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1. Einleitung 

Auf einer zwischen den Straßen ,,Fabriciusstraße" (westlich) und ,,Bramfelder Chaussee" (östlich) 
in Hamburg-Bramfeld gelegenen unbebauten, nur in einem kleinen Teilbereich als Bolzplatz 
genutzten Freifläche wird die Erschließung eines Wohngebietes geplant Ein Fußweg durch
schneidet nördlich des Vorfluters „ Bramfelder Dorfgraben" die unbewirtschaftete Grünfläche von 
der Fabriciusstraße bis zu einem befahrbaren Stichweg eines privaten Kindergartens an der 
Bramfelder Chaussee. Das ungeordnete, gärtnerisch nicht gepflegte Gelände ist mit zahleichen 
unterschiedlichen Bäumen bewachsen und in weiten Teilen verkrau~.t. _?.~ mittig in dem 
Vorhabensgebiet befindet sich der private Kindergarten, der sich mit einem eingezäunten 
Geländestreifen bis an das westlich gelegene Kinderheim rückwärtig anschließt. An der östlichen 
Grenze des Vorhabensbereiches, die an der Bramfelder Chaussee im Bereich der Hausnummer 267 
liegt, betreibt derzeit ein Gebrauchtwagenhändler seine Ausstellungs.flächen und Werkstatt. Diese 
Fläche soll geräumt werden, um die Flächenerschließung zu ermöglichen. Sie wurde im Rahmen 
dieser Begutachtung nicht untersucht Zwischen diesem Grundstnck, dem Kindergarten und der 
südlichen Grundstücksgrenze der Wohnbebauung an der Straße Seekamp befindet sich ein voll
ständig UID7Auntes Geländeteil, auf dem im Herbst 2007 zwei Ziegen eingestellt sind. Auf diesem 
Grundstück, welches ebenfalls nicht gärtnerisch gepflegt wird, konnten diverse Altablagerungen aus 

Boden, Bauschutt, Auto- und Lkw-Schrott und ein alter Heizöltank festgestellt werden. 

Entwurfsunterlagen zur geplanten Flächenentwicklung liegen nicht vor, so dass im Folgenden von 
allgemein üblichen Voraussetzungen für eine innerstädtische Nutzung ausgegangen wird. Die 
Fläche hat eine Größe von etwa 5.500 m3, die Fläche des privaten Kindergartens ist in. dieser 
Angabe nicht enthalten. Um Planungssicherheit zu erhalten, sollten nach der Vorabstimmung mit 
dem Naturschutzreferat im Projektbereich zunächst 5 Bohrsondierungen niedergebracht werden, 

Hauptziel ist die generelle Erkundung des Untergrundaufbaues und die Ermittlung von Wasser
ständen. Um im Vorwege die Möglichkeiten zur Versickerung von gefasstem Niederschlagswasser 
und die natürlicherweise anstehenden Grund- oder Stauwässer zu erfassen, wurde auf dem 
westlichen Grundstücksteil die Bohrsondierung BS 1 als Grundwassermessstelle ausgebaut 

Zum Zeitpunkt der Geländearbeiten lag keine Freigabe des Kampfinittelräumdienstes fil:r die zu 
untersuchende Fläche vor. Um die Arbeiten dennoch durchführen zu können, wurden die jeweiligen 
Bohransatzpunkte durch einen die Arbeiten begleitenden Sprengmeister der Firma HKB Consult, 
22177 Hamburg, freigemessen. Von der Freien und Hansestadt Hamburg, vertreten durch das 
Bezirksamt W andsbek, Naturschutzreferat, wurde der Unterzeichner beauftragt, im Bereich des 
Plangebietes die zur Bewertung des Untergrundes erforderlichen Baugrundaufschlüsse zu 
veranlassen und eine Baugrundbeurteilung als Grundlage der Erschließungsplanung zu erstellen. 
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2. Untergrundverhlltnisse 

2.1 Vorantersuchungen 

Zur Erkundung des Untergrundaufbaues im Planungsgebiet wurde das vorliegende Kartenmaterial 
vor Beginn der Feldarbeiten eingehend studiert. Danach ist im Lagebereich des geplanten Er
scbließungsgebietes nach den Angaben der Geologischen Karte von Hamburg, Maßstab 1 :50.000, 
Blatt 2, Quartäre Deckschichten, von 1985, mit weichselzeitlichen Fluß- bis Verschwemmungs
ablagerungen (schluffig-kiesige Sande) über Geschiebelehm und Gesch!~~~gel der Saalekalt
zeit. Darüber hinaus weist die Baugrundkarte von Hamburg, Maßstab 1 :50.000, die Möglichkeit für 
das Auftreten von eemzeitlichen Torfen und Mudden im östlichen Bereich der Erschließungsfläche 
aus. 

2.2 Ergebnisse der Untergrundaufschlüsse 

Das Planungsgebiet ist unter fachtechnischer Aufsicht und Leitung des Büros des Unterzeichners 
im Oktober und November 2007 durch insgesamt 5 Bohrsondierungen aufgeschlossen worden. 
Hierbei wurden zunächst zwei Leitaufschlüsse von 10,0 m Endteufe im östlichen und westlichen 
Bereich der Bebauungsfläche angeordnet. Der flächige Aufschluss wurde durch 3,0 m tiefe Bohr
sondierungen hergestellt. Die Baugrundaufschlüsse wurden so angeordnet, dass sich ein möglichst 
weit gespannter Überblick über die Untergrund ergibt, die Flächen des Kindergartens und des Auto
händlers wurden zunächst nicht untersucht. 

Die Untergrundaufschlüsse sind von dem Bohrunternehmen K. Rösch GmbH, Norderstedt, aus
geführt wurden, die Lage der Ansatzpunkte der Aufschlüsse ist dem Lageplan in der Anlage l zu 
entnehmen. Alle Ansatzpunkte wurden durch Nivellement höhenmäßig eingemessen, wobei in 
Ermangelung eines amtlichen Höhenfestpunktes die Oberkante der Straßendecke im Kreuzungs
bereich der Straßen ,,Fabriciusstraße" und "Leeschenblick" ersatzweise als Bezugspunkt gewählt 
worden ist. Die Straßenhöhe wird in der Deutschen Grundkarte mit+ 17,5 mNN angegeben. Es 
wird darauf hingewiesen, dass diese Höhenangaben nicht ohne Überprüfung durch einen Vermesser 
zu weiteren detaillierten Planungen übernommen werden sollten. · 

Die Geländeoberfläche des Vorhabengebietes fi!llt von Nordosten in westlicher Richtung in flacher, 
jedoch erkennbarer Neigung ab. Der östliche Rand des hier untersuchten Plangebietes, entsprechend 
OK Wiese neben dem Kindergarten, liegt etwa auf Höhen um+ 18,3 mNN, der westliche Rand 
tiefer bei Geländehöhen um+ 17,4 mNN. 

Die Ergebnisse der Untergrundaufschlüsse sind in der Anlage 2 als Schichtenprofile höhengerecht 
dargestellt. Den Schichtenprofilen liegen die Schichtenverzeichnisse des Bohrunternehmens und 
des die Arbeiten überwachenden Geologen zugnmde, die im Erdbaulabor durch Ansprache der aus 
den einzelnen Bodenschichten entnommenen Bodenproben kontrolliert und nach Erfordernis über-
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arbeitet und ergänzt wurden. Danach ergibt sich folgender Untergrundaufbau: 

Das gesamte Baugelände wird von einer bewachsenen Deckschicht aus sandig-humosen 

Auffilllungen überdeckt. In die Auffüllungen sind in unterschiedlichem Umfang Glas, Ziegelreste, 
Schlacke, Holzkohle und Plastik enthalten. Im westlichen Grundstücksbereich wird die Unter.kante 
der Auffilllung in einer Tiefe von etwa 2 m unter Gelände eingemessen. Im übrigen Grundstück 
liegt die Mächtigkeit der Auffilllungen bei etwa 1 m. Die aufgefüllte bzw. umgelagerte Vegetations
Deckschicht wird in allen Aufschlüssen des Untersuchungsgebietes von bindigen Böden unter
lagert, die als Abschllmmmasse (stark schluffige Sande) oder Ges~ll:ie~~l~hm angesprochen 
werden. Diese oberflächennahen Böden sind vennutlich ebenfalls, allerdings auf natürlichem Wege, 
späteiszeitlich umgelagert worden. Die Schichtdicke dieser bindigen Böden betiiigt etwa 2,5 m. Die 
Konsistenz wird bei Wassergehalten zwischen 14,5 Gew.-% und 19 Gew.-% ·.IJiit weich- bis steif
plastisch bestimmt, meist füllt ein erhöhter Sandgehalt mit der weichplastischen Konsistenz zu
sammen, im Extremfall ist der Sandgehalt so hoch, das keine Konsistenz bestimmt werden konnte. 

In den beiden Leitaufschlüssen BS 1 und BS 4 folgen unter den oberflächennahen Geschiebelehm
schichtung zunächst Zwischenlagen aus Sand untenchied.licher Körnung. Diese Sande werden 
überwiegend als feinsanclige Mittelsande mit grobsandigen Beimengungen angesprochen. Die 
Sande stehen gebändert an, dürften also als Schmelzwassersande abgelagert worden sein. Die 
Unterkante der Sande wird nur in dem Aufschluss BS 1 in Tiefe von 7 ,4 m unter Ansatzpunkt, 
entsprechend Absoluthöhen von etwa + 10,0 mNN eingemessen. Unter diesen Sanden folgt eine als 
steiiplastisch bestimmte Scbluffschicht. Bis zur Endteufe bei 10,0 m wird Geschiebemergel 
angetroffen., der naturgemäß nicht durchteuft worden ist. Im Erdbaulabor wird die Konsistenz des 
Geschiebemergels mit steifplastisch bestimmt. 

Während des Abteufens der Baugnm.daufschlüsse und der späteren Untersuchungen der entnomme
nen Bodenproben im Erdbaulabor ergaben sich aus der organoleptischen Untersuchung keine Auf
flllligkeiten, die auf frühere Schadstoffeinträge im Erschließungsgebiet hinweisen würden. Eben· 
falls sind die für den nordöstlichen Teilbereich zu erwartenden organischen Weichschichten, deren 
Auftreten im Rahmen der Auswertung des vorliegenden Kartenmateriales möglich schienen, mit 
den Felduntersuchungen nicht angetroffen worden. Generell ist jedoch nicht auszuschließen, dass 
derartige, allerdings sehr eng begrenzte Störzonen, in den Schmelzwassersanden und Abscblämm
massen lokal auftreten können. 
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2.3 Grundwasser 

Die während der Bohrarbeiten festgestellten Wasserstände sind neben den Schichtenprofilen in der 
Anlage 2 aufgetragen. In allen Aufschlüssen werden die angebohrten Wasserstände und die End
wasserstände innerhalb der oberflächennahen Sandzwischenlage eingemessen. Um die Wasser
stände und deren mögliche kurzzeitigen Schwankungen besser zu erfassen und somit weitergehende 
Untersuchtmgen zu ermöglichen, wurde die Bohrsondienmg BS 1 als Grundwasserm.essstelle aus
gebaut (1,5"). Eine Ganglinie ist in der Anlage 3 dargestellt. Die jeweiligen Wasserstände können 
direkt in ,,mNN" abgelesen werden. Danach kann angenommen werden, dass die Grundwasser
strömungsrichtung in westlicher Richtung verläuft, also entsprechend der· FÜessrichtung des Vor
flutgrabens zur Seebeck verläuft. 

Die stichprobenartigen Einmessungen innerhalb der letzten 5 Wochen (Oktober/November 2007) 
zeigen nur geringe Schwankung~ die eine verzögerte Reaktion der Wasserstände im Boden auf 
die jeweiligen Niederschlagsereignisse darstellen, die Messungen werden bestimmt mit 

Min/Max = + 15,87 mNN / + 16,15 mNN. 

Aus der Geologischen Übersichtskarte von Hamburg, Blatt 1, Hydrogeologische Profiltypen, kann 
für den Bereich des Erschließungsgebietes ein um etwa + 15 mNN (westlicher Bereich) bis 
+ 16,5 mNN (östlicher Bereich) liegender Gnmdwasserspiegel extrapoliert werden. Die 
gemessenen Grundwasserstände entsprechen somit den Angaben der Karten. 

Nach den Erfahrungen mit den Grundwasserständen im Planungsbereich ist davon auszugehen, dass 
die Drucklinie des oberen Grundwasserspiegels trotz der kurzzeitig gemessenen geringen 
Schwankungen ( 4 Wochen) mittleren jahreszeitlichen Schwankungen im Bereich mehrerer 
Dezimeter unterliegt. In niederschlagsreichen Jahreszeiten bzw. während Schneeschmelze ist mit 
einem Anstieg des Grundwasserspiegels zu rechnen, in den Spätsommermonaten dürfte ein deut
licher Abfall zu erwarten sein. 

Aus der Tiefenlage des obersten Grundwasserhorizontes ergeben sich unmittelbare Abhängigkeiten 
für die Erschließung und Bebauung des Plangebietes. Im östlichen Teilbereich der Erschließungs
fläche wj.rd ab etwa 0,8 munter derzeitigem Gelände, im westlichen Bereich ab etwa 2 m, Wasser 
angetroffen. Im gesamten Erschließungsgebiet fallen clie Wasserstände mit dem Übergangsbereich 
zwischen Auffilllungen und gewachsenem Boden zusammen. Aus den insgesamt geringen Flur
abständen ergibt sich somit, dass bei Beibehaltung der derzeitigen Geländehöhen Wasserhaltungs
maßnahmen während der Erschließung sowie für alle unterkellerten Gebäude aufwändige Durch
feuchtungssicherungen erforderlich werden. 
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2.4 Stauwasser 

Unter der aufgefüllten humosen Geländedeckschicht im östlichen Bereich (BS 4, BS 5) folgt in 
unterschiedlicher Tiefe von etwa 0,9 m bis 1,5 munter Gelände eine offensichtlich nach Westen 
geneigte, weitgehend horizontstabile bindige Lage aus Geschiebelehm. Da diese Böden als gering 
versickerungsflihig einzustufen sind, bilden sich hier oberhalb des Grundwasserspiegels lokale 
Stauwasserstände aus. Aufgrund der fehlenden bindigen Überdeckung oder V ersiegeh.mg der 
Geländeoberfläche kann es zu starken Stauwasserspiegelschwankungen während der niederschlags
reichen Jahreszeiten und nach der Schneeschmelze kommen. Bei starkem Sickerwasseranfall kann 

„ . • . . ... 

daher der Stauwasserspiegel zeitweilig bis zur Geländeoberfläche ansteigen und hier lokale 
Vemässungen verursachen. 

3. Bodenkennwerte 

Maßgebend für die Beurteilung der Tragfllli.igkeit des Baugrundes sind die Bodenkennwerte der 
oberflächennahen Schmelzwassersande sowie der Geschiebeböden, die die aus der zukünftigen 
Erschließungsmaßnahme resultierenden Lasten abzutragen haben. Auf der Grundlage der zuvor 
beschriebenen Ergebnisse der Baugrundaufschlüsse sowie unter Berücksichtigung der boden
mecbanischen Untersuchungen und der vorliegenden Erfahrungen mit den Böden im großräwnigen 
Planungsgebiet können für die Erschließungsplanung die nachfolgend aufgeführten Boden~ 

kennwerte in Ansatz gebracht werden. Die Bodenklassifikation wird gemäß DIN 18196 [ 1 ] und die 
Bodenklasse nach DIN 18300 [ 2 ] angegeben: 

1 DIN18196; 
2 DIN18300; 

Erd- und Grundbau, Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke 
Erdarbeiten, Allgem. Tcchn. Vertragsbedingungen ft1r Bauleistungen 
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Gefändedecbchtcht, sandig, humos, aufgefilllt 

(locker gelagert) 

Geschiebelehm 

Feuchtwichte 

Wichte unter Auftrieb 

Scherfestigkeit 

Reibungswinkel 

Kohafilon 

Steifemodul 

Bodenklassifikation 

Bodenklasse 

(weich- oder steifplastisch) 

Feuchtwichte 

Wichte unter Autbieb 

Scherfestigkeit 

Reibungswinkel 

Kohäsion 

Steifemodul 

Bodenklassifikation 

Bodenklasse 

Gewachsene Sande oder Fnllsand 

(mitteldicht gelagert) 

Feuchtwichte 

Wichte unter Auftrieb 

Scherfestigkeit 

Reibungswinkel 

Kohäsion 

Steifemodul 

Bodenklassifikation 

Bodenklasse 

Dipl. - Ing. Rainer J. PINGEL GmbH 

Bodenkennwerte 

y 

y' 

18 kN/m' 

10 kN/m
3 

q> 27,5 ° 

c 0 kN/m
2 

Es = 6-18 MN/m:i 

y 

'( 

q> 

c 

Es 

y 

y 

= [OH], [SW], A 

3, 4, 5 

19 kN!m' 

= 11 kN!m' 

"" 32,5 0 

= 0 kN/m
2 

= 8-15 MN/m:i 

ST, ST• 

= 3,4 

19 kN/m' 

11 kN/m
3 

<p 32,5 ° 

c 0 kN/m
2 

E5 35 MN/m
2 

sw, teils su 
~ 3,4 
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4. Gründungen 

Aus den vorbeschriebenen Ergebnissen der flächigen Baugrunduntersuchungen ist zu folgern, dass 

unter Beachtung nachfolgender Planungshinweise Neubauten in Fonn von Einfamilien- oder 

Doppelhäusern zumeist auf konventionellen Gründungen abgesetzt werden können. Es ist zu 

beachten: 

Nichtunterkellerte Gebäude: 

Aufgrund der Inhomogenität und des teils hohen Bauschuttgehaltes d~ ob~ächennahen Deck

schichten sind Flachgründungen in den bis zu etwa 2 m dicken Oberböden nur nach erdbau

technischer Vorbereitung möglich. Die organischen (humosen) oder mit Frenidsto:ffen versetzten 

aufgefüllten Deckschichten sind in Bauwerksbereichen (einschließlich seitlichem Überstand) voll

ständig auszubauen und durch handelsüblichen Füllsand zu ersetzen, der lagenweise einzubauen 

und zu verdichten ist Gleiches gilt für darunter folgende aufgeweichte Gescbiebeböden oder 

weiche Abschlämmmassen. Auf einem fachgerecht hergestellten Bodenaustausch oder in ge· 
wacbsenen Sanden oder nicht aufgeweichten Geschiebeböden kann eine konventionelle Flach· 

gründung mittels Streifenfundamenten oder biegeweichen Sohlplatt.en hergestellt werden, zur 

Fundamentbemessung und zum Nachweis der Grundbruchsicherheit sind die o. g. Bodenkennwerte 

zu nutzen. Die zulässigen Bodenpressungen können ersatzweise bei einfachen Gründungen auch 
nach DIN 1054 [ 3 

], Anhang A, Tabellen A.l bis A.6 ermittelt werden. In den Geschiebeböden 

können bereichsweise Störzonen aus Beckenschluffen anzutreffen sein, die Zlll' Abtragung von 

Bauwerkslasten nicht oder nur bedingt geeignet sind. Derartige lokale Störzonen sind im Wege des 

Bodenaustausches ebenfalls durch Füllsand zu ersetzen, auf dem dann wiederum eine kon
ventionelle Flachgründung aufgebaut werden kann. Alternativ wären in diesen Bereichen auch 

Gründungen auf biegesteifen Sohlplatten möglich, um Setzungen und Schiefstellungen der 

geplanten Bauwerke weitestgehend einzuschränken. Während der vorbereitenden Erdarbeiten 
können bedingt durch hohe Grundwasser-/Stauwasserstände offene Wasserhaltungen (Baubilfs· 

1dränage, Pumpensumpf) erforderlich werden. 

Unterkellerte Gebäude: 
Unterkellerte Baukörper können in den gewachsenen Geschiebeböden oder Sanden gegründet 

werden. Tiefreichende Auffiillungen oder ggf. lokal anzutreffende Weichschichten wären im Wege 

des Bodenaustausches durch Füllsand zu ersetzen. Auf einem fachgerecht hergestellten Baugruben
planum können konventionelle Flachgründungen mittels Streifenfundamenten, alternativ besser 

auch als Flächengründungen mittels schlaff bewehrter Sohlplatte ausgefilhrt werden. Für die Grün
dungsbemessung sind die oben genannten Kenngrößen zugrunde zu legen. 

Wegen des hoch anstehenden Grundwassers im Planbereich, welches darüber hinaus jahreszeit
lichen Schwankungen unterliegt, sind Kellergeschosse als wasserundurchlässige Wannen

konstruktionen in Stahlbetonbauweise auszubilden. Bei Wannenkonstruktionen empfiehlt sich 

3 DIN 1054:2003-01; Baugrund; Sicherheitsnachweise im Erd· und Grundbau 
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grundsätzlich eine Flächengründung, die mindestens 25 cm dicke Sohlplatte wird konstruktives Teil 
der Wannenkonstruktion. Alternative Abdichtungskonzepte mittels Abklebungen o. ä., die grund
sätzlich nach DIN 18.195, Teil 6 [ 4 ], möglich wären, werden wegen der Schadensanfälligkeit nicht 
empfohlen. Die Trockenhaltung eines unterkellerten Bauwerkes mittels Dränage ist nicht zu 
empfehlen und im vorliegenden Fall auch nicht genebmigungsfiihig. Zur Herstellung der Keller
geschosse sind genehmigungspflichtige Grundwasserabsenkungen erforderlich, um die Keller in 
trockenen Baugruben herstellen zu können. 

5. Erschließung des Plangebietes 

Zur Vorbereitung der zukünftigen Bebauung des Plangebietes sind die erforderlichen Ver- und Ent· 
sorgungsleitungen zu verlegen und die Straßenbauarbeiten durchzuführen. Aufgrund des teils un
gleichmäßig geschichteten Bodenaufbaus im Planungsgebiet sind unterschiedliche Anforderungen 
an den Erd- und Straßenbau zu stellen. Nachfolgend wird, wie bereits erwähnt, davon ausgegangen, 
dass das derzeitige Geländeniveau weitgehend erhalten bleibt. 

Bei einem Straßenaufbau von etwa 0,8 m Stärke werden die obersten Zonen der Auffiillungen 
angeschnitten. Die zu stellenden Mindestanforderungen (Ev-i > 45 MN/m2

) werden von den Auf
fiillungsböden, teils auch den anstehenden gewachsen Böden, voraussichtlich nicht erreicht Es ist 
somit für den Straßenbau zumindest in Teilbereichen mit anstehenden Auffüllungen oder bindigen 
Böden mit einem Bodenaustausch zu rechnen. Der Bodenaustausch ist zu reduzieren auf einen 
geeigneten Sandkoffer von meist nicht mehr als 60 cm Dicke, der unterhalb der 1. Tragschicht 
aufzubauen ist. 

Die Erdarbeiten zur Verlegung der V er- und Entsorgungsleitungen werden überwiegend in den 
oberflächennah anstehenden Auffiillungen erfolgen. Baugruben in den Au:ffilllungsböden können 
unter Berücksichtigung der Forderungen und Hinweise der DIN 4124 [ s] zumeist mit Böschungs
neigungen bis 45 ° angelegt werden, sofern keine Sickerwässer austreten. Eine Wiederverwendung 
des Aushubmateriales zur Verfiillung von Baugruben bzw. Leitungstrassen ist nicht zulässig, da 
sich diese inhomogenen Böden nicht ausreichend verdichten lassen bzw. die Leitungen beschädigen 
könnten. Bei Leitungsgrabenverfllllungen mit Auffiillungen, Geschiebeböden oder schluffigen 
Sanden (Abschlämmmassen) wären Setzungen des Straßenaufbaus zu erwarten. Gleiches gilt für die 
lokalen Störungszonen, in denen Beckenschluffe in die Geschiebeböden eingelagert oder auf
geschoben sind. Da die Kornstruktur der Beckenschluffe ebenso wie die der Geschiebeböden 
insbesondere bei höheren natürlichen Wassergehalten in der Regel äußerst störungsempfindlich 
reagieren, können sich bei den Erdarbeiten Aufweichungen ergeben, die Bodenaustauschmaß. 
nahmen erforderlich machen. Generell wird darauf hingewiesen, dass Mutterboden, Torfe, 
Beckenschluffe oder Auffilllungen zum Wiedereinbau grundsätzlich ungeeignet sind! 

4 DIN 18195, Teil 6; Bauwerk!abdichtungen, Abdichtung gegen von außen drückendes Wasser und auf
stauendes Sickerwasser, Bemessung und Ausführung 

5 DIN 4124; Baugruben und Grilben- Böschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau 

-9-



lngen~eurbüro für Geotechnik Dipl. - Ing. Rainer J. PINGEL GmbH 

Es wird empfohlen, in Bereichen mit bindigen Böden unter der jeweiligen Rohrsohle eine Sauber
keitsschicht aus Füllsand von mindestens 0,3 m Dicke einzubauen. Erdarbeiten, die tiefer in den 
Untergrund eingreifen, z.B. die Leitungsverlegung von Schmutzwasserleitungen, werden in die 
Auffüllungen oder in die unterhalb der Auffiillungsböden anstehenden, meist wasserführenden 
Sande eingreifen. In Sandböden wären keine besonderen Bettungen herzustellen. Es sind allerdings 
genehmigungspflichtige, zeitlich begrenzte Grundwasserabsenkungen zur Leitungsherstellung 
erforderlich, die mittels Vakuumanlagen ausgeführt werden können. 

Erdarbeiten im südlichen Teilbereich des Erschließungsgebietes, etwa im Lagebereich des Unter-
... • ' ~. „ 

grundaufschlusses BS 3, werden überwiegend in den hier anstehenden Schmelzwassersanden erfol-
gen. Baugruben können nach DIN 4124 bei Sickerwasser.freiheit mit Böschungsneigungen bis 
maximal 45 ° angelegt werden. Aushubmaterial ist in diesen Teilbereichen ZUiil Wiedereinbau in 
Baugruben und Leitungstrassen geeignet, sofern nur in geringem Umfang bindige oder humose 
Bestandteile enthalten sind. Ab etwa 1, 1 m unter derzeitigem Gelände, entsprechend der Höhenkote 
+ 17,2 mNN, muss hier mit Stau- oder Grundwasser gerechnet werden, bei tieferen Leitungstrassen 
wären also wieder W asserhaltungsmaßnahmen vorzusehen. 

Sofern Graben- und BaugrubenverfiillWlgen wegen hoher organischer oder schluffiger Bei
mengungen nicht mit dem anstehenden Bodenmaterial vorgenommen werden können, ist handels
üblicher schluffarmer Füllsand (Schluffanteil S S Gew.-%) mit einem Ungleich:fürmigkeitsgrad 
U ~ 3 geeignet. Die einzelnen, höchstens 30 cm dicken Schüttlagen des Füllsandes sind unter 
Berücksichtigung des abzusenkenden Grundwasserspiegels mit einem geeigneten Flächenrüttler so 
zu verdichten, dass eine mindestens mitteldichte Lagerung erzielt wird. Die erreichte 
Lagerungsdichte ist ggf. durch geeignete Kontrollversuche nachzuweisen. 

Wasserhaltungen werden bei Durchführung von flach gehenden Leitungsverlegungen in der Regel 
nicht erforderlich. Sofern Leitungen im Anschlussbereich an die Straße „Bramfelder Chaussee" 
jedoch in Tiefen unter etwa 0,8 m unter Geländeniveau zu verlegen sind, ist ggf. eine Teil
absenkung des Stauwassers vorzunehmen. Diese Absenkungen können bei geringen Absenktiefen 
zumeist mit offenen Grundwasserhaltungen, bei größeren Tiefen in Form von Vacuumhaltungen 
durchgeführt werden. Im östlichen und südlichen Bereich des Erschließungsgebietes ist in den 
Geschiebeböden mit Zustrom von Stau- und Sickerwasser zu -rechnen. Diese in allen Tiefen 
auftretenden Wässer sind in der Regel durch offene Wasserhaltungen und Bauhilfsdränagen zu 
fassen. 

6. Versickerung von Niederschlagswässern 

Sollte die Forderung nach Versickerung der im Planungsgebiet anfallenden Niederschlagswässer 
oder eine Rückführung in die vorhandenen Gräben ergehen, ist dies insbesondere wegen der an
getroffenen gering durchlässigen bindigen Böden sowie der Grund- und Stauwassergegebenheiten 
nicht ohne eingehende Planung möglich. Durch die im östlichen Bereich des Planungsgebietes teils 
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knapp unter der Geländeoberfläche anstehenden, geringdurchlässigen bindigen Geschiebeböden 
wären hier Oberflächenversickerungen allenfalls mittels sehr großzügig dimensionierter Ver
sickerungsmulden oder Mulden-Rigolen-Kombinationen möglich. Es erscheint derzeit sinnvoller, 
Versickerungen im westlichen Teilbereich des Plangebietes nahe der Fabriciusstraße in den hier 
anstehenden Sanden des Seebektales anzuordnen. Da hier aber nur ein Leitaufschluss ausgeführt 
wurde, wäre frühzeitig die Untergrundsituation durch ergänzende Baugrunduntersuchungen zu 
prOfen. 

Versickerungsanlagen sind unter Berücksichtigung der lokal anstehenden Bodenschichtungen 
gemäß ATV-DVWK-A 138 [ 6 ] zu bemessen. Es ist darauf hinzuweis~ii. &Ss der konzentrierte 
Eintrag von Niederschlagswässern auf der B-Planfläche möglicherweise zu "einer nachhaltigen, 
nicht statthaften Vernässung der zum Begutachtungszeitpllllkt schon sehr feuchten nachbarlichen 
Wiese und des geländegleich angeordneten privaten Kindergartens führen könnte. Somit würde sich 
eine Beeinträchtigung des nachbarschaftlichen Grundstücks durch die geplante Erschließung und 
Bebauung ergeben. 

Alternativ zu einer Versickerung könnten, sofern planerisch möglich, neue Gräben angelegt oder 
alten Gräben reaktiviert und ausgebaut werden. Bei der Ortsbegehung im Zuge der Baugrund
untersuchungen wurden zahlreiche Bauschuttreste an den Böschungen des Bramfelder Dorfgrabens 
angetroffen. Das Fehlen von feinen Bodenbestandteilen, die teilweise lotrechten Böschungen und 
Auskolkungen sind ein Hinweis auf sporadisch auftretende starke Zuflüsse aus dem verrohrten Teil 
des Dorfgrabens (aus östlicher Richtung). Vermutlich entwässern hier Teile des öffentlichen Regen
siels in den Bramfelder Dorfgraben. Es wäre daher im Zuge der weiteren Planung zu klären, ob 
oberstromige Wasserlasten auftreten, ob Versickerungen oder Ableitungen unter dem Gesichtspunkt 
des Grundwasserschutzes in den bekannten Auffiillungen zulässig ist oder ob auch hier ein Boden
austausch oder andere geeignete Vorbereitungsmaßnahmen nötig werden. 

7. Zusammenfassung 

Das vorliegende Gutachten beschreibt die Untergrundsituation auf einer Freifläche zwischen den 
Straßen „Fabriciusstraße" Hausnummer 256-270 und ,,Bramfelder Chaussee" Hausnummer 259 in 
Hamburg - Bramfeld. Die Größe der zu beplanenden Fläche beträgt etwa 5.500 m2 und wird von 
dem in ost-westlicher Richtung verlaufenden Bramfelder Dorfgraben durchschnitten. Für die Vor
bereitung eines städtebaulichen Entwurfes sollte vom Büro des Unterzeichners ein Baugrund
gutachten erstellt werden, welches einen ersten Überblick über die Untergrundsituation ermöglicht. 
Zur Untergrunderkundung wurden auf der zu beplanenden Fläche insgesamt 5 Bohrsondierungen 
abgeteuft. Um die Möglichkeiten zur Versickerung von Niederschlagswässern zu untersuchen, ist 
im westlichen Bereich zusätzlich ein Untergrundaufschluss zur Grundwassermessstelle ausgebaut 
worden. 

6 ATV-DVWK-Regelwerk, Arbeitsblatt A 138; Bau und Bemessung von Anlagen zur dezentralen 
V ersickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser 
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Zum Zeitpunkt der Geländeuntersuchungen werden die untersuchten Flächen nicht genutzt oder 
gepflegt, weite Teile sind verkrautet. Lediglich im Südosten der Planfläche wird eine Teilfläche als· 
Bolzwiese genutzt. Der Dorfgraben, der möglicherweise oberstroms ein größeres Einzugsgebiet hat 
oder die Niederschlagswässer eines Teiles der Bramfelder Chaussee aufzunehmen hat, ist un
gepflegt und teilweise vermüllt Die Böschungen zeigen starke Erosionserscheinungen, die größere 
Mengen Bausc~utt freigelegt haben. Die Oberfläche der eigentlichen Planfläche ist weitgehend 
eben, fällt aber in südwestliche Richtung leicht ab. Nach den Ergebnissen der Baugnmdaufschlilsse, 
die flächig angeordnet wurden, stehen unter der humosen Geländedeckschicht im östlichen Teil
bereich zunächst etwa 1 m mächtige Auffilllunge~ an. Die Mächtigkeit ~~~ ~~etwa 2 m in west
licher Richtung ~· die ursprüngliche Gel!ndeoberfläche hatte demnach ein deutlich höheres 
Gefälle. Die Auffüllungen werden von gewachsenen Sanden oder bindigen Böden unterlagert, die 
als weich- bis steifplastischer Geschiebel~hm angesp~hen werden. Die Geschiebelehme werden 
wiederum von Sanden unterlagert, die wasserführend sind. Geschiebem.ergel wird nm im wes.t
lichsten Aufschluss ab einer Tiefe von etwa 8,3 m unter Ansatzpunkt erbohrt. 

Grundwasser wird in dem westlichen Aufschluss, der als Messstelle ausgebaut worden ist, direkt 
gemessen. In den weiter östlich gelegenen Aufschlüssen wird ein oberflächennaher Stauwasserstand 
auf der Oberfläche der Geschiebeböden festgestellt. In den unterlagemden Sanden wird wiederum 
Grundwasser angetroffen. Nach den vorliegenden Erfahnmgen mit den Grund- und Stauwasser
ständen im großräumigen Planungsgebiet ist davon auszugehen, dass der Grundwasserst;and jahres
zeitlich bedingten Schwankungen im Bereich mehrerer Dezimeter unterliegt. Deutlich wird dies 
auch in der Ganglinie der Anlage 3, die eine deutliche Reaktion des Grundwasserstandes auf das 
jeweilige Niederschlagsgeschehen zeigt. 

Die FläChe kann für eine Wohnbebauung überplant werden, die wahlweise aus Einzel- oder 
Doppelhäusern, ggf. auch Reihenhäusern oder flachem Geschoßwohnungsbau bestehen kann. Die 
festgestellten inhomogenen Auffilllungen sind in jedem Falle im Einflussbereich der Gründungen 
vollständig auszubauen und gegen verdichtet eingebauten Füllsand zu ersetzen. Die Gebäude
grOndungen können in den anstehenden Geschlebelehmen, gewachsenen Sanden oder in einzu
bauenden Füllsanden auf konventionellen Flachgründungen realisiert werden. In Teilbereichen, in 
denen teils weichplastische oder breiige Geschiebelehmlagen sowie ggf. Beckenschluffe anstehen, 
sind BodenaUstauschmaßnahmen oder besondere Gründungsmaßnahmen in Form von elastisch 
gebetteten (biegesteifen) Sohlplattengründungen vorzusehen. Zur Vermeidung von Durch
feuchtuilgsschäden infolge Grund- bzw. Stauwasser sind die Vorgaben der DIN 18195 zu berück
sichtigen. In Abhängigkeit der Flurabstände von Grund- und Stauwasser sowie Tiefenlage der Bau
grubensohlen sind genehmigungspflichtige Wasserhaltungsmaßnahmen als offene Wasserhaltung 
oder mit Vakuumanlagen erforderlich. 

Die geplante Erschließung wird ebenfalls in den teils weichplastischen Geschiebelehm, in die 
gewachsenen Sande oder in die Auffiillungen einschneiden. FUr den Straßenbau und die Verlegung 
von Ver- und Entsorgungsleitungen muss mit einem Bodenaustausch gerechnet werden, da 
insbesondere die bindigen und die aufgefüllten Böden nur eingeschränkt erdbautechnisch 
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verwendbar, bereichsweise auch nicht tragflihig sind. Für den Bodenaustausch und die Verlegung 
von tiefliegenden Leitungen sind bei dem aktuellen Grundwasserspiegelniveau ab einer Einbautiefe 
ab etwa 0,9 munter derzeitigem Gelände Maßnahmen zur Wasserhaltung, z.B. mittels Vakuum
anlage, einzuplanen. Zur Durchführung erdstatischer Berechnungen sowie zur Ausschreibung der 
notwendigen Erschließungsarbeiten werden in Abschnitt 3 die erforderlichen Bodenkennwerte bzw. 
in Abschnitt 5 die Vorgaben zur Planung und Ausschreibung der Erdarbeiten angegeben. Leitungs
verlegungen können oberhalb des Grundwasserspiegels in offenen Baugruben oder verbauten 
Gräben erfolgen. 

Voraussetzung für die Vorgaben im vorliegenden Gutachten ist eine etwa geländegleiche Er
schließung bzw. Bebauung der Flächen. Sollte das Erscbließungsgebiet nach Abtrag der Oberböden 
großflächig nennenswert aufgehöht werden, muss ggf zu den sich daraus ergebenden geänderten 
Randbedingungen Stellung genommen werden. Aufgnmd der festgestellten, innerhalb des Bauge
bietes wechselnden Baugrund- und Grundwasserverhältnisse wird empfohlen, nach Vorliegen eines 
Entwurfskonzeptes zur Erschließung die zukünftigen Verkehrsflächen sowie ggf. die V er
sickerungsflächen durch ergänzende Baugrunduntersuchungen nachzuprüfen und für die Aus
schreibung der Erschließungsarbeit ggf. anzupassen. Für Bauwerksgründungen sind grundsätzlich 
individuelle Prüfungen erforderlich, da sowohl Bodenschichtungen wie auch Grundwasser
verhältnisse mit der hier vorgelegten Flächenuntersuchung für Individualflächen nicht ausreichend 
aufgeschlossen sind. 
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ANLA GENVERZEI CHNIS 

Anlage 1 Lageplan, Ansatzpunkte der Untergrundaufschlüsse 

Anlagen 2 Ergebnisse der Untergrundaufschlüsse 

Anlage 3 Ganglinie 
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