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Die Vorteile 
der O-cell 

 Gleichzeitige und automatische Trennung 
jeweils in Pfahlfuss- und 
Pfahlmantelwiderstand. 

 Wertbeständige Neuauslegung oder 
Überarbeitung einer Gründung. 

 Kostengünstige, statische Probebelastung, 
mit stark ansteigendem Einsparpotential 
ab 8 MN (800 t). 

 Lastbereiche für Probebelastung ab 
0.7 MN (70 t) bis über 200 MN (20,000 t) 
bei angemessenen Bedingungen. 

 Die Probebelastung wird üblicherweise 
innerhalb von 3 Tagen ab 
Bohrpfahleinbau und manchmal auch 
innerhalb 24 Stunden ausgeführt, wenn 
ein Beton mit hoher Anfangsfestigkeit 
verwendet wird. 

 Eine einfache Verpresstechnik nach 
Versuchsabschluss erlaubt die 
Verwendung eines Bauwerkspfahls als 
Probepfahl. 

 Die beste Methode, um Felssockel zu 
untersuchen, da die Prüflast direkt an oder 
im Sockelbereich eingeleitet wird. 

 Eine statische Probebelastung, die 
praktisch an jede Vorgabe des Planers 
angepasst werden kann, einschliesslich 
zyklischer Belastung, spezieller Stufen der 
Lastkonstanthaltung und zeitabhängiger 
Vorgänge wie Kriechen und 
Einfahrverhalten. 

 Automatische Datenerfassung und 
kontinuierliche grafische Anzeige 
ermöglicht eine wirkungsvolle 
Ergebnisaufbereitung und -darstellung. 

 LOADTEST verwendet ein hochgenaues, 
automatisches Feinnivelliergerät, um den 
als Referenzsystem eingesetzten Träger zu 
überwachen oder um ihn, wo angemessen, 
ganz zu ersetzen. 

 Einsatz der O-cell zur Erleichterung von 
Probebelastungen bei eingeschränkter 
Zugänglichkeit oder geringer Höhe über 
Kopf. Die O-cell erlaubt die Ausführung 
von Probebelastungen an Standorten, die 
extrem schwierig oder gar unmöglich für 
konventionell ausgeführte Versuche 
wären. 

 LOADTEST hat Probebelastungen an 
Gründungselemente mit einem 
Durchmesser von mehr als 2.7 m und 
einer Länge von über 107 m 
durchgeführt. Bohrpfähle mit Pfahlkopf 
bei 45 m unter Geländeoberkante wurden 
hergestellt und probebelastet, ein 
unrealistischer Versuchsaufbau ohne die 
O-cell. 

Verbesserte Sicherheitsbedingungen am 
Versuchsort, da weder Lasten, Traversen, 
Pressen noch Kugelkalotten über Kopf 
oder auf dem Gelände benötigt werden.

  
Probebelastung mit der O-cell an einem 

Stahlrohrpfahl. 

 

Einbau einer O-cell in ein Fertigbetonpfahl 

 

Konventionelle horizontale Pfahlprobebelastung 
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Erfolgreiche 
gegenläufige 
Pfahlprobebelastung 
Über 2000 Probebelastungen wurden bisher 
von LOADTEST mit der Osterberg-Presse 
mit hervorragendem Erfolg durchgeführt. 

Ortbetonbohrpfähle 
Die O-cell kann in Bohrpfählen eingesetzt 
werden, entweder am Bewehrungskorb 
befestigt oder mit Hilfe eines 
Stahlträgerrahmens. Mehrere O-cells können 
im selben Pfahl angeordnet werden, in der 
selben Ebene zur Erhöhung der verfügbaren 
Last oder mehrstöckig, um einzelne 
Abschnitte des Boden- oder Felskörpers zu 
isolieren. 

Rammpfähle 
Probebelastungen können an 
Stahlbetonfertigpfählen und Stahlrohrpfählen 
ausgeführt werden. Die robuste Ausführung 
der O-cell erlaubt ihren Einsatz bei 
Rammpfählen, die selbst bei Belastung bis an 
die Zurückweisungsgrenze von 50 
Rammschlägen/cm noch einwandfrei 
funktionierten. 

Endlosschneckenbohrpfähle 
O-cells können unmittelbar nach dem Bohren 
direkt in den frischen Beton eingedrückt 
werden. 

Schlitzwände 
Mehrfachanordnungen von O-cells in Serie 
sind zur Prüfung von rechteckigen 
Wandbereichen in Tiefen über 61m eingesetzt 
worden. 

Zusätzliche 
Dienstleistungen 
Seitendruckprobebelastung 
Seitendruckprobebelastungen von Boden- 
oder Felskörpern zur Bestimmung des Moduls 
können mit Hilfe modifizierter O-cells durch 
Anordnung in einem Pfahl ausgeführt werden. 
LOADTEST führt ausserdem konventionelle 
statische horizontale Pfahlbelastungstests 
durch, mit oder ohne gleichzeitige axiale 
Lastaufbringung. 

Durchschallungsversuche 
LOADTEST bietet die komplette Ausführung 
des Crosshole Sonic Logging an. 

Bohrlochkaliber 
Die Kaliberbestimmung mit einer 
Ultraschallausrüstung liefert ein komplettes, 
hochauflösenden 3D-Bild der 
Schachtbohrung. 

Untersuchung des 
Bohrpfahlfusses 
Untersuchung des Bohrpfahlfusses in 
wassergefüllten oder trockenen Bohrungen. 
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LOADTEST, INC. führt weltweit 
Pfahlprobebelastungen zum Nachweis 
der Leistungsfähigkeit von 
Fundamentsystemen aus. Im Jahr 1991 
gegründet, spezialisiert sich LOADTEST 
auf die Probebelastung von 
Tiefgründungen mit der beidseitig 
wirksamen und mehrfach 
ausgezeichneten Osterberg-Presse. 
Durch Forschung und intensive Arbeit 
vor Ort hat LOADTEST die Kunst der 
Pfahlprobebelastung neu definiert. 

Kein Vorhaben ist zu gross oder zu 
klein, um auf die Vorteile der Osterberg-
Presse verzichten zu müssen. 
Zahlreiche Probebelastungs-
Weltrekorde wurden aufgestellt, 
beispielsweise mit 320 MN (32,000 t) in 
der USA im Jahr 2010. Bis Anfang 2011 
hatte LOADTEST bereits über 2000 
Probebelastungen ausgeführt, an die 
sich 300-400 pro Jahr anschlossen. 
Mehr als 10 % dieser Probebelastungen 
wurden mit einer Prüflast von über 
40 MN (4,000 t) ausgeführt. Die 
Osterberg-Presse kann in einer Ebene 
pro Pfahl eingesetzt werden, wodurch 
dieser in zwei Abschnitte eingeteilt und 
getestet wird, oder in mehrere Ebenen 
für zusätzliche Abschnitte. Sowohl 
inmitten des Mekongs in Vietnam, als 
auch vor der Küste Südafrikas oder in 
unmittelbarer Nachbarschaft haben 
LOADTEST und die Osterberg-Presse 
jede Herausforderung gemeistert. 

LOADTEST bietet die Ausrüstung und die 
Installationsassistenz für die Ausführung 
sowie eine umfassende Unterstützung bei 
der Planung, der Ausschreibung und der 
Auswertung von Probebelastungen mit 
der Osterberg-Presse an. 

In 2009, LOADTEST wurde stolzer 
Mitglied von Fugro Group of Companies. 

 

Probebohrpfähle von 5 bis 100 m wurden 
erfolgreich installiert. Probefertigbetonpfähle 

bis 40 m wurden mit der Osterberg-Presse 
gerammt und probebelastet. 

 
Einstöckiger O-cell-Aufbau fertig für den Einbau. 

 
Ein Stahlträgerrahmen kann verwendet werden. 

 
Versuchsaufbau für O-cell-Probebelastung. 

 
Einbau einer O-cell in eine Schlitzwand. 

 

 
Dr. Jorj O. Osterberg, emeritierter Professor für 
Bauingenieurwesen an der Northwestern 
University, USA, erfand und entwickelte eine 
Ausrüstung zur Probebelastung von 
Tiefgründungen, um auf die Nachfrage nach einer 
fortschrittlichen und effizienten Methode zur 
Probebelastung von Hochleistungspfählen aus der 
Bauindustrie zu antworten. Osterbergs Erfindung, 
die Osterberg-Presse, oder O-cell®, hat die 
Auslegung, Ausführung und Interpretation von 
Probebelastungen an Gründungselementen 
grundlegend erneuert. 

Ingenieure müssen sich nicht länger auf 
Probebelastungen verlassen, die an Pfählen im 
verkleinerten 
Massstab ausgeführt 
werden, weil die 
Kosten für die 
konventionelle 
Probebelastung an 
Bohrpfählen mit 
grossem 
Durchmesser zu 
hoch sind. Fehler 
durch 
Massstabänderung 
werden vermieden, 
denn als Probepfahl 
wird ein 
Bauwerkspfahl mit 
den realen 
Endabmessungen 
verwendet, selbst 
wenn die Prüflast 
mehr als 200 MN 
(20,000 t) beträgt. 

Die O-cell ist eine 
hydraulisch 
betriebene, 
kalibrierte Presse für 
den Einmaleinsatz, 
die in die 
Gründungsstruktur 
eingebaut wird. 
Durch ihre 
Wirkungsweise in 
zwei Richtungen, 
aufwärts gegen die 
Mantelreibung und 
abwärts gegen den Spitzendruck, trennt sie 
automatisch die Widerstandsanteile. Aufgrund ihrer 
Eigenschaft als eingebauter Bestandteil der 
Gründungsstruktur ist die Probebelastung mit der 
Osterberg-Presse nicht durch die Grenzen von über 
Kopf aufzustellenden Belastungseinrichtungen, 
Widerlager, Traversen und Zugelementen 
eingeschränkt. Statt dessen leitet die O-cell den 
Widerstand vom Boden- und/oder Felssystem ab.  

 

 

 

 

 
Der Spitzendruck und die Mantelreibung des 
unteren Abschnitts bringen den Widerstand für die 
Mantelreibung im oberen Abschnitt des 
Belastungstests auf und die Mantelreibung im 
oberen Abschnitt bringt den Widerstand für den 
Spitzendruck und die Mantelreibung im unteren 
Abschnitt auf. 

Die Probebelastung mit der O-cell wird fortgeführt, 
bis einer der drei möglichen Grenzzustände erreicht 
wird: die maximale Pfahlmantelkraft, die maximale 
Pfahlfusskraft bzw. die Leistungsgrenze der O-cell. 
Jede Osterberg-Presse ist entsprechend 
instrumentiert, um das Auseinander-fahren der 
Presse direkt zu messen. Durch die zusätzliche 

Messung der 
Pfahlkopfver-
schiebung und der 
Pfahlstauchung 
kann die abwärts 
gerichtete 
Bewegung des 
Pfahls bestimmt 
werden. Die O-cells 
werden für 
Lastbereiche 
hergestellt, die von 
0,7 MN (70 t) bis 
27 MN (2,700t) 
reichen. Die 
Verwendung einer 
oder mehrerer 
O-cells in einer 
definierten, 
horizontalen Ebene 
ermöglichen es, die 
verfügbare Prüflast 
bis auf 220 MN 
(22,000 t) zu 
erhöhen. Der Pfahl 
kann unter 
Verwendung einer 
mehrstöckigen 
Anordnung mit 
mehreren O-cells in 
individuelle 
Probebelastungs-
bereiche aufgeteilt 
werden. 
Mit dem Einsatz der 

O-cell hat LOADTEST die Anwendung von 
Probebelastungen für Tiefengründungen von 
kostspieligen, zeitaufwendigen Versuchen, die 
kleinmassstäblich ausgeführt werden mussten, in 
fortschrittliche und zeitsparende Versuche 
weiterentwickelt, die vollmassstäblich an 
Bauwerks- oder Versuchspfählen realisiert werden 
können. 

 

 
Mehrstöckiger O-cell-Aufbau. 

 
O-cells in Hochleistungs-Mehrfachanordnung. 

 
Probebelastung mehrerer Bohrpfähle. 

 
Seitendruckversuch mit O-cell zur 
Felsmodulbestimmung.

Versuchsergebnisse 
Die Ergebnisse aus Pfahlprobebelastungen mit 
der O-cell haben dazu geführt, dass immer mehr 
Ingenieure und Bauausführende die O-cell 
einsetzen. Da die Mantelreibung und der 
Spitzendruck getrennt bestimmt werden, entfällt 
die Notwendigkeit zu schätzen, mit welchem 
Anteil jede Komponente zur Gesamttragkraft 
beiträgt. 
Die Probebelastung wird üblicherweise solange 
fortgeführt, bis die Grenzlast entweder aufgrund 
der Mantelreibung oder des Spitzendrucks 
erreicht ist, so dass die maximale Belastbarkeit 
präzise bestimmt werden kann (s. Bilder 1 und 2). 
Der zusätzliche Einbau von 
Dehnungsmessfühlern im Pfahl kann dazu 
beitragen, die Lastabtragung entlang der 
Längsachse des Pfahls zu ermitteln. Eine 
Probebelastung mit der O-cell liefert ausserdem 
Angaben über das jeweilige Kriechverhalten, 
welches als Folge der aufgebrachten 
Pfahlmantelkraft bzw. Pfahlspitzenkraft 
verursacht wird. Je nach Ihren Anforderungen 
kann LOADTEST Sie bei der Vorbereitung eines 
vollständigen Berichts entweder unterstützen oder 
ihn vollständig erstellen, um die Daten und 
Ergebnisse der Probebelastung mit der O-cell 
darzustellen. Im regulären Leistungsumfang 
enthalten ist stets die Lieferung einer grafischen 
Auftragung der äquivalenten 
Pfahlkopfverschiebung in Abhängigkeit des 
Widerstands. 

 

 

Die Osterberg-Presse


