Vergleichsberechnungen für die unterschiedlichen Ausführungsvarianten auf Grundlage der
Angaben in der Gründungsbeurteilung

Von: BMP Ingenieure <mail@bmp-ingenieure.de>
Gesendet: Montag, 29. August 2022 16:11
An: Silke Wuebbenhorst
Betreff: 8692 AW: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6 der Gemeinde Lüdersburg "Golfclub und
Hotel Schloss Lüdersburg" - Angaben zur Gründung

Sehr geehrte Frau Wübbenhorst,
beiliegend erhalten Sie einen Auszug unserer Vergleichsberechnungen für die unterschiedlichen
Ausführungsvarianten auf Grundlage unserer Angaben in der Gründungsbeurteilung:

Dabei ist ein bauzeitliche Bemessungswasserstand von +4,0 mNHN in Ansatz zu bringen sowie eine
Durchlässigkeit von etwa 5 x 10-4 m/s.
a) Vollständige Wasserhaltung für KG sowie Pool+Technik
Bei einer vollständigen Bauwasserhaltung mittels einer geschlossenen Anlage muss das Grundwasser
um bis zu s = 4,0 m abgesenkt werden. Dabei erwarten wir mittlere Wassermengen von rd. 100 m³/h.
Kurzzeitig sind Wassermengen von bis zu 125 m³/h denkbar, z.B. für die Herstellung einzelner
Aufzugsgruben, Pumpenschächte, etc). Nach Fertigstellung der Tiefbauteile gehen die
Wassermengen nur leicht zurück (ca. 90 m³/h). Dabei ist der Technikkeller mit Pool nach seiner
Herstellung zunächst zu fluten, bis die Auftriebssicherheit des gesamten Kellergeschosses gegeben ist
und die Wasserhaltung vollständig abgeschaltet werden kann.
Bei einer geschätzten Bauzeit von 3 Monaten für die Tiefbauteile (einschl. Erdaushub, Sohle auf
Pfahlgründung, und Wände über Sohlenniveau KG) ergeben sich Wassermengen von ca. 216.000 m³.
Hinzu kommen die Bauwassermengen zur Herstellung der übrigen Kellerbereiche, für die wir eine
Bauzeit von 6 Monaten bis zur Auftriebssicherheit gegenüber dem Bemessungswasserstand
kalkulieren (388.800), sodass für die Gesamtmenge von rd. 600.000 m³ Förderwassermengen i.d.R.
eine Vorprüfung auf die Notwendigkeit eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgenommen werden
muss.
Die Reichweite des Absenktrichters reicht bei Herstellung der Tiefbauteile bis zu 270 m weit. Nach
Fertigstellung der Tiefbauteile reicht der Absenktrichter noch rd. 140 m weit. Die
Grundwasserabsenkung reicht damit bis weit in das Dorf Lüdersburg hinein und erreicht auch die
angrenzende Seen, wobei zu erwarten ist, dass diese um das Maß des Absenktrichters mit abgesenkt
werden.

b) Trogbaugrube für Pool+Technik
Bei einer Trogbaugrube reduziert sich insbesondere die Reichweite des Absenktrichters, die dann
nur noch mit rd. 140 m anzunehmen ist. Jedoch muss die Bauwasserhaltung ähnlich lange unter das
Sohlenniveau des Kellers abgesenkt werden (s ≈ 2,0 m) betrieben werden, sodass sich die
Gesamtwassermengen unter Ansatz einer Bauzeit von 9 Monaten bei 90 m³/h und nur weinig
reduzieren (583.200 m³).
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c) Trogbaugrube für KG sowie Pool+Technik
Bei einer Trogbaugrube auch für den Kellerbereich reduzieren sich sowohl der Einflussbereich, als
auch die Bauwassermengen deutlich. Bei einer ordnungsgemäßen Ausführung des Trogs sind
Restwassermengen von q ≤ 1,5 l/s/1000 m² benetzter Fläche zu veranschlagen. Zur Berechnung der
benetzten Fläche haben wir die Tiefenlage der erforderlichen Dichtsohlen überschläglich ermittelt.
Im Bereich der Tiefteile muss Sie mit UK auf ca. -4,0 mNHN liegen, für das KG auf ca. ±0 mNHN. Die
Restwassermengen für den Gesamttrog liegen aufgrund seiner Größe (benetzte Fläche 5230 m²)
dann bei etwa 30 m³/h (nur Tiefbauteile bei < 10 m³/h). Über die Bauzeit von 9 Monaten reduziert
sich die Gesamtfördermenge auf rd. 200.000 m³/h, jedoch wird auch hier eine UVP-Vorprüfung
erforderlich, die vor dem Hintergrund des minimierten Einflusses aber positiver ausfallen sollte. Eine
Absenkung von wenigen Dezimetern bis rd. 1,0 m kann bei entsprechenden Restwassermengen aber
ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.
Im mitgelieferten Katasterplan haben wir die berechneten Isolinien der GW-Absenkung hinterlegt.
Der grüne Absenkungstrichter stellt dabei die Absenkung für den Keller, die blauen Isolinien
diejenigen für den Pool/Technik-Bereich dar.
Unter rein wirtschaftlichen Aspekten erscheint uns die Variante b) mit einem Teiltrog die
anzustrebende Variante zu sein, da die Baukosten für einen Trog verhältnismäßig groß sind. Jedoch
fallen auch hier relativ große Wassermengen an, deren Vorflut gesichert werden muss. Inwieweit die
Wassermengen bei einer Bauwasserhaltung abgeführt werden können ist mit den zuständigen
Behörden zu klären. Dabei ist zu prüfen, welche Wassermengen über die öffentliche Kanalisation und
in welche öffentlichen Gewässer etwaige Wassermengen abgeführt werden können als auch, ob
entsprechende Rohrleitungstrassen hierhin vorrübergehend verlegt werden können.
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