Auswirkung des Neubaus der iVG-Medienbrücke
auf die bestehenden U-Bahn-Tunnelröhren
Dipl.-Ing. Matthias Filus, Fides DV-Partner GmbH

Zusammenfassung:
Die iVG-Medienbrücke ist ein auf zwei Treppentürmen aufgelagertes, riegelartiges Bürogebäude.
Einer der beiden hochbelasteten Treppentürme wird in unmittelbarer Nähe einer bestehenden
U-Bahnlinie gegründet. Da einerseits die räumliche Lastausbreitung der zur Gründung
vorgesehenen Pfahlgruppe so realistisch wie möglich abgebildet werden sollte, andererseits jedoch
zu befürchten war, dass zum Nachweis der Tunnelauskleidung ein erheblicher
Berechnungsaufwand im Zustand II erforderlich sein würde, entschied man sich für ein 3DKontinuumsmodell das mit einem 2D-Schnittmodell zum Nachweis der Tunnelröhre gekoppelt
wurde. Der Vortrag beschreibt dieses gekoppelte Modell.
Summary:
iVG-Medienbrücke is an office building lying on two stair towers like a bridge. One of the highly
loaded towers is founded nearby existing subway tubes. On one hand side spatial distribution of
planned pile group should be taken into account, on the other hand side an enormous design effort
in cracked condition might be necessary to ensure safety of tunnel lining. For this reasons a 3Dcontinuum model had been coupled to a 2D-section design-model. This model is presented in this
report.
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1

ALLGEMEINES

In den aktuellen Entwurf der iVG-Medienbrücke gehen auch die Erfahrungen aus einem bereits im
Jahre 2002 geplanten (aber nicht realisierten) Bauwerk ein. Die Untersuchung damals zeigte, dass
die Tunnelröhren sehr wirtschaftlich bemessen sind und sehr empfindlich auf eine reine
Auflasterhöhung reagieren. Die aktuelle Planung sieht daher von vorneherein eine aufwendige bis
in eine Tiefe von 36 Meter (also ca. 5m tiefer als die Tunnelsohle) reichende Pfahlgründung vor,
um die wesentlichen Lasten neben dem Tunnel in die tieferen Schichten des Tertiären Mergels
abzutragen.
Da die Pfähle jedoch nur etwa sieben Meter von der Tunnelschale entfernt verlaufen, musste die
Lasteinleitung der Pfähle und die Beeinflussung der Tunnelschale rechnerisch untersucht werden.
Im Folgenden soll die Methode der Kopplung von 3D- mit 2D-Modellen am Beispiel der statischen
Untersuchungen bei iVG-Medienbrücke dargestellt werden. Auf Details der Berechnung wird nur
insoweit eingegangen als sie zum Verständnis der Kopplung erforderlich sind.
1.1

Verwendete Software

Die FE-Modelle und Berechnungsfolgen wurden mit dem Programm WinTUBE der Firma
FIDES DV-Partner GmbH erstellt. Diese Eingabeoberfläche für die Geotechnik und allgemeine
Kontinuumsmodelle steuerte in der beschriebenen Berechnung folgende Rechenkerne der
SOFiSTiK AG an:
•
•
•
•

2D-Berechnung: Modul TALPA
Bemessung der 2D-Schale: Modul AQB
Räumliche Berechnung: Module ASE, ASE1, ASE2 und ASE4
Spannungsintegration der Pfähle: Modul SIR

Auslesen, Interpolation und Übertragen der Knotenverschiebungen: WinTUBE
Erstellung der Plots: WinTUBE è Modul WING und WINGRAF.

Abbildung 1: Logos
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2

BESCHREIBUNG DES BERECHNUNGSABLAUFS

2.1

Grundsätzliches

Da die Untersuchungen im Jahre 2002/2003 gezeigt haben, dass die Tunnelröhre trotz der relativ
tiefen Lage sehr empfindlich auf Lasterhöhungen reagiert, war die tatsächliche Lastabtragung der
Pfähle möglichst realistisch zu untersuchen. Das erforderte ein 3D-Modell in dem das bestehende
Parkhaus, die Tunnelröhren und der Kellerkasten mit der Pfahlgründung explizit modelliert sind.
Die Abbildung der vollständigen Lastgeschichte (vor allem des U-Bahn-Baus und der damit
verbundenen Grundwasserabsenkung) ist erforderlich um die Beanspruchungen der TunnelInnenschale möglichst realistisch zu erfassen. Sie hat jedoch nur untergeordneten Einfluss auf die
Pfahlgründung. Um den Aufwand der Berechnung in wirtschaftlich vertretbaren Grenzen zu halten
und um mit der historischen Berechnung sowie den Untersuchungen von 2002/2003 direkt
vergleichbare Ergebnisse zu erhalten, sollten diese Teile der Berechnung und die Nachweise an
einem ebenen Berechnungsschnitt (mit entsprechend feinerem FE-Netz) durchgeführt werden.
Die Aufgabenstellung für die beiden Modelle ergibt sich wie folgt:

2D-Berechnung
Abbildung der vollständigen
historischen Lastgeschichte
und Kalibrierung des
3D-Modells
Aufnahme der im
3D-Modell berechneten
Pfahlverschiebungen

3D-Berechnung
çè

ç

Ermittlung des maßgeblichen Schnittes
für die 2D-Berechnung

Berechnung der Pfahlverschiebungen
unter Berücksichtigung der
dreidimensionalen
Spannungsausbreitung

Nachweise der
Tunnelschalen
Tabelle 1: Aufgaben von 2D- und 3D-Modell
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Zunächst wurde das 3D-Modell mit der vereinfachten Lastgeschichte erstellt und die Ergebnisse der
Tunnelschalen an den historischen Berechnungen verifiziert. In weiteren Rechenschritten wurden
nun die Aushubsentlastung und die endgültige Belastung des auf den Pfählen gegründeten
Kellerkastens der iVG-Medienbrücke untersucht. Aus dem Verlauf des Biegemomentes der
Tunnelinnenschale wurde die Stelle der maximalen Beeinflussung bei X = -13 m ermittelt.

Maßgebliche Stelle
bei X = -13 m

Abbildung 2: Ermittlung der maßgeblichen Stelle im 3D-Modell

An der so ermittelten Stelle wurde dann ein ebenes 2D-Modell erstellt, in dem die vollständige
Lastgeschichte der Tunnelschalen modelliert wurde:

Hilfsfedern zur Erzeugung der
zum 3D-Modell äquivalenten
Verschiebungen

Abbildung 3: 2D-Modell mit Hilfsfedern zur Übertragung der Verschiebungen aus dem 3D-Modell
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2.2

Übertragung der Pfahlverschiebungen 3D à2D

Um nun die in der 3D-Berechnung unter Berücksichtigung der räumlichen Lastausbreitung sehr
genau ermittelten Pfahlsetzungen in der 2D-Berechnung zusammen mit den genaueren
Schnittgrößen der Innenschale verwenden zu können, wurden die Verschiebungen (nur der
jeweilige Verschiebungszuwachs des betrachteten Rechenschrittes) am Schnitt bei X = -13 m aus
dem 3D-Modell ausgelesen und den Pfählen der 2D-Berechnung (und den Ausbruchsrändern des
Kellekastens) als Auflagerverschiebung aufgezwungen.
Zur Übertragung von Verschiebungen stehen in WinTUBE zwei verschiedene Methoden zur
Verfügung:
1. Das Importieren von Verschiebungen direkt aus einer SOFiSTiK Datenbasis. Bei dieser
Methode ist es erforderlich, dass in der SOFiSTiK Datenbasis Knoten mit den (ungefähr)
gleichen Koordinaten wie die der in WinTUBE für die Übertragung selektierten Knoten
existieren.
2. Die Übertragung von Verschiebungen über eine Zwischendatei (ASCII Format, Endung
*.WTV) Hier werden zunächst im Export-Modell (hier das 3D-Modell) die Knoten in
WinTUBE selektiert, deren Verschiebungen exportiert werden sollen. WinTUBE erzeugt
dann eine Textdatei in der die Knotenverschiebungen dieser Knoten für alle berechneten
Lastfälle abgelegt werden. Der Import im 2D- Modell erfolgt völlig analog zu Methode 1
wobei statt der *.CDB eben die *.WTV Datei ausgewählt wird.
Der Vorteil dieser 2. Methode besteht darin, dass die selektierten Knoten des Exportmodells
gar nicht in der Berechnung aktiviert sein müssen. Solche reinen 'Auswerteknoten' werden
von WinTUBE lastfallweise untersucht ob sie innerhalb eines in der Berechnung aktivierten
BRIC oder QUAD Elementes liegen. Wenn ja, interpoliert WinTUBE die zu exportierenden
Verschiebungen mit Hilfe der Elementformfunktionen.
Dadurch ist es möglich die Knotenverschiebungen auch zu übertragen, wenn beide Modelle
unterschiedliche Vernetzungen aufweisen.
Da man in WinTUBE bei Vorliegen gemischter Dimensionen (2D/3D) auch die Position des 2DSchnittes im Raum angeben kann, funktioniert die Übertragung in alle Richtungen:
•

vom 2D-Modell auf ein anderes 2D-Modell,

•

vom 3D-Modell auf ein anderes 3D-Modell,

•

vom 2D-Modell auf ein 3D-Modell und

•

vom 3D-Modell auf ein 2D-Modell.
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Im Beispiel der iVG-Medienbrücke wurde der Stabzug des Kellerkastens und der Pfähle aus dem
2D-Modell in das 3D-Modell kopiert und dort an die maßgebliche Stelle verschoben (grüne Linie
im folgenden Bild). Der Stabzug erhält zusätzlich einen kleinen Knick, damit auch die
Verschiebungen der Tunnelabgewandten (hochbelastete) Pfahlreihe exportiert werden können
(sichere Seite). Der Stabzug bleibt in der ganzen 3D-Berechnung deaktiviert, daher stört es nicht,
dass dessen Knoten hier keine Verbindung zum Netz haben (sie dienen nur als 'Auswerteknoten').

-8 m
Schnitt an dem die
Pfähle:

Knotenverschiebungen zur

D = 1.20 m

Übertragung in das 2DModell ausgelesen werden

Fußaufweitungen:
D = 2.00 m

-34.2 m
-36.28 m
Abbildung 4: Positionierung der 'Auswerteknoten' im 3D-Modell

Im 2D-Modell sind die beiden Pfahlreihen durch einen Stabzug mit Pfahlquerschnitt (D = 1.20 m)
modelliert. Da jeder Stabknoten jedoch (durch die Verschiebungsübertragung) auf eine
vorgegebene Verschiebung gezwungen wird, hat dieser keine statische Bedeutung. Er erlaubt
jedoch eine einfache Kontrolle der übertragenen Knotenverschiebungen: die Stabschnittgrößen im
2D-Modell müssen in etwa mit den Pfahlschnittgrößen der 3D-Berechnung übereinstimmen.
Da im 3D-Modell die Pfähle mit Volumenelementen modelliert sind, werden deren Spannungen mit
dem Modul SIR zu Stabschnittgrößen aufintegriert um sie direkt vergleichen zu können.
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Abbildung 5: WinTUBE Dialog zum Export der Verschiebungen aus dem 3D-Model

Beim Import der Verschiebungen im 2D-Modell generiert WinTUBE an den selektierten Knoten
(Ränder des Medienbrücke-Kellerkastens und Pfahlknoten) extrem steife Auflagerfedern (c = 1E20
kN/m), und versieht diese mit Vorspannkräften, die dann die aus der 3D-Berechnung exportierten
Verschiebungen erzwingen.

Abbildung 6: WinTUBE Dialog zum Import der Verschiebungen in das 2D-Modell
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2.3

Betrachtete Grenzfälle

Da zunächst nicht voraussehbar war ob die Lastabtragung im oberen Bereich (also über die
Bodenplatte des Kellerkastens), oder die Lastabtragung über die Pfähle (also in Tunnelnähe) den
ungünstigsten Zustand darstellt, wurden mehrere Grenzfälle untersucht:
•

•

Kombinierte Pfahl/Plattengründung, Lastabtragung wie sie sich aus der 3D-Modellierung
ergibt (LF 31 und 32). Durch die hohe Steifigkeit (Kellerwände über zwei Geschoße) ergibt
sich ein großer Lastabtrag über den Kellerkasten selbst. Die Pfähle erhalten nur einen Teil
der Lasten für die sie ausgelegt wurden. Dieser Zustand wird als Grenzfall der
„Lasteinleitung oben“ angesehen.
Lastabtragung nur über die Pfähle. Hierzu werden die Pfähle direkt unter der Kellersohle
durch Besetzten des ersten Pfahlabschnittes mit Bodenkennwerten vom Kellerkasten
entkoppelt. Die unteren Teile der Pfähle werden direkt mit der Pfahllast aus der
Gebäudestatik belastet. (LF 41 und 42)

Pfahlbereich mit
Bodeneigenschaften
(zur Entkopplung)
Direkte Belastung der
Pfähle mit den Lasten
der Gebäudestatik

Abbildung 7: Entkopplung Pfähle Kellerkasten

•

LF 51 und 52 sind analog zu LF 41 und 42.
Im LF 51 ist jedoch zur Simulation des Entlastungsmoduls die Bodensteifigkeit auf 150%
erhöht.
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•

Zur Untersuchung unterschiedlicher Mantelreibungen sind die Pfahlschäfte im Modell durch
eine dünne Elementreihe umhüllt deren Materialeigenschaften gesondert eingestellt werden
kann

Abbildung 8: 'Material-Hülle' zur Simulation unterschiedlicher Mantelreibungen

2.4

Angesetzte Geologie

Auf die Einzelheiten der Geologie soll hier nicht weiter eingegangen werden. Es wurden im
Wesentlichen die Schichtung und die Kennwerte analog zur U-Bahn Tunnelstatik aus dem Jahr
1978 verwendet.

Abbildung 9: Bodenschichtung im 3D-Modell
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Abbildung 10: Bodenschichtung im 2D-Modell

2.5

Materialien und Abmessungen

Die Materialien und Geometrien der Innen und Außenschale wurden den Bestandsplänen
entnommen mit dem Unterschied, dass aufgrund des hohen Alters der Tunnelschalen für die
Rechenschritte der Medienbrücke eine (ungünstig wirkende) erhöhte Betonsteifigkeit bei der
Schnittgrößenermittlung angesetzt wurde.

Abbildung 11: Betonteile im 3D-Modell
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2.6

Bettung der Innen- in der Außenschale

Die Innenschale ist direkt in der Außenschale gebettet. Sowohl im 2D- als auch im 3D-Modell ist
sie mit radialen nichtlinearen (Zugausschaltung) Federn an die Knoten der Außenschale gekoppelt.
Zusätzlich sind tangentiale Federn mit der gleichen Steifigkeit angeordnet, wobei die maximal
übertragbare tangentiale Kraft in jeder Feder durch die Angabe eines Reibbeiwertes von µ = 0.3 auf
maximal 30% der jeweilig übertragenen Radialkraft begrenzt wird.

Abbildung 12: Bettung der Innen- in der Außenschale

Um im 3D-Modell eine unrealistische Biegeträger-Längstragwirkung der gesamten
Tunnelinnenschalenröhre zu vermeiden, ist diese in ca. 10 m lange Blöcke unterteilt. An den
Blockfugen sind nichtlineare Koppelelemente (Federn) eingefügt die in Tunnellängsrichtung nur
Druckkräfte (keine Zugkräfte) übertragen können:
Innenschale in Blöcke unterteilt

Nichtlineare Koppelelemente (Federn)

Abbildung 13: Unterteilung der Innenschalenröhre in Längsrichtung
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2.7

Bemessung

Die Bemessung der Tunnelschalen wird nach DIN 1045 – 1988 durchgeführt um mit der
Originalstatik vergleichbare Ergebnisse zu erhalten. Die alte Norm liegt für Tunnelschalen aufgrund
des höheren Sicherheitsbeiwertes auf der sicheren Seite.
2.8

Lastannahmen

Parkhausfundamente:
Fundament:

Aussen Mitte
202.0

202.0

56.4

70.5

70.5

52.6

60.1

70.5

85.5

85.5

85.5

877

134.3

404.25

176.6
438.3

Fundamentlasten [kN/m]

184.1

284.8 +
66.0

261.7

263.3 +
60.1

184.1

Fundamentspannungen
aus Gebäudestatik [kN/m²]

184.1

-6.7

184.1

-3.3

184.1

Unterkante [m]

182.1

2.5
202.0

1.25

202.0

Fundamentbreite [m]

Abbildung 14: Lasten des Parkhauses

Die Lasten wurden auf der sicheren Seite liegend „schlaff“, d.h. ohne Ansatz einer
Fundamentsteifigkeit angesetzt:
Belastung des Kellerkastens:
Im LF 32 wird die Summe der Pfahllasten (108 MN) vereinfacht als gleichmäßige Linienlast von
1590 kN/m auf die Oberkante der nach oben weiterführenden Kellerwände angesetzt (belastete
Länge: 68 m).

Abbildung 15: Gebäudelasten iVG-Medienbrücke
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2.9

Übersicht Rechenschritte (Bauphasen) 2D und 3D

Abbildung 16: Übersicht Rechenschritte (Bauphasen) Teil I
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(Pfähle vom Kellerkasten entkoppelt)

Abbildung 17: Übersicht Rechenschritte (Bauphasen) Teil II
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3

FAZIT

Die Berechnungen und Nachweise waren aufgrund der Trennung in ein 3D- und in dein 2D-Modell
sehr gut handelbar. Auch Untersuchungen für Detailfragen die erst im Laufe der Berechnung und in
der Diskussion mit dem Prüfingenieur aufkamen ließen sich aufgrund der Modelltrennung sehr
einfach nachträglich in die Modelle einbauen.
Da aus den Rechenergebnissen des bereits im Jahre 2002 geplanten (nicht realisierten) Bauwerks
die Sensibilität der bestehenden Tunnelröhren gegenüber Auflasterhöhung bereits bekannt war,
wurde im aktuellen Entwurf der iVG-Medienbrücke von vorneherein mit der Pfahlgründung eine
aus statischer Sicht sehr sinnvolle Gründung gewählt. Neben der realitätsnahen Berechnung ist es
auch diesem Umstand zu verdanken, dass die Nachweise an der Tunnelröhre einen deutlich
kleineren Aufwand darstellten als zunächst befürchtet.

Abbildung 18: 3D-Modell mit Parkhaus, U-Bahn Tunnelröhren und dem Kellerkasten der iVG-Medienbrücke,
dargestellt ist auch die Setzungsmulde im maßgeblichen Schnitt
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