet. 

Wie sich der weitere Verlauf 
der Finanzmarktkrise und die 
Umsetzung der Energiewende  
auf die Bauwirtschaft in den 
nächsten Monaten auswirken 
werden, ist derzeit nicht absehbar.

Die Geschäftsführung geht 
aber davon aus, dass das zweite 
Halbjahr 2012 für FRANKI posi-
tiv verlaufen wird. Wir freuen uns 
auf spannende Bauaufgaben! 

Ihre

Dipl.-Ing. Otto Neubauer

Dipl.-Betriebswirt Harald Steltner 
Geschäftsführer

Positiver Start 
in das Jahr 2012

Von der Deutschen Bahn AG wurde nach Durch- 
führung eines umfangreichen Präqualifikations- 
verfahrens die Fachkunde, Leistungsfähigkeit  
und Zuverlässigkeit, die für Arbeiten an Anlagen  
des DB-Konzerns im Bereich „Erdbauwerke -  
Spezialtiefbau“ in den Produktkategorien  
„Gründungen (Pfähle)“ und „Stützbauwerke  
und Verankerungen“ erforderlich sind, fest- 
gestellt.
FRANKI Grundbau wurde in die Liste der  
präqualifizierten Unternehmen aufgenommen.

Vom 18. – 22. September findet 
in Husum wieder die bedeutendste 
Messeveranstaltung der internatio-
nalen Windenergiebranche  statt. In 
Husum (ca. 22.000 Einwohner) tref-
fen dann mehr als 36.000 Messe-
besucher aus 90 Ländern auf rund 
1.200 ausstellende Unternehmen. 
FRANKI Grundbau ist zum zweiten 
Mal mit einem eigenen Messestand 
vertreten. Hier dreht sich dann alles 
um die Tiefgründung von Windkraft-
anlagen an Land (onshore). Mit dem 
ausgerammten Pfahlfuß nimmt der 
FRANKIPFAHL sehr hohe Druck- 
und Zuglasten auf. Damit bieten wir 
den Anlagenbauern mit unserem 
altbewährten System eine sehr wirt-
schaftliche Lösung für große Anlagen 
der neuen Generation an. Zahlreiche 
Referenzen der letzten Monate bele-
gen dies.

In Husum findet man das wohl  
beste Umfeld in der Windenergie- 
branche, um neue Geschäftskontak-
te zu knüpfen und schon bestehende 
weiter zu vertiefen. Besuchen Sie uns 
gerne am Stand 2G14. 
Weitere Informationen: 
www.husumwindenergy.com

Am 27. und 28. September findet 
in der Mainzer Rheingoldhalle die 
32. Baugrundtagung statt. FRANKI  
Grundbau präsentiert sich mit den  
Unternehmen VIT GmbH, BVT DYNIV 
GmbH, HUT Umwelttechnik GmbH 
und der isg GmbH auf einem Ge-
meinschaftsstand in der begleitenden 
Fachausstellung Geotechnik. 

Auch bei den Vorträgen ist FRANKI 
Grundbau mit einem Beitrag vertre-
ten. Dipl.-Ing. Klaus Breuer berichtet 
über ein ausgeführtes FRANKI-Pro-
jekt mit über 30.000 m² Schlitzwän-
den für ein neues Überwerfungsbau-
werk im niederländischen Utrecht. 
Weitere Informationen: 
www.dggt.de

Baugrundtagung 
in Mainz

HUSUM 
WindEnergy 2012



Baugrube Coca-Cola-Zentrale in Berlin

An der Stralau er Allee 4, di rekt 
am Ufer der Spree, er rich tet Hoch-
tief Pro jekt ent wick lung Ber lin-
Bran den burg ein Bü ro ge bäu de, 
das Co ca-Co la als künf ti gen Sitz 
der be reits in Ber lin nie der ge las-
se nen Deutsch land zen tra le nut zen 
will. Der Ge trän ke her stel ler wird 
2013 mit 550 Mit ar bei tern in den 
Neu bau mit fast 9.300 qm Nutz flä-
che ein zie hen. Das Ge bäu de soll 
nach den Kri te ri en für ein LEED 
Gold Zer ti fi kat ge baut wer den und 
ent steht in un mit tel ba rer Nach bar-
schaft zum NH Hotel.
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Die Automobilbranche boomt.  
Nachdem FRANKI bereits letztes 
Jahr für Daimler-Benz in Ungarn tä-
tig war, konnten wir 2011 bei Audi 
in Ingolstadt von diesem „Boom“ 
profitieren. Im Sommer 2011 be-
auftragte uns die Ed. Züblin AG 
mit der Durchführung der Grün-
dungsarbeiten beim Prozesshaus 
N29. Es handelt sich hierbei um ein 
Parkhaus mit neun Parkdecks und 
den Abmessungen 255 x 50 m. 

Bereits ein knappes Jahr vor Auf-
tragseingang fanden die ersten Ge-
spräche, Beratungen und Kosten-
schätzungen beim Bauherrn, der 
AUDI AG, statt. Im Zuge der Aus-
schreibung für die schlüsselfertige 
Erstellung des Parkhauses konnten 
wir uns, trotz starkem Wettbewerb, 
behaupten. 

Die Randbedingungen auf dem 
Baufeld stellten hohe Anforderun-
gen an die Herstellung der Pfähle. 
Zum einen fuhren im Minutentakt 
sämtliche Neufahrzeuge am Bau-
feld entlang zum Versandbereich 
(3-Schicht-Betrieb), zum anderen 
fanden die Arbeiten unmittelbar am 

Ausgeführte Arbeiten:

•	1.400 m² Ortbeton-
 schlitzwand als Bau-
 grubenverbau
•	1.200 m² Spundwand
•	1.300 m Temporäranker
•	25 t Gurtung der 
 Spundwand mit Eckaus-  
 steifungen 

Ortbetonschlitzwand
Vorteile:
•	Hohe	Wasserdichtigkeit
•	Geringe	Verformungen
•	Hohe	Wandsteifigkeit
•	Bauen	nah	an	Bestands-
 gebäuden möglich
•	keine	Erschütterungen

 projekte  projekte

Vogelperspektive des Baufeldes

Atlaspfahlherstellung unmittelbar vor dem Nachbargebäude

Prozesshaus 
N29 Audi 
Ingolstadt

Hallenerweiterung 
Klöckner 
Duisburg

Die Klöckner Stahl- und Metall-
handel GmbH erweitert ihre Lager-
flächen in Duisburg um die Hallen 
1b, 6 und 7. Die neuen Hallen ha-
ben eine Gesamtabmessung von 
81 x 88 m. FRANKI hat im August 
2011 den Auftrag zur Ausführung 
der Gründungarbeiten von der 
Baugesellschaft Walter Hellmich 
GmbH erhalten.

Der Baugrund stellt sich wie 
folgt dar: Unter bis zu 4,5 m mäch-
tigen Auffüllungen und vereinzelten 
Lehmschichten stehen sehr locker 
bis mitteldicht gelagerte Flusskiese 
an. Die Lagerungsdichte der Kiese 
steigt mit zunehmender Tiefe. 

Die Pfähle mussten teilweise in 
einem Abstand von 80 cm zu ei-
ner vorhandenen Halle hergestellt 
werden. Aufgrund der großen 
Abmessungen der Hallen mit nur 
einer Mittelstützenreihe erhielten 

Ausgeführte Arbeiten:

•	50	Atlaspfähle,	ds/db = 41/51 cm
•	26	Atlaspfähle,	ds/db = 46/56 cm
•	36	Atlaspfähle,	ds/db = 51/61 cm

Atlaspfahl:
• Schraubpfahl nach DIN 1054 
 (2003) und DIN EN 12699 (2000)
• geräuscharm
• erschütterungsfrei
• volle Bodenverdrängung
• Schrägpfähle bis 4:1 möglich
• hohe Tragfähigkeit
• hohe Wirtschaftlichkeit

die Pfähle große Horizontallasten, 
die über horizontale Bettung in 
den Baugrund abgetragen wer-
den mussten. Die Arbeiten wur-
den Ende September 2011 abge-
schlossen. 

Bestand statt. Wie sich erst zu Be-
ginn der Pfahlherstellung herausge-
stellt hat, liegt entlang der Gebäu-
delängsseite die Hauptgasleitung 
der AUDI-Werke in einem Abstand 
von zum Teil unter  3,0 m. 

Gemeinsam mit den Planern 
und dem Bodengutachter wurde 
kurzfristig eine Lösung erarbeitet, 
um eine aufwendige Umplanung 
und somit auch zeitliche Verzö-

Ausgeführte Arbeiten:

•	530	FRANKIPFÄHLE

FRANKIPFAHL:
•	Ortbetonrammpfahl	
 nach DIN 1054 (2003) und 
 DIN EN 12699 (2000)
•	geräuscharme	
 Innenrohrrammung
•	sehr	hohe	Tragfähigkeit		 	
 durch Fußaufweitung
•	individuelle	Anpassung	
 an den Baugrund
•	volle	Bodenverdrängung
•	Schrägpfähle	bis	4:1	möglich

gerungen zu vermeiden. In dem 
sensiblen Bereich wurden Vorboh-
rungen ausgeführt, sodass die Er-
schütterungen aus der Rammung 
reduziert und die Pfähle innerhalb 
der zulässigen Grenzwerte herge-
stellt werden konnten. Baubeglei-
tende Erschütterungsmessungen 
dokumentierten die Einhaltung der 
festgelegten Grenzwerte. Die eben-
falls durchgeführten Integritätsmes-

sungen untermauerten die ein-
wandfreie Herstellung der Pfähle.

Der anspruchsvolle Zeitplan 
konnte durch das Baustellenteam 
erfolgreich umgesetzt werden. 

Die komplette Baugrube wur-
de von FRANKI in Arbeitsgemein-
schaft im Frühjahr 2012 hergestellt.

Blick in die Baugrube

Seilbagger mit GreiferBetonieren einer Schlitzwandlamelle
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Ausgeführte Arbeiten: 

•	Kampfmittelsondierungen
•	320	FRANKIPFÄHLE 
 d = 51 cm
•	70	FRANKIPFÄHLE 
 d = 56 cm
•	15	FRANKIPFÄHLE 
 d = 61 cm
•	6	dynamische	
 Probebelastungen 

 projekte  technik

THINK K 
Stuttgart-Killesberg

Neuer Atlaspfahl Ø 31/41 für geringe Lasten
schnell – schlank – wirtschaftlich

FRANKI fühlt sich wohl auf der 
Höhenlage am Killesberg. Nach-
dem unsere Stuttgarter Nieder-
lassung bereits im Jahr 2008 das 
Projekt „Seniorenresidenz-Augus- 
tinum“ in direkter Nachbarschaft 
erfolgreich umsetzen konnte, 
stand nun ein weiteres Großpro-
jekt an. Auf dem Areal der ehema-
ligen Landesmesse erstellt der ös-
terreichische Investor und Bauherr 
Franz Fürst das Projekt „THINK K“. 

Geplant ist der Bau von Han-
dels-, Büro- und Dienstleistungs-
gebäuden sowie von 74 hochwer-
tigen Eigentumswohnungen.

Im Auftrag der Ed. Züblin AG 
führte FRANKI die Gründungs-
arbeiten aus. Der Auftrag konnte 
gegen die vom bauseitigen Bo-
dengutachter favorisierten Groß-
bohrpfähle mit einem Sonder-
vorschlag auf FRANKIPFÄHLEN 
akquiriert werden. 

An das Herstellverfahren wur-
den in vielerlei Hinsicht erhöhte 
Anforderungen gestellt. Das Bau-

feld befindet sich im Bereich eines 
ehemaligen Steinbruchs. 

Unter den anstehenden Auf-
füllungen stehen Reste des ur-
sprünglich abgebauten Schilf- 
sandsteines an, die wiederum von 
Schichten des Gipskeupers unter-
lagert werden. Da die bauseitigen 
Bodenaufschlüsse und Planungen 
Pfahllängen von 5–26 m erforder-
lich machten, wurden im Zuge der 

Arbeitsvorbereitung weitere Bo-
denaufschlüsse durchgeführt, um 

Produktions-
halle Mülheim 
an der Ruhr

ALDI Süd erweitert seine beste-
hende Kaffeerösterei in Mülheim 
an der Ruhr um eine neue Produk-
tionshalle mit Hochregallager. Für 
den Neubau wurden bestehende 
ältere Lagergebäude teilweise ab-
gerissen, um so den benötigten 
Platz zu schaffen.  

Ende 2011 erhielt FRANKI den 
Auftrag zur Ausführung der Grün-
dungsarbeiten, die sich in zwei 
Bauabschnitte unterteilen.

• 2012: Pfahlgründung des   
 Hochregallagers mit Franki- 
 und Großbohrpfählen
• 2013: Pfahlgründung für die  
 Produktionshalle mit Atlas-
 pfählen und Brunnenringen    

Da die anstehenden sandigen 
Auffüllungen mit einer Mächtigkeit 
von bis zu 6 m mitteldicht bis dicht 
gelagert sind, mussten alle Pfähle 

bis 5 m Tiefe vorgebohrt werden. 
Unterlagert werden die Auffüllungen 
von 3  bis 4 m weichem Mergel, 
bevor ab ca. 10 m unter Gelände- 
oberkante halbfester bis fester Mer-
gel ansteht. Die Pfähle wurden auf 
dem festen Mergel abgesetzt. Die 
Pfahlarbeiten für den ersten Bau-
abschnitt wurden ab Mitte Februar 
bis Mitte März ausgeführt. 

FRANKIPFAHL:
• Ortbetonrammpfahl nach 
 DIN 1054 (2003) und 
 DIN EN 12699 (2000)
• geräuscharme 
 Innenrohrrammung
• sehr hohe Tragfähigkeit   
 durch Fußaufweitung
• individuelle Anpassung 
 an den Baugrund
• volle Bodenverdrängung
• Schrägpfähle bis 4:1 möglich

Rammen 348 FA und 501 im Einsatz 

Blick auf das Baufeld in Mühlheim

Bewehrungskörbe vor Atlasgerät Atlas-Geräteführer

die hohen Bemessungspfahllasten 
von bis zu Nd = 5.100 kN mit op-
timierten Pfahllängen abzutragen.

Die im Vorfeld durchgeführten 
Kampfmittelsondierungen waren 
ebenfalls Gegenstand unseres Ge-
samtauftrages.

Insgesamt galt es 403 Franki- 
pfähle herzustellen. Zum Nachweis 
der Pfahltragfähigkeit wurden an 
sechs Probepfählen dynamische 
Probebelastungen durchgeführt. Im Wohnungsbau und bei Dis-

countmärkten, Sport-, Logistikhal-
len, Möbelhäusern oder Baumärk-
ten sind oft eher geringe Lasten 
abzutragen. Viele Pfahltypen sind 
hier überdimensioniert, aber eine 
reine Bodenverbesserung reicht 
nicht aus. In diese Lücke passt 
jetzt hervorragend der neue Atlas-
pfahl 31/41 mit charakteristischen 
Pfahlwiderständen R2,k ≤ 900 kN.

Der neue Atlaspfahl 31/41 stellt 
eine Weiterentwicklung des bereits 
am Markt etablierten Schraub-
pfahles System ATLAS nach DIN 
1054 und DIN EN 12699 dar. 

Der Innen- und Außendurch-
messer des Pfahles reduziert sich 
auf ein Mindestmaß von ds /db = 
31/41 cm. 

Herstellungsverfahren
Ein Stahlrohr, an dem unten 

ein austauschbarer Schneid-
kopf befestigt ist, wird drehend 
in den Boden gedrückt. Durch 
den Schneidkopf wird der Boden 
seitlich verdrängt und verdich-
tet. Der Schneidkopf ist mit einer 
verlorenen Fußspitze wasserdicht 
verschlossen. Nach Erreichen der 
Solltiefe wird der Bewehrungs-

korb eingesetzt und das Rohr mit 
Beton gefüllt. Rohr und Schneid-
kopf werden rückwärts wieder 
herausgedreht. Dabei löst sich die 
Fußspitze und der Schneidkopf 
formt den Pfahl. Es entsteht der 
atlastypische, wendelförmige star-
ke Betonwulst um den Pfahlschaft 
herum. Dieser sorgt für eine hohe 
Mantelreibung.

Wirtschaftlichkeit
Anstelle des Bewehrungskorbes 

kann der Atlaspfahl 31/41 auch 
mit einem einfachen Stabstahl zur 
Aufnahme von Zugkräften zent-
risch bewehrt werden. Letzteres 
minimiert den logistischen Auf-
wand deutlich und spart Kosten. 
Der geringere Durchmesser führt 
zu einem deutlich schnelleren 
Bohrfortschritt während der Phase 
des Abteufens. 

Umweltfreundlichkeit
Die erschütterungsfreie und ge-

räuscharme Herstellung begüns-
tigt die Gründung in dicht besie-
delten Gebieten, Kurorten und 
unmittelbar neben erschütterungs-
empfindlicher Nachbarbebauung. 
Durch die volle Bodenverdrängung 
ist eine Auflockerung des Bodens 
ausgeschlossen. 

Pfahl Ø
ds /db

in nichtbindigen
Böden

in bindigen
Böden

cm

31/41

41/51

46/56

51/61

  kN kN

   0900

   1200

   1500

   1700

   0700
     900

   1100

   1300

Charakteristische 
Pfahlwiderstände

≤ ≤

Schneidkopf

Pfahl

ds

db
   db+10 cm

ds = 31 cm

db = 41 cm

Pfahlabmessungen

 Vorteile auf einen Blick:

• Charakteristische Pfahlwider- 
 stände im Gebrauchszustand  
 bis R2,k ≤ 900 kN Druck je   
 nach Baugrund
• Aufnahme hoher Zuglasten 
• Effektiv als Auftriebsicherungs- 
 element einsetzbar
• Erschütterungsfreie und 
 geräuscharme Herstellung
• Volle Bodenverdrängung
• Einsatz in kontaminierten 
 Böden ohne Gefahr der   
 Verschleppung kontaminierten  
 Materials
• Schnellerer Bohrfortschritt   
 durch kleineren Durchmesser
•  Einsatz in innerstädtischen   
 Gebieten, besonders geeignet  
 in engen Baulücken
•  Minimierung des logistischen  
 Aufwandes und der Kosten   
 durch Einstabbewehrung bei  
 Zugbeanspruchungen

Geborgener Atlaspfahl

Der Nachweis der äußeren Trag-
fähigkeit erfolgte über drei sta-
tische Probebelastungen. Um die 
Probebelastungen wirtschaftlicher 
ausführen zu können, wurden Bau-
werkspfähle als Reaktionspfähle 
genutzt.

Zusätzlich wurden unmittelbar 
am bestehenden Bürogebäude 
zwei Großbohrpfähle ausgeführt.

Folgende Arbeiten 
wurden ausgeführt:

• 184 FRANKIPFÄHLE  
• 3 statische Probebelastungen 
• 2 Großbohrpfähle
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