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Der Leitfaden zur Projektierung von Baugrundverbesserungen 
durch Injektionen von expandierendem Polyurethanharz soll Bau-
ingenieuren, Architekten, Baufachleuten, Geologen und Geotech-
nikern eine Anleitung für die Planung und Ausführung bieten. Mit 
dem Leitfaden kann einerseits in der Vorprojektphase abgeschätzt 
werden, ob die URETEK-Methode zum Einsatz kommen könnte, 
und andererseits können die Vorgänge im Boden aufgrund einer 
Polyurethanharz-Injektion besser verstanden werden. 

Der Leitfaden zur Projektierung von Bau-
grundverbesserungen durch Injektionen 
von expandierendem Polyurethanharz 
(PUR) wurde von der italienischen in 
die deutsche Sprache übersetzt (er exis-
tiert in auch französischer  Sprache). Das 
Hauptziel des Buches ist, den  Planern 
von Baugrundverbesserung mit der 
URETEK-Methode eine Grundlage so-
wie eine Anleitung in die Hand zu geben, 
wie diese selbständig eine Vordimen-
sionierung einer solchen Mass nahme 
durchführen können.

Arbeitsablauf 
Im Leitfaden werden eingangs die physi-
kalischen und mechanischen Eigen-
schaften von PUR sowie die  allgemeinen 
Anwendungsbereiche beschrieben. Die 
geotechnischen Einsatzgebiete und 

 Anwendungsmöglichkeiten der URETEK- 
Methode sind vielfältig. Um Injektionen 
in einer gewissen Tiefe auszuführen, 
wird der PUR im flüssigen Zustand durch 
Injektionsrohre, die durch vorgängig ge-
bohrte Löcher mit einem Durchmesser 
von maximal 30 mm eingebracht werden, 
in den zu konsolidierenden Boden inji-
ziert. Das PUR-Injektionsgut dehnt sich 
danach stark aus und wirkt dadurch ver-
dichtend auf den umliegenden  Boden, 
wodurch eine Tragfähigkeitssteigerung 

erreicht wird. In granularen Böden 
(Sanden und Kiesen) durchdringt die 
PUR-Injektion die Porenräume und ein 
monolithisches Konglomerat mit er-
höhten mechanischen Eigenschaften 
entsteht (Abbildung 1), währenddem in 
bindigen Böden (Tonen und Silten) die 
Porenräume nicht durchdrungen wer-
den, sondern ein engmaschiges sowie 
lamellenförmiges Netz – ähnlich dem 
Wurzelgebilde einer Pflanze – gebildet 
wird (Abbildung 2).
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Effektive vertikale Spannungen σ‘v vor (links) und nach (rechts) der Injektion

Effektive horizontale Spannungen σ‘h vor (links) und nach (rechts) der Injektion

Spannungsänderungen im Boden
Vor der Injektion bestanden die Span-
nungen im Boden aus der Bodenüber-
lagerung und der Belastung durch das 
Gebäude. Durch die Injektionen wurden 
sowohl die vertikalen wie auch die hori-
zontalen Spannungen erhöht (siehe Ab-
bildungen rechts).

Quantifizierung der Baugrund-
verbesserung
Infolge der Injektionen wird der Boden 
überkonsolidiert. Überkonsolidierte Bö-
den zeichnen sich dadurch aus, dass der 
Ruhedruckkoeffizient k0, das Verhältnis 
zwischen horizontaler Spannung σ‘h 

und vertikaler Spannung σ’v, grösser 
ist als bei normal konsolidierten Böden. 
Wenn sich der Ruhedruckkoeffizient er-
höht, ist der Überkonsolidierungsgrad 
OCR der einzige Parameter, der sich 
 anpassen kann. Mit den bekannten 
Spannungen nach der Injektion und 
dem Reibungswinkel φ’ des Bodens 
kann somit auf den Überkonsolidie-
rungsgrad geschlossen werden.

Formel 1: Ruhedruckkoeffizient k0

Formel 2: Überkonsolidierungsgrad OCR

Überkonsolidierte bindige Böden weisen 
typischerweise eine Kohäsion auf, in der 
die Überkonsolidierung «gespeichert» ist. 
Mit der Baugrundverbesserung durch ex-
pandierende Kunstharzinjektionen wird 
die Scherfestigkeit um diese Kohäsion 
erhöht. Für die Beziehung zwischen Über-
konsolidierung und Kohäsion wurde eine 
Formel hergeleitet.

Formel 3: Kohäsion c’ infolge Über
konsolidierung

Nichtbindige, grobkörninge Böden be-
sitzen in der Regel keine Kohäsion. Je-
doch wird die Scherfestigkeit infolge 
eines grösseren Reibungswinkels φ’max. 
erhöht. Durch die dichte Lagerung des 

Bodens entsteht eine Verzahnung der 
Körner. Dieses Verhalten wird mit dem 
Dilatanzwinkel ψ quantifiziert.

Formel 4: Maximaler Reibungswinkel

Neben der Scherfestigkeit vergrössert 
sich auch der ME-Wert. Infolge der Über-
konsolidierung und der Verdichtung ver-
hält sich der Boden nach der Injektion 
wie bei einer Wiederbelastung. Sind die 
Steigungen der Erst- und Wiederbelas-
tungsgeraden bekannt, kann der neue 
ME-Wert ermittelt werden.

Beim Boden des betrachteten Projekts 
handelt es sich um einen feinkörnigen, 
bindigen Boden. So konnte die  Kohäsion 
des Bodens unter dem Chalet bis in 
eine Tiefe von -3.0 m ab OK Terrain von    
0 kN/m2 auf 10–25 kN/m2 gesteigert wer-
den. Zudem erhöhte sich der ME-Wert 
von 5 000 kN/m2 auf ca. 13 500 kN/m2.

Infolge der verbesserten Bodeneigen-
schaften konnte die Tragfähigkeit des 
Baugrunds erheblich gesteigert wer-
den. Schon mit zusätzlichen 10  kN/m2 
Kohäsion wurde eine Erhöhung der 
Tragsicherheit um 42 % erreicht. Liegt 
die Kohäsion bei 25  kN/m2, ist  sogar 
eine Verdopplung möglich. Durch den 
verbesserten ME-Wert wurde der  Boden 
unempfindlicher gegenüber Setzungen. 
Zukünftige Setzungen infolge von Mehr-
belastungen, z.B. bei einer Aufstockung, 
werden in der verbesserten 3.0 m mäch-
tigen Schicht um 63 % kleiner ausfallen. 
Die Nachweise nach Swisscode wurden 
erfüllt.

Lukas Berner, BSc Bauingenieur FHO

HSR
H O CH SCH U LE  FÜ R  T E CH N I K

R A PPE R SW I L

FHO Fachhochschule Ostschweiz
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Ausgangslage
Ein rund 40-jähriges Chalet in Grindel-
wald wurde aufgrund von  differentiellen 
Setzungen mithilfe von  Injektionen von 
expandierendem Kunstharz  angehoben. 
Vor dem Eingriff traten verstärkte Be-
wegungen am Haus auf. Eine Unter-
suchung der Hangstabilität kam zum 
Schluss, dass sich das Gebäude im Be-
reich einer aktiven Rutschung befindet. 
Die Rutschmasse bewegt sich etwa 50 
bis 100 mm pro Jahr. Die differentiellen 
Setzungen konnten auf die ungleich-
mässigen Hangbewegungen zurückge-
führt werden. Neben der Hebung des 
Bauwerks verbesserten die Injektionen 
auch die Bodeneigenschaften. Die Trag-
fähigkeit des Baugrundes wurde er-
höht und die Setzungsempfindlichkeit 
verringert. Die Überprüfung der Ver-
besserung erfolgte mittels Rammson-
dierungen. Ein rechnerischer Nachweis 
nach Swisscode wurde nicht geführt. 
Deshalb  wurde ein Vorschlag erarbeitet, 
wie für den verbesserten Baugrund der 
Nachweis erbracht werden kann.

Grundlagen zu expandierenden 
Kunstharzinjektionen
Das Kunstharz, welches für die Injektionen 
verwendet wird, besitzt die Fähig keit, 
sich um ein Mehrfaches auszudehnen. 

Durch die Expansion verdichtet sich der 
Boden im Injektionsbereich. Das Expan-
sionsverhältnis (Endharzvolumen Vre 

zu Anfangsharzvolumen Vra) beschreibt 
die Ausdehnung des Kunstharzes. Es ist 
vom Expansionsdruck P des Harzes ab-
hängig. Der Expansionsdruck wird mit 
zunehmendem Expan sionsverhältnis 
kleiner. Die Abhängigkeit kann durch 
eine empirische Beziehung beschrieben 
und grafisch als rheologische Kurve 
dargestellt werden. 

Wie gross der erreichbare Expansions-
druck der Injektion ist, hängt von den 
Bodeneigenschaften und den Span-
nungen im Boden ab. Zur Berechnung 
muss die Reaktionskurve des Bodens 
ermittelt werden. Sie stellt den mittle-
ren Grenzflächendruck (Druck an der 
Grenzfläche zwischen Injektion und Bo-
denmaterial) in Abhängigkeit zum Aus-
dehnungsverhältnis der Injektion dar. 
Mit zunehmender Expansion der Injek-
tion erhöht sich der Grenzflächendruck. 
Wird die Reaktionskurve ins gleiche Dia-
gramm wie die rheologische Kurve des 
Kunstharzes eingezeichnet, schneiden 
sich die beiden Kurven. Im Schnittpunkt 
herrscht ein Kräftegleichgewicht zwi-
schen Grenzflächendruck und Expan-
sionsdruck. Das Kunstharz dehnt sich 

genau bis zum Erreichen dieses Gleich-
gewichts aus. So sind die effektive Ex-
pansion Rc und der Expansionsdruck Pc 
einer Injektion bestimmt. 

Modellierung des betrachteten 
Projekts
Die Baugrundverbesserung am be-
trachteten Projekt wurde mithilfe eines 
einfachen numerischen Modells ana-
lysiert. Das zweidimensionale Modell 
wurde mit der Software Plaxis 2D er-
stellt. Es stellt einen Längsschnitt durch 
die 12.0  m lange Fundation dar. Der 
Untergrund besteht aus einer homo-
genen Bodenschicht von 10 m Stärke. 
Unterhalb der Fundation wurden ku-
gelförmige Injektionen auf drei Ebenen 
(-0.50, -1.50 und -2.50 m ab OK Terrain) 
angesetzt. Die Injektionen sind in einem 
regelmässigen Raster mit 1 m Abstand 
zueinander angeordnet. Vereinfachend 
wurde eine ebene Geländeoberfläche 
modelliert. Die aktive Rutschung im Ge-
biet wurde nicht berücksichtigt.

Für jeden Injektionspunkt wurde eine 
Reaktionskurve erstellt. So konnten mit-
hilfe der rheologischen Kurve des Kunst-
harzes das effektive Ausdehnungs-
verhältnis und der Expansionsdruck 
be stimmt werden.

Ein Berechnungs-Beispiel:

Qualitatives Diagramm mit rheologischer Kurve des Kunstharzes und Reaktionskurve des Bodens
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Anwendungsmöglichkeiten
Eine Anwendungsmöglichkeit für tief-
liegende Injektionen im Boden ist bei-
spielsweise die Traglasterhöhung oder 
Baugrundverbesserung von bestehen-
den Infrastrukturen, die durch eine 
höhere Ausnutzungsziffer aufgestockt 
oder in eine andere Nutzung überführt 
werden. Eine weitere Anwendung ist 
die Erhaltung von Gebäuden mit Set-
zungsschäden. Durch die  PUR-Injektion 
in den Boden in gewissen Tiefen kann 
eine Stabilisierung oder das Aus glei-
chen von differenziellen Setzungen 
durch eine Anhebung der Fundation 
erreicht werden (Abbildung 3). Das Sta-
bilisieren oder Anheben von Gebäuden 
durch Injektionen mit PUR kann eine 
kostengünstige Alternative zu konven-
tionellen Unterfangungen darstellen. 

Für oberflächennahe Injektionen in den 
Boden sind das Vorgehen und die Wir-
kungsweise ähnlich. Die Anwendungs-
möglichkeiten können jedoch noch 
beträchtlich erweitert werden. Beispiels-
weise sind Strassensanierungen durch 
eine Stabilisierung oder das Anheben 
von  Strassenfundationsschichten (Kof-
ferungen) inkl. der Deckschicht möglich. 
Weitere Einsätze von PUR-Injektionen 
in den Boden sind die Stabilisierung 
von Brückenwiderlagern sowie Stütz-
mauern. Des Weiteren kann durch die 
PUR-Injektionen in schwind- und quell-
fähigen Böden (Tonen) die hydraulische 
Durchlässigkeit reduziert werden. Dies 
führt zu geringeren differenziellen Ver-
formungen und somit zu weniger Riss-
schäden an bestehenden Infrastrukturen 
oder Gebäuden. 

Vorteile 
Die Vorteile der URETEK-Methode gegen-
über konventionellen Massnahmen der 
Baugrund-Verbesserung oder Unter-
fangung von Gebäuden sind die kurze 
Bauzeit und der minimale bauliche Ein-
griff. Um die Injektionslanzen einzufüh-
ren, werden Löcher mit einem Durch-
messer von maximal 30 mm durch die 
Fundation gebohrt. Diese sind auch im 
Gebäude innern ausführbar und wenig 
invasiv. So sind in den meisten Fällen 
lediglich geringe Aushubarbeiten not-
wendig, um z.B. aufgrund einer Haus-
hebung die Werkleitungsanschlüsse in 
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das Kellergeschoss anzupassen oder die 
unterstützenden Flachpressen zu mon-
tieren (Abbildung 4). Die einfache Be-
hebung von differenziellen Setzungen, 
die ebenfalls unter Kellerinnenwänden 
oder in der Mitte der Fundamentplatte 
durchgeführt werden können, sind wei-
tere Vorteile. Dieselbe Schadensbehe-
bung gestaltet sich mit einer klassischen 
 Mikro pfahl-Unterfangung bedeutend auf-
wändiger. Durch die expandierenden 
PUR-Injektionen kann neben der Trag-
festigkeitserhöhung des Bodens auch 
eine Durchlässigkeitsverminderung er-
reicht werden. Aufgrund dieser vielen 
Vorteile ist die URETEK-Methode eine 
attraktive Alternative für Baugrundver-
besserungen oder Gebäudeanhebungen. 

Risstheorie 
Im Leitfaden sind  einige oben  genannten 
vielfältigen Anwendungsbereiche in den 
weiteren Kapiteln durch theoretische 
und nume rische Modelle untermauert 
(Abbildung 5). Insbesondere die Rand-
bedingungen der Risstheorie, die zur 
Anwendung kommt für Haushebungen, 
wird ausführlich beschrieben. In den 
meisten Fällen sind die anzuhebenden 
Gebäude in sogenannt normalkonso-
lidierten Baugrundverhältnissen mit 

einem Erdruhedruckkoeffizient K0 < 1.0 
(K0 = Horizontalspannung/Vertikalspan-
nung) fundiert. Unter diesen Bedingun-
gen erzeugt eine erste Serie von Harz-
injektionen in einer bestimmten Tiefe 
eine Rissbildung in vertikaler Richtung. 
Die Harzexpansion führt zur Erhöhung 
der Horizontalspannungen in der Um-
gebung des injizierten Bodens, so dass 
durch eine zweite Injektionsserie eine 
Rissbildung in der horizontalen Ebene 
ausgelöst werden kann. Diese Riss-
bildung bewirkt somit ein Anheben der 
Gebäudefundation. 

Am Ende des Leitfadens werden nu-
merische Bespiele von Injektionen von 
 expandierendem PUR in grob- wie auch 
in feinkörnigen Böden aufgezeigt.

Qualitätssicherung des 
 Leitfadens 
Das «Kompetenzzentrum für  Kunststoffe 
im Bauwesen (KIB)» der HSR Hoch-
schule für Technik Rapperswil wurde 
von der URETEK Schweiz AG beauf-
tragt, die Qualitätssicherung der Über-
setzung des auf Italienisch vorliegenden 
Leitfadens ins Deutsche durchzuführen. 
Parallel dazu besteht bereits seit einiger 
Zeit eine aktive Zusammenarbeit in der 
angewandten Forschung und Entwick-
lung aF&E. Weitere Informationen zum 
KIB sind unter www.kib.hsr.ch zu finden. 

Christian Bommer, MSc Bauingenieur, 
Geschäftsführer KIB
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