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Parkhauses Monséjour Situation

Im Jahr 2008 wurde ein Generalplaner-Wettbewerb zur Erstellung eines unterirdischen Parkhauses in direkter Seenähe in Küsnacht am Rigi ausgeschrieben, den das Team Schäublin Architekten – Raderschall
Landschaftsarchitekten – Dr. Schwartz Consulting – Fellmann Geotechnik für sich entscheiden konnten. Der Parkplatz Monséjour liegt als Bauparzelle für das neue Parkhaus im Zentrum von Küssnacht, zwischen der
Seepromenade und der Bahnhofstrasse. Anstelle des bestehenden Parkplatzes soll eine unterirdische Parkierungsanlage gebaut werden, um einerseits der grossen Parkplatznachfrage im Zentrum von Küssnacht gerecht zu
werden, und andererseits neue Nutzungen an der sehr privilegierten Lage, unmittelbar am See, realisieren zu können. Die geplante und zum heutigen Zeitpunkt noch nicht realisierte Parkgarage soll auf 2 unterirdischen
Geschossen insgesamt ca. 150 Parkplätze umfassen. Da zum Zeitpunkt des Wettbewerbs keine konkreten Nutzungsabsichten für die Parzelle oberhalb der Kote des gewachsenen Terrains bestanden, war die unterirdische
Parkierungsanlage so zu realisieren, dass dem Bezirk längerfristig sowohl die Option einer parkartigen Grünanlage oder die Option einer Hochbaute offen blieben. Im Rahmen des Wettbewerbsverfahrens war eine Grünanlage zu
planen, die Parkgarage war allerdings so auszulegen, dass ein späteres Aufstocken mit einer Hochbaute ohne Verstärkungen der Parkgarage möglich blieb.
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Siegerprojekt des neuen unterirdischen Parkhauses Monséjour in Küssnacht

Das Siegerprojekt zeigt den öffentlichen Raum über dem Parkhaus als dicht gestaltete Zone zwischen Dorf und See. Im Jurybericht ist festgehalten: „Die überlegt hergeleitete Freiraumlösung erzeugt ein lebendiges Bild und
schafft fein differenzierte Raumstrukturen. Das Beleuchtungskonzept schafft in Kombination mit den Gehölzen stimmungsvolle Nachtbilder. Die oberirdischen Bauten für Treppenaufgänge, Lift, Ein- und Ausfahrt sind nahe
beim Monséjour-Zentrum konzentriert und volumetrisch gut integriert. Der Aussenbereich des Zentrums ist über eine grosszügige Freitreppe mit dem 1.80 m tiefer gelegenen Platz verbunden. Diese Nahtstelle zwischen dem
Monséjour-Zentrum und dem neuen Platz ist sowohl funktionell wie auch gestalterisch überzeugend gelöst“.
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Links: Innenansicht Parkhaus Gessnerallee, Zürich   Rechts: Innenansicht (Rendering) Parkhaus Bonséjour

Das Parkhaus wird als Teil des öffentlichen Raumes attraktiv entwickelt. Über ein grosszügiges Rampensystem werden die übersichtlichen Parkgeschosse erreicht. Sowohl die Rampen als auch die Parkgeschosse zeichnen sich aus
durch einen hohen Anteil mit natürlicher Belichtung bis ins 2. UG, was für die Akzeptanz vor allem der Benützerinnen von Bedeutung ist und eine Atmosphäre mit hoher Qualität erwarten lässt. Die Farbgebung von Wänden
und Stützen ist auf die schnelle Erfassung des gesamten Raumes ausgerichtet: dunkle, schlanke Stützen treten im Gegenlicht gegenüber den hellen Wänden zurück. Die offenen Gitterroste – flächenbündig im Platzbelag
eingelassen – sind in der Mittelzone durchgehend linear angeordnet. Über die gleichen Gitterroste wird ein natürliches Belüftungssystem vorgeschlagen, was eine Reduktion der Betriebskosten erwarten lässt.
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Elemente der Landschaftsarchitektur

Das Konzept Landschaftsarchitektur beruht auf einigen stark determinierenden Rahmenbedingungen: Der Ort liegt einerseits in unmittelbarer Nähe zum See und der Uferpromenade und andererseits nahe beim Seeplatz. Die
Uferpromenade bietet schöne Ausblicke auf die Seelandschaft, während der Seeplatz, das historische Zentrum, mit seiner sehenswerten Architektur und Landschaftsbezug aufwartet. Mit diesen besonderen Werten kann der neue
Platz kaum konkurrieren. Seine Lage macht den Platz eher zum Durchgangsort „in der zweiten Reihe“, er soll seine Nische in diesem Freiraumangebot finden.
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Platzgestaltung

Die Gestaltung der Fläche auf der Tiefgarage verweist auf die naturhistorischen Vorbilder glazialer und fluvialer Formbildung des Reussgletschers. Das Eis formt und bewegt Geschiebe zu Moränen. Schmelzwasser trägt diese ab
und sortiert dabei das kiesige Material zu unterschiedlichen Fraktionen. Schnell wachsende Pioniergehölze wie Birken, Weiden, Erlen, Eschen, besiedeln diese Kiesflächen, werden jedoch durch Schnee und Wasser kontinuierlich
gestört und zu skurrilen Baumindividuen geformt. Beim Aushub der Tiefgarage fällt bereits in wenigen Metern Tiefe reines, kiesiges Material an. Dieses Substrat wird nach Korngrössen getrennt zu Inseln aufgeschüttet, welche
die Dachfläche der Tiefgarage in linsenförmiger Gestalt bespielen. Diese Inseln bilden fliessende, dichte und weite Zwischenräume, die dem Aufenthalt und Durchgang dienen, während die modulierten und mit Pioniergehölzen
bestockten Flächen eindrückliche Räume und Vegetationsbilder formen. Die Pflanzen selber werden abwechselnd immer wieder auf den Stock gesetzt, um mehrstämmige, bizarre Baumformen zu erzielen, zu diesem Zweck kann
auch „billige“ (Ausschuss-) Ware aus (Forst-)Baumschulen verwendet werden. Die geringe Substratstärke ihrerseits unterstützt den Zwergwuchs der Baumarten. Die Gehölze werden dergestalt aufgeastet, dass eine Durchsicht
durch die Stämme gegeben ist. Eine der Inseln wird als flache Wasserschale ausgebildet. Spezielle Sitzelemente laden zum Verweilen ein. Schlichte Parkleuchten mit einem oder mehreren Lichtpunkten in unterschiedlichen
Richtungen, auf ca. drei Metern Höhe, sind frei in den Inseln verteilt, leuchten auf den Boden und werfen dabei ein wirkungsvolles Schattenspiel. Die eigentliche Platzfläche wird chaussiert. Die „Inseln“ werden von
Stahlbändern eingefasst. Das unterirdische Parkhaus manifestiert sich auf dem Platz durch die in einer Anlage zusammengefassten verglasten Aufbauten der beiden Haupttreppenhäuser, die Ein- und Ausfahrtsrampe sowie dem
mit einem Rost gedeckten Kopf des Licht- und Luftschachtes. Die Konzentration der Erschliessungen des Zentrum Monséjour und des Parkhauses in einer Anlage entlang dem Zentrum bereitet auch die geforderte Option
eines Gebäudes über dem Parkhaus vor. Sie schafft eine gebührende Distanz dazu und schützt dadurch das Umfeld sowohl des Zentrums als auch des zukünftigen Gebäudes.
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Schnitte

Der vorgesehene Neubau mit einer Länge von ca. 66 m und einer Breite von ca. 38 m weist zwei Untergeschosse auf, deren Bodenplatte ca. 7 m unterhalb des gewachsenen Terrains liegt. Der Baugrund besteht aus einer 4.5 bis
örtlich 7.0 m starken, weichen Deckschicht, unter welcher sich eine über 20 m mächtige Schicht aus mittelhart bis hart gelagertem Bachschutt befindet. Weder Moräne noch Fels wurden bis 30 m Tiefe angetroffen. Der mittlere
Grundwasserspiegel liegt ca. 1.5 m unterhalb, und der Höchststand leicht oberhalb des gewachsenen Terrains. Zur Erstellung der Baugrube ist eine Wasserhaltung mittels sechs grosskalibrigen Filterbrunnen vorgesehen. Der
Baugrubenabschluss besteht hauptsächlich aus einer temporären Spundwand mit zwei Spriessebenen. In den Bereichen, wo der Baugrubenabschluss nahe an bestehende, zum Teil nicht unterkellerte Nachbargebäude zu liegen
kommt, ist lokal eine wesentlich steifere und erschütterungsarme geschlossene Bohrpfahlwand vorgesehen. Deren Ausdehnung wurde so konzipiert, dass der Durchfluss des Grundwassers weitgehend gewährleistet werden kann,
wird sie doch später ins Gebäude integriert (nächste Folie). Da das Parkhaus mehrere Meter unter dem mittleren Grundwasserspiegel liegt, machen die im Vergleich zu den Auftriebskräften geringen Eigenlasten des Gebäudes
Zugpfähle erforderlich. Die 72 cm starken und ca. 10 m langen, verrohrten Bohrpfähle werden so angeordnet, dass unter jeder Stütze ein Pfahl liegt. Die Pfähle geben ihre Zugkräfte über Mantelreibung an den Bachschutt ab.
DiePfahlfundation stellt der Grundwasserströmung einen geringen Widerstand entgegen.



Vorlesung vom: 14.05.2010
Folie Nummer 9

Kurzbeschreibung der Folie:

prof. schwartz Tragwerksentwurf IV 9
Parkhaus Bonséjour

Grundriss des ersten Untergeschosses

Oberhalb einer Magerbetonschicht wird die 50 cm starke Bodenplatte betoniert. Die Möglichkeit, zu einem noch nicht bekannten Zeitpunkt auf dem Parkhaus ein mehrgeschossiges Gebäude zu erstellen, beeinflusst die
Dimensionierung der Bauteile. Sowohl die in konventionellen Abständen angeordneten Stützen als auch die 70 cm starke, als Abfangtisch konzipierte Platte über dem ersten Untergeschoss, werden dieser Anforderung gerecht.
Die Bodenplatte und die beiden Decken werden vorgespannt und zur Gewährleistung eines duktilen Verhaltens mit einer Durchstanzbewehrung versehen. Die Treppen und die Rampen werden konventionell erstellt. Die
hochfesten Stützen, welche aus gestalterischen Gründen einen Rundquerschnitt mit einem Durchmesser von 33 cm aufweisen, werden vorfabriziert. Die Abmessungen der Aussenwände wurden in Abhängigkeit ihrer
Beanspruchung festgelegt. Im Bereich der in Gebäudelängsrichtung über zwei Stockwerke angeordneten Lichtschächte werden die horizontalen Erddruckkräfte über Schoten in die Decken eingeleitet. Das Untergeschoss wird als
weisse Wanne ausgebildet. Die Aussenwände sowie auch die Bodenplatte werden in wasserdichtem Beton ausgeführt, und alle Arbeitsfugen werden mit Dichtungsbändern abgeklebt und zusätzlich mit dichtenden
Injektionsschläuchen versehen. Die Oberfläche der Decke über dem ersten Untergeschoss wird mit Polymer-Bitumenbahnen abgedichtet.
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Bodenkennwerte

Der Baugrund besteht aus einer weichen Deckschicht aus künstlichen Aufschüttungen und Verlandungssedimenten bis zu einer Tiefe von 4.5 ÷ 5.0 m, örtlich bis zu 7 m, und darunter aus mittelhart bis hart gelagertem
Bachschutt im Deltabereich. Weder Moräne noch Fels wurden bis 30 m Tiefe angetroffen. In der Tabelle ist der Bodenaufbau mit den zugehörigen Materialkennwerten schematisch dargestellt. Der wasserführende
Grundwasserleiter beginnt mit den Deltaablagerungen. Der Wasserspiegel im seenahen Projektareal liegt wenige cm bis dm über dem Seespiegel und steigt geringfügig gegen Ost an. Der mittlere Wasserstand des
Vierwaldstättersees liegt bei 433.58 m ü.M, der Höchststand bei 435.25 m ü.M. Das Projektareal liegt in der Gewässerschutzzone Au.
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Spundwand “Larrsen 604”

Auf drei Seiten des vorgesehenen Parkhauses liegen Gebäude, die zum Teil nicht unterkellert sind. Um den Einfluss der Bauarbeiten, insbesondere diejenigen des Baugrubenabschlusses, zu minimieren, sind geometrische und
konstruktive Massnahmen nötig. Dabei wird ein möglichst grosser Abstand zwischen dem Baugrubenabschluss und den benachbarten Gebäude gewählt. Der Baugrubenabschluss besteht prinzipiell aus einer temporären
Spundwand (System Larssen) mit zwei Spriessebenen, ausser im nördlichen Bereich, wo unter Berücksichtigung der Erschütterungen und der zu erwartenden Setzungen eine steife und erschütterungsarme permanente
Bohrpfahlwand vorgeschlagen wird, welche in das Gebäude integriert wird. Sowohl die die Spundwände wie auch die geschlossene Bohrpfahlwand (Durchmesser 720 mm) im nördlichen Bereich weisen eine Tiefe von ca. 20 m
auf. Die horizontale Ausdehnung der Bohrpfahlwand wurde grundsätzlich so gewählt, dass der Konflikt mit den gesetzlichen Auflagen betreffend Gewährleistung des Durchflusses im Grundwasser möglichst gering gehalten
werden kann.
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Überschnittene Bohpfahlwand

Im Gegensatz zu den Bohrpfahlwänden werden die Spundwände nach der Erstellung der unterirdischen Parkgarage wieder ausgebaut. Zwei Spriesslagen sind nötig, um die horizontalen Erddrücke und Wasserdrücke
abzustützen.



Vorlesung vom: 14.05.2010
Folie Nummer 13

Kurzbeschreibung der Folie:

prof. schwartz Tragwerksentwurf IV 13
Parkhaus Bonséjour

Schematische Darstellung der Spriessung

3.0 3.0 3.0 3.0

Zwei Spriesslagen sind nötig, um die horizontalen Erddrücke und Wasserdrücke abzustützen. Die horizontalen Kräfte werden mittels Stahl-Longarinen (schwere HEB-Profile) zu den Spriessen (schwere Rohr-Profile mit bis zu
40 cm Durchmesser) geleitet. Diese Spriesse sind auf Knicken zu bemessen und müssen zur Aufnahme ihrer Eigenlasten auf Stahlstützen aufgelagert werden.
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Der Baugrubenabschluss als Tragwerk

Im Bild ist der Zustand der Baugrube schematisch im Schnitt dargestellt. Sowohl die Spundwände als auch die Bohrpfahlwand haben die Aufgabe, den Erd- und Wasserdruck aufzunehmen, so dass beim vertikalen
Baugrubeneinschnitt das Erdmaterial nicht in die Baugrube abgleitet. Zur Beurteilung des Kräftespiels im Bereich des Baugrubenabschlusses sind einige fundamentale Betrachtungen erforderlich. Der Boden als Baumaterial weist
häufig die Eigenschaft auf, dass er einerseits als Einwirkung, und andererseits als Widerstand wirkt. Auf der Seite der Spundwand ohne Aushub wird das Bodenmaterial von der Spundwand gestützt. Das Bodenmaterial
beansprucht somit die Spundwand und diese hat die Tendenz, nachzugeben und sich vom Erdreich wegzubewegen. Die entsprechende Beanspruchung wird als Erddruck E [kN/m2] bezeichnet, und da das Bodenmaterial das
Stützbauwerk aktiv belastet, wird die entsprechende Einwirkung als aktiver Erddruck Ea [kN/m2] bezeichnet.
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Oben: Der aktive Erddruck   Unten: Der passive Erddruck

Der aktive Erddruck ist gemäss dem Bild linear abhängig von der Höhe der Überschüttung. Weiter ist der maximal möglich aktive Erddruck abhängig vom Winkel der inneren Reibung des Bodenmaterials. Im Bild oben ist der
Bruchmechanismus eines Bodens durch Gleiten entlang der massgebenden Bruchfläche dargestellt. Damit diese Bruchfläche um den Winkel der inneren Reibung ! gegenüber der auf die Bruchfläche wirkende resultierende
Kraft geneigt ist, resultiert eine Neigung der Bruchfläche gegenüber der Horizontalen von "/4 + !/2. Im betrachteten Bodenkeil ist ein zweiachsiger Spannungszustand vorhanden: die grössere, in vertikaler Richtung wirkende
Spannung beträgt #!h, während die kleinere in horizontaler Richtung wirkende Spannung aus dem aktiven Erddruck #!h!tan2("/4 - !/2) beträgt. Falls jedoch die Spundwand sich auf das Erdreich zu bewegt, liegen die
Verhältnisse anders. Da das Bodenmaterial vom Stützbauwerk passiv belastet wird, wird die entsprechende Einwirkung als passiver Erddruck Ep [kN/m2]bezeichnet. Auch der passive Erddruck ist gemäss Bild unten linear
abhängig von der Höhe der Überschüttung. Weiter ist der maximal aufnehmbare passive Erddruck abhängig vom Winkel der inneren Reibung des Bodenmaterials. Im Bild unten ist der Bruchmechanismus eines Bodens durch
Gleiten entlang der massgebenden Bruchfläche dargestellt. Damit diese Bruchfläche um den Winkel der inneren Reibung ! gegenüber der auf die Bruchfläche wirkende resultierende Kraft geneigt ist, resultiert eine Neigung der
Bruchfläche gegenüber der Horizontalen von "/4 - !/2. Im betrachteten Bodenkeil ist ein zweiachsiger Spannungszustand vorhanden: die kleinere, in vertikaler Richtung wirkende Spannung beträgt #!h, während die grössere in
horizontaler Richtung wirkende Spannung aus dem passiven Erddruck #!h!tan2("/4 + !/2) beträgt.
Wie beschrieben, handelt es sich sowohl beim aktiven wie auch beim passiven Erddruck um Grenzbetrachtungen. Beide Erdrücke treten im entsprechenden Bruchzustand auf, was bedeutet, dass zum Erreichen dieser Erddrücke
Verformungen erforderlich sind, beim passiven Erddruck im Zentimeterbereich, und beim aktiven Erddruck sogar häufig im Dezimeterbereich. Beim aktiven Erdruck bewegt sich wie gezeigt das Stützbauwerk vom Erdreich
weg, beim passiven Erdruck dagegen auf das Erdreich zu. Demzufolge nimmt der Erddruck beim Durchlaufen der entsprechenden Verformung vom minimalen Wert des aktiven Erddruckes zum maximalen Wert des passiven
Erddruckes. Dabei wird ein Spezialzustand durchlaufen: derjenige mit Verformung null. Der zu diesem Zustand zugehörige Erddruck wird als Ruhedruck E0 [kN/m2] bezeichnet. Er beträgt #!h!(1 - sin!). Das Tragverhalten des
Baugrubenabschlusses der Parkgarage Monséjour gemäss der vorherigen Folie wird somit verständlich: Auf den äusseren Baugrubenabschlussseiten wirkt der aktive Erddruck Ea und der Wasserdruck Ew. Beide nehmen linear mit
zunehmender Höhe h nach unten zu. Da der Boden als Dreiphasensystem in seinen Poren mit Wasser gesättigt sein kann, baut sich der volle hydrostatische Druck #w!h an der Oberfläche der Spund- und Bohrpfahlwände auf.
Wie aus der vorherigen Folie ersichtlich, werden die Kräfte an der äusseren Seite des Baugrubenabschlusses wirkende Kräfte durch ein kompliziertes statisch unbestimmtes Tragsystem ins Gleichgewicht gebracht. Einerseits
beteiligen sich die als Platten wirkenden, mit den Spiessen gestützte Spund- und Bohrpfahlwänden, und andererseits der Boden in der Baugrube zwischen den Abschlusswänden an der Tragwirkung. Zusätzlich hat das
Grundwasser im inneren der Baugrube eine stützende Wirkung. Die Verteilung der der Erdrücke im inneren der Baugrube ist von den Steifigkeitsverhältnissen aller beteiligten Tragelemente abhängig.
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Filterbrunnen zur Grundwasserabsenkung

Die Absenkung des Grundwassers in der Baugrube richtet sich nach der Wasserzuströmung. Sie wird mittels 6 grosskalibrigen Filterbrunnen gewährleistet, deren Fördermenge je ca. 1'000 bis 2'000 l/Min beträgt.
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Die Parkgarage unter Auftrieb

Bodenplatte von 50 cm zulassen. Da das Bauwerk jedoch mehrere Meter unter dem mittleren Grundwasserspiegel liegt, muss der nach oben gerichtete Wasserdruck berücksichtigt werden. Diese als Auftrieb bezeichnete
Einwirkung beträgt bei einer Lage der Bodenplatte von 7 m unterhalb des Grundwasserspiegels beträchtliche 70 kN/m2. Bei einer mittleren Deckenstärke von ca. 40 cm beträgt das Gewicht der drei Decken lediglich 30 KN/m2.
Aus diesen Überlegungen wird klar, dass das Gebäude künstlich ins untere Erdreich verankert werden muss. Die sogenannte Auftriebssicherung wird durch Zugpfähle gewährleistet. Die verrohrten Betonbohrpfähle mit einem
Durchmesser von 720 mm und Längen von 10 m ab Unterkante Bodenplatte werden unterhalb der Stützen der Parkgarage angeordnet. Die Pfähle geben die Zugkräfte ausschliesslich über Mantelreibung an den Baugrund ab.
Die Pfähle müssen so bewehrt werden, dass die Bewehrung die Zugkräfte allein aufzunehmen vermag. Die Kopfbewehrung der Pfähle muss sauber in der Bodenplatte verankert werden. Es ist zu bemerken, dass das
Gleichgewicht durch Anhängen von Ballast an das Bauwerk sichergestellt wird. In der Tat wir mittels der Pfähle das Erdreich so an das Bauwerk angehängt, dass die gesamten vertikalen nach unten gerichteten Massenkräfte
gleich gross werden wie die Auftriebskräfte. Weiter kann festgestellt werden, dass die Pfählung der Grundwasserströmung einen nur sehr geringen Widerstand entgegensetzt, so dass eine Bewilligung durch die zuständigen
Umweltschutzinstanzen ohne weiteres möglich ist.
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Links: Energiepfähle   Rechts: Anordnung von Leitungen im Bereich der Pfahlänsbewehrung

Die Temperatur der Erde in einer Tiefe von 10 - 20 Metern beträgt in Mitteleuropa im Mittel etwa 10 - 12 Grad C. In den darüber liegenden Schichten wird die Erdtemperatur von der Witterung beeinflusst. Auf jeden m2

Erdoberfläche wirken jährlich ca. 1100 kWh Sonnenenergie ein. Die Grundidee besteht darin, über die Fundamente Heizwärme aus dem Untergrund zu gewinnen (oberflächennahe Geothermie) und über geeignete Systeme im
Gebäude für die Nutzung bereitzustellen. In umgekehrter Weise lässt sich dieses Prinzip auch zur Kühlung verwenden, indem überschüssige Wärme an den Untergrund abgegeben wird. Auf diese Weise ist bei entsprechend
geeignetem Untergrund eine saisonale Speicherung von Kühl- und Heizenergie möglich. Da beim vorliegenden Objekt gepfählt werden muss liegt es nahe, die Pfähle als Energieleiter zu nutzen. Die Wärme wird mittels eines
flüssigen Mediums (Wasser) über in die Pfähle integrierte Leitungen von der Tiefe zur Erdoberfläche und umgekehrt transportiert. Die sogenannten Energiepfähle können als Wärmequelle für eine Wärmepumpenheizung oder
für eine sanfte Kühlung für das vorgesehene Überbauungsprojekt (über der Parkgarage) eingesetzt werden. Es kann gezeigt werden, dass die diesbezügliche Vorinvestition beim vorliegenden Projekt innerhalb 6-7 Jahren
amortisiert werden könnte.
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Die Parkgarage mit Aufstockung

Beim Wettbewerbsprojekt war vorzusehen, dass zu einem späteren Zeitpunkt die Parkgarage mit einer Hochbaute aufgestockt wird. Da die Art und Nutzung des zukünftigen Gebäudes noch unklar sind, wurde vereinfachend
verlangt, dass die Stützen der Garage zusätzliche Lasten von je 6‘000 kN aufnehmen können müssen. Im Bild ist die entsprechende Situation schematisch dargestellt. Es ist ersichtlich, dass mehrere Tragwirkungen am Übergang
Bauwerk-Baugrund wirksam sind. Im Bereich der Stützen wird der Auftrieb durch die vertikalen Stützenlasten überkompensiert; hier müssen Druckkräfte ins Erdreich eingeleitet werden. Im Sinne einer sogenannten
kombinierten Pfahl-Plattengründung werden die Kräfte in Abhängigkeit der Steifigkeitsverhältnisse sowohl über die Bodenplatte als Flachfundament (Bodenpressung E) als auch über die Druckpfähle in den Baugrund
eingeleitet. Aus dem Bild ist ersichtlich, dass die Pfähle generell einen Anteil ihrer Kräfte über Mantelreibung (wie bei den Zugpfählen), und einen weiteren Anteil über Spitzendruck abgeben. Auch hier erfolgt die Aufteilung in
Abhängigkeit der Steifigkeitsverhältnisse der einzelnen Bodenschichten. Je nach Steifigkeit der Bodenplatte bleiben die Pfähle zwischen den Stützen auf Zug beansprucht. Es findet dann eine Wechselwirkung zwischen den Zug
und Druckpfählen statt, indem sich „Bodendiagonalen“ zwischen den einzelnen Pfählen bilden.


