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Der Verfasser, dipl. Bauing. A. Schleiss, setzt sich 

zum Ziel, fur die Bemessung von Druckstollen ein neues 

Konzept zu erarbeiten. Auf dem Weg dazu hat er sich 

verschiedene Grundlagen angeeignet, die er hier zusam- 

menstellt. Es handelt sich um ein ausgedehntes Litera- 

turverzeichnis und einige Angaben iiber die neuzeitli- 

chen Bauweisen sowie insbesondere um eine Beschreibung 

der Bergwasserstromungen in der Umgebung von Druckstol- 

len. Solche Stromungen lassen sich mit einigen Ansat- 

Zen der Felshydraulik -einem an sich noch jungen und 

in Entwicklung begriffenen Fachgebiet- zumindest teil- 

weise quantifizieren. 

Der Unterzeichnende dankt Prof. Dr. G. Seeber, Vor- 

steher des Instituts fiir Konstruktiven Wasserbau und 

Tunnelbau der Universitat Innsbruck dafur, dass er 

Herrn Schleiss fur einige Wochen bei sich aufgenommen 

und ihm den Einstieg in die Problematik ermoglicht hat. 

Ferner dankt er der Direktion und dem Prokuristen 

G. Innerhofer der Vorarlberger Illwerke fur das Bau- 

praktikum, das Herr Schleiss im Walgaustollen absol- 

vieren durfte, und das ihm auch einen vertieften Ein- 

blick in die Projektierung des Walgau- sowie des Roten- 

bergstollens gestattet hat. 

Der vorliegende Bericht wird als Teil I bezeichnet 

in der Meinung, dass ihm innert Jahresfrist ein TeilII 

folgen soll, der das erwahnte neue Konzept enthalt. 

Prof. Dr. D. Vischer 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Beanspruchung von Druckstollen bei Wasserkraft- 

anlagen hat in den letzten Jahren stark zugenomrnen. Sta- 

tische Innenwasserdriicke von uber 50 bar sind weltweit 

gesehen keine Seltenheit mehr. 

Die traditionelle Druckstollenstatik betrachtet die 

Innenlaibung eines betonverkleideten Druckstollens als 

dicht. Beiden iiblichen ungepanzerten Auskleidungen ent- 

steht aber, sei es durch die Bildung von Rissen oder 

die Durchlassigkeit des Betons an sich, eine Sickerstro- 

mung aus dem Stollen ins Gebirge. Dieses Sickerwasser 

beansprucht Auskleidung und Fels durch Stromungskrafte. 

Vorwiegend bei hohen Innenwasserdriicken k6nnen diese 

auf die Bemessung und die Beurteilung der Betriebssi- 

cherheit eines Druckstollens einen entscheidenden Ein- 

fluss haben. 

Der vorliegende Bericht versucht eine moglichst voll- 

standige Uebersicht der Grundlagen zu geben, die es er- 

lauben, ein Bemessungsverfahren fur Druckstollen zu ent- 

wickeln, welches den Einfluss der Durchlassigkeit von 

Auskleidung und Gebirge berucksichtigt. Die Erarbeitung 

des Bemessungsverfahrens selbst ist Thema eines sich zur 

Zeit in Arbeit befindlichen Nachfolgeberichtes. 

Ein erster Abschnitt beschreibt kurz die neuzeitli- 

che Ausbildung von Druckstollen fur Wasserkraftanlagen. 

Es folgt eine vertiefte Betrachtung der Problematik der 

Druckstollenbemessung unter Einbezug der Besonderheiten 

des Lastfalls Wasserdruck. Eine generelle Literaturuber- 

sicht vermittelt einen Einblick in die einschlagigen 

Arbeiten der konventionellen Druckstollenstatik und 

spannt auch die Brucke zum Fachgebiet der Felsmechanik. 



Anschliessend wird die Festigkeitslehre von durchlassi- 

gen Medien in einem kurzen historischen Abriss vorge- 

stellt. Ein Beschrieb der Literatur, welche sich mit 

dem Spannungs-Dehnungszustand in der Umgebung von kreis- 

symrnetrischen Hohlraumen in durchlassigen, geklufteten 

Medien befasst, erganzt diese Uebersicht. 

Es folgt eine ausfiihrliche Diskussion der Ausgangs- 

daten, die bei einer Druckstollenbemessung bekannt sein 

mussen, wie Modellvorstellung des Tragsystems Ausklei- 

dung-Fels, naturliche Gebirgsspannungen, Lage des Berg- 

wasserspiegels und die auftretenden Lastfalle. 

Die Zusammenstellung von felshydraulischen Grundla- 

gen zur Behandlung von mechanisch-hydraulischen Wechsel- 

wirkungen bildet einen Schwerpunkt des Berichtes. Im we- 

sentlichen entspricht dieser einem Ueberblick uber das 

noch junge Fachgebiet der Felshydraulik. Vertieft be- 

handelt wird der Einfluss der Spannungen au£ die Durch- 

lassigkeit von gekluftetem und porosem Fels. 

Ein abschliessendes Kapitel stellt einige numerische 

und analytische Methoden zur Behandlung von Kluftwasser- 

stromungen in der Umgebung von Druckstollen vor. Zudem 

wird gezeigt, wie sich die Stromungskrafte aus der Berg- 

wasserstromung ableiten lassen. 



La sollicitation des galeries en charge 6quipant les 

amenagements hydro6lectriques a fortement augment6 au 

cours des dernisres annges. I1 n'est en effet plus rare 

d'observer des pressions d'eau statiques interieures d6- 

passant 50 bars. 

Dans la statique traditionnelle des galeries en char- 

ge, il est admis que la surface interne du revetement 

en beton est 6tanche. On constate cependant, pour les 

revgtements usuels non blindgs, l'apparition d'un cou- 

rant d'infiltration dirige de la galerie vers le massif 

rocheux. Ce courant, dQ a la presence de fissures ou 2 

la perrngabilitg propre du bgton, engendre des forces 

sollicitant le revGtement et la roche. Celles-ci peu- 

vent, particulisrement en presence de forte pressions 

d'eau intgrieures, jouer un r61e determinant dans le di- 

mensionnement et dans 11appr6ciation - ~~ de la sgcuritg 

d'utilisation d'une galerie en charge. 

Le present rapport a pour objet de donner un aperqu 

le plus complet possible des bases permettant de deve- 

lopper une methode de dimensionnement des galeries en 

charge qui tienne compte de l'influence de la perm6abi- 

lit6 du revgtement et de la roche. Le dgveloppement de 

la methode en question constitue le sujet d'un rapport 

complementaire actuellement en 6laboration. 

Dans une premiGre partie, les caractgristiques cons- 

tructive~ des galeries en charge conques pour les am6- 

nagements hydroelectriques r6cents sont prgsentges. Des 

considgrations plus approfondies sont donnees ensuite sur 

la problematique du dimensionnementdes galeries lorsque 

les particularites du cas de charge "pression d'eautt sont 

prises en consideration. Un rappel bibliographique men- 



tionne les ouvrages marquants de la statique convent- 

ionnelle des galeries en charge et cr6e le lien avec le 

domaine particulier de la m6canique des roches. Enfin, 

1'6volution de 116tude de la r6sistance des milieux per- 

meable~ estd6crite chronologiquement dans un bref aper- 

qu. Ce dernier est compl6t6 par les informations tirees 

de la littgrature consacr6e Zi 116tat "tension-d6forma- 

tion" au voisinage d'une cavit6 de section circulaire en 

milieu perm6able et fissur6. 

Une seconde partie traite des elements de base n6ces- 

saires au dimensionnement d'une galerie en charge, tels 

que le choix d'un modsle caracterisant l'action combi- 

n6e roche-revetement, les tensions naturelles dans la 

roche, la position de la nappe souterraine et les cas de 

charge d6terminants. 

La pr6sentation de donn6es permettant de traiter les 

problSmes relatifs 2 l'action reciproque d'effets d'ori- 

gine mgcanique et hydraulique constitue un but princi- 

pal de ce rapport. Une incursion est ainsi faite dans 

le domaine tout recent de l'hydraulique des massifs ro- 

cheux. L'influence des tensions sur la perm6abilitG 

dl un rocher fissur6 et poreux a et6 plus particulisre- 

ment examinee. 

Enfin dans une dernisre partie, on montre quelques 

methodes num6riques et analytiques destin6es au traite- 

ment de 116coulement d'eau dans les roches fissurees a 
proximit6 de la galerie en charge. La manisre dont les 

forces d16coulement sont engendr6es Zi partir du mouve- 

ment de l'eau aux massifs rocheux est 6galement decrite. 
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ABSTRACT 

In recent years stresses in pressure tunnels caused 

by water pressure have increased heavily. Pressure heads 

of more than 50 bars are no longer rarities. 

According to traditional "pressure tunnel statics1', 

the inner surface of a pressure tunnel lining is imper- 

vious. However, conventional pressure tunnels are not 

steel lined, but concrete lined. The cracks and usual 

permeability of the concrete result in a percolation of 

water from the conduit into the rock. The lining and the 

rock are consequently both stressed. Safety during oper- 

ation of high head pressure tunnels could be dependent 

on the consideration of these seepage pressures in the 

design. 

This report presents a thorough survey of the back- 

ground theory to this problem. By taking into account 

the permeability of pressure tunnel lining and rock, 

this theory can be used to develop appropriate design 

criteria. However, the development of the design cri- 

teria themselves is the subject of a following report 

which is in preparation. 

The first chapter of this report begins with a short 

description of modern trends in the construction of 

hydroelectric scheme pressure tunnels. This is followed 

by a review of the problemof pressure tunnel design, and 

in particular of defining the "water pressure1I load. In 

a general survey of the literature, the most important 

papers on the conventional statics of pressure tunnels 

are discussed and related to the specific field of rock 

mechanics. Following this, the historic development of 

elasticity theory for porous bodies is outlined, and 

this is supplemented by a description of some theories 



on stress distributions around cylindrical cavities in 

porous or fissured solids. 

The next chapter covers aspects of the problem of 

idealizing rock masses, and of defining the static mo- 

del "lining-rocki'. Other basic parameters necessary for 

dimensioning pressure tunnels, e.g. the natural or prima- 

ry stress state of the rock, the location of the ground 

water table, and the static and dynamic loads on the 

lining, are discussed. 

The next main section of the report concerns the 

fundamentals of analysing coupled mechanical-hydraulic 

problems, specifically in rock. A general review of the 

relatively new field of rock hydraulics is presented. 

Particular emphasis is placed on the influence of frac- 

ture deformation on secondary permeability in rock mas- 

ses. 

Finally, some analytical and numerical methods for 

determining the percolation in the jointed or porous 

rock around a pressure tunnel are presented. In addi- 

tion, derivation of the seepage pressure from the per- 

colation is demonstrated. 



1, Einleitung 

Der Druckstollenbau kann in der Schweiz auf eine mehr als 

hundertjahrige Tradition zuruckblicken., Beim Bau der ersten 

Druckstollen hielten sich die Ingenieure an die Erfahrungen, 

welche sie bei den ersten Gebirgsdurchstichen fur das Eisen- 

bahnnetz gesammelt hatten. Da man das Gebirge bez~glich Innen- 

wasserdruck als starr betrachtete, schien es im Druckstollen- 

bau auch kein statisches Problem zu geben. Erst nach dem Ver- 

sagen des Ritomstollens der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) 

im Jahre 1920 begann die Fachwelt nach Losungen zu suchen. Die 

zur Abklarung dieses Schadenfalls eingesetzte Druckstollenkom- 

mission verfasste ein vielbeachtetes Gutachten. Erstmalig 

durchgefiihrte Grossversuche im Druckstollen des SBB-Kraftwer- 

kes Amsteg (1921) lieferten durch die vorzligliche Interpreta- 

tion der Druckstollenkommission wertvolle Erkenntnisse iiber 

das Verformungsverhalten eines unter Innenwasserdruck stehen- 

den Druckstollens. Dieser Versuchsbericht diente in der Folge 

vielen Ingenieuren als Grundlage zur Entwicklung einer eigent- 

lichen Drucl~stollenstatik. Das wesentliche Merkmal dieser 

Druckstollenstatik ist, dass sie wohl die mittragende Wir- 

kung des Gebirges beriicksichtigt, aber die Innenlaibung des 

Stollens als dicht betrachtet. Die volumenhaften Kraftwirkun- 

gen einer allfalligen Sickerstromung durch die undichte Aus- 

kleidung ins Gebirge blieb also unberucksichtigt. Diesem Um- 

stand wird auch heute nur ungeniigend Rechnung getragen. 

Die VernachlSssigung der erwahnten Kraftwirkungen einer 

Sickerstromung gefahrdet bei Druckstollen mit geringen Innen- 

wasserdrucken kaum dessen Betriebssicherheit, vor allem bei 

einer vorsichtigen ersten Unterdrucksetzung, wie dies in der 

Praxis iiblich ist. Die traditionelle Linienfiihrung von Trieb- 

wasserleitungen hatte zudem das Ziel, den Druckstollen so zu 

trassieren, dass er einem maglichst geringen Innenwasserdruck 

ausgesetzt war. So uberstiegen die Innendriicke selten 20 bar. 

Neuerdings werden Druckstollen weit hohere Innendrucke zu- 



gemutet. Der Grund liegt einerseits in der Tendenz zu grossen 

Felsiiberdeckungen, um die entlastende Wirkung des Gebirgswas- 

sers zu erhalten und so spezielle Dichtungsmassnahmen zu ver- 

meiden. Aus diesen tiefliegenden Linienfuhrungen resultieren 

fur die Druckstollen naturlich auch hohere Innenwasserdrucke; 

weltweit gesehen sind statische Drucke tiber 50 bar keine Sel- 

tenheit mehr. Anderseits ist die Beanspruchung von Druckstol- 

len auch durch den Einsatz bei Pumpspeicherwerken und Tals~er- 

renkraftwerken gestiegen. 

Bei ungepanzerten Druckstollen mit hohen Innendrucken ist 

die Annahme einer dichten Innenlaibung nicht mehr zulassig. 

Neue Erkenntnisse auf dem Gebiete der Felsmechanilc und vor 

allem der Felshydraulik zeigen, dass die Druchlassigkeit von 

kliiftigem Fels ausgesprochen spannungsabhangig ist. Dieser Um- 

stand bewirkt eine Wechselwirkung zwischen felsmechanischen 

und felshydraulischen Problemen. Bei einen Druckstollen bei- 

spielsweise beeinflussen also nicht nur die Xrafte infolge 

einer Sickerstromung die Spannungen, sondern die Sickerstro- 

mung selbst verandert sich wegen der spannungsabhangigen Durch- 

lzssigkeit. Eine wirklichkeitsnahe Bemessung von hochbean- 

spruchten Druckstollen musste also dieser Wechselwirkung Rech- 

nung tragen. 

Der vorliegende Bericht hat zum Ziele die Grundlagen bereit- 

zustellen, welche fur eine Bemessung von Druckstollen mit Be- 

riicksichtigung von felsmechanisch-hydraulischen Wechselwirkun- 

gen erforderlich sind. Im Sinne eines "State of the Art Report" 

wird vorerst kurz auf die neuzeitliche Ausbildung von Druck- 

stollen eingegangen und anschliessend eine Literaturubersicht 

im weitgefassten Eahmen der erwahnten Problematik gegeben. Das 

Schwergewicht des Berichtes liegt neben der Modellvorstellung 

eines ausgekleideten Druckstollens im geklufteten Gebirge in 

der Zusamrnenstellung von felshydraulischen Grundlagen zur Be- 

schreibung der Durchstromung von gekluftetem Fels. Ausserdem 

wird auf die Ausbildung von Kluftwasserstromungen in der Um- 

gebung von Druckstollen und die daraus resultierenden Kraft- 

wirkungen in Auskleidung und Gebirge naher eingetreten. 



Ob die Annahme einer dichten Innenlaibung bei hohen Innen- 

wasserdrucken zulassig und wie eine spannungsabhangige Durch- 

lassigkeit allenfalls in der Bemessung zu berucksichtigen ist, 

wird Thema eines Folgeberichtes sein, welcher sich zur Zeit 

in Bearbeitung befindet. 

2, Neuzei tl iche Husbi lduns von Druckstol len 

2.1 Begriffserklarung 

2.1.1 Stollen-Tunnel 

Der Begriff "SXvUenl' geht auf das althochdeutsche Wort fur 

Pfahl, l l a X v U ~ l l ,  zuriick, von welchem sich auch das Verb "nXeUenl' 

ableitete. Er wurde ursprunglich im Bergbau fGr horizontal 

oder schwach geneigte, von der Oberflache aus in das Gebirge 

getriebene, abgestutzte Hohlraume verwendet. Das Wort Stollen 

bezog sich also in erster Linie auf die als Abstutzung verwen- 

deten Pfahle (stollo) dieser Hohlraume. 

Heute wird der Begriff Stollen allgemein auf bergnannisch 

geschaffene unterirdische Rohren und Gange auf dem Gebiet des 

Wasserbaus, der Entwasserung und Wasserversorgung angewandt. 

Im Gegensatz dazu bezeichnet das vom englischen ubernommene 

Wort "Tunn&" (unterirdische Rohre) vor allem Gebirgsdurchstiche 

fur Verkehrswege. Doch auch im Tunnelbau haben sich fur Hilfs- 

zwecke zum Ausbruch grosser Querschnitte Begriffe wie "Firstn- 

cder "Sohlstollen" und "Fensterstollen" erhalten. 

Rabcewicz [I351 bezeichnet Hohlraume im Gebirge dann als 

Stollen, falls sie gerade so gross sind, dass sie vorteilhaft 

in einem Arbeitsgang ausgebrochen werden konnen. Muller [121j 

macht bezuglich Neigung folgende Unterteilung: 

o0 - lo0 : Stollen 

lo0 - 45O: Schragstollen 

45O - 90° : Schachte 



2.1.2 Druckstollen - Druckschacht 

Unter  dem s p e z i e l l e n  B e g r i f f  "DmchnXuUen" v e r s t e h t  Kieser 

[ 8 7 ]  a l l e  nach e i n e r  Achse a u s g e r i c h t e t e n ,  vom G e b i r g e  um- 

s c h l o s s e n e n  Hohlraume, a l s o  S t o l l e n ,  d i e  s i c h  f u r  d i e  Unter -  

d ruckse tzung  e i g n e n .  Dabei kann d e r  Innendruck  sowohl d u r c h  

e i n e  F l u s s i g k e i t  w i e  auch  d u r c h  e i n  Gas a u s g e u b t  werden. 

W a s s e r d r u c k s t o l l e n  i m  e n g e r e n  S i n n e  s o l l e n  den T r a n s p o r t  

von Wasser b e i  Wasserversorgungs-  und Kra f twerksan lagen  i n  

e i n e r  b e l i e b i g e n  T i e f e  u n t e r  d e r  D r u c k l i n i e  e rmogl i chen .  B e i  

W a s s e r k r a f t a n l a g e n  i m  Hochdruck- o d e r  M i t t e l d r u c k b e r e i c h  w e r -  

den d i e  h o r i z o n t a l e n  o d e r  schwach g e n e i g t e n  T e i l e  d e r  T r i e b -  

wasser f t ihrung a l s  D r u c k s t o l l e n ,  d i e  s t a r k  g e n e i g t e n  o d e r  v e r -  

t i k a l e n  S t r e c k e n  a l s  Druckschachte  b e z e i c h n e t .  I n  d e r  i i b l i chen  

t r a d i t i o n e l l e n  Anordnung e i n e s  Drucksystems e n t s p r i c h t  d e r  

D r u c k s t o l l e n  d e r  S t r e c k e  zwischen S p e i c h e r  und W a s s e r s c h l o s s ,  

d e r  Druckschach t  d e r j e n i g e n  zwischen W a s s e r s c h l o s s  und K r a f t -  

w e r k z e n t r a l e  ( F i g u r  2 . 1 ) .  M i t  d i e s e r  Anordnung w i r d  bezweckt ,  

d a s s  d e r  no rmale rwe i se  l a n g e  D r u c k s t o l l e n  i m  V e r g l e i c h  zum 

k u r z e n  Druckschach t  n u r  d u r c h  e i n e n  g e r i n g e n  Innendruck  bean- 

s p r u c h t  w i r d .  D i e s  w i d e r s p i e g e l t  s i c h  auch  i n  d e r  Konstruk-  
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F i g u r  2 . 1  L a n g e n p r o f i l  d u r c h  d i e  Tr i ebwasse r fuhrung  
d e s  K r a f t w e r k e s  Goschenen. 



tionsart der Auskleidung. Bei dieser Linienfuhrung ist der 

Druckschacht ublicherweise mit einer Stahlpanzerung, der Druck- 

stollen unverkleidet oder mit einer Betonauskleidung versehen. 

Fiir diese in der Schweiz am haufigsten vorkommende Anord- 

nung haben sich die Assoziationen "Druckschacht- hoher Innen- 

druck - Panzerung" und "Druckstollen - kleiner Innendruck - un- 

SPEICHER WASSERSCHLOSS 
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Figur 2.2 Beispiele von Triebwasserfuhrungen, bei denen 
der Druckstollen starker als der Druckschacht 
beansprucht ist [ 1 6 3 ] .  
oben: Pumpspeicherwerk Drakensberg, Sudafrika 
unten :  Kraf twerk Langenegg , Oesterreich 



verkleidet oder Betonauskleidung" im Sprachgebrauch gefestigt. 

Neuere Ausfuhrungsbeispiele zeigen aber, dass die obigen Asso- 

ziationen keineswegs verallgemeinert werden durfen. Der Druck- 

stollen kann bei von traditionellen Bauweisen abweichenden 

Triebwasserfuhrungen ohne weiteres der am starksten beanspruch- 

te und trotzdem ungepanzerte Anlageteil sein (Figur 2.2). Die 

vorliegende Uebersicht befasst sich vor allem mit Druckstollen, 

aber auch mit Druckschachten, sofern sie nicht gepanzert sind. 

2.2 Horizontale und vertikale Linienfiihruno 

2.2.1 Horizontale  Linienfiihrung 

Die horizontale Linienfuhrung einer Triebwasserleitung wird 

von folgenden Faktoren beeinflusst: 

- Ausbruchsquerschnitt resp. Beanspruchung, 

- Geologie, 

- Topographie, d.h. vertikale und seitliche Gebirgsiiberdeckung, 

- Hydrogeologie, 

- Zwangspunkte. 

Ziel einer jeden Projektierung ist es nun, unter Berucksichti- 

gung samtlicher Faktoren die wirtschaftlichste Linienfuhrung 

zu f inden. 

Bei Triebwasserleitungen mit hohen Innendrucken sucht man 

vorteilhaft grosse Gebirgsuberdeckungen, um durch den Gebirgs- 

druck eine gewisse Entlastung zu erhalten. Die Probleme beim 

Vortrieb nehmen aber mit steigendem Gebirgsdruck je nach Grosse 

des A u ~ b h u c h q u m c h  erheblich zu. 

Extrem schlechte geuLoghche Vmht ie tnhhe konnen gewisse Linien- 

fuhrungen zum vorneherein ausschliessen. So wie sich etwa ein 

Lichtstrahl seinen Weg durch optisch mehr oder weniger dichtes 

Material sucht (Fermatsches Prinzip), verlauft ein Druckstollen 

moglichst lange im guten Gestein und durchquert schlechte Ge- 

birgszonen entsprechend direkt [184]. Stark beanspruchte Lei- 
\ 

tungsstrecken, wie 2.B. der Druckschacht, werden nach Moglich- 

keit in guten Gebirgszonen plaziert. 



Zur Gewahrleistung der Stabilitat eines Stollens beim Aus- 

bruch sowie dessen Dichtigkeit im Betrieb ist eine bestimmte 

seitliche und vertikale GebhgbLb~deckung notwendig. Die Uydhageu- 

Loghchen V ~ t ~ h m Y L i n b e ,  vor allem die Lage des Gebirgswasserspie- 

gels, konnen eine Linienfuhrung ebenfalls entscheidend beein- 

flussen. 

Durch das Baupkogkumm und den 8aubQ;trLieb bedingte Fensterstol- 

len sowie Deponieorte sind bei der Wahl der Linienfuhrung oft- 

mals als Zwangspunkte zu betrachten. Normalerweise umumgangli- 

che Zwangspunkte sind zudem die Triebwasserfassung, Zwischen- 

beileitungen, Standort von Wasserschloss und Zentrale sowie der 

Ruckgabeort ins Unterwasser. 

Als illustratives Beispiel einer komplexen Triebwasserfuh- 

rung sei das Kraftwerk Walgau im Vorarlberg (Oesterreich) er- 

wahnt (Figur 2.3) . 

2.2.2 Vertikale Linienfuhrung 

Grundsatzlich hangt die vertikale Linienfuhrung von den 

gleichen Faktoren ab wie die horizontale. Weitere Randbeding- 

ungen ergeben sich aus der Entwasserung wahrend dem Bau sowie 

der Entluftungsmoglichkeit des Systems bei Full- und Entleer- 

vorgangen. Massgebender Einfluss auf die vertikale Linienfuh- 

rung hat zudem die Bauweise der Zentrale (Kaverne, Maschinen- 

haus oder Schachtzentrale). 

Die Projektierung einer Linienfiihrung ist im Prinzip ein 

raumliches Problem und fuhrt demzufolge zu einer mehrdimensio- 

nalen Optimierung. In der Praxis erfolgt die Optimierung mei- 

stens fur die vertikale und horzontale Linienfuhrung getrennt, 

also in einem stufenweisen Iterationsprozess. 

Fur die vertikalen Linienfuhrungen im Hochdruckbereich er- 

geben sich grundsatzlich funf, in Figur 2.4 skizzierte Moglich- 

keiten. In der Schweiz begann die Entwicklung des Kraftwerk- 

baus vor allem mit ~inienfiihrunga (Figur 2 . 4 ) ,  welche dann 

nach dem 2. Weltkrieg zusehends durch@ und @ abgelost wurde. 
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KAVERNE-' UNTERWASSERSCHLOSS 

Figur 2.4 Verschiedene Moglichkeiten fur die verti- 
kale Linienfuhrung des ~riebwassers~stems 
einer Hochdruckanlage. 

Interessant ist als Vergleich die Entwicklung in Norwegen [27]. 

Vor 1950 wurden dort vorwiegend Linienfiihrungen der ~rt@ver- 

wirklicht, zwischen 1950 und 1960 die ~inienfuhrung 0, bei 
welcher ab 1960 der gepanzerte Druckschacht durch einen unver- 

kleideten Schacht ersetzt wurde. Seit 1975 gelangt@ am haufig- 

sten zur Ausfuhrung, wobei auch hier auf eine Auskleidung des 

Druckstollens verzichtet wird. Diese fur den Alpenraum geradezu 

sensationelle Entwicklung ist naturlich in erster Linie der 

durchwegs ausgezeichneten Felsqualitat in Norwegen zuzuschrei- 



ben. Die LinienfuhrungB hat sich im steil gegen die Kiiste 

abfallenden Tafelgebirge von Skandinavien entwickelt und ware 

auch in der Schweiz bei reinen Pumpspeicherwerken denkbar. 

Vertikale Linienfuhrungen im Mitteldruckbereich, wie etwa 

bei Talsperrenkraftwerken, besitzen im wesentlichen die selben 

Grundelemente (Druckstollen, Druckschacht, Wasserschloss etc.). 

Von den eher kurzen Distanzen und geringen Gebirgsuberdeckun- 

gen her ergeben sich aber einige Besonderheiten, wie 2.B. die 

Grenze der mittragenden Wirkung des Gebirges. 

2.3 Querschnitte von Triebwasserleitungen 

2.3.1 Ouerschnittsform 

Fur die ublicherweise hoher beanspruchten Druckschachte hat 

sich schon zu Beginn des Kraftwerkbaus ein kreisformiges Pro- 

fil durchgesetzt. 

Im Druckstollenbau uberwogen bis nach dem 1. Weltkrieg die 

bei Eisenbahntunnels angewandten hufeisen- und eiformigen 

Querschnittsformen (Figur 2.5a). Ueber die Bedeutung des Kreis- 

profiles wurde man sich erst durch das Versagen des Ritomstol- 

lens der SBB (1920) bewusst. Obwohl der Schaden an diesem 

Stollen nur untergeordnet durch die Abweichung von der Kreis- 

form verursacht wurde, festigte sich doch die Erkenntnis, 

dass dadurch die Sicherheit nachteilig beeinflusst wird [ 8 7 ] .  

Heute kommt bis auf wenige Falle bei Druckstollen nur noch das 

Kreisprofil zur Ausfuhrung, welches sowohl statisch wie hyd- 

raulisch und somit auch wirtschaftlich gesehen als Idealform 

zu betrachten ist. Der maschinelle Ausbruch und die neuzeitli- 

chen vorgespannten Auskleidungen verlangen zudem einen kreis- 

formigen Querschnitt. Bei konventionellem Vortrieb des Druck- 

stollens erfolgt der Ausbruch mehrheitlich hufeisenformig, da 

die horizontale Sohle die Herstellung erleichtert. Mit der 

Auskleidung erhalt der Stollen aber wieder einen Kreisquer- 

schnitt (Figur 2.5b). Aus baubetrieblichen Grunden wurde neuer- 

dings bei einigen Druckstollen im Sohlenbereich durch Anordnung 
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S p r i t z b e t o n  und F i r s t b o g e n  ( r e c h t s )  S p r i t z b e t o n  

Figur 2.5 Querschnittsformen von Druckstollen. 



eines vorgefertigten Sohltubbings leicht von der idealen Kreis- 

form abgewichen (Figur 2.5b). Zusammenfassend kann gesagt wer- 

den, dass heute im Druckstollenbau durchwegs der Kreisquer- 

schnitt vorherrscht. 

2.3.2 Querschnittsabmessungen 

Die optimale Ausbauwassermenge eines Triebwassersystems, 

die Auskleidungsart sowie die optimale Ausbaugeschwindigkeit 

fur bestimmte Stollen- und Schachtabschnitte ergeben sich aus 

einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Diese vorgangigen Unter- 

suchungen liefern somit beispielsweise auch den wirtschaftlich- 

sten Durchmesser fur einen Druckstollen. In letzter Zeit ist 

in Fachkreisen vermehrt die Frage erlautert worden, ob die 

Grenzen im Druckstollen- und Druckschachtbau erreicht sind. 

Aufgrund der momentanen Entwicklung muss diese Frage verneint 

werden. Wie im Sport durften auch im Druckstollenbau weiterhin 

Weltrekorde gebrochen werden. Von maximal zulassigen Stollen- 

durchmessern und Innendrucken kann also durchaus noch nicht 

die Rede sein. Unumstritten hingegen ist der minimale lichte 

Durchmesser, der aus baubetrieblichen Griinden etwa 2,4 m be- 

tragt [ 8 7 ] .  

2.4 Zweck der Druckstollenauskleiduna 

Das ubergeordnete Ziel einer Auskleidung besteht in der Ge- 

wahrleistung einer wirtschaftlichen Betriebssicherheit wahrend 

der ganzen Lebensdauer eines Druckstollens. Dies kann erreicht 

werden, falls die Auskleidung entsprechend den ortlichen Be- 

diirfnissen eine bestimmte Kombination der nachfolgenden Anfor- 

derungen erfullt: 

- Dichtigkeit, 

- Beschrankung der Wasserverluste, 

- Erhaltung der hydrogeologischen Verhaltnisse im Gebirge, 

- Einschrankung der Druckverluste, 

- Dauerhaftigkeit, 

- Vermeidung von Unterhaltsarbeiten, 
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E r h a l t u n g  d e r  m e c h a n i s c h e n  u n d  c h e m i s c h e n  F e s t i g k e i t  d e s

G e b i r g e s ,

G e w ä h r l e i s t u n q  d e r  S t a b i l i t ä t  d e s  H o h l r a u m e s  i m  B e t r i e b .

D i e  a b s o l u t e  D i c h t i g k e i t  e i n e r  A u s k l e i d u n g  i s t  n i c h t  i n

a l l e n  F ä I 1 e n  e r f o r d e r l i c h .  V i e l f a c h  g e n ü g t  € s r  d i e  W a s s e r v e r -

l u s t e  k l e i n  z u  h a l t e n .  E i n e  D i c h t u n g  i s t  u n u m g ä n g l i c h ,  f a l l s

e i n e  c h e m i s c h e  Z e r s e L z u n g  d e s  G e s t e i n s  b e i  W a s s e r z u t r i t t  z r 7

e r w a r t e n  i s t  ( 2 . 5 .  A n h y d r i t ) .  D a s  V e r l u s t w a s s e r  k a n n  a u c h  d i e

S t a b i l i t ä t  d e s  H o h l r a u m e s  g e f ä h r d e n ,  i n d e m  e s  e i n e n  D r u c k  a n a -

log  der  hyd . rau l i schen Presse in  den Fe lsk lü f ten  au fbaut  oder

d u r c h  s e i n e  S t r ö m u n g s k r a f t  K l u f t f ü l - l u n g e n  a u s w ä s c h t  u n d  s o

d i e  G l e i t f e s t i g k e i t  a b m i n d e r t .  D i e  U n d i c h t i g k e i t  e i n e s  D r u c k -

s t o l l e n s  v e r ä n d e r t  a l s o  a u c h  d i e  c h e m i s c h e  u n d  m e c h a n i s c h e

F e s t i g k e i t  d e s  G e s t e i n s .

N i c h t  n u r  d e r  V ü a s s e r v e r l u s t ,  s o n d e r n  a u c h  d e r  W a s s e r z u t r i t t

i n  e i n e n  S t o l l e n  k a n n  i n  g e w i s s e n  F ä l l e n  u n e r w ü n s c h t  s e i n .

E i n e  a I I z u  s t a r k e  S t ö r u n g  d e s  h y d r o g e o l o g i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e

führ t  un ter  Umständen zum Vers ieqen von Tr inkwasser -  und Ther -

m a l q u e l l e n .

N e b e n  d e n  E r s t e l l u n g s k o s t e n  h a b e n  d i e  d u r c h  d i e  R a u h i g k e i t

d e s  S t o l l e n s  v e r u r s a c h t e n  D r u c k v e r l u s t e  u n d  d i e  U n t e r h a l t s k o -

s t e n  e i n e n  d i - r e k t e n  E i n f l u s s  a u f  d i e  W i r t s c h a f t l i c h k e i t .  E i n e

A u s k l e i d u n g  s o l l  a l s o  n i c h t  n u r  b i l l i g ,  s o n d e r n  a u c h  n o c h  m ö g -

l i c h s t  g l a t t  u n d  d a u e r h a f t  s e i n .  D i e  l - e t z t e  g i e n a n n t e  E i g e n -

schaf t  s teh t  auch im Zusammenhang mi t  dem l rüunsch nach e inem

m ö q l i - c h s t  u n t e r h a l t s f r e i e n  B e t r i e b  d e s  D r u c k s t o l l e n s .

Z u s a m m e n f a s s e n d  l ä s s t  s i c h  f e s t s t e l l e n ,  d a s s  e s  b i s  h e u t e

k e i n e  D r u c k s t o l l e n a u s k l e i d u n g  g i b t ,  d i e  a l l e  e r w ä h n t e n  A n f o r -

d e r u n g e n  e r f ü l l e n  k a n n  u n d  a u c h  m u s s .  G e w i s s e  A n f o r d e r u n g e n

w i d e r s p r e c h e n  s i c h  a u c h ,  s o  d a s s  n o r m a l e r w e i s e  j e d e  A u s k l e i -

d u n g  e i n e  K o m p r o m i s s l ö s u n g  d a r s t e l l t .
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2.5 Arten von Druckstollenauskleidunqen 

Die Palette der in der Vergangenheit vorgeschlagenenundteil- 

weise ausgefiihrten Druckstollenauskleidungen ist ausserst viel- 

faltig. Besonders nach den ersten Misserfolgen im Druckstollen- 

bau in den zwanziger Jahren setzte eine Erfinderwelle ein, aus 

welcher beziiglich Material und Verfahren mehrere Auskleidungs- 

arten hervorgingen, die teilweise auch patentiert wurden [48, 

68, 87,1861. Viele dieser Vorschlage konnten sich in der rau- 

hen Baupraxis nicht durchsetzen und werden deshalb in diesem 

Abschnitt nicht beschrieben. 

Die folgenden Ausfuhrungen beschranken sich auf Auskleidun- 

gen, die speziell aus den Bedurfnissen des Druckstollenbaus 

entstanden sind. Einige davon finden auch vermehrt Anwendung 

bei Druckschachten. 

Spricht man von Druckstollenauskleidungen, so meint man in 

erster Linie die definitive Auskleidung der Stollenrohre im 

Hinblick auf die Unterdrucksetzung. Je nach Felsqualitat er- 

fordert der Ausbruchsquerschnitt naturlich vorgangig eine Si- 

cherung mit Felsanker, Spritzbeton, Stahlbogen etc. Die defi- 

nitive Auskleidung erfahrt aber durch das Gebirge keine oder 

nur noch eine geringe Belastung, da zum Zeitpunkt ihres Ein- 

baues die Hohlraumdeformationen grosstenteils abgeklungen sind. 

2.5.1 Unausgekleidete Druckstollen 

Der Verzicht auf eine Auskleidung wird etwa von der Tiefen- 

lage des Stollens sowie von der Standfestigkeit und Dichtig- 

des Gebirges abhangig gemacht [86,87,186]. Dichtigkeit ist bei 

im Vergleich zum Betriebswasserdruck hoherem Bergwasserspiegel 

nicht unbedingt notig. Im Alpenraum war anfanglich der Anteil 

an unausgekleideten Druckstollen relativ hoch. Doch mit der 

Zunahme der Beanspruchung im Laufe der Entwicklung wurden die 

Ausfuhrungsbeispiele immer seltener. Heute scheint vor allem 

fur gefraste Stollen der Verzicht auf eine Auskleidung minde- 

stens auf Teilabschnitten wieder interessant zu werden. Musste 

der Durchmesser eines konventionell ausgebrochenen Stollens 



(k-Wert nach Strickler - 30 mv3/s) noch etwa um 50 % vergros- 

sert werden, falls er die selben Reibungsverluste aufweisen 

sollte wie ein betonverkleideter (k - go), so sind es beim ge- 
frasten nur noch 15-25 % (k - 50-65) [91,101,163]. 

Eine sehr grosse Bedeutung haben unausgekleidete Druckstol- 

len in Skandinavien. Besonders in Norwegen ist eine erstaunli- 

che Entwicklung im Gange, die auch Druckschachte betrifft [ll, 

27, 123, 1641. 

2 .5 .2  Spritzbetonauskleidungen 

Neben der Ausbruchsicherung wird Spritzbeton auch als defi- 

nitive Stollenauskleidung verwendet. Die Auftragsstarken bewe- 

gen sich normalerweise in der Grossenordnung von 3-10 cm. Das 

Dichtungsvermogen dieser Auskleidungsart durfte wohl nur in 

Gebirgen mit sehr hohem Verformungsmodul gegeben sein. Hinge- 

gen bietet Spritzbeton einen guten Schutz gegen Steinfall bei 

gekluftetem, aber sonst stabilem Fels. Bei konventionellem 

Ausbruch kann mit Spritzbeton auch die Wandrauhigkeit vermin- 

dert werden; der k-Wert nach Strickler erhoht sich etwa von 

30 auf 40-45. Eine weitere Verbesserung lasst sich durch eine 

Glattung des frisch aufgebrachten Spritzbetons erzielen. Zur 

Erhohung der Zug- und Biegezugfestigkeit sowie der Dichtigkeit 

werden Spritzbetonauskleidungen oft armiert. Neuerdings kommt 

auch mit Stahlfasern verstarkter Spritzbeton zur Anwendung. 

2 . 5 . 3  Einfache und bewehrte Betonauskleidungen 

Eine Betonauskleidung kann wohl die Stabilitat des Stollens 

wahrend dem Betrieb gewzhrleisten sowie die Reibungsverluste 

vermindern, nicht aber die Dichtigkeit an sich garantieren. In 

diesem Zusammenhang spricht Kieser [87] von einer "Ausfutterung 

der Gebirgslaibung, der man in Bezug auf den Innendruck keine 

statische Funktion zuordnen darfii. Die Dehnfahigkeit einer Be- 

tonauskleidung wird auch bei einem hohen Gebirgsmodul schon 

fur relativ geringe Innendrucke uberschritten, so dass Risse 

enstehen. Ursprunglich versuchte man mit Stahleinlagen im Beton, 



oder durch eine zusatzliche armierte Spritzbetonauskleidung 

diesen Nachteil auszumerzen. Armierungen erhohen aber die me- 

chanische Zugfestigkeit der Betonauskleidung nur unbedeutend 

und sind zudem sowohl im gerissenen wie ungerissenen Zustand 

nur unwirtschaftlich ausgenutzt. Der einzige positive Effekt 

einer Armierung ist wohl die Risseverteilung. Im Gegensatz zur 

einfachen Betonauskleidung entstehen nicht einzelne grosse son- 

dern mehrere kleine Risse. Dies hat sicher einen drosselnden 

Einfluss auf die Wasserverluste; der Aufwand der Armierung ist 

aber fur eine eher massige Dichtheit sehr hoch. Alsabdichtende 

Massnahme im durchlassigen Gebirge wird heute allgemein eine 

armierte Betonauskleidung kaum mehr verwendet, da sie sowohl 

aus technischen wie auch aus wirtschaftlichen Grunden dazu un- 

geeignet ist. 

Einfache Betonauskleidungen sind zudem heute im Stollenbau 

ohne Injektionen nicht mehr denkbar. Die Injektionen sollen 

einerseits die Hohlraume zwischen Auskleidung und Fels mit 

Injektionsgut verpressen, andererseits erhofft man sich auch 

eine Vergutung der aufgelockerten Felspartien um den Stollen. 

Die Bedeutung von Injektionen ist sicher mit derjenigen einer 

Auskleidung selbst vergleichbar. Ueblicherweise werden diese 

Injektionen uber radiale, bis in den Fels reichende Bohrlo- 

cher ausgefuhrt. Mit den Gblichen Injektionsdrucken erfahrt 

der Betonring auch eine geringfugige Vorspannung. 

2.5.4 Passiv vorqespannte Betonauskleidunq 

Das Wort "passiv" sol1 zum Ausdruck bringen, dass sich die 

Injektionsvorspannung auf das umgebende Gebirge abstutzt, also 

sozusagen den passiven Gebirgsdruck mobilisiert. Die Vorspan- 

nung der Auskleidung ist eine Folge dieses Reaktionsdruckes. 

Der Gegendruck des Gebirges wird durch Auspressen eines vor- 

gangig freigehaltenen, spaltartigen Hohlraumes zwischen Aus- 

kleidung (Innenring) und Gebirge resp. Vorauskleidung (Aussen- 

ring) mit Injektionsgut unter hohem Druck akkiviert. Ziel die- 

ses Verfahrens ist es, die Betonverkleidung so stark vorzu- 

spannen, dass sie unter der Belastung des Innenwasserdruckes 



zug- resp. rissfrei und somit auch nahezu dicht bleibt. Die 

passive Vorspannung ist also ein zweckmassiges Mittel, um auch 

mit einer Betonauskleidung eine genugende Dichtigkeit des Stol- 

lens zu erreichen. 

Das erste Verfahren, das sich in der Praxis bewahrt hat, 

ist die sogenannte Kernringhinterpressung (Figur 2 . 6 )  nach 

Kieser [ 8 7 ] .  Bei alteren Ausfuhrungen des Kernringverfahrens 

wies der Stollen eine kreisrunde betonierte Vorauskleidung 

auf. Innerhalb dieser erfolgte eine Ausmauerung mit Betonform- 

steinen und -platten, die zur Vorauskleidung hin Nocken besas- 

sen. Der so zwischen Vorauskleidung und dem Kernring entstan- 

dene Hohlraum wurde anschliessend uber einbetonierte Rohrstut- 

Zen mit Mortel und Zementmilch ausgepresst (Figur 2 . 6 ) .  Bei 

hoheren Verpressdrucken trat anstelle der Betonformsteine ein 

betonierter Innenring, welcher mit Buckelblechen oder Hocker- 

folien gegen die Vorauskleidung abgeschalt war, um den notwen- 
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Figur 2.6 Kernringauskleidung mit betoniertem 
Kernring: Querschnitt. 



digen ringformigen Verpressraum zu schaffen. Die Abdichtung 

der Verpresszonen in Langsrichtung des Stollens erfolgte mit 

Stahlblechringen (Figur 2.7). 

I 

_ HINTERPRESSRICHTUNG I 

Figur 2.7 Kernringauskleidung mit betoniertem 
Kernring: Langsschnitt. 

Bei neueren Ausfuhrungen des Kernringverfahrens wird die 

Betonvorauskleidung durch Spritzbeton ersetzt oder fehlt ganz 

[75,76]. Letztere Vereinfachung beschrankt sich vorwiegend auf 

maschinell vorgetriebene Stollen. Auch verzichtet man heute 

aus Kostengrunden auf einen durch Nockensteine oder Buckelble- 

che kiinstlich geschaffenen Ringraum. Anstelle dieser teuren 

Massnahmen tritt eine zwischen Kernring und Vorauskleidung 

resp. Fels aufgebrachte Folie. Diese Folie dient im wesentli- 

chen dazu, das einwandfreie Oeffnen des Spaltes wahrend der 

Injektion zu ermoglichen. Die Folie hemrnt zudem das Abfliessen 

des Injektionsgutes ins Gebirge, da die Einpressung zwischen 

Betonring und Folie erfolgt. Eine absolute Dichtigkeit der 



Folie ist fur diesen Zweck nicht erforderlich, so dass sich 

eine Prufung der Schweissnahte erubrigt. Im dichteren Gebirge 

kann sogar auf ein Verschweissen der Folie verzichtet werden, 

ein Ueberlappen und Falten der Folie an deren Ende hemmt den 

Injektionsfluss genugend. Normalerweise wirkt sich ein be- 

schranktes Abfliessen des Injektionsgutes ins Gebirge positiv 

aus, weil dadurch offene Klufte und Trennfugen verfullt werden 

und sich somit das Deformationsverhalten verbessert. 

Die alteren Ausfuhrungen des Kernringverfahrens hatten den 

Nachteil, dass sie durch die Vorauskleidung den Injektionsfluss 

ins umgebende Gebirge ganzlich verhinderten oder nur bei Ent- 

stehung von Rissen in beschranktem Masse zuliessen. Reisst die 

Vorauskleidung bei der Injektion nicht, so entstehen in ihr 

Zugspannungen, die den auf das Gebirge wirkenden Injektions- 

druck abbauen [ 7 4 ] .  

Die Erfahrungen mit dem im Kernringverfahren ausgekleideten 

Stollen waren bis heute durchwegs gut, und auch ausgiebige Mes- 

sungen bestatigten die Erwartungen [137]. 

Die Tiroler Wasserkraftwerke AG entwickelten etwas spater 

ihr eigenes, sogenanntes Spaltinjektionsverfahren zur passiven 

Vorspannung von Druckstollen [loo]. Aehnlich wie bei den er- 

wahnten neueren Anwendungen des Kernringverfahrens besteht die 

Auskleidung nur aus einem einzigen Betonring, der unmittelbar 

an das Gebirge resp. Ausbruchsicherung anbetoniert ist. Das 

Oeffnen des Injektionsspaltes zwischen Auskleidung und Gebirge 

wird durch Bespruhen der Felsoberflache mit Dispersionsfarbe, 

Kalkmilch etc. oder durch Abdecken mit einer Kunststoff-Folie 

gewahrleistet. Falls diese Folie auch als Dichtung dienen soll, 

ist sie zum Schutz gegen Kerbwirkungen auf der Ruckseite rnit 

einem Vlies beschichtet [162]. Die Injektion der Trennfuge er- 

folgt uber ein eigenes Injektionssystem [159]. Dieses besteht 

aus Kunststoffschlauchen, welche im Abstand von 1-3 m an der 

Stollenlaibung befestigt sind (Figur 2.8). Die Schlauche sind 

in Abstanden von 1 m mit Lochern perforiert. Ein darubergescho- 

benes Stuck Weichgummischlauch ubernimmt die Funktion eines 
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Figur 2.8 Vorspann-Spaltinjektion nach Verfahren TIWAG. 

Ventiles, indem es die Zementmilch austreten, aber nicht mehr 

zuruckfliessen lasst. Nach Abschluss der Injektion werden die 

Schlauche durchgespult, so dass sich die Injektion, falls er- 

forderlich, wiederholen resp. fortsetzen lasst. Damit die 

Trennfuge zu Beginn der Injektion leichter aufreisst, sind die 

Injektionsschlauche von einer 0,l rnm dunnen, 20 cm breiten PVC- 

Folie umhullt, die flach in der Trennfuge liegt. In dieser 

Hullfolie kann sich die Zementmilch gleichmassig ausbreiten 

und so den zur Oeffnung der Trennfuge notigen Druck ausuben. 

Die Befestigung der Injektionsschlauche am Fels resp. an der 

Spritzbetonauskleidung geschieht mit Blechlaschen und Schussbol- 

Zen. Die Abdichtung der Arbeitsfugen in der Betonauskleidung 

erfolgt durch einen zusatzlich zum Injektionsschlauch eingeleg- 

ten, nicht gelochten Sperrschlauch, welcher wahrend der Injek- 

tion zu diesem Zwecke mit Wasser ebenfalls unter Druck gesetzt 

wird. Dieser Sperrschlauch verhindert auch ein ubermassiges 

Abfliessen des Injektionsgutes in Stollenlangsrichtung. Norma- 



lerweise werden 2 bis 3 Injektionsschlauche gleichzeitig inji- 

ziert; pro Schlauch ist eine Pumpe notig. Der Arbeitsgang ver- 

lauft vollkommen kontinuierlich.Ist in einem Injektionsschlauch 

der gewunschte Druck erreicht, wird die Pumpe nach kurzer Druck- 

haltung an den nachst freien Schlauch gehangt. Das Injektions- 

gut fullt in erster Linie den Spalt, aber auch die Klufte der 

Auflockerungszone und erhoht so die Festigkeit in diesem Be- 

reich. Um die Wirksamkeit der Vorspannung zu uberprufen, wird 

die Deformation der Betonauskleidung in regelmassigen Abstan- 

den (10 -20 m) mit Teleskopmessstangen gemessen und mit den 

rechnerischen Soll-Deformationen verglichen. 

Das Spaltinjektionsverfahren ist auch im Gebirge mit gerin- 

ger Festigkeit moglich. Wichtigste Voraussetzung fur die An- 

wendung des Verfahrens ist eine genugend grosse naturliche Ge- 

birgsspannung. Diese sol1 der Vorspannung sozusagen als dauern- 

des Widerlager dienen. 1st die Gebirgsuberlagerung nicht aus- 

reichend, so kann die Vorspannung durch iiKriechen" des Gebirges 

verloren gehen. Aus diesem Grunde entstanden beispielsweise 

beim Druckstollen des Pumpspeicherwerkes Hongrin-L6man vor dem 

Wasserschloss auf einer Lange von 600 m Langsrisse in der Sohle. 

Ueber ein Dutzend mit dem Spaltinjektionsverfahren vorge- 

spannte Druckstollen sind seit mehreren Jahren ohne nennens- 

werte Storungen in Betrieb. Kurzlich uberstand der mit 62 bar 

zur Zeit hochst beanspruchte vorgespannte Druckstollen (Durch- 

messer 5,5 m) des Pumpspeicherwerkes Drakensberg in Sudafrika 

(Figur 2.2) seine Bewahrungsprobe [35, 162, 163, 1 7 0 1 .  

2.5 .5  Aktiv vorgespannte Betonauskleidungen 

1st die Gewahr fur eine mittragende Wirkung des Gebirges 

nicht vorhanden, so bietet sich als Losung die aktive Vorspan- 

nung an, also eine mit Hilfe von Einzelspanngliedern vorge- 

spannte Druckstollenauskleidung. Das von der VSL (Vorspann- 

System Losinger) entwickelte Ringspannglied, welches wie ein 

Fassreifen wirkt und ohne Lisenen auskommt, hat sich in mehre- 



ren Ausfuhrungen bewahrt (Figur 2.9). Die sogenannte Zwischen- 

verankerung, in der sich das Kabel zu einem Ring schliesst, 

liegt ohne Abstutzung auf dem Beton, frei in einer Verankerungs- 

nische und bewegt sich wahrend des Spannvorganges entlang der 

Langsachse des Kabels 11151. Das Kabel besteht aus einem Biindel 
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Figur 2.9 
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hochfester Spannstahllitzen, die entweder in einem nachtraglich 
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Hilfe eines gekrummten Stuhls, der sich direkt auf die Anker- 
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abgelenkt (Figur 2.10). Auf diesen Stuhl wird dann die hydrau- 
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vorgespannt. 
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Wahrend dem Vorspannen offnet sich zwischen Auskleidung und 

Fels ein Spalt, welcher anschliessend ausinjiziert werden muss. 

Eine leichte, schlaffe Bewehrung ist zusatzlich erforderlich, 

um die infolge der ungleichmassig verteilten Umlenkkrafte ent- 

stehenden Biegemomente aufzunehmen. 

Die aktive Vorspannung stellt vor allem zur Stahlpanzerung 

eine wirtschaftliche Alternative dar, lassen sich doch beim 

Stahlverbrauch und Transport Einsparungen erzielen. Da die 

Spannglieder nicht an lange Lieferfristen gebunden sind, kon- 

nen sie der Geologie entsprechend flexibel angewandt werden. 

Eine Spannbetonauskleidung ist im Gegensatz zu einer Stahlpan- 

zerung nicht durch Beulen gefahrdet. Zudem ist nach einer er- 

heblichen Ueberbelastung eine vollstandige Erholung der Spann- 

glieder moglich, indem sich in der Auskleidung entstandene 

Risse wieder schliessen. Dank der Flexibilitat der Spannglie- 

der lassen sich auch komplizierte Durchdringungen, wie sie 

etwa im Abzweigungsbereich zwischen Druckstollen und unterer 

Kammer des Wasserschlosses vorkommen, sicher vorspannen [146]. 

2 . 5 . 6  Betonauskleidungen rnit Foliendichtung 

Auf der Suche nach neuen Moglichkeiten zur wasserdichten 

Druckstollenauskleidung hat die Motor Columbus AG zu Beginn 

der sechziger Jahre umfangreiche Labor- und Grossversuche mit 

diversen Folien- und Beschichtungsarten durchgefuhrt [191]. 

Bis heute sind nur Druckstollenauskleidungen mit Kunststoff- 

folien technisch ausgereift; die Ausfuhrungsbeispiele beschran- 

ken sich dementsprechend auf diese Art. 

Die Befestigung der relativ dunnen, elastischen Kunststoff- 

folie erfolgt mit Haftbolzen an der Vorauskleiduny oder bei ge- 

frasten Stollen etwa auch direkt an der Felslaibung. Anschlies- 

send wird die Kunststoffolie mit einem Betoninnenring versehen. 

Deshalb spricht man etwa auch von einer "Sandwichbauweise".Die 

Folie selbst iibernimmt keine statische Funktion, sondern dient 

nur als Dichtungshaut. Sie muss aber so dehnbar sein, dass sie 

die infolge Innendruck entstehenden Radialrisse im Fels, resp. 
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in der Vorauskleidung schadlos uberbrucken kann. Der Beton- 

innenring andererseits muss neben dem Schutz der Folie auch 

dem Aussenwasserdruck bei allfalligen Stollenentleerungen wi- 

derstehen. 

Neuerdings werden Kunststoffolien auch rnit passiv vorge- 

spannten Betonauskleidungen kombiniert [159, 1631. 

2.5.7 Dunnwandiue Panzerunu rnit Betoninnenrina 

Die dunnwandige Panzerung rnit Betoninnenring ist wie die 

Betonauskleidung mit Foliendichtung ebenfalls eine Sandwich- 

bauweise. Im Gegensatz zur Dichtungsfolie erfullt aber die 

dunnwandige Panzerung auch eine statische Funktion, indem sie 

einen ihrer Streckgrenze und dem Verformungsverhalten des Ge- 

birges entsprechenden Anteil des Innendruckes ubernimmt. Als 

Beulsicherung gegen den Bergwasserdruck dient der Betoninnen- 

ring. 

Da der Transport und Einbau von sehr dunnen Panzerungs- 

schiissen ( -  5mrn) problematisch ist, werden sie oft bereits rnit 

dem aus hochfestem Beton ( -  BH 500) bestehenden Innenring 

( -  10cm) versehen. Dieser ist zudem durch Vorwarmen der dunn- 

wandigen Panzerung leicht vorgespannt. Der Einbauvorgang im 

Stollen oder Schacht geschieht in der gleichen Art und Weise, 

wie bei einer Vollpanzerung aus Stahl [162, 1631. Falls erfor- 

derlich, kann rnit der Verpressung des Spaltes zwischen dunn- 

wandiger Panzerung und Vorauskleidung auch eine gewisse Vor- 

spannung des Betoninnenringes erzielt werden. 

Die Sandwichbauweise rnit dunnwandiger Panzerung ist etwas 

teurer als diejenige rnit Kunststoffolie, aber dafur in Steil- 

schachten einfacher einzubauen [162]. Bei den Ausfuhrungen in 

Druckstollen ist keine Bevorzugung der einen oder anderen Art 

festzustellen. 

2.5.8 Vollpanzerung aus Stahl 

Eine zugfeste Auskleidung kann aus folgenden Grunden unum- 

ganglich sein: 

- die Beanspruchung durch Innendruck ist sehr hoch, 

- dem Gebirge kann keine mittragende Wirkung zugemutet werden. 



Sehr hohe Innendrucke lassen sich auch mit den erwahnten 

passiven Vorspannbauweisen wirtschaftlich beherrschen, sofern 

die technische Grenze des Injektionsdruckes an der Pumpe nicht 

erreicht ist (ca. 100 bar). 1st allerdings eine absolute Dicht- 

heit der Auskleidung erwunscht, so drangt sich eine Vollpan- 

zerung aus Stahl auf. Bei sehr schlechten Gebirgseigenschaften 

und geringen Felsuberdeckungen ist neben der Vollpanzerung 

auch noch eine aktive Vorspannung der Auskleidung diskutabel. 

Normalerweise ist man bestrebt, durch die Wahl der Linien- 

fuhrung eines Druckstollens die erwahnten zwei zwingenden Grun- 

de fur eine Vollpanzerung auszuschliessen. Deswegen ist die 

Vollpanzerung aus Stahl fast ausschliesslich bei Druckschach- 

ten anzutreffen. Die wenigen Beispiele von Stahlpanzerungen 

bei Druckstollen sind Ausnahmefalle, d.h. lokal beschrankt 

(2.B. in der ~ a h e  des Wassers~hlosses~bei Unterquerung von Ta- 

lern, oberflachennahe Teilstrecken) oder im Anschluss an Scha- 

densfalle im Sinne einer Reparaturmassnahme. 

2.6 Beispiele von ungepanzerten Druckstollen und 
Zunahme der Beanspruchung im Laufe der Zeit 

Fur den Vergleich von verschiedenen Druckstollen bezuglich 

Beanspruchung wird ublicherweise die Ringzugkraft herangezogen 

[loo, 162, 1631. Die Ringzugkraft entspricht dem Produkt von 

Innendruck und Innenradius des Druckstollens. 

In Figur 2.11 sind einige hoch beanspruchte Druckstollen 

uber die Ringzugkraft einander gegenubergestellt worden. Die 

heutigen "Spitzenreiter" wie Helms, Bath County, Racoon Moun- 

tain, Dinorwic und Drakensberg sind alles Druckstollen, die 

zum Triebwassersystem von Pumpspeicherwerken gehoren. Die hoch- 

sten Innendrucke erreichen heute nahezu 100 bar: erstaunlicher- 

weise geschieht dies beim unverkleideten Druckstollen Nyset- 

Steggie in Norwegen. Die grossten Durchmesser der bis heute 

realisierten Druckstollen sind im Bereich von 10 bis 12 m. 

Betrachtet man das Vergleichskriterium fur die Beanspruchung, 

die Ringzugkraft, so ist aus dem Diagramrn ersichtlich, dass 
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Figur 2.11 Beanspruchung von ungepanzerten Druckstollen 
und Druckschachten. Ringzugkraft als Produkt 
von Innendruck und Innenradius. 

der Druckstollen des Pumpspeicherwerkes Dinorwic (Wales) mit 

24'000 kN/m (statisch), resp. 28'500 kN/m (dynamisch) am hoch- 

sten beansprucht ist. Um auch der Gebirgsqualitat bei einem 

Vergleich Rechnung zu tragen, ist in Figur 2.12 die Ringzug- 

kraft durch den mittleren Gebirgsmodul dividiert. Betrachtet 

man diese "relative Ringzugkraft" fur die am hochsten bean- 

spruchten Druckstollen, so muss wohl der Druckstollen des Pump- 
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Figur 2.12 Ringzugkraft relativ zum Felsmodul. 
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speicherwerkes Drakensberg (Sudafrika) als momentaner jiSpitzen- 

reiter" bezeichnet werden [1701. 

Interessant ist auch die Zunahme der statischen Ringzug- 
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2.7 Tendenzen und Entwicklunsen im Druckstollenbau 

Die wesentlichen Entwicklungen und Tendenzen im Druckstol- 

lenbau sollen kurz anhand der nachfolgenden Stichworte erlau- 

tert werden: - Einsatzart, Einsatzbereich 
- Linienfuhrung 
- Ausbruch 
- Auskleidung 

Die heute am starksten beanspruchten Druckstollen wurden 

bei Pumpspeicherwerken realisiert. Es ist unverkennbar, dass 

im Druckstollenbau bezuglich Beanspruchung mit dem Einsatz bei 

den Pumpspeicherwerken ab 1960 eine sprunghafte Entwicklung 

begann (vergl. Abschn. 2.6, Figur 2.11). Ein von der traditio- 

nellen Bauart (Druckstollen - Wasserschloss - Druckschacht) 
abweichender E i w a X z b ~ h e i c h  eroffnet sich fur die Druckstollen 

bei den neuerdings zunehmend realisierten Talsperrenkraftwer- 

ken. Diese Stollen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie sehr 

grosse Wassermengen bei geringer Felsuberdeckung der Zentrale 

zufuhren miissen. Bei den heutigen Turbinengrossen ergeben sich 

dementsprechend auch grosse Stollendurchmesser. Die Innendrucke 

erreichen bei Talsperrenhohen von 200 - 300 m ebenfalls ganz 
betrachtliche Ausmasse; so dass sich fur die Ringzugkraft eben- 

falls Spitzenwerte ergeben. 

Auf die neueren Entwicklungen bei der LiYLi~~dkhhuncj von Druck- 

stollen wurde bereits im Abschnitt 2.2 hingewiesen. Vor allem 

die Norweger tendieren auf eine geradlinige Verbindung zwischen 

Speicher und Zentrale mit Einsatz eines Druckluftwasserschlos- 

ses (vergl. Figur 2.4: @ ) . Generell kann gesagt werden, dass 
neuerdings auch im Alpenraum eine moglichst grosse Felsuber- 

deckung angestrebt wird, um Dichtungsmassnahmen zu umgehen und 

eine entlastende Wirkung durch das Gebirgswasser zu erhalten. 

Beim Aunbkuch von Druckstollen setzt sich zunehmend der ma- 

schinelle Frasvortrieb durch. Die so entstehenden relativ glat- 

ten Kreisprofile er6ffnen vor allem bei den Auskleidungsarten 

neue Moglichkeiten. 



Bei den Aukeeidungcn selbst gewinnen die vorgespannten Bau- 

weisen an Bedeutung. Der Einsatz von Kunststoffolien fur Dich- 

tungszwecke scheint in Zukunft die Verwendung von Stahlpanze- 

rungen vermehrt abzulosen. Die Injektionen von Druckstollen 

besitzen heute den gleichen Stellenwert wie eine Auskleidungs- 

massnahme selbst. 

3 ,  Problemat i  k der  D r l ~ c k s t o l  lenbemess~,~ns 

3.1 Das traditionelle Druckstollenproblem 

Nach dem Versagen des Ritomstollens der SBB im Jahre 1920 

wurde im deutschsprachigen Raume erstmals von einem "Druck- 

stollenproblem" gesprochen. Damit war in erster Linie die Fra- 

ge nach der Wechselwirkung zwischen Auskleidung und Gebirge 

gemeint. Bis dahin wurde namlich das Gebirge als vollstandig 

starr betrachtet. Im Anschluss an den erwahnten Schadenfall 

wurden im Druckstollen des Kraftwerkes Amsteg erstmals Druck- 

versuche durchgefuhrt, welche die Felsnachgiebigkeit eindeutig 

bestatigten [156]. Diese Pionierarbeiten waren Grundlage fur 

anschliessende Veroffentlichungen zur theoretischen Losung der 

Druckstollenfrage und gaben auch Anstoss fur die Suche nach 

einer technisch ausgereiften Auskleidung. Das traditionelle 

Druckstollenproblem beinhaltet also einerseits die Frage in 

welchem Masse das Gebirge mitwirkt und andererseits wie eine 

wasserdichte und rissfreie Auskleidung-erzielt werden kann. 

3.2 Die Druckstollenfrase heute und in Zukunft 

Die obige traditionelle Fragestellung hat in gewissen Fal- 

len auch noch heute ihre Gultigkeit. Da aber die Beanspruchung 

von Druckstollen vor allem in den letzten 20 Jahren sehr stark 

gestiegen ist, verscharfte sich nicht nur die alte Fragestel- 

lung, sondern es entstanden auch neue Problemkreise. Konnte 

man beispielsweise bis zum zweiten Weltkrieg die damaligen 



Innendrucke mit den traditionellen Auskleidungsarten beherr- 

schen, so wurden fur die heutigen hohen Innendrucke neuartige 

Losungen, wie etwa die Vorspannbauweisen, notig. Falls die 

Anforderungen an die Druckstollen zukunftig im gleichen Masse 

steigen, so werden weitere Neuentwicklungen auf dem Ausklei- 

dungssektor unumganglich sein. Viele Auskleidungsarten sind 

aber heute nur noch moglich, weil dem Gebirge eine zunehmend 

mittragende Wirkung abverlangt wird und dank einer sorgfalti- 

gen Einschatzung der hydrogeologischen Verhaltnisse auf die 

Forderung einer rissfreien, wasserdichten Auskleidung vielfach 

verzichtet wird. Mit vermehrten Anstrengungen bei der Voraus- 

sage und Interpretation der Gebirgseigenschaften und deren 

Verwendung fur eine wirklichkeitsnahe Bemessung konnen vermut- 

lich noch erhebliche Fortschritte erzielt werden. Sobald auch 

diese Moglichkeiten ausgeschopft sind, wird die Frage nach 

alternativen Auskleidungsarten wieder aktuell. 

3.3 Besonderheiten des Lastfalles Wasserdruck 

Solange der Wasserdruck auf ein dichtes, undurchlassiges 

Medium wirkt, zeigt er eine gewisse Aehnlichkeit zu einer ver- 

teilten, f lachenhaften Belastung wie im Massivbau (Figur 3.1 a). 

Doch im Unterschied dazu Gbt eine statische Wasserlast nur 

Druck aus, und zwar immer senkrecht auf die Angriffsflache. Ent- 

sprechend der Definition einer idealen Flussigkeit konnen also 

keine Zug- und Schubkrafte ubertragen werden. Fliessendes Was- 

p~p~p 

Figur 3.la 

Verteilte, flachen- 
hafte Belastung. 
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Figur 3.1 b 

Volumenhafte Belastung, 
Massenkraft. 



ser hingegen kann die Oberflache eines Mediums durch die Rei- 

bung mit schubahnlichen Spannungen und im Unterdruckbereich 

auch im begrenzten Masse durch Sog, beziehungsweise durch ei- 

nen Aussenuberdruck beanspruchen. Diese Wirkungen sind aber nur 

in aussergewohnlichen Fallen von Bedeutung. 

Greift der Wasserdruck an einem durchlassigen Medium an, 

so wird er sich an der Oberflache immer noch flachenhaft mani- 

festieren. Aber mit dem Eindringen des Wassers in das undichte 

Medium baut sich auch dort an den Wandungen der Hohlraume (Po- 

ren, Risse, Klufte etc.) ein Wasserdruck auf (Figur 3.lb). Im 

Massstab der Hohlraume gesehen ist es wiederum ein senkrecht 

auf die Flache wirkender Druck; die globale Wirkung hingegen 

entspricht eher einer Massenkraft. Diese volumenhafte Belastung 

ist nur dann von der Durchlassigkeit abhangig, falls die Durch- 

lassigkeitseigenschaften des Mediums inhomogen sind. Das Ab- 

klingen dieser Massenkraft langs des Sickerweges hangt von der 

Eindringtiefe, das heisst von der Reichweite des Sickerwassers 

sowie den geometrischen Randbedingungen des Mediums ab. 

Vollstandigkeitshalber sei noch erwahnt, dass der Wasser- 

druck in einem Medium auch physikalische und chemische Veran- 

derungen bewirken kann. 

3.4 T.Jechselwirkung zwischen felsmechanischen 
und felshydraulischen Problemen 

Die beschriebene Besonderheit des Wasserdrucks hat zur Fol- 

ge, dass sich die mechanischen resp. statischen und die hyd- 

raulischen Auswirkungen gegenseitig beeinflussen. Diese Tat- 

sache sol1 kurz am Beispiel eines betonverkleideten Druckstol- 

lens erlautert werden (Figur 3.2). 

Solange die Betonauskleidung nicht reisst, ist sie nahezu 

dicht und der Wasserdruck wirkt wie eine flachenhafte Belastung 

auf die Stolleninnenlaibung. Die Ermittlung der Deformationen 

und Spannungen kann alleine unter dem Gesichtspunkt der Stol- 

lenstatik resp. der Felsmechanik erfolgen. 
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Figur 3.2 

Betonverkleideter Druckstollen im anisotropen, ge- 
klufteten Fels mit Sickerstromung. 

Ueberschreitet die Beanspruchung durch den Innenwasserdruck 

die Zugfestigkeit in der Betonauskleidung, so entstehen durch 

plastische Verformungen Risse, die sich auch in den Fels fort- 

pflanzen konnen. Im geklufteten Gebirge entsprechen diese 

"Risse" einer Vergrosserung der Kluftweiten. Ueber diese Risse 

und Klufte kann das Wasser ins Gebirge austreten. Die so ent- 

standene Sickerstromung gehort in die Problematik der Felshyd- 

raulik. Bekanntlich beansprucht eine Sickerstromung das durch- 

flossene Medium, in diesem Falle also Auskleidung und Fels, 

durch Stromungskrafte und Porenwasserdruck. Der Innendruck 

greift also nicht nur flachenhaft an der Stolleninnenseite an, 

sondern wirkt infolge der Sickerstromung auch als Raumkraft in 

der Auskleidung und im Fels und verursacht so Deformationen 

und Spannungen. Die hydraulischen Wirkungen haben also auch 

eine Aenderung des felsmechanischen resp. statischen Zustandes 

zur Folge. 

Die umgekehrte Beeinflussung ist ebenfalls vorhanden. In 

einem vorwiegend durch Klufte und Schichtfiguren getrennten 

Gebirge aussern sich die spannungsabhangigen Deformationen 

grosstenteils in der Aenderung von Kluftweiten. Die Durchlas- 

sigkeit des Gesteins selbst ist normalerweise so klein, dass 

eine Sickerstromung ausschliesslich in den Kluften und Schicht- 

fugen entsteht. Der Einfluss der felsmechanischen auf die hyd- 



raulische Seite ist somit durch eine spannungs- resp. verfor- 

mungsabhangige Durchlassigkeit des Gebirges und der Ausklei- 

dung gegeben. 

Die erwahnten Einfliisse wirken sich nicht nur einseitig aus, 

sondern sind uber einen Gleichgewichtszustand miteinander ge- 

koppelt. Diese Wechselwirkung zwischen Deformationen und Durch- 

stromung von Auskleidung und Fels lasst sich schematisch wie 

in Figur 3.3 darstellen. 
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Figur 3.3 Wechselwirkung zwischen Deformationen 
und Durchstromung von Fels. 

Die Entstehung des Gleichgewichtszustandes bei einem Druck- 

stollen kann man sich gemass folgendem Ablauf vorstellen: 

@ Infolge Innenwasserdruck deformiert sich die Auskleidung 

und der umgebende Fels. Es entstehen Risse in der Betonaus- 

kleidung. Die Deformationen im Gebirge verursachen eine 

Verschiebung der Kluftwandungen. Die ursprungliche Durch- 

lassigkeit von Auskleidung und Fels andert sich. 

@ Mit diesen Randbedingungen entsteht eine Sickerstromung 

vom Stolleninnern durch die Auskleidung ins Gebirge. 

@ Diese Stromung ihrerseits beansprucht das durchsickerte 

Medium mit Stromungskraften und Porenwasserdrucken. 

@ Diese Krafte ihrerseits deformieren Auskleidung und Fels, 

was wiederum eine Aenderung der Durchlassigkeit zur Folge 

hat. 

Der Gleichgewichtszustand ist erreicht, sobald sich die Defor- 

mationen resp. Durchlassigkeiten nicht mehr andern. 



3.5 Felsmechanisch-hydraulisch gekoppelte Berechnung 
von Druckstollen - Zielsetzunq des Berichtes 

Beider Bemessung von unverkleideten und verkleideten Druck- 

stollen wird heute in der Praxis auf eine felsmechanisch-fels- 

hydraulisch gekoppelte Berechnung verzichtet. Die ublichen Ver- 

fahren behandeln sogar die Stolleninnenlaibung wie eine dichte 

Flache, vernachlassigen also die Krafte infolge einer Sicker- 

stromung. Ob die heute iiblichen Bemessungsverfahren noch ihre 

Berechtigung haben resp. wann felsmechanische - felshydrauli- 
sche Wechselwirkungen nicht vernachlassigt werden durfen, ist 

Thema einer laufenden Untersuchung. 

Ziel dieses Berichtes ist es, die allgemeine Literaturuber- 

sicht im Hinblick auf die Behandlung der erwahnten mechanisch- 

hydraulischen Wechselwirkungen zu geben. Im weiteren sollen 

die dazu notwendigen felshydraulischen Grundlagen zusammenge- 

stellt und im besonderen die BergwasserstrSmungen in der Umge- 

bung von Druckstollen naher behandelt werden. 

4, Generel le Literaturubersicht 

4.1 Konventionelle Druckstollenstatik 

Die konventionelle Druckstollenstatik umfasst diejenigen 

Bemessungsverfahren, welche alleine auf der Festigkeitslehre 

basieren. Samtliche hydraulischen Effekte infolge der Durch- 

lassigkeit von Auskleidung und Fels werden vernachlassigt. 

Voraussetzung der konventionellen Druckstollenstatik ist also 

eine absolut dichte Innenlaibung. Demzufolge lassen sich die 

Berechnungsmethoden fiir gepanzerte Druckschachte auch auf Druck- 

stollen ubertragen (Spezialfall: keine Panzerung). 

Gegenstand der Druckstollenstatik sind im weiteren norma- 

lerweise nur die ~astialle Innen- und Aussenwasserdruck, sowie 

thermische und zeitabhangige Einflusse (Schwinden, Kriechen), 

nicht aber die Hohlraumstabilitat selbst. 



Mit der Erarbeitung einer eigentlichen Druckstollenstatik 

wurde erst nach dem Versagen des Ritomstollens (Kraftwerk der 

Schweizerischen Bundesbahnen im Kanton Tessin) begonnen. Vor- 

her schien es bei Druckstollen kein statisches Problem zu ge- 

ben, da man an ein vollstandig starres Verhalten des Gebirges 

glaubte. "Startschuss" fur die ersten Veroffentlichungen zur 

Druckstollenstatik war sozusagen die Beschreibung des erwahn- 

ten Schadenfalles am 10. Juli 1920 durch die Redaktion der 

Schweizerischen Bauzeitung (Carl Jegher, [ 8 4 ] ) .  Erstaunlich ist, 

dass dieser Bericht nur 10 Tage nach dem Versagen des Ritom- 

stollens (1. Juli 08.15 h) erschien und bereits detaillierte 

Angaben uber Art und Lange der aufgetretenen Risse sowie Was- 

seraustritte und die damit verbundenen Hangrutschungen ent- 

hielt. Als Schadenursache vermutete man die elastische Nach- 

giebigkeit des Gebirges. 

Die von der Generaldirektion der SBB zur Abklarung der 

Schadenursache und Verantwortlichkeitsfrage eingesetzte Exper- 

tengruppe RvXhpLeXz f., Rvhn A , ,  Biicki J. ,  welche ihrerseits noch 

die Geologen ffugi  und Lugeon beizogen, schloss ihr Gutachten 

ebenfalls sehr speditiv ab. Bereits im Oktober 1920 konnten 

die Schlussfolgerungen des Gutachtens veroffentlicht werden. 

Die Ursache der Rissbildung schrieben die Experten folgenden 

Punkten zu [147]: 

- Schwinden der Betonauskleidung, 

- Hohlraume zwischen Auskleidung und Fels, 

- Auflockerungsbereich um Stollen infolge Ausbruchsarbeiten, 

- Verformung des Gebirges in Kluften und Schichten, 

- Komprimierbarkeit des Gesteins infolge geringer Gebirgs- 

festigkeit, 

- Betonqualitat, 

- Dimensionierung. 

Bezuglich "Verantwortlichkeitsfrage'' kamen die Experten zum 

Schluss, dass weder eine Person noch eine Verwaltung fur die 

Rissebildung im Druckstollen verantwortlich gemacht werden 

konnte. Wortlich heisst es weiter: "Die schnelle Entwicklung 



der Hochdruckanlagen erklart einen gewissen Mange1 an Erfah- 

rung im Druckstollenbau und infolgedessen eine noch ungenugen- 

de Vertiefung in das hier vorliegende Problem der Nachgiebig- 

keit der Gesteinshulle" . 
Die Gutachter erkannten also bereits damals die wesentli- 

chen Hauptprobleme der konventionellen Druckstollenstatik. Es 

ist auch der Qualitat des Gutachtens zuzuschreiben, dass die 

Fachwelt auf die Problematik aufmerksam wurde und nach Losun- 

gen zu suchen begann. 

8kck i  [301 aus der Expertengruppe veroffentlichte bereits 

1921 einen Artikel uber die Berechnung von Druckschachten. 

Deformation und Spannungen der Panzerung ermittelte er mit der 

Kesselformel, diejenigen des Betonrings und des unendlich dik- 

ken Felsringes nach Grashof (Theorie der Elastizitat und Fe- 

stigkeit, 1878). Die Lastaufteilung zwischen Panzerung, Beton- 

ring und Gebirge bestimrnte Buchi mit Vertraglichkeitsbedingun- 

gen an den Materialubergangen, wobei er Fels und Beton als 

homogenes, isotropes und rein elastisches Medium betrachtete. 

Im weiteren setzte er voraus, dass Betonring und Gebirge so- 

weit reissen, bis die tangentialen Zugspannungen im Fels die 

entsprechende Materialzugfestigkeit nicht mehr uberschreiten. 

Diese Annahme lasst also auch bei gerissenem Fels einen nur 

teilweise gerissenen Betonring zu. Dies ist naturlich nur fur 

einen glatten, reibungslosen Uebergang Beton-Fels und bei 

Vernachlassigung der Spannungen im Fels infolge Ausbruch mag,-. 
lich. Die gerissenen Zonen konnen nur Radialkrafte (Druck) 

ubertragen. Buchi berucksichtigte bei der Berechnung auch den 

Einfluss des Betonschwindens, eine Klaffung Stahl-Beton sowie 

die Abkuhlung der Panzerung. 

!Jiikehodm ( 7927 ) nahm im Gegensatz zu Buchi bei der Berech- 

nung von Druckschachten an, dass bei der Entstehung von Fels- 

rissen auch die Betonauskleidung vollstandig gerissen sein 

muss [119]. 

Bei der Behandlung von Druckstollen rechnete Muhlhofer 

nicht mit der Bildung von Felsrissen [120]. Basierend auf Foppl 



(Vorlesungen uber technische Mechanik, 1907) bestimmte er die 

Lastaufteilung zwischen Beton und Fels (homogen, isotrop). Als 

Bemessungskriterium fur die Druckstollenauskleidung verwendete 

er dessen Zugfreiheit, wobei er die entlastende Wirkung eines 

Aussenwasserdruckes in Rechnung stellte. 

E d d e n b u c j a  ( 7 9 2 3 )  schlug fur Druckstollen eine Berechnung 

nach der Art eines Kanonenrohres vor und betrachtete die Aus- 

kleidung als einen elastisch gelagerten Ring. Dabei fuhrte er 

Gebirgsziffern ein, so dass Festigkeits- und Elastizitatszah- 

len nicht explizite in den Resultaten erschienen [41]. 

Schon fruh wurde versucht, den Einfluss der Temperaturande- 

rung auf die Dehnungen und Spannungen bei Druckstollen zu be- 

rucksichtigen. S m e h  ( 7 9 2 3 )  loste das Problem unter der An- 

nahme eines parabolischen Temperaturverlaufes im homogenen, 

isotropen, elastischen Fels. Den durch die Temperatur beein- 

flussten Gebirgsring unterteilte er in eine bestimmte Anzahl 

Einzelringe, deren Dehnungen er fur konstante Temperaturande- 

rung berechnete [ 1501. Schniid ( 1 9 2 4 )  kritisierte bei dieser 

Berechnungsweise unter anderem die Vernachlassigung der Span- 

nungen in Stollenlangsrichtung [153 ] .  Fan;to& ( 7 9 2 4 )  wies eben- 

falls nach, dass die Berechnung nach Sattler zu ungunstige 

Durchmesservergrosserungen infolge Abkuhlung der Stollenlai- 

bung ergibt 1451. 

Kurz nach dem Versagen des Ritomstollens fuhrte man im 

Stollen des Kraftwerkes Amsteg, das gerade im Bau war, erst- 

mals systematische Grossversuche durch, welche international 

als Pionierleistung bewertet wurden. Die Felsnachgiebiqkeit 

konnte aufgrund der Messresultate eindeutig nachgewiesen wer- 

den. Die Druckstollenkommission (Rothpletz, Rohn, Hugi, Luegon) 

lancierte eine internationale Umfrage, welche ergab, dass bis 

1921 bei Druckstollen das Gebirge durchwegs als starr betrach- 

tet wurde. Im weiteren kamen sie zum Schluss, dass die Proble- 

matik der Stollenverkleidung kaum ausschliesslich auf dem 

rechnerischen Wege losbar ist [156]. 



Diese Meinung vertrat auch Wdch (1926) in seinem Buch "Aus- 

kleidung von Druckstollen" [I861 und betrachtete Grossversuche 

als einzig zuverlassige Dimensionierungsgrundlage. Deshalb 

konzentrierten sich seine Ausfuhrungen auf die Beschreibung 

von Grossversuchen und Besonderheiten von gebauten Druckstollen 

und Druckschachten. Walch erkannte als einer der ersten den 

Einfluss des Bergwasserspiegels auf die Sicherheit von Druck- 

stollen. Aus diesem Grunde wird der Ort im Langsschnitt eines 

Druckstollens, wo sich Innen- und Aussenwasserdruck gerade 

die Waage halten, auch die Wdchtache Grrenz~ genannt. Dieser 

Grenze entsprechend wird oftmals der Stollen bezuglich Aus- 

kleidungsmoglichkeiten in zwei Bereiche geteilt: 

- durchlassige Auskleidung, eventuell unverkleidet oberhalb 

Walch'scher Grenze, 

- Auskleidung mit beschrankter Durchlassigkeit unterhalb 

Walchlscher Grenze. 

Im Gegensatz zu Walch schenkte K o e c h l i ~  (1926) in seinem Buch 

"Mecanisme de lleauii [ g o ]  der rechnerischen Behandlung von 

Druckstollen grosse Beachtung. Als Grundlage verwendete er die 

Formel des unendlich dickwandigen Rohres, wobei er die Quer- 

dehnung des homogen elastischen Felsens vernachlassigte. Im 

weiteren beschrieb er die Berechnungsgange fur Druckstollen 

mit armierten Betonauskleidungen und fur gepanzerte Druck- 

schachte. Wie fruhere Autoren nahm er dabei an, dass Beton- 

ring und Fels soweit gerissen sind, bis die Tangentialspannun- 

gen die Zugfestigkeit nicht mehr uberschreiten. Koechlin be- 

rucksichtigte auch die Stollenabkuhlung sowie das Schwinden 

des Betonringes. Er erkannte wohl als erster, dass Risse in 

Auskleidung und Fels die Wirkung des Innenwasserdruckes nach 

aussen verlagern. Demzufolge schlug er einen um die Risslange 

vergrosserten Stollenradius fur die Berechnung vor. 

Eine umfassende Abhandlung uber die Spannungsverteilung in 

Auskleidung und Fels um einen Tunnel oder Stollen infolge Ge- 

birgs- und innerem Ueberwasserdruck veroffentlichte S c h i d  



1926 [154]. Seine aus der Airyschen Spannungsfunktion abge- 

leiteten Losungen sind ausserst komplex und unubersichtlich, 

wurden doch beispielsweise unbedeutende Einflusse wie die Aen- 

derung des Innendruckes Gber die Stollenhohe berucksichtigt. 

Als Kernpunkt des Stollenproblems betrachtete Schmid die Er- 

zielung einer dichten und glatten Auskleidung. Er erkannte 

auch, dass steife Auskleidungen wohl den Fels entlasten, aber 

selbst hohen Beanspruchungen ausgesetzt sind. Schmid empfahl 

deshalb fur die Aufnahme des Innendruckes eine separate Aus- 

kleidung, im Sinne einer schwach belasteten Dichtungshaut. Die 

entlastende Wirkung des Aussenwasserdruckes wagte er nicht zu 

berucksichtigen, da er an dessen Vorhandensein zweifelte. Auch 

Schmid betrachtete Abpressversuche bei Druckstollen als unum- 

ganglich. 

Ausgehend von der Formel fur das dickwandige Rohr (Foppl, 

Technische Mechanik) verfeinerte F m q - B c c ~ ~  [ 1 9 4 4 )  die Berech- 

nungsmethode fur Betonauskleidungen von Druckstollen unter der 

Annahme eines homogen-elastischen Gebirges [50]. Die Lastauf- 

teilung zwischen Betonauskleidung und Felsmantel fur Innen- 

druck erhielt er aus einer Vertraglichkeitsbedingung an der 

Gebirgslaibung (Radialspannungen am Uebergang Beton/Fels iden- 

tisch). Neu gegenuber den alten Berechnungsmethoden war, dass 

Frey-Baer einen Elastizitatsmodul des Gebirges definierte, 

welcher aus Dehnungsmessungen im Stollen ermittelt werden muss- 

te. Im weiteren zeigte er, dass eine Armierung die Spannungen 

sowohl in einer ungerissenen, wie auch gerissenen Betonaus- 

kleidung nur unbedeutend abmindert und dementsprechend nurfiir 

eine gunstige Rissverteilung sorgt, nichtaber diese verhindert. 

Das Bemessungsverfahren von Frey-Baer erlaubt auch die Beruck- 

sichtigung einer gleichmassigen und ungleichmassigen Tempera- 

turanderung in der Betonauskleidung. 

Hu/ttm U M ~  SuRnUL ( 7 9 4 7 )  vertraten mit ihrem Artikel im Gegen- 

satz zu den damals vorherrschenden, gefuhlsmassigen, wohl aber 

in Abpressversuchen uberpruften Methoden, die Idee, Druck- 

schachte auf rein rechnerischem Wege zu bemessen. Besonderen 



Wert legten sie auf die Berucksichtigung einer gerissenen Fels- 

zone, wobei die Lastaufteilung Panzerung -Beton -Fels nach den 

ublichen Methoden der Elastizitatstheorie geschah [72]. 

Einen in der Fachwelt vie1 beachteten Ueberblick uber den 

damaligen Stand und die Tendenzen in der Projektierung von 

Druckstollen und Druckschachten im Zusammenhang mit Kavernen- 

zentralen gab I a ~ g e h  1955 [80]. Wertvolle Hinweise enthielten 

auch die Diskussionsbeitrage anlasslich eines Vortrages Jaegers 

zum erwahnten Thema sowie die Korrespondenzen zu seiner Ver- 

5ffentlichung. 

Wenzel ( 1  9 6 8 )  berechnete die Umfanqsvergrosserung eines im 

gerissenen Gebirge liegenden, mit einer elastischen Dichtunqs- 

haut ausgekleideten Druckstollens [191]. In Abhangigkeit der 

Gebirgsfestigkeit schatzte er die zu erwartende Rissweite ab, 

welche von der elastischen Dichtungshaut iiberbriickt werden 

muss. Gemass seinen Angaben sind Rissweiten von 0.2 bis 2 mm 

zu erwarten. 

Auch K i e , h ~ n  ( 1 9 6 9 )  bringt in seinem Buch ttDruckstollenbau" 

[87] bezuglich Statik nichts neues, ausser einer vertieften 

Behandlung der thermischen Probleme. Das Hauptgewicht liegtin 

der Beschreibung von Auskleidungsarten und deren Ausfuhrungin 

der Praxis. Besonders ausfuhrlich werden die vorgespannten 

Auskleidungsarten behandelt, speziell die von Kieser entwik- 

kelte vorgespannte Kernringauskleidung. 

Das von Ka;tne.x ( 7 9 6 2 )  verfasste Buch "Statik des Tunnel- 

und Stollenbaus" kann sozusagen als Vorlaufer der modernen 

Felsmechanik betrachtet werden [86]. Die mechanischen Eigen- 

schaften von Fels werden gemass dem damaligen Wissensstand be- 

schrieben. Fur die Ermittlung des sekundaren Spannungszustan- 

des im Fels verwendete Kastner die Theorie der gelochten 

Scheibe (Kirsch 1898) fiir anisotrope Primarspannungen. Plasti- 

sches Verhalten des homogenen, isotropen Fels berucksichtigte 

er unter Verwendung der Schubspannungstheorie nach Terzaghi. 

Die Kapitel, welche sich auf die Hohlraumstabilitat beziehen, 



bilden das Schwergewicht des Buches. Die Theorie des Druckstol- 

lens mit einfacher Betonauskleidung im Buch von Kastner ba- 

siert wie bei fruheren Autoren auf der Elastizitat des dick- 

wandigen Rohres (Foppl). Plastisches Verhalten des homogenen, 

isotropen Gebirges wird naherungsweise als Spalt zwischen Aus- 

kleidung und Fels angenomrnen. Die Berucksichtigung der Armie- 

rung geschieht mit einem ideellen E-Modul der Betonauskleidung. 

Sehr ausfuhrlich behandelt ist die Bemessung einer nach dem 

Kernringverfahren vorgespannten Betonauskleidung. 

Aufbauend auf Felsdehnungsmessungen entwickelten Laul(4otr und 

Seebe,? ( 1962) ein wirklichkeitsnahes, graphisches Bemessungsver- 

fahren fur Druckschacht- und Druckstollenauskleidungen unter 

Innenwasserdruck 1991 .  Die tatsachliche Arbeitslinie des Ge- 

birges (Messung mit Radialpresse) lasst sich im Gegensatz zu 

den fruheren analytischen Methoden im graphischen Verfahren 

problemlos berucksichtigen. Voraussetzung ist allerdings immer 

noch ein homogener, isotroper Fels. Dasselbe graphische Ver- 

fahren fuhrt auch zu einer einfachen, ubersichtlichen Bemes- 

sung von passiv vorgespannten Druckstollen. 

Auch im Sinne einer wirklichkeitsnahen Bemessung weist 

Tnnehhobe,? (7966) darauf hin, dass Bemessung nicht gleich Aus- 

rechnung sein kann [ 7 4 ] .  Die Qualitat einer Berechnung ist 

durch die Gute der Vorhersage von Eigenschaften und Verfor- 

mungsverhalten des Gebirges beschrankt. Bei ungenugend bekann- 

ten Gebirgsparametern muss anstelle einer komplizierten, frag- 

wurdigen Ausrechnung eine richtige qualitative Einschrankung 

des Gebirgsverhaltens treten, welche vorwiegend auf Bauverfah- 

ren beruht. Innerhofer beschrankt sich deshalb auf eine quali- 

tative Beschreibung der Einfliisse Bergwasser, Ausbruchsiche- 

rung, Auflockerungsbereich, plastische Zonen und Injektionen 

bei Druckstollen. Den plastischen Bereich bezeichnet er als 

Schutzzone um den Stollen. Fur die Ermittlung des Spannungszu- 

standes in Gebirge und Auskleidung infolge Ausbruch resp. 

Innendruck weist Innerhofer auf die damals ublichen Verfahren 

hin. Er diskutiert aber die einzelnen Annahmen und Vorausset- 

zungen grundlich. 



Russische Wissenschaftler versuchten in den sechziger Jah- 

ren Einflusse wie Anisotropic (Gebirgsverhalten und Belastung), 

Inhomogenitat, Plastizitat, Rissbildung, Schwinden, Kriechen 

und Vorspannung durch Bohrlochinjektionen in analytischen Be- 

rechnungen zu berucksichtigen. Eine Auswahl davon sol1 kurz 

beschrieben werden. 

Mozhev&nav (7967) berechnete die Beanspruchungen und Span- 

nungen in einer Stollenauskleidung infolge Innenwasserdruck 

fur orthotropen, homogenen Fels [118]. Dabei nahm er einen 

cos-formigen Verlauf der Gebirgsreaktion zwischen den Haupt- 

richtungen an. Auf diese Vereinfachung verzichtete E d k a v  

(1967), indem er die variable Reaktion des Gebirges in Einzel- 

krafte diskretisierte und die Momente und Normalkrafte in der 

Auskleidung durch Superposition dieser Krafte berechnete [ 4 4 1 .  

Beide Verfahren beruhen auf der Elastizitatstheorie der ortho- 

tropen, gelochten Scheibe. 

Khackikyan ( 7 967) bestimmte die Innendruckaufteilung zwischen 

Auskleidung und Fels, falls infolge Ausbruchsarbeiten Radial- 

risse in den beiden Medien entstehen [88]. Als Grundlage dien- 

te die Elastizitatstheorie des dickwandigen Rohres nach Lam6, 

wobei die gerissenen Zonen nur Radialspannungen (Druck) uber- 

tragen. Das Ausinjizieren der gerissenen Zonen mit Zementmilch 

bezeichnete Khachikyan als wirtschaftliche Massnahme. 

Bei der Dimensionierung von Betonauskleidungen wird in 

Russland die Entstehung von Rissen in die Berechnung mit ein- 

bezogen. Auch die Spezifikationen fur die Bauausfuhrung tole- 

rieren seit 1958 Risse mit beschrankten Weiten. Vmbe;tnkii (7968) 

fasst die Dimensionierungsgrundlagen fur Betonauskleidungen 

unter Zulassung von Rissen zusammen [1831. Neben Angaben uber 

Anzahl, Abmessungen und Durchlassigkeit der Risse werden auch 

die zulassigen Rissweiten hinsichtlich der Bedingungen Dauer- 

haftigkeit, Wirtschaftlichkeit und Stabilitat von Fels und 

Auskleidung gegeben. Bei sehr durchlassigem Gebirge stellt 

Verbetskii eine Selbstheilung der Risse in der Betonausklei- 

dung im Laufe der Zeit in Rechnung. 



Der Vorspanneffekt der im Alpenraum zur Vergutung des Ge- 

birges durchgefuhrten Bohrlochinjektionen bei Druckstollen 

wird bei der Auskleidungsbemessung normalerweise nicht beruck- 

sichtigt. Versuche einer rechnerischen Behandlung dieser Bohr- 

lochinjektionen stamrnen von russischen Ingenieuren. 

Rud~~uvL jev i c  (1968) ermittelte den Spannungszustand in einer 

durch Bohrlochinjektionen vorgespannten Betonauskleidung mit 

Berucksichtigung des Schwindens und Kriechens von Injektions- 

gut, sowie Beton und Fels [136]. Die Mitwirkung des Gebirges 

wurde wie iiblich mit einer Vertraglichkeitsbedingung an der 

Verkleidungsaussenseite berucksichtigt. 

Aehnliche Bemessungsverf ahren publizierten KubeLhhy und E~ihXov 

(7969), wobei sie die zeitabhangigen Felseigenschaften aus Ver- 

suchen ableiteten 1951. Auch fuhrten sie Spannungsmessungen in 

vorgespannten Auskleidungen durch [96 1 . PunimaXkin ( 7 969) gab zu- 

dem die wirksamste und s3iner Meinung nach auch wirtschaftlich- 

ste Tiefe von Bohrlochinjektionen an [130]: Injektionstiefen, 

qie dem 1,2 - 1,6 fachen Wert des Stollenradius entsprechen, 
beeinflussen das Verformungsverhalten des Stollens optimal. 

Grossere Injektionstiefen bringen nur unbedeutende Verbesse- 

rungen. Die Injektionstiefe sollte aber mindestens der Auflok- 

kerungszone entsprechen. 

Die Berucksichtigung einer gerissenen Felszone um den 

Schacht resp. Stollen wurde nach 1970 gegenuber ersten Ansat- 

Zen ( z . B .  Buchi) in schweizerischen und amerikanischen Bemes- 

sungsverfahren speziell fur Druckschachte weiter verfeinert. 

K h ~ e  (7970) bezog sich bei der Bemessung eines Druckschach- 

tes im wesentlichen auf die alteren Theorien von B l e i d u d a  (7955) 

[14] und Vaughan ( 7 9 5 6 )  [I821 ; er untersuchte aber auch die Lastauf- 

nahme des Gebirges bei Fliessen der Panzerung [ 9 4 ] .  Im weite- 

ren erlauterte er die Beschaffung der notwendigen Gebirgspara- 

meter an einem konkreten Ausfuhrungsbeispiel. 

Im Vorschlag von Jacabaen (7977) ist der Fels soweit gerissen 

bis die Tangentialspannungen kleiner als die Zugfestigkeit des 



Gebirges sind [79]. Er vernachlassigt also die naturliche Vor- 

spannung infolge Ausbruch des Schachtes. Seine Theorie und das 

daraus resultierende Bemessungsdiagramrn gelten fur isotropen, 

linear elastischen Fels, d.h. die Druckspannungen uberschrei- 

ten die Elastizitatsgrenze nicht. Zusatzlich wird der Fall 

eines oberflachennahen Schachtes behandelt. 

Geu~gowicz [I9781 schlug vor, die Gebirgsankerung bei der Be- 
messung von Druckstollenauskleidungen zu berucksichtigen [551. 

Das Gebirge kann nach seiner Berechnungsart einen um die Anker- 

krafte grosseren Spannungsanteil ubernehmen. Die Lange der 

Spreizanker hat keinen Einfluss, wohl aber deren Tragfahig- 

keit. Die Lastaufteilung zwischen Auskleidung und Gebirge wird 

durch Gleichsetzung der nach der Theorie des dickwandigen Roh- 

res erhaltenen Verschiebungen berechnet. Nach den Angaben von 

Georgowicz reduziert die entlastende Wirkung der Gebirgsveran- 

kerung die Ringzugkrafte in der Auskleidung um etwa 20-30 %. 

In jungster Zeit wurde etwa auch versucht, Gebirgsinhomo- 

genitaten in analytische Bemessungsverfahren fur Druckstollen 

zu integrieren, obwohl dies mit FM-Methoden - leichter zu bewal- 

tigen ist. 

Rukin ( 7 976) bemisst einen Druckstollen mit Berucksichtigung 

eines veranderlichen E-Moduls des Gebirges in der Auflockerungs- 

zone. Die Verschiebungen werden nach der Simpson'schen Regel 

berechnet. Interessant sind seine Versuche mit Latex-Beton 

(Zugabe von Butadien-Styrol), welcher eine erhohte Zugfestig- 

keit und vor allem einen kleineren Elastizitatsmodul haben 

sol1 [148]. 

BLLeychev ( 7982) gibt Rekursivformeln (Fourier-Ansatz) an, 

mit welcher sich mehrschichtige Auskleidungen berechnen resp. 

ringftirmige Inhomogenitaten berucksichtigen lassen. Die For- 

meln ergeben jeweils die Spannung an der Kontaktflache des 

folgenden Ringes. Die Berechnung erfolgt fur Innenwasserdruck 

von innen nach aussen, bei den Lastfallen Aussenwasserdruck 

und Gebirgsdruck (isotrop) umgekehrt [31]. 

Anstelle des ublichen gerissenen Bereichs um einen Druck- 



stollen schlug Lu Jiayou ( 1 9 8 2 )  einen plastischen Bereich vor, 

wie er normalerweise bei den Deformationen infolge Gebirgs- 

druck entsteht (Annahme eines homogenen, isotropen, linear- 

elastischen Felsens, Fliesskriterium nach von Mises). Die 

Ueberschreitung der Festigkeit im plastischen Bereich manife- 

stiert sich nach Lu Jiayou also nicht durch das Entstehen von 

Zugrissen im Fels, sondern durch Gleitbewegungen entlang der 

Schwachezonen wie Klufte und Schichtfugen. Die Berechnung der 

Spannungen und Deformationen geschieht mit den ublichen For- 

meln nach Lam6 [112]. 

Zusamrnenfassend kann der Stand der konventionellen Druck- 

stollenstatik etwa wie folgt umschrieben werden: 

- Innendruckaufteilung zwischen Auskleidung und Fels kann fur 

isotropes, homogenes, elastisches Materialverhalten leicht 

mit der Theorie des dickwandigen Rohres ( z . B .  Lam&) und mit 

einer Vertraglichkeitsbedingung ermittelt werden. 

- Nichtelastisches Verhalten von Auskleidung und Fels lasst 

sich mit Einfuhrung einer gerissenen oder plastischen Zone 

berucksichtigen. 

- Anisotropes Gebirgsverhalten ist nur in Spezialfallen einer 

analytischen Rechnung zuganglich (2.B. orthotropes Felsver- 

halten). 

- Kreisformige Inhonogenitaten konnen wie mehrschichtige Aus- 

kleidungen behandelt werden. 

- Wirklichkeitsnahe Bemessungsverfahren benutzen anstelle des 

Gesteinsmoduls das tatsachliche Verformungsverhalten des 

kreisformigen Hohlraumes (Bestimmung aus in-situ Grossver- 

such). 

- Komplexere Verhaltnisse bezuglich Anisotropie und Inhomoge- 

nitaten sowie Plastizitat konnen etwa auf numerischem Weg 

berucksichtigt werden; problematisch ist allerdings die Be- 

stimmung der benotigten Gebirgsparameter. 



- Ueblicherweise erfolgt die Bemessung von Stollenauskleidun- 

gen auf Rissefreiheit; grossere Innendrucke versucht man 

mit Vorspannbauweisen zu beherrschen. 

4.2 Beziehuns zwischen Druckstollenstatik und Felsmechanik 

Wie erwahnt, befasst sich die konventionelle Druckstollen- 

statik in erster Linie mit der Auskleidungsbemessung fur den 

Innenwasserdruck resp. fur einen allfalligen Bergwasserdruck. 

Die Hohlraumstabilitat selbst, also die Bemessung eines Druck- 

stollens auf Gebirgsdruck, gehort zum relativ jungen Fachge- 

biet der Felsmechanik. In der ersten Halfte dieses Jahrhunderts 

entwickelten sich die beiden Gebiete eher unabhangig. Bei den 

damals ublichen Stollendurchmessern war die Hohlraumstabilitat 

eher ein Bauausfuhrungs- als ein Bemessungsproblem. Fur die 

heutigen Verhaltnisse ist eine nicht auf der Felsmechanik ba- 

sierende Stollenstatik undenkbar. 

Auf eine detaillierte Zusammenstellung der Methoden zur Be- 

messung von kreiszylindrischen Hohlraumen resp. Druckstollen 

bezuglich Gebirgsdruck wird verzichtet. Es sollen nur einige 

Entwicklungen sumrnarisch aufgezeigt werden. 

Der Geologe Heim erkannte zu Beginn dieses Jahrhunderts als 

einer der ersten die allseitige, naherungsweise hydrostatische 

Wirkung des Gebirgsdruckes [67]. Zudem glaubte er, dass sich 

infolge des Ueberlagerungsdruckes das Gebirge ab einer be- 

stimrnten Tiefe in einem latent-plastischen Zustand befindet. 

Maillart [113] kam zum Schluss, dass dieser Zustand wegen der 

erh8hten Gesteinsfestigkeit unter allseitigem Druck in einer 

fur die damalige Baupraxis unbedeutenden Tiefe liegt (10'000- 

20'000 m). Er belegte auch die statischen Vorzuge des Kreis- 

profils. Obwohl bald darauf wegweisende Arbeiten zum Thema 

Gebirgsdruck und Hohlraumstabilitat erschienen (Schmid [1541, 

Fenner [49]), wurde das erste Handbuch der Felsmechanik erst 

1957 veroffentlicht (Talobre: Mgcanique des Roches [1781). 

Talobre betrachtet in seinem Buch die Felsmechanik als Teil 











~obin [I411 und Walsh [190], um nur die wichtigsten des letz- 

ten Jahrzehnts zu nennen. Obdas einfache Prinzip der effekti- 

ven Spannungen, wie es erstmals von Terzaghi (1923) definiert 

wurde, auch fur porosen resp. kluftigen Fels gultig ist, hangt 

ebenfalls von der obigen Problematik ab. Eine allgemein gul- 

tige Ansicht hat sich bis heute noch nicht herauskristalli- 

siert. Bei tatsachlich por6sen Gesteinen, wie etwa Sandstein, 

scheint der Porenwasserdruck nur teilweise wirksam zu sein, 

solange rein elastische Zustande betrachtet werden 1321.  Die 

Reduktion entspricht dann dem Ansatz von Geertsma 1521. Bei 

sehr rauhen, 2.B. durch Zug entstandenen Kliiften resp. Rissen 

ist eine Reduktion ebenfalls angebracht, nicht aber bei glat- 

ten [190]. Das Prinzip der effektiven Spannungen ist bei nicht 

linearem Materialverhalten in seiner einfachen Form wie bei 

Lockergesteinen nicht mehr gultig [141,93]. 

Bei makroskopischen Betrachtungen der Felsmechanik wird fur 

Stabilitatsnachweise ublicherweise die Gultigkeit des Prinzips 

der effektiven Spannungen vorausgesetzt. Die Modellvorstellung 

von Fels als Kluftkorperverband sowie die neu entwickelte 

Felshydraulik, welche nur teilweise auf der klassischen Theorie 

von porosen Medien aufbaut, liessen die Diskussionen um den 

wirksamen Porenwasserdruck bei Felsbauten verschwinden. Die 

Krafte infolge Kluftwasserstromungen lassen sich nach L u u A  und 

W&ke [ 7 9 6 6 )  in die Komponenten Auf trieb, Stromungsdruck und 

Schubkrafte aufspalten [195]. Diese Komponenten konnen ent- 

sprechend dem Durchtrennungsgrad der Klufte reduziert werden, 

solange man nicht Bruchzustande betrachtet. 

In diesem Zusamrnenhang hat 'Tnn~trhud~n ( 7 9 8 4 )  fur kluftigen 

Fels die Begriffe Benetzungsgrad und Benetzungsgefalle gepragt. 

Als Benetzungsgrad einer Kluft wird derjenige Flacheninhalt 

bezeichnet, in dem der Kluftwasserdruck wirksam ist. Das Be- 

netzungsgefalle entspricht der Aenderung des Benetzungsgrades. 

Innerhofer weist vor allem auf die Besonderheiten der Wirkung 

des Kluftwasserdruckes hin. Entsprechend der Lage der Klufte 

hat der Kluftwasserdruck einen vektoriellen Charakter. Da er 









dass die Sickerstromung nur dann eine Auswirkung auf die Durch- 

messervergrosserung hat, wenn die Verformungseigenschaften der 

injizierten Zone und des umgebenden Gebirges unterschiedlich 

sind. 

N a n b e ~ ~ g  und TUyuhk in  ( 1975)  behandeln die entlastende Wirkung 

des Bergwasserdruckes bei der Stollenberechnung [1241. Gemass 

ihren Aussagen empfehlen russische Experten im schwach durch- 

lassigen Fels resp. in einer injizierten Zone um den Stollen 

folgende Methoden: 

1) Spannungsberechnung am durchlassigen Stollen mit Berucksich- 

tigung des Porenwasserdruckes infolge der Sickerstromung 

(genaue Methode) , 

2) Spannungsberechnung am dichten Stollen mit einem um den 

wirksamen Aussendruck reduzierten Innendruck (zulassige 

Vereinfachung). 

Der wirksame Aussendruck betrsgt nach der russischen Lite- 

ratur 35 % fiir homogenen, schwach durchlassigen Fels, 35-50% 

fur leicht geklufteten und 75-100 % fur stark geklufteten Fels. 

Zur Bestimmung der maximalen Rissweiten in der Betonausklei- 

dung infolge Innenwasserdruck zitieren Nasberg und Illyushin 

eine Formel von Verbetskii, welche vom Wasserdruck, dem passi- 

ven Felsdruck auf die Auskleidung sowie einem Inhomogenitats- 

koeffizienten abhangt. Die Anzahl der Risse berechnen sie 

durch Division der totalen Umfangsvergrosserung mit einer ge- 

schatzten maximalen Rissweite. Die Autoren ziehen folgende 

Schlusse: 

- Wasserverluste und Wasserzutritte sind stark von der Lage 

des Bergwasserspiegels beeinflusst. Eine gerissene Beton- 

auskleidung hat keine dichtende Wirkung. 

- Radiale Drainagebohrungen vermindern den Aussendruck auf 

eine Auskleidung um 20-30 %. 

PuvLima;tkin ( 1 9 7 7 )  beschreibt ein ausserst komplexes Verfah- 

ren zur Bemessung von betonverkleideten Druckstollen fur Ge- 







Eine Untersuchung von -Bvuvahd u.a. (1983) befasst sich mit 

den Kraften auf die Dichtungsringe von zusammengesetzten Rohr- 

elementen. Sie zeigen deutlich, dass die Dichtungen bei poro- 

sen Rohrwandungen erheblich starker beansprucht werden als bei 

dichten [21]. 

Neben den beschriebenen Spannungs- und Dehnungsberechnungen 

existieren in der Literatur auch viele qualitative Beschrei- 

bungen des Einflusses einer Sickerstromung. Im Zusammenhang 

mit Druckstollen waren etwa aufgrund der wertvollen grundsatz- 

lichen Ueberlegungen die Arbeiten von l n n m h o ~ m  [ 7 4 ,  7 7 1  und 

Du&j'cu.Z [ 3 7 ] erwahnenswert . 

4 .3 .3  Einfluss einer Sickerstromung auf den Spannungs- 
und Dehnungszustand um ein Bohrlich 

In der Erdoeltechnik versucht man oft durch sogenanntes 

"Hydraulic Fracturing'' die Fordermengen in einem Oelfeld zu 

erhohen. Diese Methode besteht darin, in einem bestimmten Bohr- 

lochabschnitt solange eine Flussigkeit mit hohem Druck zu in- 

jizieren bis Risse im Sedimentgestein entstehen, welche die 

Mobilitat des Oeles erhohen. Die Bestimmung der Spannungen und 

Deformationen urn ein solches Bohrloch infolge des Injektions- 

druckes ist sozusagen ein klassisches Beispiel der Festigkeits- 

lehre poroser Korper. Deshalb sollen als Erganzung zur vor- 

gangigen Druckstollenliteratur auch einige Veroffentlichungen 

auf diesem Gebiet kurz erwahnt werden. 

ScvM: [ 7 9 5 3 )  erkannte, dass der erforderliche Injektionsdruck 

fur das hydraulische Brechen des Sedimentgesteins nur mit Be- 

rucksichtigung der Porenwasserdrucke einigermassen zuverlassig 

abgeschatzt werden kann [158]. Zur Verifikation fuhrte er La- 

borversuche an dichten und durchlassigen Proben durch und ver- 

glich die Resultate mit den Ergebnissen aus der Theorie des 

dickwandigen, porosen Zylinders. Die in das Sediment eindring- 

ende Injektionsflussigkeit vermindert mit ihrem Porenwasser- 

druck nicht nur den notwendigen Spaltdruck, sondern beeinflusst 

auch die Risserichtung (bei eindringender Flussigkeit entstehen 







Sandstein- und Kalkproben in Abhangigkeit der effektiven Span- 

nungen hat Baton u.a. ( 7 9 7 2 )  im Labor detailliert studiert und 

daraus Schliisse fur die Erdoelforderung und "Hydraulic Fractu- 

ring" gezogen [5]. Danach andert die Durchsickerung in einem 

keilformigen Riss mit der 4. Potenz der effektiven Spannungen 

[6]. Zudem ist im stark geklufteten Kalk die Durchlassigkeit 

bei Belastung auch zeitabhangig. 

Der Talsperrenbruch von Malpasset (FrEjus, 1959) ist ein 

klassisches Beispiel dafur, wie die spannungsabhangige Durch- 

lassigkeit im geklufteten Fels Ursache fur eine Flankeninstabi- 

litat sein kann. In der Folge fand deswegen diese Problematik 

vermehrt Eingang in die Pfio jefiQttung von T & p ~ ~ ~ e n g h u n d u n g ~ n .  

U/tie.l ( 1 9 6 4 )  untersuchte in-situ fur eine bestimrnte Schicht 

den Einfluss der Spannungen auf die Durchliissigkeit, indem er 

einen Wasserabpressversuch mit einem Lastplattenversuch kombi- 

nierte [181]. Nach einer theoretischen Ableitung von Londe und 

Sabattey ( 7 9 6 6 , 1 9 6 7 )  nehmen die Durchsickerungsmessungen in einem 

geklufteten Fels mit der 4. Potenz des Kluftwasserdruckes 

zu [106]. Diesen Zusammenhang finden sie bei Wasserabpressver- 

suchen mit variablen Drucken im Felde bestatigt. Die Durchlas- 

sigkeitsanderung ist vorwiegend von den Kluftdeformationen ab- 

hangig. Londe und Sabarly geben als Naherung eine proportio- 

nale Beziehung zwischen Kluftweite und Normalspannungen [lo71 

und ziehen die entsprechenden Konsequenzen fur die Projektie- 

rung von Drainagen und Dichtungsschleiern bei Staumauern. 

BQttnaix ( 7967)  untersuchte erstmals systematisch den Einf luss 

der Klufte auf das Verhalten von Fels [12]. Er £and eine deut- 

liche Abhangigkeit der Durchlassigkeit sowohl vom Wasserdruck 

in der Kluft wie auch von der mechanischen Spannung.Im stark 

geklufteten Fels ist der zweite Einfluss augepragter. Zudem 

ist die Durchlassigkeitsanderung nicht reversibel. 
t 

L o h  ( 7 9 6 7 )  zeigte an einem Beispiel, dass sich unter ein:er 

Auflast infolge der verringerten Kluftweiten der Gradient ei- 

ner Sickerstromung ohne weiteres verzehnfachen kann [log]. 













gende Unterschiede (ohne Untergrundbehandlung): 

1) Totaler Auftrieb ist um 15 % grosser, 

2) mittlerer hydraulischer Gradient ist am Mauerfuss um 10 % 

hoher , 

3) Sickerverluste sind um 40 % geringer. 

Diese Unterschiede werden durch ein Oeffnen der Klufte im 

Felsuntergrund wasserseits der Mauer und durch ein Schliessen 

derselben unterhalb der Fundation bewirkt. 

Maxgenil;Cmn und Gu;thek [ 117 ] erlautern ein ahnliches Verfahren 

am Beispiel einer Sickerstromung in eine Baugrube mit isotro- 

pen, homogenen Fels- und Durchlassigkeitseigenschaften. Ent- 

sprechend den ortlichen effektiven Spannungen ermitteln sie 

eine inhomogene Durchlassigkeitsverteilung. Diese spannungsab- 

hangige Durchlassigkeit hebt die freie Oberflache der Sicker- 

stromung im Bereich der Felsboschung an. 

WiLthc und Roda/tz ( 7972, 7 973) prasentieren erstmals ein numeri- 

sches Verfahren, mit dem sich raumlich hydraulisch-mechanische 

Wechselwirkungen berechnen lassen [144, 2011. Die Anwendung 

erfolgt unter der Annahme eines bereichsweisen homogenen,trans- 

versa1 anisotropen (geschichteten oder geschieferten) Gebirges, 

das sich bis zum Bruch linear elastisch verhalt. Anschliessend 

ist in den Bruchflachen nur noch eine Restscherfestigkeit vor- 

handen. Weiterhin wird angenommen, dass das Gebirge in der 

Regel von drei Scharen ebener und zueinander paralleler Klufte 

durchsetzt ist. Fur die felshydraulische Berechnung wird das 

Gebirge als Kontinuum mit anisotropen Durchlassigkeitseigen- 

schaften betrachtet und das Filtergesetz von Darcy verwendet. 

Die Kluftweitenanderungen basieren auf einem einfachen Zusam- 

menhang zwischen Verformungseigenschaften des Gebirges, des 

Gesteins und der Klufte. 

Erwahnenswert in diesem Zusammenhang ist auch die Arbeit 

von Kimchhe ( 7 974) , welcher die Druckstossvorgange in wasser- 
gefullten deformierbaren Kluften untersuchte [ 8 9 1 .  









































1) Von der Oberflache aus vor und wahrend des Baues 

- durch Beobacl~tung 
- durch Sondierung 

2) vom Druckstollen aus wahrend des Baues 

- durch Beobachtung 
- durch Messung 
- durch Sondierung. 

Falls Aufschlusse wie Quellen, Grundwasserseen, Flusse etc. 

vorhanden sind, konnen 8eobach;tungen iiber Tag gewisse Anhalts- 

punkte uber die Bergwasserspiegellage geben. Diese Erkundung 

erfolgt normalerweise im Zuge der geologischen Detailkartie- 

rung. 

Sondi~nungen von der Oberflache fur Druckstollen sind wegen 

des grossraumigen und im Alpenraum stark coupierten Projektge- 

bietes sehr teuer und kommen deshalb nur in Ausnahmefallen zur 

Anwendung. Nur wenige der in der Grundwasserprospektion ubli- 

chen Methoden fiihren auch im Festgestein zu Resultaten. Seis- 

mische Verfahren sind wegen den Diskontinuitaten (Grossklufte) 

im Gebirge, der meist unebenen Terrainoberflache und des rela- 

tiv geringen Wassergehaltes fur die Bestimmungen der Wasser- 

spiegellage im Fels eher ungeeignet. Zudem ware die Interpre- 

tation fur grossere Ueberlagerungen problematisch und nur mit 

Anschlussbohrungen moglich. Geoelektrische Verfahren wurden 

schon verschiedentlich zur Ueberwachung von Kluftwasserstanden 

verwendet [15], wobei sich nur relative Schwankungen in gerin- 

gen Tiefen feststellen lassen. Auch hier sind zur Bestimmung 

der absoluten Lage des Bergwassers Eichbohrungen notig. Spie- 

gelmessungen in Bohrlochern liefern bis heute die verlasslich- 

sten Angaben uber die Lage des Bergwassers. Wegen den hohen 

Kosten werden aber, wie schon erwahnt, in der Praxis selten 

Erkundungsbohrungen langs eines Stollentrassees ausgefuhrt. 

Normalerweise konzentriert man sich auf die Beobachtungen 

unter Tage, also wahrend des Vortriebs des Stollens. Die Mess- 

resultate sind aber durch die drainierende Wirkung des Stol- 



lens stark beeintrachtigt, wie bereits Stini [I761 anschau- 

lich beschrieben hat: 

"Im allgemeinen offnet jeder Stollen den Leib des Berges 

und bringt ihn zum Ausbluten, wenn der Vergleich mit dem 

Messer erlaubt ist, welches der Schlachter in den Korper 

des Tieres stosst". 

Da die von der Oberflache zuganglichen Informationen mei- 

stens mager sind, sollte wahrend des Vortriebs jede sich bie- 

tende Gelegenheit zur Messung und Beobachtung genutzt werden 

[ 3 4 ] .  Im allgemeinen sagt der Wasseranfall beim Vortrieb nur 

etwas uber die Wasserfuhrung und Durchlassigkeit des Gebirges 

aus, nicht aber uber die eigentliche Lage des Bergwasserspie- 

gels. Umgekehrt ist es auch schwierig, aufgrund eines bekann- 

ten Bergwasserspiegels den Wasseranfall beim Vortrieb zu prog- 

nostizieren. Dazu sind noch Angaben uber die Durchlassigkeits- 

eigenschaften notig. 

Bei lokalen, stark rohrenartigen Wasserzutritten, wird 

etwa versucht, den Druck durch Anbringen eines Manometers zu 

messen. Die Messung kann auch am Ende von Druckentlastungsboh- 

rungen erfolgen. Diese Operationen an der Stollenbrust storen 

den Bauablauf und werden deshalb von den Unternehmern nicht 

gerade mit Begeisterung aufgenommen. 

Nicht selten sind Messungen des Gebirgswasserdruckes bei 

Abpressversuchen vor Inbetriebnahme und eine dauernde Ueberwa- 

chung nach Fertigstellung des Stollens. Diese Massnahmen kon- 

nen naturlich nur noch die Betriebssicherheit erhohen ohne 

Entscheidungsgrundlagen fur das Konzept der Anlage zu geben. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Erkun- 

dung der Gebirgswasserverhaltnisse bei Druckstollen heute noch 

ein stiefmutterliches Dasein fristet. Die standig wachsenden 

Beanspruchungen verlangen aber in dieser Hinsicht zukunftig 

vermehrte Anstrengungen sowohl im Aufwand bei den Erkundungen 

wie auch bei der Erarbeitung neuer Methoden. 



6, Belastunssfal le bei Druckstol len 

Bei einem ausgekleideten Druckstollen sind einerseits die 

Auskleidung und andererseits das umgebende Gebirge Belastungen 

unterworfen. Die wesentlichen Belastungsfalle sollen im folgen- 

den kurz mit ihren Besonderheiten beschrieben werden. 

6.1 Belastuna durch Ausbruch 

Mit dem Ausbruch andern sich die naturlichen Gebirgsspannun- 

gen in der Umgebung des Stollens. Es bildet sich ein neuer, se- 

kundarer Spannungszustand um den Hohlraum. Dieser verursacht 

ohne Gebirgssicherung eine Deformation des Ausbruchquerschnit- 

tes. Gedanklich kann diese Gebirgsbeanspruchung aus folgender 

Superposition erhalten werden: 

ov _ Ausbruchsrand m i t  den - CJv 
N a t u r l i c h e  Gebirgs- d o r t  vo r  Ausbruch w i r -  Spannungen i n -  
spannungen v o r  Aus- kenden n a t u r l i c h e n  Ge- f o l  ge Ausbruch 
bruch b i  rgsspannungen belasten 

Figur 6.1 Belastung infolge Stollenausbruch. 

Normalerweise bildet sich um den Druckstollen ein Auflocke- 

rungsbereich, welcher die Spannungsspitzen am Hohlraumrand ab- 

baut und ins Gebirgsinnere verlagert. Es bildet sich sozusagen 

eine Schutzzone um den Hohlraum. Die Auflockerung entspricht 

einer Storung der Kluftkontakte und kann infolge Sprengerschut- 

terung und plastischen Schubverformungen entstehen [ 7 4 1 .  

Bei einem ausgekleideten resp. gesicherten Druckstollen ent- 

steht eine Reaktion zwischen Ausbau und umgebendem Fels, welche 



als Gebirgsdruck bezeichnet wird. Bezuglich Gebirgsdruckarten 

unterscheidet man zwischen AudLockmng~dtLuck, ~u&&uck und ech;tm 

Geb&g~&uck. Der Auf lockerungsdruck ents teht unmittelbar nach 

dem Ausbruch durch Bildung von lokalen Bruchkorpern. Quelldruck 

ist eine Folge der Volumendehnung von Fels, die etwa bei ton- 

und anhydrithaltigen Gesteinen infolge Wasseraufnahme auftre- 

ten kann. Echter Gebirgsdruck entsteht in grosseren Tiefenla- 

gen durch eine allseitige, lang anhaltende, gegen den Stollen 

gerichtete Bewegung des umgebenden Gebirges [ 8 6 ] .  

Gebirgsdruckerscheinungen hangen von verschiedenen Faktoren 

wie Gebirgs- und Materialeigenschaften, primarer Spannungszu- 

stand, Stollengrosse, Art des Ausbruchs und der Auskleidung 

(Sicherungen) und Bauvorgang ab. 

Abschliessend kann gesagt werden, dass die Beanspruchung 

des Gebirges infolge Stollenausbruch sowie die Belastung einer 

Auskleidung ausgesprochen orts- und zeitabhangig ist. 

6.2 Innenwasserdruck 

Die Besonderheiten des Lastfalls Innenwasserdruck wurden 

bereits ausfuhrlich im Abschnitt 3.3 beschrieben. Bei Druck- 

stollen wirkt der Innendruck sowohl statisch wie auch dynamisch. 

Die GrBsse des statischen Innenwasserdruckes ist durch die 

Staukote des Speichers gegeben. Der dynamische Anteil entsteht 

durch Auf- und Abschwunge im Wasserschloss und allfallige 

Druckstosse. Die relativ langsamen Wasserschlossschwingungen 

konnen hinsichtlich des mechanischen Verhaltens des Druckstol- 

lens wie eine statische Last betrachtet werden. Bezuglich den 

hydraulischen Wirkungen hingegen, also beispielsweise die Kraf- 

te infolge einer Sickerstromung aus dem Stollen, sind die Was- 

serschlossschwingungen dynamisch zu berucksichtigen. Dasselbe 

gilt fur Fullvorgange. Druckstosse wirken sowohl mechanisch 

wie auch hydraulisch als echt dynamische Belastungen. 

Aehnlich dem plastischen Bereich infolge Gebirgsdruck kann 

sich das Tragsystem Auskleidung/Fels infolge des Innendruckes 



durch Entstehung von Rissen andern. Am haufigsten entstehen 

Risse durch Ueberschreitung der ortlichen Gebirgsspannungen 

und Zugfestigkeit. Diese Langsrisse im Stollen vergrossern die 

Durchlassigkeit. Denkbar, aber selten ist eine Ueberschreitung 

der Scherfestigkeit im Gebirge infolge Innendruck. Diese pla- 

stischen Scherverformungen konnen allenfalls das Gebirge ver- 

dichten und so die Durchlassigkeit vermindern. Eine Verdich- 

tung ist aber nur moglich, falls bei den Scherbewegungen langs 

der Kltifte keine Dilatation auftritt (Oeffnen der Kluft). Di- 

latation kann aber nur bei ideal ebenen Kluften ausgeschlossen 

werden. 

6.3 Aussenwasserdruck 

Der Wirkung des Aussenwasserdruckes liess man lange Zeit 

nicht dieselbe Aufmerksamkeit zukomrnen wie dem Innenwasser- 

druck. Die Grosse dieses Aussendruckes hangt von der Lage des 

Bergwasserspiegels und den Durchlassigkeitseigenschaften des 

Gebirges ab. Die saisonalen Schwankungen des Bergwasserspie- 

gels verursachen keine echt dynamischen Wirkungen. Bei Stollen- 

entleerungen hingegen ist die Grosse des wirkenden Aussenwas- 

serdruckes stark zeitabhangig. 

Fur die Bemessung einer Druckstollenauskleidung kann der 

Aussendruck statisch gesehen nicht ohne weiteres zum vom Gebir- 

ge ubernommenen Lastanteil addiert und somit als stutzende,fur 

die Auskleidung entlastende Kraft gewertet werden. Die Wirkung 

des Gebirgswasserdruckes ist namlich von der Belastungsge- 

schichte und dem Verhaltnis zum Innendruck abhangig. In den 

Phasen vor, wahrend und nach Ausbruch, vor und nach Inbetrieb- 

nahme sowie bei Entleerungen kann die Wirkung des Aussenwasser- 

druckes sehr unterschiedlich sein. Nur die Aenderung des Was- 

serdruckes beim Uebergang von der einen zur andern der erwahn- 

ten Phasen ist als Massenkraft auf Auskleidung und Fels wirk- 

Sam. 

Hydraulisch gesehen wirkt der Aussenwasserdruck ohne Ein- 

schrankung. Er reduziert das Potentialgefalle im Bereich des 

Stollens und somit auch die Wasserverluste. 



6.4 Temperaturanderung 

Temperatureinflusse sind bei Druckstollen keineswegs von 

untergeordneter Bedeutung. Gleichmassige Temperaturanderungen 

verursachen Dehnungen im betroffenen Material. Sind diese be- 

hindert, so entstehen eigentliche Temperaturspannungen. Bei 

Temperatureinflussen, also ungleichmassigen Temperaturanderun- 

gen, treten auch ohne Behinderung der Dehnungen Temperatur- 

spannungen auf. 

Die Gebirgstemperatur im Bereich eines Druckstollens ist 

normalerweise erheblich grosser als diejenige des spater durch- 

zuleitenden Betriebswassers. Die Unterschiede liegen in der 

Grossenordnung von 5-10°C. 

Die vollstandige Abkuhlung einer Stollenauskleidung hat bei 

unbehinderter Dehnung ein Oeffnen der Kontaktfuge Ausklei- 

dung/Fels zur Folge. Falls der umgebende Fels homogen, isotrop 

und zugfest ist, verursacht eine Temperaturanderung nur Span- 

nungen im Gebirge, nicht aber eine Deformation der Innenlai- 

bung. Diese Verhaltnisse sind natiirlich nur theoretisch vor- 

handen; infolge Kluftung und Anisotropie wird sich der Aus- 

bruchsquerschnitt bei Abkuhlung vergrossern und somit Zugspan- 

nunqen auf die Auskleidung ubertragen. Diese Deformationen 

sind rechnerisch weqen der Unsicherheit des Temperaturverlau- 

fes schwer abzuschatzen. 

Mathematisch gesehen besteht zwischen Temperaturproblemen 

und Sickerstromungen, sofern es sich um Potentialstromungen 

handelt, eine vollstandige Analogie. 

6.5 Zustandsanderuns der Auskleiduns 

In die Gruppe dieser Belastungseinflusse gehoren das 

Schwinden (ev. Schwellen) und Kriechen der Betonauskleidung. 

Beides sind zeitabhangige Einflusse, wobei das Endmass von 

besonderem Interesse ist. 

Das Schinden  einer Betonauskleidung aussert sich in einer 



dreidimensionalen Aenderung der Abmessungen. Wie bei Tempera- 

turanderungen entstehen bei behinderten Dehnungen Spannungen 

in der Auskleidung. Schwinden wird oft wie eine Temperatur- 

anderung berucksichtigt. Bei Druckstollen ist das Endschwind- 

mass im Vergleich zu Hochbauten gering, da die Umge.bung(schon 

vor Inbetriebnahme) infolge des Bergwassers feucht ist. 

Das Khiechen einer Auskleidung erfolgt nur in der Richtung 

der Dauerbelastung und ist vor allem bei vorgespannten Bau- 

weisen von Bedeutung. Das Verformungs- und Dehnungsverhalten, 

also die Arbeitslinie einer Auskleidung, andert sich bei Dau- 

erbelastung. Die rechnerische Erfassung erfolgt dann aufgrund 

dieser vom Kriechen beeinflussten Arbeitslinie. 

Schwind- und Kriecheinflusse der Auskleidung lassen sich 

grosstenteils durch bauliche Massnahmen ausschalten. 

6.6 Zustandsanderung des Gebirqes 

Quellen und Kriechen von Fels konnen die Belastungen und 

somit die Spannungs- und Dehnungszustande um einen Druckstol- 

len verandern. Auf die Bedeutung des Quelldruckes wurde be- 

reits bei den Gebirgsdruckarten hingewiesen (vgl. 6.1). 

Das Kriechen von Fels ist wie bei der Auskleidung eine 

Folge der Dauerbelastung. Die mittragende Wirkung des Gebir- 

ges bei einem ausgekleideten Druckstollen vermindert sich also 

im Laufe der Zeit. Fur eine Abschatzung des Kriechverhaltens 

des Gebirges sind in-situ Langzeit-Belastungsversuche uner- 

lasslich. 



7 ,  Felshyclraul ische Grundlagen zu r  Behandlung von 
mecIianischen-hydraul ischen Wechselwi r k ~ ~ n g e n  - 

Grundzuge der  Fe lshydrau l  i k 

Die Behandlung von mechanischen-hydraulischen Wechselwir- 

kungen ist ohne Beschreibung der Stromungen im betrachteten 

Medium (Beton, Fels) nicht moglich. Im weiteren muss auch der 

Zusammenhang zwischen Deformationen und Durchlassigkeitsande- 

rungen bekannt sein. 

7.1 Wasserwege in Gebirge und Fels 

Geometrisch gesehen existieren im grossraumig betrachteten 

Gebirge korperliche, flachenhafte und linienhafte Wasserwege 

[176 I .  KGhpeAliche Wanamege entsprechen einer in allen Richtun- 

gen ausgebildeten Durchlassigkeit. Diese entsteht, falls die 

Hohlraume im Gebirge allseits miteinander verbunden sind. Sol- 

che Hohlraume konnen einerseits durch eine starke, in allen 

Richtungen ausgepragte Kluftung und andererseits durch Poren 

gebildet werden. FRachenhadRe Wanambahnen sind zweidimensionale 

Trennfugen im Gebirge, wie Klufte, Spalten, Schichtfugen etc. 

Die Durchlassigkeit ist demzufolge stark richtungsabhangig. 

Neben den genannten konnen auch &lzienhad;te Wanamege infolge 

kanalrohren- oder schlauchartigen Hohlraumen im Gebirge vor- 

handen sein. Die linienhaften Wasserwege sind vor allem eine 

Besonderheit der Karstgebirge. 

Im Massstab des Stollens wird die Wasserwegigkeit von Fels 

durch die Pohen sowie die Tkenndugen bewirkt. Fiir den Anteil 

dieser Hohlraume am Felsvolumen werden auch die Begriffe pri- 

mare und sekundare Porositat verwendet 11851. Mit der primaren 

Porositat ist die eigentliche Porositat gemeint, welche die 

Matrixdurchlassigkeit des Gesteins bewirkt. Die primare Poro- 

sitat entsteht bereits bei der Gesteinsbildung. Die spater 

durch tektonische Beanspruchung entstandenen Trennfugen werden 

deshalb als sekundare Porositat bezeichnet. Die primare Poro- 

sitat ist vor allem bei Sedimentgesteinen ausgepragt ( 2 .B .  Sand- 



steine), hingegen bei kristallinen Gesteinen im Vergleich zur 

sekundaren meist unbedeutend. 

7.2 Durchlassiqkeit von Gestein, Fels und Beton 

7.2.1 Durchlassigkeit - Durchlassigkeitsbeiwert - Lugeon-Wert 

Die Dmc/lR&aigh& K, auch absolute Durchlassigkeit genannt , 
ist nur von den Eigenschaften des durchstromten Mediums abhan- 

gig und hat die Dimension L ~ .  Als Einheit wird oft 1 Darcy = 

cm2 = 10-l2 m2 verwendet. 

Der D m c k e & n i g h ~ b & Q h ; t  k ,  auch etwa als hydraulische Leit- 

fahigkeit bezeichnet, entspricht gemass Darcy-Gesetz dem Pro- 

portionalitatsfaktor zwischen der spezifischen Sickerwasser- 

menge und dem hydraulischen Gefalle. Er ist auch von der Flus- 

sigkeitseigenschaft abhangig und hat die Dimension L/T. Der 

Zusamrnenhang zwischen der absoluten Durchlassigkeit K und dem 

Durchlassigkeitsbeiwert k ist durch die Beziehung 

g: Erdbeschleunigung 
k = -  * K  V f :  Kinematische Zahigkeit der 

vf Flussigkeit 

gegeben. Fiir Wasser unter Standardbedingungen ist 1 Darcy z 

cm/s = 10-~m/s. 

Die Durchlassigkeit von Fels wird in-situ normalerweise mit 

einem Wasserabpressversuch ermittelt und in sogenannten Lugean- 

WQnten angegeben. 1 Lugeon entspricht 1 Liter Wasserverlust 

pro m Bohrlange wahrend 1 Minute unter 10 bar Abpressdruck. 

Fur den Zusammenhang zwischen Lugeon-Wert N und Durchlassig- 

keitsbeiwertk gibt Nonveiller folgende Faustformel an [127]: 

k Cm/sl = 1,3*10-~ N [Lugeon] 

7.2.2 Vergleich der Durchlassigkeit von Gestein und Fels 

Die im Labor ermittelten Gesteinsdurchlassigkeiten sind 

durchschnittlich um 4 Zehnerpotenzen geringer als die in-situ 

Werte von Fels (vgl. Tabelle 7.1). Der Unterschied liegt vor- 

wiegend darin begrundet, dass die Gesteinsproben im Labor im 



Gesteinsart 

Sandstei n 

Mergel, Ton 

Tonschiefer 

Kal k, Dolomit 

Basalt 

Schiefer 

Quarzi t 

Gneiss 

Grani t 

Porosi tat 
(Labor- 
messungen) 

[Vol. % I  

Gesteins- 
durchl assi gkei t 
(Labormessungen) 

[m/sI 

Fel sdurchl assigkei t 
(in-si tu Messungen) 

Tabelle 7.1 Porositat und Durchlassigkeit von Gestein 
(Labormessungen) und Fels (in-situ Messun- 
gen). Werte nach [24, 46, 109, 165, 175, 1781 . 

Gegensatz zum Fels in-situ keine offenen Trennfugen enthalten. 

Diese Diskrepanz ist bei Gesteinen mit grosser Porositat (z.B. 

Sandsteine) geringer als bei solchen mit kleiner ( 2 . B .  kristal- 

line Gesteine). Dies weist bei den letzteren Gesteinsarten ein- 

deutig darauf hin, dass die Durchlassigkeit in-situ vorwiegend 

eine Funktion der Trennfugen ist. Die Gesteinsdurchlassigkeit 

ist bereits um einige Zehnerpotenzen geringer als die Fels- 

durchlassigkeit, wenn man annimmt, dass pro Laufmeter Fels bei- 

spielsweise eine Trennfuge rnit einer Spaltweite von 0,l mm vor- 

handen ist (vgl. Tabelle 7.2). Eine mittlere Gesteinsdurchlas- 

sigkeit von 10-lo m/s entspricht der Durchlassigkeit eines 

Spaltes pro m von nur lOl~ (0,Olmm) Oeffnungsweite. Damit eine 

Spaltstr8mung noch mdglich ist, muss die Oeffnungsweite minde- 

stens 4 - 5 ~  betragen [log]. Aus dem obigen Vergleich zwischen 

der Durchlassigkeit von Gestein und Fels konnen folgende 

Schlussfolgerungen qezogen werden: 

- Bei Fels rnit geringer Porositat (5%) ist die Gesteinsdurch- 

lassigkeit vernachlassigbar, falls Trennfugen mit Oeffnungs- 



Spa1 t w e i  t e  
2ai  

[ mm I 

0.1 

0.2 

0.4 

0.7 

1  .o 

2 .o 

4.0 

6.0 

Durchl a s s ~ g k e i t  
i n  K l u f t r i c h t u n g  

Tabelle 7.2 

Durchlassigkeit von dich- 
tem Fels mit einer Trenn- 
fuge (z.B. ~ l u f t )  pro Lauf- 

I 
meter nach Louis [log]. 

weiten > 10y vorhanden sind. Dies ist nahezu immer bei me- 

tamorphen und kristallinen Gesteinen der Fall. Bei solchen 

Felsarten sind Durchlassigkeitsbestirnrnungen im Labor an 

Handstucken vollig uberflussig. Die Durchlassigkeit sollte 

deshalb in-situ bestimmt werden, wobei der Versuchsbereich 

eine charakteristische Anzahl der Trennflachen enthalten 

muss (vgl. 5.2.3, Massstabseffekt als Funktion der Klufte). 

- Die Gesteinsdurchlassigkeit ist auch im kluftigen Fels von 

Bedeutung, falls die Porositat des Gesteins gross ist(-20%). 

Bei sehr feinen Trennfugen ( <  10 y pro m) ist sogar die Riss- 

durchlassigkeit gegenuber derjenigen des Gesteins vernach- 

lassigbar. Fur solche Verhaltnisse konnten Durchlassig- 

keitsmessungen im Labor reprasentativ sein. Bei grosseren 

Trennfugen gilt aber wiederum das bereits gesagte. 

- Aeltere Gesteine sind normalerweise durchlassiger als jun- 

gere [63]. 

Gute Angaben uber die grossraumige Gebirgsdurchlassigkeit 

im Sinne von Mittelwerten liefern Wasserabpressversuche uber 

Teilstrecken oder die ganze Lange eines Druckstollens. Solche 

Versuche sind in der Schweiz vor der Inbetriebnahme eines 

Druckstollens normalerweise die Regel. Nicht unproblematisch 



Tabelle ?.3 Aus Wasserabpressversuchen errechnete Gebirgs- 
durchlassigkeiten bei schweizerischen Druck- 
stollen nach Gysel [ 6 3 ] .  

- 112 - 

Drucks to1  1 en Fel sdurchlas- Geologische St01 1 en 
s i g k e i t  k~ Verhal t n i  sse ausk le idung *) 

[cm/s l  

Bocheresse-Fionnay l . O . l ~ - ~  Casannaschiefer,  Gneis 25 cm Beton 

Mattsand-Ackersand 2.0.1 o - ~  Gneis u. un te rgeordne t  Betonauskl eidung 

Val 1  e d i  L e i  -Grenze 

Motec-Vissoie 

Nal ps-Tgom 

Pignia-Reischen 

Schrah-Rempen 

Gigerwal d-Mapragg 

Les Toul es-Pal l a z u i  t 

Luzzone-Olivone 

Rei schen-Si 1  s  

Barenburg-Pignia 

K los te rs -Kub l  i s  

Moi ry-Motec 

Sa f ien -Ba lve ins  

T i e r f e h d - L i n t h a l  

Niemet-Ferrera 

Sufers-Barenburg 

Punt da l  Gall -Ova Sp in  1 .8.1 o - ~  Do1 omi t Betonauskl e idung 

A1 b i  gna-Murtai r a  2 . 0 . 1 0 - ~  G r a n i t  Betonauskl e idung 

L i mmern 3 . 9 . 1 0 - ~  Kalk  Betonauskl e idung 

Rempen-Siebnen 1 .4.1 om4 Merge1 u. San&Xeine 50 cm Beton u. z.T. 
(Mol asse)  7-8 cm S p r i t z b e t o n  

a r m i e r t  

Mauvoisin-Bocheresse 2 . 0 . 1 0 - ~  Bundnerschiefer ,  Quar-  25 cm Beton u. be- 
z i t e .  Dolomi te wehr te r  Spr i t zbe ton  

I * )  Wenn ke ine  StZrke angegeben i s t ,  hande l t  es s i c h  im N o r m a l f a l l  um 25-35 cm Beton 

3.0-10-7 

6.0.10-7 

7.0-1 o - ~  

1 . 7 . 1 0 - ~  

2 . 9 . 1 0 - ~  

3 . 2 - 1 0 - ~  

3.5.1 0-6 

3 . 5 . 1 0 - ~  

3 .6 -  

3 . 8 . 1 0 ' ~  

0 . 7 . 1 0 - ~  

0 . 8 . 1 0 - ~  

0.8.1 o - ~  
0 . 8 . 1 0 - ~  

1 . 4 . 1 0 - ~  

1 . 5 . 1 0 - ~  

Bundnerschiefer  

Casannaschiefer 

Casannaschiefer;  grosse 
My1 o n i  tzonen 

vorwiegend Paragneis, 
un te rgeordne t  Tonschie- 
f e r ,  Sandkal k  u. Do1 omi t  

F l y s c h  u. Gneis sowie 
Kalke, Dolomi te,  Brek- 
z i e n ,  S c h i e f e r ,  Gips, 
Tonsch ie fe r ,  (z.T. Blind- 
n e r s c h i e f e r )  i n  Tschera- 
und Gel bhornzone 

Kal k, F lyschges te ine ,  
Mol asse 

Kal k  

Gneise 

Bundnerschiefer  

Bundnerschiefer  (Ton- 
s c h i e f e r ,  Kal k s c h i e f e r ) ,  
Kal ke 

Porphyr  u. Augengnei s  

F l y s c h  

Casannaschiefer u. 
T r i a s g e s t e i  ne 

Bundnerschiefer  

Kal k, Dachschiefer ,  
Sandstei n  

Porphyr-  u. Casanna- 
s c h i e f e r  sowie e i n e  Zo- 
ne m i t  T r iasges te inen  

vorwiegend Porphyr 

Betonauskleidung 

Betonauskleidung 

Betonauskleidung 

Betonauskle idung 

20-50 cm Beton, z.T. 
Innenr ing ,  8  cm be- 
wehr te r  S p r i  t z b e t o n  

Betonauskl e i  dung 

- 

20-32 cm Beton 

Betonauskl eidung 

Betonauskle idung 

d i t o ,  z.T. I n n e n r i n g  

Betonauskle idung u. 
sehr  v i e 1  I n j e k t i o -  
nen 

Betonauskl e idung 

Betonauskl e idung 

Betonauskl e i  dung 

Betonauskl e idung 



ist aber ihre Auswertung. Die Berechnung der Gebirgsdurchlas- 

sigkeit aus den gemessenen Wasserverlusten wird durch Einflus- 

se wie Betonauskleidung, injizierte Bereiche, Bergwasserspie- 

gel, Reichweite der Sickerstrornung und Randzonen der Messstrek- 

ken erheblich erschwert. G y ~ d  ( 1 9 6 4 )  hat durch Auswertung ei- 

ner grossen Anzahl von Messwerten aus Wasserabpressversuchen 

die Grossenordnung dieser Einflusse abgeschatzt und ausgiebig 

diskutiert 1631 .  Wertvoll ist auch seine Zusammenstellung iiber 

die aus Wasserabpressversuchen errechneten Gebirgsdurchlassig- 

keiten (Tabelle 7.3). Sie beruht auf der Annahme einer Aus- 

k l e idungsdu rch l ; i s s i gke i t  von kg = m/s. 

Zu bemerken ist, dass die aus grossraumigen Wasserabpress- 

versuchen bestimmten Gebirgsdurchlassigkeiten wohl gut zur 

Vorhersage von Wasserverlusten sind. Fur die Ermittlung der 

lokalen Kraftwirkungen infolge der Sickerstromung konnen sie 

aber nur Schatzwerte liefern. 

Schliesslich sol1 noch darauf hingewiesen werden, dass die 

Durchlassigkeit im Prinzip nicht eine skalare Grosse sondern 

ein Tensor, also richtungsgebunden ist. Dementsprechend kann 

auch eine geringe Gesteinsdurchlassigkeit im kluftigen Fels 

die Sickerstromung bestimmen, falls die Randbedingungen eine 

Stromung in den Kluften erschweren. 

7 . 2 . 3  Durchlassigkeit von Beton 

Die Dichtigkeit von Beton ist von der Durchlassigkeit der 

verwendeten Materialien (Zement, Zuschlagstoffe) sowie deren 

Verarbeitung und der GrobporositEit (Risse, Kiesnester, Luft- 

einschlusse etc.) abhangig [180]. Beton besitzt ca. 10% Poren 

verschiedenen Ursprungs. Folgende Massnahmen zur Verhinderung 

der Grobporositat verringern auch die Durchlassigkeit des Be- 

tons : 

- sorgfaltige Betonmischung (Kornabstufung, Konsistenz, Ver- 
arbeitbarkeit, Entmischungstendenz), 

- Wasser-Zement Verhaltnis moglichst gering (~0.55)~ 

- keine Entmischung beim Einbringen, 

- Vermeiden von vorzeitigem Austrocknen. 



Gebrochene Zuschlagstoffe und hohe Abbindetemperaturen wir- 

ken sich negativ auf die Wasserdichtigkeit des Betons aus 

[122]. Bei geringen Wasserdrucken erhohen Luftporenbildner die 

Dichtigkeit. 

Der Durchlassigkeitsbeiwert von ungerissenem Beton schwankt 

etwa im Bereich - 10-l4 m/s. Sobald Risse infolge Ueberbe- 
anspruchung entstehen, vergrossert sich die Durchlassigkeitum 

einige Zehnerpotenzen, analog zu einer Trennfuge im Fels. Die 

Durchlassigkeit von Beton ist dann ebenfalls ausschliesslich 

eine Funktion der Risse. 

7.3 Durchstromung einer Einzelkluft (Riss, Schichtfuge etc.) 

Die Durchlassigkeit von gekluftetem Fels wird durch die 

hydraulischen Eigenschaften der Klufte bestimmt. Unter der Be- 

zeichnung Klufte sollen im folgenden samtliche im Fels ausge- 

bildeten offenen Trennfugen verstanden werden. 

7.3.1 Kluftgeometrie und hydraulische Modelle 

Die Durchlassigkeitseigenschaften einer Kluft hangen neben 

der Oeffnungsweite von den Unebenheiten (Makrorauhigkeit) und 

der Rauhigkeit (Mikrorauhigkeit) der Wandungen ab. Global ge- 

sehen konnen Klufte meistens durch eine Ebene charakterisiert 

werden (Figur 7 , l :  x-x). Der Winkel Oi zwischen dieser globalen 

GLOBALE KLUFTEBENE x c x  
I 

MITTELLINIE DER KLUFT 

Figur 7.1 

Unebenheiten und 
einer Kluft nach 

Wandrauhigkeit 
Louis [log]. 



Kluftrichtung und der Mittelgeraden der Kluft kann zur mathe- 

matischen Beschreibung der Unebenheiten U (Makrorauhigkeit) 

verwendet werden [log]. 

Die Abweichungen der Kluftwandung gegenuber einer Paralle- 

len im Abstand ai zur Mittelgeraden der Kluft sind als Makro- 

rauhigkeit E definiert. 

Neben verschiedenen Formen der Unebenheiten kann grundsatz- 

lich zwischen Kluften mit parallelen und nichtparallelen Wan- 

dungen unterschieden werden. Die Kluftwande konnen entweder 

hydraulisch glatt oder rauh sein. In Figur 7.2 sind die grund- 

satzlichen Arten von Kluftgeometrien zusammengestellt und ei- 

nige daraus abgeleiteten Modelle fur hydraulische Untersuchun- 

gen angegeben. Neben diesen hydraulischen Kluftmodellen exi- 

stieren auch noch mechanische Modelle (vgl. 4.4.1). 

- - -. - . 

Figur 7.2 Kluftgeometrien und Kluftmodelle 

Beliebige Kluftgeometrien lassen sich durch Kombination 

der Einzelelemente in Figur 7.2 beschreiben. 

HYDRAULISCHE 
KLUFTMODELLE 

1 

/ - 
d 
4 - - 
- - 

WANDRAUHIGKEIT UNEBENHEITEN 
(MIKRORAUHIGKEIT) (MAKRORAUHIGKEIT) 

GLATT RAuH WANDE 
pARALL.,- 

W ; 4 ~ D ~  
N l C H T  
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P 

v 
E B E N  

GEZACKT 

v - 
GEWELLT - 
w 
GEZACKT 

KONVERG ENT/ 
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DIVERGENT 



7 . 3 . 2  Eindimensionale, laminare Kluftstromungen 
zwischen glatten Wandungen 

Fur glatte Klufte lasst sich bei einer eindimensionalen, 

laminaren Durchstromung in gewissen Fallen das massgebende 

Fliessgesetz auf theoretischem Wege ableiten. 

Die allgemeine Stromung in einer Kluftebene ist in Figur 7.3 

dargestellt. Nach Louis [log] ist der in der Kluft Ki wirksame 
-+ -+ 

Gradient Ji gleich der Projektion des Vektors J auf die Kluft- 
-+ 

ebene Ki. Ji bestimrnt die Stromungsrichtung in der Kluft. 

~ i g u r  7.3 

Stromung in einer Kluftebene Ki von F nach F'. 

Ausgehend von der Navier-Stokes'schen Gleichung kann fur 

eine beliebig geneigte Kluft mit konstanter Oeffnungsweite mit 

den Annahmen 

- Stromungsgeschwindigkeit senkrecht zum Spalt vernachlassig- 
bar klein 

- Geschwindigkeitsanderung in Richtung der Kluft (x,y)im Ver- 
gleich zur Aenderung vertikal zum Spalt unbedeutend 

- stationare Stromung (Beschleunigungsglieder vernachlassigt) 

das Geschwindigkeitsprofil und Stromungsgesetz ermittelt wer- 

den. Entsprechend der Ableitung von Louis [log] ergibt sich 

das parabolische Geschwindigkeitsprofil gemass Figur 7.4 und 

das Stromungsgesetz in der Kluft Ki 



Die spezifische Durchflussmenge pro m Kluftbreite betragt dann 

SCHNlTTLlNlE El NER 
POTENTIALFLACHE 

-- - P @ =  z+- = const. 
Figur 7.4 P ~ g  - -. - - 
Geschwindigkeitsprofil in einer 
Kluft nach Louis [log]. 

Diese laminare Kluftstromung ist somit auch eine Potential- 
stromung mit dem Geschwindigkeitspotential 

Fur einen sich finean. v e h j u n g ~ n d ~ n  RAn kann analog (7.4) die 

mittlere Stromungsgeschwindigkeit in Richtung der Verengung 

mit den Bezeichnungen in Figur 7.5 wie folgt angegeben werden 

[165]: 

2a0 : Rissweite bei@ 

L : Risslange (@ bis @ 
(Annahme bei x= L betragt 

1 betragt 2a, = - (2a0) 2 

: DruckhBhe 
I Pw'CJ 

\ \\\\\-1 
/ / / / / / / / /Ay/ / / / / / / /  11 Figur 7.5 

Druckverlauf in einer sich 
p. linear verjungenden Kluft. 

















Mit der Formel von Darcy-Weisbach (7.10) und den Wider- 

standsgesetzen fur laminare Stromungen nach Poiseuille resp. 

Louis (Tabelle 7.4) ergibt sich eine zusatzliche Beziehung fur 

die mittlere Fliessgeschwindigkeit [139]: 

parallele Str6mung: g. (2ai12 dh 
vm " 

(E/D~ < 0.032) 12v, dr 

nicht parallele Stromung: - 9- (2ailL dh 
vm - dr (7.18) 

( E / D ~  > 0.032) 12vW[1+8.8 (E/D~)"~] 

Dabei entspricht -dh/dr dem Gradienten J. Eine Integration 

uber r und die Randbedingung h(ro)= ho liefert schliesslich 

6.Vw.q r 
parallele Stromung: ho-h = 

3 
In - 

IT (2ai) '0 

6-vW-q 
nicht parallele Stromung: ho-h = 

g-~(2ai) 

Die Gleichungen (7.19) und (7.20) geben den Abfall der Ener- 

giehohe ho-h als Funktion des Radius r bei gegebenen Parameter 

ho, ro, q, vw, 2ai und E/D~. Wie bei radialsymmetrischen Grund- 

wasserstromungen nach Darcy gehorcht also der Druckabfall in 

einer Kluft ebenfalls einem logarithmischen Gesetz. 1st auch 

die Reichweite R der Radialstromung bekannt, so ergibt sich 

mit der weiteren Randbedingung r = R + h = 0 eine direkte Be- 

ziehung zwischen Energiehohe ho im kreisformigen Hohlraum und 

dem Wasserverlust q einer Kluft. 

Baker [2], spater Wittke und Louis [I971 erhielten ahnliche 

Beziehungen fur den Energieverlust in einer Kluft, wobei sie 

ausser den Reibungsverlusten auch noch den Verlust an kineti- 

scher Energie beim Eintritt berucksichtigten. Risser [I391 

fasste diese Verluste beim Eintritt infolge Kontraktion und 

Wiederausbreitung der Stromung sowie Ausbildung des Geschwin- 

digkeitsprofiles in einer Verlustziffer CE zusammen. Der Ener- 

gieverlust hE am Hohlraumrand berechnet sich dann aus 



Fur die laminare Stromung betragt der mittlere cE-Wert 0.711 

(resp. 0.415 bei turbulenter Stromung). Die mittlere Geschwin- 

digkeit v, ist gemass Glei'chung (7.17) und (7.18) definiert. 

Radialstromungen konnen im Bereich des Hohlraumes turbulent 

sein (Figur 7.10) . 

Figur 7.10 

Turbulenter Bereich 
rk um Hohlraum. / 

I-- HOHLRAUMACHSE 

Der Radius rk des turbulenten Bereiches ermittelt sich aus 

der Kontinuitatsbedingung (Gl. (7.16)) und der kritischen Rey- 

noldszahl Rek (GI. (7.11) - (7.13) ) ZU 

3.7 21 1.76 
0.0168 I E/D~ I 0.032 : rk= - 1 4 2  '000 (log - (7.23) 

E D h )  J 

9 
: rk = vW. - 'IT [142'000 (log - (7.24) 

Der Radius rk des turbulenten Bereichs ist nur bei Hohlrau- 

men mit geringen Abmessungen wie Bohrlocher (Wasserabpressver- 

such) von Bedeutung. Je rauher eine Kluft ist, desto eher tritt 

Turbulenz auf [140]. 1st die Durchflussmenge q in einer Kluft 

kleiner als 5 R/min, so ist die Stromung auch bei extrem rauhen 

Verhaltnissen nicht turbulent. Bei Druckstollen ist rk meist 

kleiner als der Hohlraumradius ro, so dass man nicht mit Tur- 

bulenz zu rechnen braucht [197] (vgl. Figur 7.10). 

Die bisherigen Ausfuhrungen uber Radialstromungen in Kltif- 

ten gelten nur, falls die Kluft horizontal ist und vertikal 



vom Hohlraum durchstossen wird. Solche Verhaltnisse waren 

praktisch nur bei einem vertikalen Bohrloch in einem horizon- 

tal geklufteten (geschichteten) Fels vorhanden. 1st die Kluft 

geneigt, so kann die Kluftstromung aus der Superposition einer 

Radialstromung mit einer Parallelstromung erhalten werden [197]. 

Rissler hat den Einfluss der Kluft- und Bohrlochneigung auf 

einen Wasserabpressversuch untersucht [139]. 

Fur grosse Hohlraume (z.B. Druckstollen) mit beliebig ge- 

neigten Kluften sind in geschlossener Form wegen der freien 

Oberflache des Bergwasserspielgels nur Naherungslosungen mog- 

lich [197]. 

7.4 Durchstromuna einer Kluftschar 

Die in 7.3 behandelten Parallel- und Radialstromungen in 

Einzelkluften sollen im folgenden auf Kluftscharen erweitert 

werden. Eine Kluftschar besteht aus mehreren, nahezu paralle- 

len Einzelkluften (Figur 7.11). 

Figur 7.11 

Durchstromung 
einer Kluftschar R. 

Die Durchstromung einer Kluftschar setzt sich aus den Bei- 

tragen der einzelnen Klufte zusamrnen: 

L 
q = qi (vW, E/%, 2ai, Ji) (qi gemass Tabelle 7.4) (7.25) 

Grundsatzlich bieten sich nun fur die Beschreibung der Stro- 

mungsvorgange in einem Kluftsystem zwei verschiedene Modellvor- 

stellungen an, namlich die diskontinuierliche oder kontinuier- 

liche Betrachtungsweise [202, 2061 (vgl. 5.2.2). Das diskonti- 

nuierliche Model1 beschreibt die Fliessvorgange unmittelbar in 



den Kluften, die falls vollkommen durchtrennt, ein kommunizie- 

rendes System von flachenhaften Wasserwegen bilden. Im konti- 

nuierlichen Model1 sind die Klufte verschmiert, so dass eine 

quasi-homogene Durchstromung des Felsens entsteht. 1st die 

Stromung in den Kltiften, wie haufig der Fall, laminar, so 

drangt sich die kontinuierliche Betrachtungsweise auf. Der li- 

neare Zusarnmenhang q = k-J zwischen Durchflussmenge und Stro- 

mungsgradient erlaubt es, nach dem verallgemeinerten Gesetz 

von Darcy einer Kluftschar eine richtungsabhangige Durchlassig- 

keit zuzuordnen. 

Die Filtergeschwindigkeit VQ resp. spezifische Ergiebigkeit 

nach Darcy betragt: -+ -+ 
VQ = kFg-Ji 

kFQ : Durchlassigkeitsbeiwert der Kluftschar g 

+- 
Die mittlere Sickergeschwindigkeit vg erhalt man durch Ver- 

schmieren der Durchflussmengen qi der einzelnen Klufte uber 

die Betrachtungsstrecke L: 

Mit qi fur laminare Stromungen aus Tabelle 7.5 ergibt sich 

dann fur kFQ 
Anzahl 
Kl u f t e  

: kFQ = - - (2ai) 
3 

parallele Stromung 
( E / D ~  < 0.032) L 12vw 

A 

Anzahl . . . . - - . . . 
K l u f t e  (hi) 3 

nicht parallele Stromung : 
1 g 

= t 1 [l+8.8 (E/~h)l 5 
(7.29) 

( E / D ~  > 0.032) 

Falls alle Klufte der Kluftschar Q dieselbe Oeffnungsweite 

2ai, relative Rauhigkeit &/Dh und mittleren Abstand bi haben, 

konnen die Durchlassigkeitsbeiwerte wie bereits in Tabelle 7.5 

angegeben werden. 

Die Gleichung (7.26) gilt nur, falls das Koordinatensystem 

an die Kluftebene gebunden, also lokal definiert ist und der 
-+ 

Gradient JQ parallel zur Kluftebene verlauft. Fur einen belie- 
-+ 

big raumlich orientierten Gradienten J muss zuerst der in der 



+ -f 
Kluftebene Ki wirksame Gradient Ji, also die Projektion von J 

auf die Kluftebene Ki bestimmt werden. Gemass Vektorgeometrie 
-+ 

lasst sich die Projektion des Gradienten J Mit Hilfe des Kluft- 
-f 

normaleneinheitsvektors n angeben (Figur 7.12): 

Figur 7.12 

Projektion des 
Gradienten J 
auf Kluftebene Ki. 

In Matrixschreibweise lautet das obige Transformationsge- 

setz: 

wobei 

und n,, ny,nz die Komponenten des Kluftnormaleinheitsvektors 
+ 
n bezuglich eines globalen Koordinatensystems bedeuten. Somit 

kann die laminare Kluftwasserstromung in einer Kluftschar R 

gemass Darcy (Gl. (7.26)) als Stromung in einem quasihomogenen, 

anisotropen Medium angegeben werden 

+ + -t 

vg = kFR. [TI J = [K] J 

Der Durchlassigkeitstensor [K]R der Kluftschar R wurde 

erstmals von Snow [I731 fur hydraulisch glatte Verhaltnisse 

definiert und spater von Rissler [I391 auf rauhe Kl-Lifte er- 

weitert. 

Mit dem Durchlassigkeitsbeiwert kFg einer Kluftschar (Gl. 

(7.28) und (7.29)) ergibt sich fur den Durchlassigkeitstensor 

[Klg: 



Anzahl 
K l u f t e  

parallele Stromung : [ K ] ~  = 1 - 3 
(2ai) [TI 

12 v, 
( E / D ~  i 0.032) 

Anzahl 
K l  u f t e  

(2ai) 
3 

1 g 
nicht parallele Stromung : [ K ] ~  = - - 

L 12vw 1.5] 
[TI (7.35) 

( E / D ~  > 0.032) [1+8.8 (&/Dh) 

Normalerweise wird die Raumstellung einer Kluftschar mit 

dem Winkel des Streichens ai und des Fallens Pi einer Kluft- 
ebene beschrieben. Definiert man im globalen Koordinatensystem 

die x-Achse in Richtung Ost, die y-Achse in Richtung Nord und 

die z-Achse entgegen der Erdbeschleunigung, so ergeben sich 

fiir den Kluftnormaleneinheitsvektor die Komponenten (Figur 

- - - -- + 
Figur 7.13 Kluftnormaleneinheitsvektor n in Funktion 

von Fallen und Streichen der Kluftebene Ki. 

Bei Stollenbauten ist es sinnvoll, die Kluftaufnahmen wah- 

rend des Vortriebes bezGglich der Stollenachse zu orientieren. 

Legt man die y-Achse in Stollenrichtung und definiert man den 

Winkel des Streichens bezuglich der Stollenachse, so lauten 
-+ 

die Komponenten des Kluftnormaleneinheitsvektors n bei Vernach- 

lassigung des Stollengefalles analog G1. (7.36): 

wobei as : Winkel des Streichens bezuglich Stollenachse, 

as : Winkel des Fallens bezuglich Horizontale 
( =  Stollenachse) . 



Falls die Raumstellung der Klufte ursprunglich im globalen, 

an Nord- und Ostrichtung gebundenen Koordinatensystem angege- 

ben wurde, so kann die Uebertragung auf ein an die Stollenach- 

se gebundenes Koordinatensystem mit einer einfachen Transfor- 

mation erfolgen. Mit dem Azimut yi (vgl. Figur 7.13) der als 

nahezu horizontal angenommenen Stollenachse ergibt sich die 

Koordinatentransformationsmatrix [A] zu: 

I cos yi -sin yi 
O 1 

[A] = sin yi cos yi 

Die vom N - E -  Koordinatensystem auf die Stollenachse gedrehte 
Durchlassigkeitsmatrix [K]% lautet dann: 

[ A ] ~  ist die zu [A] transponierte Matrix: 

7.5 Laminare Durchstromunq von qekluftetem Fels 

[nlT = 

Geklufteter Fels ist meistens von mehreren Kluftscharen 

durchzogen. Der Durchlassigkeitstensor von gekluftetem Fels 

wird aus der Ueberlagerung der Durchlassigkeitstensoren der 

einzelnen Kluftscharen erhalten [139, 140,143, 173,2021 : 

COS yi sin yi 0 

-sin yi cos yi o 

Falls die Gesteinsdurchlassigkeit von Bedeutung ist, kann 

sie diesem Tensor uberlagert werden. Mehr als drei Kluftscha- 

ren sind in der Natur ausserst selten. 

Mit dem so definierten Durchlassigkeitstensor kann die 

quasi-homogene, anisotrope, laminare Kluftwasserstromung durch 

das verallgemeinerte Darcy'sche Gesetz beschrieben werden. 

-+ -f 
v = [ K I - J  (7.41) 



-f 
Zu beachten ist, dass v nicht der tatsachlichen Fliessge- 

schwindigkeit in der Kluft, sondern der sogenannten Filterge- 

schwindgikeit oder Ergiebigkeit pro Einheitsflache entspricht. 

Wie bereits erwahnt (7.3.2) ist die laminare Durchstromung ei- 

ner Kluft eine Potentialstromung und somit auch die raumliche 

Stromung im geklufteten Fels. Das hydraulische Potential (I in 

einem beliebigen Raumpunkt ( x , y , z )  definiert man ublicherweise 

zu: 

Das hydraulische Potential (I entspricht also der Standrohr- 

spiegelhohe h im betrachteten Punkt, welche bei Problemen mit 

freier, horizontaler Oberflache mit dieser zusamrnenfallt. 

Daraus ist auch der Zusamrnenhang mit dem hydraulischen Gra- 

dienten gegeben: + -f -+ 
J = - grad 4 = - gradh 

Zur vollstandigen Beschreibung der Stromung im kliiftigen 

Fels ist neben der Gleichung (7.41) eine weitere Bedingung, 

namlich die Kontinuitatsbedingung notig. Diese lautet fur in- 

kompressible Flussigkeiten 

-f 
div v = 0 (7.44) 

Die Betrachtung von gekluftetem Fels als quasi-homogenes 

Medium ist nur zulassig, falls alle Kluftscharen vollstandig 

untereinander verbunden sind und somit eine Stromung in alle 

Richtungen moglich ist. Die richtungsabhangige Durchlassigkeit 
I J K ~  kann dann im Raum als Ellipsoid dargestellt werden (Fi- 

gur 7.14). 

Figure 7.14 Ideal gekliifteter Fels mit Darstellung 
der Durchlassigkeit als Ellipsoid nach 
Rocha [143]. 



Die senkrecht aufeinanderstehenden Hauptachsen dieses El- 

lipsoides entsprechen den Hauptrichtungen der DurchlSssigkeit 

unter welchen sich bekanntlicherweise das Minimum und Maximum 

der Durchlassigkeitsbeiwerte befinden. Deckt sich das globale 

Koordinatensystem mit diesen Hauptrichtungen, so ist die Durch- 

lassigkeitsmatrix eine Diagonalmatrix: 

Zu jeder beliebigen symmetrischen Durchlassigkeitsmatrix 

lassen sich also Eigenvektoren resp. drei senkrecht aufeinan- 

der stehende Richtungen bestimmen, so dass gilt: 

J1 J2, J3 : Gradient in Hauptrichtung 
der Druchlassigkeit 

kllr k22r k33 : Hauptdurchlassigkeitsbeiwerte 

+ -f 
Hydraulischer Gradient J und Sickergeschwindigkeit v sind nur 

fur diese Hauptrichtungen parallel. 

-t 
Die Kontinuitatsbedingung div v = 0 fiir diese Hauptrichtun- 

gen ergibt mit den Gleichungen (7.46) resp. (7.43) 

Bei einer isotropen Durchlassigkeit kll= k22 = k33 vereinfacht 

sich die obige Gleichung zur bekannten Laplace-Gleichung A @ = 0 .  

Wie angedeutet liegt den Ausfiihrungen der Abschnitte 7.4 und 

7.5 die Annahme zugrunde, dass das heterogene System "kluftiger 

Fels" durch ein quasi-homogenes ersetzt werden kann. Dieser Er- 

satz ist zulassig falls [194]: 

- Bei Vergrosserung oder Verkleinerung des betrachteten Fels- 

volumens die Durchlassigkeitseigenschaften nur unwesentlich 

andern, 



- ein symmetrischer Durchlassigkeitstensor existiert, der den 

korrekten Fluss bei allen Gradientenanderungen angibt. 

Zur Erfullung dieser Bedingungen muss das betrachtete Fels- 

volumen eine gute statistische Verteilung der Klufte aufweisen. 

Zudem darf der Gradient innerhalb des Volumens nicht andern. 

Im konkreten Fall mussen die in-situ ermittelten richtungs- 

abhangigen Durchlassigkeitsbeiwerte ( J T )  graphisch aufgetra- 

gen auf einem Ellipsoid liegen. Weichen die Durchlassigkeiten 

stark von diesem Ellipsoid ab, beispielsweise wenn in gewissen 

Richtungen keine Durchlassigkeit messbar ist, dann kann die 

Annahme eines quasi-homogenen Mediums nicht mehr aufrecht er- 

halten werden. Die korrekte Beschreibung der Durchstromung von 

kluftigem Fels ist in diesen Fallen nur mit einem diskontinu- 

ierlichen Model1 (vgl. 5.2.2) moglich. 

7.6 Methoden zur Behandlung von allgemeinen, 
raumlichen Kluftwasserstromunsen 

7.6.1 Diskontinuierliche Betrachtungsweise 

Die diskontinuierliche Betrachtungsweise beschreibt die tat- 

sachliche Stromung in den Kluften, welche ein kommunizierendes 

System von flachenhaften Wasserleitern bilden. Die mittlere 

Fliessgeschwindigkeit in einer .Kluft betragt (vgl. Figur 7.4): 

Der "Durchlassi~keitsbeiwertn k einer einzelnen Kluft 

konstanter Oeffnungsweite ergibt sich bei laminaren Stromungen 

zu: 
g. (2ai)2 

parallele Kluftstromungen : k =  
12 v, 

g - (2ai) 2 
nicht parallele Kluftstromungen: k = (7.49) 

12 Vw[l+8.8 (&/D~)''~] 

gefullte Klufte : k = k ,  



+- 
Zusammen mit der Kontinuitatsbedingung div v = 0 erhaltman 

aus den mittleren Fliessgeschwindigkeiten vxm, vym die Laplace- 

Differentialgleichung 
a2h a2h A h =  -+y = 0 

Die gesuchte Standrohrspiegelhohe h ist also nur eine Funktion 

der in der Kluftmittellinie liegenden Koordinaten x und y. 

Der Uebergang von der Einzelkluft auf das raumliche Kluft- 

system, d.h. die hydraulische Kopplung der Einzelklufte, er- 

folgt mit der Bedingung, dass auf der Schnittgeraden zweier 

Klufte die beiden Standrohrspiegelhtjhen identisch sein mussen. 

Die Umlenkverluste, welche bei der Strtjmung von der einen in 

eine andere Kluftebene entstehen, sind nach Wittke u.a. in den 

meisten praktischen Fallen vernachlassigbar [202]. 

Konkret stellt sich nun die Aufgabe, fur jede Kluftebene 

eine Funktion der Standrohrspiegelhohe h = h (x,y) zu finden, 

welche die Laplace-Differentialgleichung und die erwahnten 

Uebergangsbedingungen erfullt. Daneben mussen naturlich auch 

die bekannten Randbedingungen fur Sickerstromungen wie offene 

Wasserflache, freie Oberflache, undurchlassige Berandung und 

freie Sickerflache eingehalten werden. 

Das Auffinden dieser analytischen Funktion der Standrohr- 

spiegelhohen fur jede Kluft ist rechnerisch kaum bewaltigbar, 

so dass normalerweise auf ein geeignetes nurne,c&ch~n VehdalLten 

ausgewichen wird. Ein solches ermiiglicht auch eine iterative 

Ermittlung der freien Oberflache bei komplexen Problemen sowie 

die Berucksichtigung von Turbulenz in den Kluften. Als bestes 

Verfahren in der Praxis hat sich in den letzten Jahren die Me- 

thode der finiten Elemente durchgesetzt. Fur die Besonderheiten 

der FE - Methode bei diskontinuierlichen Betrachtungsweisen sei 
auf die einschlagigen Veroffentlichungen [188, 195, 199, 200, 

202, 2061 verwiesen. 

Fur einige Spezialfalle hat Louis [log] ein g&apkincheA V a -  

hahen  zur Ermittlung der Potentiallinien im kluftigen Fels 



DRUCKSTOLLEN UNVERKLEIDET 
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Figur 7.15 

Graphische Konstruktion der Potentiallinien. 
Die Drucklinie in einer Kluft mit konstanter 
Oeffnungsweite ist eine Gerade. 



entwickelt. Die graphische Methode beschrankt sich auf ebene 

Probleme mit Kluftstromungen ohne freie Oberflache, falls nur 

eine Kluftschar vorhanden ist oder sich zwei Kluftscharen in 

einem begrenzten Bereich schneiden. In Figur 7.15 sind fur 

einen unter dem Bergwasserspiegel liegenden Druckstollen die 

Potentiallinien dargestellt. Die Figur beruht auf der Annahme, 

dass nur eine Kluftschar vorhanden ist und diese parallel zum 

Stollen streicht. 

Neben numerischen und graphischen Verfahren werden Sicker- 

stromungen im geklufteten, diskontinuierlichen Fels fur spe- 

zielle Fragestellungen etwa auch mit ModQeevmuch~n ermittelt 

[139, 187, 196, 198, 2021.  

Die Berechnung von Kluftwasserstro~ungen bei Druckstollen 

nach der diskontinuierlichen Betrachtungsweise ist fur die ge- 

samte Stollenlange vom Rechenaufwand her wirtschaftlich sicher 

nicht vertretbar. Zudem mussten fur ein verlassliches Felsmo- 

dell sehr grosse Anstrengungen bei der Ermittlung der Kluft- 

parameter unternommen werden. Aus diesen Grunden sind diskon- 

tinuierliche Berechnungsmodelle bei Druckstollen nur in eng 

begrenzten Bereichen denkbar, wie etwa bei lokalen Grosskluf- 

ten. Im Normalfall erlaubt das Verhaltnis Kluftabstand/Stollen- 

abmessung eine kontinuierliche Betrachtungsweise bei der Be- 

handlung von Sickerstromungen (vgl. 5.2.2; 5.2.3). 

Kontinuierliche Betrachtungsweise 

Die kontinuierliche Betrachtungsweise beruht auf der Annah- 

me, dass die Durchlassigkeit in jedem Punkt des Gebirges vor- 

handen ist. Diese quasi-homogene Durchlassigkeit ergibt sich 

durch Verschmieren der einzelnen Kluftscharen. Die raumliche 

Beschreibunq der Durchlassigkeit geschieht mit einem Tensor [K] 

(vgl. 7.4 und 7.5). Die mittlere "Filtergeschwindigkeit" einer 

anisotropen, laminaren Kluftwasserstromung erhalt man aus dem 

verallgemeinerten Darcy-Gesetz. 
+ -f v = [K] - J  

Mit der Kontinuitatsgleichung div $= 0 ergibt sich eine Diffe- 

rentialgleichung zweiter Ordnung fur die Standrohrspiegelhohe 

h = z+ p/pwag: 



Bezuglich den Hauptrichtungen der Durchlassigkeit formu- 

liert lautet diese Differentialgleichung (vgl. auch 7.5): 

Bekanntlicherweise kann diese anisotrope Kluftwasserstro- 

mung durch eine affine Transformation der Koordinaten auch an 

einem korrespondierenden isotropen Medium untersucht werden 

z '  = Vk/kz'*z 

3 ,- 
wobei k = \I k, ky k, . 

Mit dieser Transformation vereinfacht sich die Differential- 

gleichung (7.53) auf die bereits zitierte Laplace-Differential- 

Der Kreisquerschnitt eines Druckstollens wird beispielsweise 

durch diese Transformation zu einer Ellipse deformiert. Fur die 

Bestimmung der Sickerwassermengen liefert der Ersatz dieser 

Ellipse durch einen flachengleichen Kreis gentigend genaue Re- 

sultate. Der Fehler, den man dadurch begeht, ist bei einem ex- 

tremen Verhaltnis der Ellipsenhalbachsen von 1000 erst 17 % 

[143]. Grossere Fehler ergeben sich aber bei der Bestimmung 

des Stromungsbildes und der Kraftwirkungen. 

Raumliche, quasi-homogene Sickerstromungen sind bis auf ei- 

nige Spezialfalle nur mit numehinchen Vmdahen losbar. Auch hier 



hat sich in den letzten Jahren die Methode der Finiten Ele- 

mente (FEM) durchgesetzt. Grundlegende Veroffentlichungen hie- 

zu sind im Literaturverzeichnis aufgefuhrt [33, 179,206, 2111. 

A n d y L h c h  geschlossene Lfibungen existieren vor allem fur ebene 

Probleme mit isotropen Durchlassigkeitseigenschaften. 

Sehr effizient sind als erste Abschatzungen graphische Me- 

thoden, welche das Stromungsnetz, also die Potential- und 

Stromlinien liefern. Die Anwendung ist auf ebene Probleme be- 

schrankt, hingegen konnen mit der erwahnten Koordinatentrans- 

formation auch anisotrope Durchlassigkeitseigenschaften beruck- 

sichtigt werden. 

7.7 Bestimmunq der Felsdurchlassiqkeit und Kluftparameter 
- 

Zur theoretischen Ermittlung des Durchlassigkeitstensors 

nach 7.4 und 7.5 mussen Raumstellung, Abstande, Oeffnungswei- 

ten und Rauhigkeiten der Klufte bekannt sein. Zudem beruhen 

die Ansatze auf einem Felsmodell, das aus mehreren untereinan- 

der parallelen Kluftscharen besteht, die zudem vollstandig 

durchtrennt sind. Es ist klar, dass diese Annahmen selten der 

Wirklichkeit entsprechen, deshalb sind direkte Durchlassig- 

keitsversuche unerlasslich. Andererseits ist aber die Aussage- 

kraft von Durchlassigkeitsversuchen ohne Kenntnis des Trenn- 

flachengefuges nur gering [203]. Die Informationen uber die 

ausgesprochene Richtungsabhangigkeit der Durchlassigkeit von 

kluftigem Fels gehen namlich bei den ublichen Auswertungen ver- 

loren. 

7.7.1 Methoden zur Bestimmung der Felsdurchlassigkeit 

Durchlassigkeitsversuche konnen grundsatzlich im Labor oder 

in-situ durchgefuhrt worden. 

Laborversuche liefern normalerweise nur die Gesteinsdurch- 

lassigkeit, nicht aber die von kluftigem Fels, da die Proben- 

grosse selten einem reprasentativen Felsvolumen entspricht. 

Laborversuche konnen aber gezielt eingesetzt werden um speziel- 

le Informationen uber die Durchlassigkeit und Rauhigkeit einer 



Einzelkluft oder den Einfluss von Belastungen auf die Durch- 

lassigkeit zu erhalten. 

Die verschiedenen Methoden zur Bestimmung der Durchlassig- 

keit in-situ lassen sich bezuglich Versuchsort und -art folg- 

gendermassen gruppieren: 

Sondierstollen 

Vmuchnatr/t ----------- 
Wasserabpressversuch 

Schacht (Brunnen) Versickerungsversuch 

Bohrloch Pumpversuch 

Versuche in Sondierstollen und abgeteuften Schachten sind 

wegen des grosseren Wirkungsbereiches reprasentativer aber 

auch teurer als Wasserabpressversuche in einem Bohrloch. Die 

hohen Kosten rechtfertigen solche Grossversuche nur in Ausnah- 

mefallen und in beschrankter Anzahl. Wasserabpressversuche in 

Sondierstollen haben den grossen Vorteil, dass sie auch wert- 

volle Informationen uber das Deformationsverhalten des Gebir- 

ges liefern. 

In grosser Anzahl durchgefuhrte Bohrlochversuche sind sta- 

tistisch auswertbar und gewinnen so an Aussagekraft [110]. 

Bei Bohrlochversuchen kann die Durchlassigkeit grundsatzlich 

aus folgenden Beobachtungen resp. Messungen ermittelt werden 

1 2 4 1 .  

- Wasserverlust bei konstantem Druck in bestimmtem Zeitraum 

(z.B. Abpressversuch), 

- Wiederherstellung des Druckes oder Wasserspiegels in einem 

Bohrloch nach Zugabe (Versickerungsversuch) oder Wegnahme 

(Pumpversuch) einer bekannten Wassermenge, 

- Fluss zwischen zwei Bohrlochern bei kunstlich gehaltenem 

Sickergefalle resp. Gradient (Kombinierter Pump-/Abpress- 

versuch) . 

Als weitere Verfahren existieren noch Farbe-, Salzverdiin- 

nungs- und Isotopenversuche. Der Einsatz dieser Methoden und 

von Pumpversuchen beschrankt sich aber auf Bereiche, welche 



unter dem Bergwasserspiegel liegen. Pumpversuche lassen sich 

zuverlassiger interpretieren als Abpressversuche. Im kluftigen 

Fels muss die Auswertung aber auf die Diskontinuitaten (Trenn- 

flachen) Rucksicht nehmen: die ubliche, Isotropie vorausset- 

zende Losung von Theis liefert falsche Resultate [61]. 

Ohne weiter auf die erwahnten Verfahren zur Bestimmung der 

Felsdurchlassigkeit einzutreten, sollen im folgenden einige 

Bemerkungen zu dem in der Praxis am haufigsten durchgefuhrten 

Wasserabpressversuch gemacht werden. 

Die klassische Auswertung des Wasserabpressversuches nach 

Lugeon [Ill] liefert nur qualitative Angaben uber die Durch- 

lassigkeit. Diese sind fur die StrBmungsberechnungen im kluf- 

tigen Fels ungeeignet. Wasserabpressversuche im kluftigen Fels 

lassen nur eine vernunftige Interpretation zu, falls es gelingt 

eine Kluftschar gesondert abzupressen. Der mittlere Durchlas- 

sigkeitstensor kann dann gemass Rissler aus den Gleichungen 

(7.27) und (7.34, 7.35) ermittelt werden [140] (Figur 7.16) : 

BOHRLOCH & 

Figur 7.16 

Wasserabpressversuch 
in einer Kluftschar 

(parallele Klufte 
mit unterschiedlichen 
Spaltweiten und Rau- 
higkeiten) . 



Erstaunlicherweise lasst sich der mittlere Durchlassig- 

keitstensor alleine aus den Versuchsergebnissen ho (wirksamer 

Abpressdruck im Bohrloch) und Q (Summe der Wasseraufnahme der 
-+ 

einzelnen Klufte) sowie den geometrischen Grossen L, ro, n be- 

stimrnen. Angaben uber Kluftweite, Kluftabstand sowie relative 

Rauhigkeit sind nicht notig. Nur bezuglich der Reichweite R 

des Abpressversuchs muss eine Annahme getroffen werden. Der 

Fehler bei den extremen Annahmen 10m resp. lOOm betragt nach 

Rissler 11401 im ungunstigen Fall 50 % ,  was angesichts anderer 

Fehlerquellen unbedeutend ist. Durch Messung des Wasserstandes 

in benachbarten Bohrlochern kann die Annahme einer Reichweite 

umgangen werden. 

Wasserabpressversuche im kluftigen Fels sind nur bei Beach- 

tung folgender Punkte aussagekraftig [110, 1141: 

- Richtung des Bohrloches parallel zu den nicht untersuchten 

Kluftscharen, 

- Lange der Teststrecke der Problemstellung anpassen, 

- moglichst kleine Abpressdrucke, um sekundare Einflusse wie 

Turbulenz und Kluftdeformationen auszuschliessen. 

Der Durchlassigkeitstensor kann auf theoretischem Wege er- 

mittelt werden, falls die genaue Geometrie des Trennflachenge- 

fuges bekannt ist (vgl. 7.4, 7.5). Informationen diesbezuglich 

liefern die Bohrkerne. Rocha und Franciss [I431 ermitteln den 

Durchlassigkeitstensor direkt aus der Interpretation eines 

Bohrkerns und bestimmen aus dem Abpressversuch im gleichen 

Bohrloch einen Korrekturbeiwert. 

7 . 7 . 2  Bestimmung der Kluftparameter 

Kluftparameter lassen sich aus direkten Messungen oder in- 

direkt uber Durchlassigkeitsversuche bestimmen. Die Lage der 

Klufte sowie deren Abstande sind direkten Feldmessungen (geo- 

logische Aufnahmen) zuganglich. Dieselben Informationen konnen 

auch Bohrkerne liefern, falls die genaue Raumstellung des Bohr- 

loches bekannt ist. Voraussetzung ist naturlich auch eine gute 

Kernausbeute. 



Die direkte Beobachtung von Kluftabstanden und Kluftweiten 

in Bohrlochern geschieht in der Praxis unter Einsatz von Bohr- 

lochkameras [4, 1741. 

Es existieren verschiedene Methoden um Kluftparameter indi- 

rekt aus Durchlassigkeitsversuchen abzuleiten. Aus dem gemes- 

senen Durchlassigkeitstensor ist es beispielsweise moglich, 

Angaben uber mittlere Kluftweite und relative Rauhigkeit zu 

machen, falls die Anzahl Klufte im Versuchsabschnitt bekannt 

ist (vgl. G1. (7.34), (7.35) und (7.36)). 

Fur eine isoliert abgepresste Einzelkluft lassen sich nach 

Rissler Spaltweite 2ai und relative Rauhigkeit &/Dh aus den 

Versuchswerten q (Wasserverlust aus Kluft) und ho (wirksame 

Energiehohe beim Eintritt) berechnen. 1st die kritische Ener- 

giehohe hokr bei welcher die laminare Stromung in der Kluft 

unmittelbar in eine turbulente Stromung ubergeht, am Bohrloch- 

rand bekannt, so kann die Spaltweite unter Vernachlassigung 

der relativen Rauhigkeit bestimrnt werden. Die kritische Ener- 

giehohe hOk erhalt Rissler durch eine graphische Auswertung 

der Versuchsergebnisse in der Form h9/q = f (ho). Bei Erreichen 

der kritischen Energiehohe hOk weicht die Beziehung ho/q = f(ho) 

deutlich von der horizontalen Geraden des linearen (laminaren) 

Bereiches ab [139]. 

Ein vielversprechendes, statistisches Verfahren zur Bestim- 

mung der Kluftparameter hat Snow entwickelt [172, 173, 1741. Nach 

seiner Methode konnen aus einer Serie von Wasserabpressversu- 

chen die statistischen Verteilfunktionen von Kluftweite und 

Kluftabstand berechnet werden. Als Grundlage dient die von vie- 

len direkten Messungen abgeleitete Erkenntnis, dass die Kluft- 

abstande Poisson-, die Kluftweiten log -normalverteilt sind. 

7.8 Einfluss der Spannunqen auf die Durchlassiqkeit von Fels 

7.8.1 Allgemeines 

Die Durchlassigkeit von gekluftetem oder auch porosem Fels 

ist ausgesprochen spannungsabhangig (vgl. 4.4.1). Dies erstaunt 

eigentlich nicht weiter, denn es ist zu erwarten, dass sich 



Poren und Trennfugen im Fels unter Spannungseinwirkungen de- 

formieren. Bekanntlicherweise bewirken hauptsachlich die Fels- 

durchtrennungssysteme die Felsdurchlassigkeit; der Betrag der 

Porositat ist nur in Ausnahmefallen wie z.B. bei intaktem, 

stark porosem Sandstein von Bedeutung (vgl. 7.2). Zudem ist 

die Deformierbarkeit der flachenhaften Felsdurchtrennungssy- 

steme unter Krafteinwirkungen erheblich grosser als diejenige 

der statisch gunstigeren Poren. Daraus kann der Schluss gezo- 

gen werden, dass die Durchlassigkeit von gekluftetem Fels des- 

halb spannungsabhangig ist, well sich die Kluftweiten mit den 

Spannungen andern. Oder anders gesagt: 1st das Deformationsver- 

halten der Trennfugen im Fels bekannt, so kann auch eine Be- 

ziehung zwischen Felsdurchlassigkeit und Spannungen gefunden 

werden. 

Betrachtet man eine Einzelkluft im durchstromten Fels (Fi- 

gur 7-17), so bewirken folgende Spannungen eine Aenderung der 

Kluftweite: 
Normalspannung a, 
Kluftwasserdruck p, 

Schubspannungen T .  

I t l 0 t 8 B I 1 0 8 a  
LA&-L.LLLL.LL ' Figur 7.17 

Normalspannungen a, Schub- 
spannung T und Kluftwasser- 
druck p im Bereich einer 
Einzelkluft. 

- -- 

Normal- und Schubspannungen ergeben sich aus der Transfor- 

mation des globalen mechanischen Spannungszustandes auf die 

Richtungen parallel und senkrecht zur Kluftebene. Als Kraft- 

wirkung der Bergwasserstromung wird nur der Kluftwasserdruck 

berucksichtigt. Die Schubspannungen infolge der Kluftwasser- 

stromung sind vernachlassigbar (vgl. 8.6). 

Das Deformationsverhalten einer Kluft beziiglich Nohmuhpan- 

nungen a und K&@umbe~drLuck p muss nicht zum vorneherein iden- 

tisch sein. Dies wurde vor allem an Einzelkluften in Laborver- 



suchen festgestellt (vgl. 4.3.1). Die Deformation einer Kluft 

hangt also nicht in allen Fallen von den effektiven Spannungen 

al=a-p ab. Dieser Umstand ist neben der Beschaffenheit der 

Kluftwandungen vor allem dem unterschiedlichen Deformations- 

verhalten einer Kluft gegenuber Zug resp. Druck zuzuschreiben. 

Falls man die Durchlassigkeitsanderung uber die Kluftdeforma- 

tionen bestimmt, empfiehlt es sich also, den Einfluss von Nor- 

malspannung und Kluftwasserdruck getrennt zu berucksichtigen. 

Obwohl fur die lokalen Kluftdeformationen das Gesetz der 

effektiven Spannungen nicht unbedingt gilt, werden die globa- 

len Deformationen des geklufteten Fels praktisch immer mit den 

effektiven Spannungen ermittelt. Dies ist bei der kontinuier- 

lichen Betrachtungsweise von Fels gerechtfertigt, da die Infor- 

mationen uber die Kluftdeformationen mit der Verschmierung ver- 

loren gehen. 

Zusamrnenfassend lasst sich sagen, dass bei lokalen Deforma- 

tionen im geklufteten Fels wie etwa bei Kluftdeformationen das 

Gesetz der effektiven Spannungen fehlerhaft, bei globalen Be- 

trachtungen aber genugend genau ist. 

Das Deformationsverhalten einer Kluft bezuglich Schubb~auptru- 

chung ist je nach Beschaffenheit der Kluftunebenheiten (Makro- 

rauhigkeit) unterschiedlich. 

Erfahren unebene Klufte Scherverformungen, so vergrossert 

sich im Mittel die Kluftweite, falls eine Verschiebung senk- 

recht zur Kluftebene (Dilatanz) moglich ist (Figur 7.18) . Die 
Normalspannung wirkt dieser Kluftoffnung (Di1atanz)resp. Scher- 

verformung entgegen. Bei genugend grossen Normalspannungen 

- - -- -- 

Figur 7.18 

Aenderung der Kluftweite mit Scherverformungen. 



wird die Dilatanz ganzlich verhindert. Scherverformungen kon- 

nen in diesem Fall nur auftreten, falls die Kluftunebenheiten 

abscheren. 

Die Abhangigkeit der Durchlassigkeit von den Schubverfor- 

mungen ist also hauptsachlich eine Funktion der Dilatanz. 

Scherbewegungen ohne Dilatanz verandern naturlich auch die 

Kluftdurchlassigkeit. Der Effekt des Abscherens der Kluftun- 

ebenheiten auf die Durchlassigkeit ist aber weit geringer als 

die Dilatanz. 

7.8 .2  Kluftweitenanderung infolge Normalspannungen 0 und 
Kluftwasserdruck p resp. effektiven Spannungen 0 '  

Einige aus der Literatur bekannte Zusammenhange sind in 

Tabelle 7.6 zusammengestellt. 

Nach L u n d ~  und SabcvLey (s. Tabelle 7.6) deformiert sich eine 

Kluft infolge des Kluftwasserdruckes p linear elastisch. Unter 

Annahme einer laminaren Kluftstromung ist der Durchfluss einer 

Kluft proportional zur 3. Potenz der Kluftweite und dem Kluft- 

wasserdruck. Somit ergibt sich eine Proportionalitat zwischen 

Durchfluss und der 4. Potenz des Kluftwasserdruckes. Diesen 

Zusammenhang sehen Londe und Sabarly bei der Auswertung von 

Wasserabpressversuchen bestatigt (Figur 7.19). Fur die Aende- 

rung der Kluftweite mitden 
VERSUCHS 

4-U-L 

Normalspannungen geben sie 

ebenfalls eine lineare Be- 

ziehung an [106,107,149]. 

Figur 7.19 

Zusammenhang Wasserver- 
lust q und Abpressdruck p 
bei Wasserabpressversuch 
(Lugeon-Test mit variab- 
lem Abpressdruck) nach 
Londe und Sabarly [107]. 

1 2  4 1 0 2  4 1 0 2  4 10 
ABPRESSDRUCK p [bar] 

- .- .- 
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Gangi, Goodman und Snow gehen bei der Ermittlung der Kluftde- 

formationen von einem mechanischen Kluftmodell aus (vgl. 4.4.1) 

und bestimmen die Konstanten experimentell. Beispielsweise 

erhalt Goodman [57, 581 fur einen kunstlich erzeugten Riss im 

Granit eine Abhangigkeit der Spaltweite 2ai von den Normal- 

spannungen in der Form 2ai - o-O-'~. Snow [171] legt seinen Be- 

trachtungen ein Felsmodell zugrunde, welches von drei normal 

aufeinander stehenden Kluftscharen durchzogen ist, wobei zwei 

Kluftscharen horizontal sind. Auch die Ableitungen von Rodatz 

[144] beruhen auf einem von drei senkrecht aufeinander stehen- 

den Kluftscharen durchtrennten Fels. 

7.8.3 Aenderung des Felsdurchlassigkeitsbeiwertes 
infolge Normalspannungen 0 ,  Kluftwasserdruck p 
resp. effektiven Spannungen O'  

Analog der Tabelle 7.6 sind in der Tabelle 7.7 einige Be- 

ziehungen aus der Literatur zwischen Durchlassigkeitsbeiwert 

und Spannungen angegeben. 

L a d  und M d i V t i  [110] (s. Tabelle 7.7) erhielten ihren zur In- 

terpretation von Wasserabpressversuchen dienenden Zusarnmenhang 

zwischen Kluftwasserdruck und Durchlassigkeitsbeiwert aus der 

Elastizitatstheorie. Im Gegensatz zu Londe und Sabarly (vgl. 

Tabelle 7.6) berucksichtigt diese Beziehung mehrere Klufte im 

Verpressabschnitt. 

Da die Definition eines Durchlassigkeitsbeiwertes im gekluf- 

teten Fels eine kontinuierliche Betrachtungsweise voraussetzt, 

ist es auch naheliegend, einen Zusammenhang mit den effektiven 

Spannungen zu suchen. Deshalb sind wohl funf der sechs Bezie- 

hungen in Tabelle 7.7 eine Funktion der effektiven Spannungen. 

Die exponentielle Beziehung zwischen Durchlassigkeitsbei- 

wert und mittleren effektiven Spannungen erhielten Mong~m&nn 

h a p .  GuXheh [I171 aus einer grossen Anzahl experimenteller Da- 

ten. Die Beziehungen von Gangi [51], Snow 11721, l w a i  [78] und 

W&h [I901 stammen von mechanischen Kluftmodellen. Die Labor- 

versuche von Knanz u.a. [93] an Granit mit kunstlich hergestell- 

ten Rissen finden sich in der theoretischen Herleitung von 
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UJ&h bestatigt. Beide legen ihren Betrachtungen ein modifi- 

ziertes "Gesetz der effektiven Spannungen" der Art o' = a- sap 

zugrunde. Der Wert s schwankt je nach Kluftrauhigkeit zwischen 

0.4 und 1.0. Fur ebene, glatte Klufte liegt s nahe bei 1 fur 

unebene, rauhe Klufte im Bereich von 0.5. 

7.8.4 Aenderung d e r  Kluf twei te  r e sp .  des  Durchlas- 
s i g k e i t s b e i w e r t e s  i n f o l g e  Schubspannungen 

Die Kluftweiten vergrossern sich auch bei Gleitbewegungen 

parallel zur Kluft. Das Mass der Aufweitung senkrecht zur 

Kluft (Dilatanz) ist nicht nur eine Funktion der Kluftuneben- 

heiten, sondern auch der Normalspannung. Nach BCVtton und LingRe 

[7] ist zudem der Zusammenhang zwischen Schubspannungen und 

Schubverformungen ausserst massstababhangig. Laborversuche ge- 

bea gegenuber in-situ Versuchen normalerweise grossere Scher- 

festigkeiten, aber kleinere Scherverformungen. Aus diesen Grun- 

den ist es auch nicht moglich, fur eine bestimmte Kluft eine 

allgemein gultige Beziehung zwischen Kluftoffnung resp. Kluft- 

durchlassigkeit und Scherverformung anzufuhren.Die Ergebnisse 

eines gekoppelten Scher-Durchlassigkeitsversuches von M a i v t i  

[1691 sollen einen Anhaltspunkt uber die Grossenordnung der 

Durchlassigkeitssteigerung bei Scherbewegungen geben (Figur 

7.20, Diagramm 3). Untersucht wurde eine Schieferflache 

(160 cm2) eines Schiefers, wobei als Normalspannung nur das 

Eigengewicht wirkte. Dieser Fall wurde von ~CVtton u.a. [7] un- 

ter der Annahme von Kluftrauhigkeit, Festigkeit der Kluftwan- 

dungen und Reibungswinkel der glatten Kluft modelliert. Die 

erhaltenen Resultate sind zum Vergleich ebenfalls in Figur 

7.20 (Diagramm 1, 2,3) dargestellt. Daraus ist ersichtlich, 

dass beispielsweise eine Scherbewegung von 5 mm in der Kluft 

(Schieferung) eine Vergrosserung der Kluftdurchlassigkeit um 

zwei Zehnerpotenzen bewirkt. Die Dilatation entspricht dann 

etwa dem 10-fachen Wert der ursprunglichen Kluftweite. Die 

notwendige Scherspannung, um die 5 mm Scherung zu bewirken, 

musste 1.3 kPa (1.3 k ~ / m ~ )  betragen. 

Nach &own und ghay [29] andert die Durchlassigkeit k in 



ANNAHMEN : 

A )  a,!,= 0.0025MPa 
B ) at, = 0.025MPa 

SCHERVERFORMUNG [mm] 

Figur 7.20 

Aenderung der Kluftweite 
resp. der Durchlassigkeit 
mit den Schubspannungen 
[71. 

n 

URSPRLJNGLICHE 
KLUFTBREITE 

,0 
0 1  2 3 4 5 6 7  
SCHERVERFORMUNG [mm] 

' " 0 1  2 3 4 5 6 7  
SCHERVERFORMUNG [mm] 

- 

1) Zusarnmenhang Schubspannung/Scherverformung fur zwei ver- 
schiedene effektive Normalspannungen (A, B), $r: Reibungs- 
winkel ohne Kluftunebenheiten; JRCO: Kluftrauhigkeits- 
koeffizient; JCSO: Festigkeit der Kluftwandungen. 

2) Zusarnrnenhang Kluftweite/Scherverformung 

3) Zusarnrnenhang Kluftdurchlassigkeit/Scherverformung, Ver- 
gleich mit Versuchsresultaten von Maini [1281. 

einer plastischen Zone mit dem Quadrat der plastischen Volu- 

mendehnung vp: 

kg : urspriingliche Durchlassigkeit , 
vp : plastische Volumendehnung ( z  .B. Er+Et) , 

: Proportionalitatskonstante. 



Diese Gleichung berucksichtigt im Prinzip auch die Durch- 

lassigkeitsanderung in den Kluften infolge Schubspannungen, 

denn die plastische Volumendehnung wird vorwiegend durch die 

Dilatanz der Klufte verursacht. Die Dilatanz ihrerseits ist 

eine Folge der Scherbewegungen in den Kluften. 

8,  K l~~ f twasse rs t r o rnungen  b e i  D r u c k s t o l l e n  

8.1 Raumliche oder ebene Durchstromuns von kluftisem Fels? 

Bei Druckstollen als Bauwerke mit einer im Vergleich zum 

Querschnitt sehr langen Ausdehnung scheint auf den ersten Blick 

ahnlich wie bei Festigkeitsproblemen auch fur Sickerstromungen 

eine ebene Betrachtung angebracht. ~oraussetzung des ebenen 

Problems im kluftigen Fels ist, dass die Stromungsvorgange in 

allen vertikalen, senkrecht zur Streichrichtung der Kluftscha- 

ren stehenden Ebenen gleich sind. Bei Druckstollen bedeutet 

dies, dass die hydraulisch wirksame Kluftung ungefahr parallel 

zum Stollen streichen muss und zudem auch keine naturliche 

Bergwasserstromung in Stollenlangsrichtung vorhanden .sein darf. 

Bei der kontinuierlichen Betrachtungsweise ist die erste Be- 

dingung erfullt, falls zwei Richtungen der Hauptdurchlassig- 

keiten senkrecht zur Stollenachse stehen, also in der betrach- 

teten Ebene liegen. 

Eine ebene Stromung liegt auch vor, wenn nur eine einzige 

Kluftschar vorhanden ist, die senkrecht zur Stollenachse 

streicht. Die genannten Bedingungen, vor allem diejenigen wel- 

che das Streichen der Kluftscharen beziiglich der Stollenachse 

betreffen, sind in der Praxis naturlich nur in Ausnahmefallen 

erfullt. Solange aber aufgrund der hydrogeologischen Verhalt- 

nisse keine Kluftwasserstromung in Stollenlangsrichtung zu er- 

warten ist, kann dennoch in guter Naherung das Problem als 

eben betrachtet werden. Allerdings sollten die Kluftabstande 

im Vergleich zum Stollendurchmesser so gering sein, dass eine 

kontinuierliche Betrachtungsweise erlaubt ist. 



Will man die Stromung in einem ebenen diskontinuierlichen 

Rechen-Model1 untersuchen, so durfen die Beziehungen bezuglich 

des Streichens der Kluftscharen nicht ausser Acht gelassen 

werden. Allenfalls kann die Untersuchungsebene auch geneigt 

zur Stollenachse gelegt werden. Dies bringt naturlich den Nach- 

teil mit sich, dass der Stollenquerschnitt als Ellipse einzu- 

fuhren ist. 

8.2 Beeinflussung des Bergwasserspiegels 
durch einen Druckstollen 

Stollenbauten beeinflussen bereits wahrend dem Vortrieb die 

hydrogeologischen Verhaltnisse im Gebirge, falls sie unterhalb 

des Bergwasserspiegels liegen. Unter Innenwasserdruck stehende 

Stollen konnen ein trockenes Gebirge sozusagen mit einem kunst- 

lichen Bergwasserspiegel anreichern. Sind die Durchlassigkeits- 

eigenschaften des Gebirges annahernd homogen und isotrop, so 

kann man sich qualitativ gemass Figur 8.1 unterschiedliche, 

stationare Lagen des Bergwasserspiegels vorstellen. 

Steht der Druckstollen unter einem den Bergwasserdruck uber- 

steigenden Innendruck, so wirkt er wie eine linienformige Quel- 

le. Das ausstromende Wasser kann den Bergwasserspiegel je nach 

dessen Hohenlage im Vergleich zur Stollenachse grundsatzlich 

auf drei Arten beeinflussen (vgl. Figur 8.1): 

Q 1: Bergwasserspiegel liegt relativ hoch uber Stollenachse 
(mehrere Durchmesser) und behalt seine ursprungliche, im 

Normalfall horizontale Lage. 

Q 2: Bergwasserspiegel liegt knapp uber der Stollenachse. Die 

SickerstrGmung reichert einen zusatzlichen Felsbereich 
iiber dem Spiegel an. 

Q 3: Bergwasser befindet sich tief unter der Stollenachse oder 

ist allenfalls nicht vorhanden. Um den Stollen bildet sich 

ein gesattigter Felsbereich, sozusagen ein kunstlicher 

Bergwasserspiegel. 

Diese drei Oberflachen des Bergwassers sind stationar, falls 

die globale Lage des Spiegels unveranderlich bleibt. Steigt 



Figur 8.1 

Drucksto l  1  en u n t e r  
Innendruck, an re i -  
c hernde W i  rkung 

Stationare Lagen des 
~er~wassers~ie~els fiir 
unter Druck stehende 
und leere Stollen im 
homogenen, isotropen 
Gebirge. 

Drucks to l l  en l ee r ,  
d ra in ie rende Wir- 
kung 

beispielsweise der globale Bergwasserspiegel infolge der Was- 

serverluste aus dem Stollen an, was einem "Auffullen des Gebir- 

gesii entspricht, so konnen samtliche Lagen (Q3 + Q2 + Q1) des 

Spiegels mit ihren Uebergangen durchlaufen werden. Die Spiegel- 

lagen Q2 und Q3 sowie alle instationaren, fuhren rechnerisch 

auf ein Problem mit freier Oberflache. 

Ein leerer Druckstollen beeinflusst den Bergwasserspiegel 

wie eine linienformige Drainage. Dies ist auch der Fall, wenn 

der Bergwasserdruck gegeniiber dem Innendruck uberwiegt. Die 

drainierende Wirkung des Stollens kann den Bergwasserspiegel 

wiederum grundsatzlich auf drei Arten verandern (vgl .  Figur 8.1) : 

D 1: Drainagewirkung des Stollens ist sehr schwach, 2.B. ge- 

ringer als die naturliche Anreicherung des Bergwassers. 

Der Bergwasserspiegel behalt seine ursprungliche Lage 

resp. verandert sich allenfalls parallel dazu. 

D 2: Der Druckstollen (leer oder geringer Innendruck) senkt 

den Bergwasserspiegel lokal, aber nicht vollstandig ab. 

Es entsteht eine Absenkmulde. 

D 3: Der Bergwasserspiegel wird durch den leeren Druckstollen 



vollstandig abgesenkt. Es bildet sich im Bereich des 

Stollens ein Absenktrichter. 

Auch hier konnen Schwankungen des globalen Bergwasserspie- 

gels zum Wechsel von der einen zur anderen Spiegelart fuhren. 

Es gelten also die analogen Bemerkungen wie bei den Spiegel- 

lagen fur Druckstollen unter Innendruck. 

8.3 Ebene Sickerstromungen bei Druckstollen 
im homogenen, isotrop durchlassigen Fels - 
Analytische Naherungslosungen 

Fur ebene Sickerstromungen bei kreiszylindrischen Hohlrau- 

men existieren einige analytische Naherungslosungen. Diese 

lassen sich auch auf Problemstellungen bei Druckstollen uber- 

tragen. Gegliedert nach den moglichen Lagen des Berwasserspie- 

gels (Figur 8.1) sind im folgenden einige Losungen kurz zusam- 

mengefasst. 

8.3 .1  Bergwasserspiegel i s t  h o r i z o n t a l  und l i e g t  
oberha lb  des  S t o l l e n s  (F igur  8.1: Q 1  und D l )  

Die Randbedingungen fur dieses Stromungsproblem (Figur 8.2) 

sind sehr einfach: 

1) Standrohrspiegelhohe h =  0 an der Oberflache des Bergwassers, 

2) Druck p =pi = konstant an der Stollenlaibung. 

Trotzdem lasst sich fur diese Randbedingungen die Laplace-Dif- 

ferentialgleichung Ah = 0 (vgl.7.6.2) nicht analytisch losen. 

Eine geschlossene Losung ist nur durch Abschwachung der zwei- 

ten Randbedingung moglich. Dies kann in erster Naherung dadurch 

erfolgen, dass der konstante Wasserdruck pi an der Stolleninnen- 

laibung durch das hydraulische Potential (Energielinienhohe) 

im Stollenzentrum ersetzt wird [138]. 

Gemass der Spiegelbildtheorie (theorie des images [138,155]) 

entspricht die Sickerstromung aus dem Druckstollen einer Stro- 

mung zwischen einer punktformigen Ersatzquelle F im Stollen 

und einem fiktiven Brunnen G, dessen Lage sich aus Spiegelung 



Figur 8.2 9 -- -- 

Potential- und Stromlinien fur einen Druckstollen, 
der unterhalb des horizontalen, .unveranderlichen 
Bergwasserspiegels liegt. 

von F an der freien Oberflache (Bergwasserspiegel) ergibt. Die 

Potential- und Stromlinien sind also Kreisscharen, welche sich 

orthogonal schneiden (Figur 8.2). 

Zu beachten ist, dass die Ersatzquelle F nicht im Stollen- 

zentrum Z liegt, sondern um den Betrag di gegen den Scheitel 

versetzt ist. Damit an der Stolleninnenlaibung uberall ho = 

-b+pi/pw.g gilt, muss 

dl = b - I s  

betragen. Liegt der Stollen sehr tief unter dem Bergwasser- 

spiegel (b >> ro) so strebt dl gegen null. Der Ersatzbrunnen F 

kann fiir b >> ro also direkt im Stollenzentrum Z platziert wer- 

den. 

Die Spiegelbildtheorie fuhrt auf folgenden Zusamrnenhang 

zwischen hydraulischem Potential h und Sickerwassermenge Q: 

wobei d p ~ :  Abstand d e s  b e t r a c h t e t e n  Punktes  P z u r  E r s a t z q u e l l e  F,  

d p ~ :  Abstand d e s  b e t r a c h t e t e n  Punktes  P zum f i k t i v e n  Brunnen G,  

d  = d l  nach Gleichung (8.1) . 



Da gemass Voraussetzung das Potential auf allen Punkten der 

Stolleninnenlaibung ho = -b+ pi/pwWg betragt, ergibt sich die 

Sickerwassermenge direkt aus Gleichung (8.2) und (8.1): 

Q > 0 :  Wasser versickert aus dern Stollen ins Gebirge: 

Wasserverlust, 

Q < 0: Wasser dringt vom Gebirge in den Stollen: 
Wasseranfall. 

Fur die Anstromung eines leeren Stollens fuhrt Rat [I381 

eine bezuglich Wasseranfall und Potentialfunktion genauere 

Naherungslosung an. Rat ersetzt die Randbedingung p =pi= 0 an 

der Innenlaibung nicht durch das hydraulische Potential irn 

Stollenzentrum, sondern durch die Bedingung p = 0 im Sohlen- 

und Scheitelpunkt. Er erfullt also die exakte Randbedingung 

p = 0 nur in den erwahnten zwei Punkten der Stollenlaibung. 

Daraus erhalt Rat eine Beziehung fGr den Abstand dz des punkt- 

formigen Ersatzbrunnens F vom Stollenzentrum Z: 

Im Gegensatz zur ersten Naherungslosung liegt jetzt der Er- 

satzbrunnen F nicht um den Betrag dl oberhalb sondern um den 

Betrag d2 unterhalb des Stollenzentrums Z. (Gleichung (8.4)er- 

gibt negativen Wert fur d2). 1st der Bergwasserspiegel im Ver- 

gleich zum Stollenradius sehr hoch (b >> ro), so strebt d2 gegen 

null; d.h. der Ersatzbrunnen liegt im Stollenzentrum. 

Der Wasseranfall Q in den Stollen ergibt sich analog zur 

ersten Naherungslosung aus G1. (8.2) und (8.4). 

1st bei einem betonverkleideten Druckstollen das Potential 

hl an der Aussenseite der Auskleidung bekannt, so lassen sich 

die Sickerwassermengen ebenfalls mit den beiden beschriebenen 

Naherungslosungen bestimmen. Das Potential hl tritt dann an- 



stelle von ho und fur ro ist der Aussenradius ra der Ausklei- 

dung einzusetzen. 

Eine Auskleidung mit dem Innenradius ri, Aussenradius ra 

und dem Durchlassigkeitsbeiwert kg bewirkt folgenden Potential- 

verlust ho - hl [18] 

Streng genomrnen gilt diese Beziehung fur den Potentialverlust 

in der Auskleidung nur auf der vertikalen Stromlinie Stollen- 

scheitel / freie Oberf lache (Figur 8.2) . 
Rat [138] gibt weitere Naherungslosungen fur die Anstromung 

eines Stollens bei folgenden zusatzlichen Erschwernissen: 

- unterhalb des Stollens befindet sich eine undurchlassige 

Schicht, 

- unterhalb des Stollens befindet sich eine horizontale Fels- 

schicht mit unterschiedlicher Durchlassigkeit, welche an 

eine undurchlassige Schicht grenzt. 

8 . 3 . 2  Bergwasserspiegel ist iiber dem Stollen total 
abqesenkt oder anqehoben (F'iqur 8.1: 0 2 ,  D 2 ,  D 3 )  

Naherungsweise kann die lokale Absenkung (Anhebung) des 

Bergwasserspiegels mit Hilfe des Ansatzes von Dupuit parabo- 

lisch angenommen werden [197]. Fur den genauen Verlauf des 

Bergwasserspiegels mussen aber zusatzlich zu dieser Annahme 

zwei weitere Punkte der freien Oberflache bekannt sein. Diese 

Daten sind naturlich erst nach Ausbruch des Stollens einer Mes- 

sung zuganglich. Fur Abschatzungen des zu erwartenden Wasser- 

anfalls wahrend des Stollenvortriebs beispielsweise, muss man 

sich mit willkurlichen Annahmen iiber die Lage des Absenktrich- 



ters behelfen. Der Absenktrichter kann im Extremfall das Stol- 

lenzentrum erreichen. Setzt man weiter die Reichweite R des 

Absenktrichters als bekannt voraus, so ergibt sich mit den Be- 

zeichnungen nach Figur 8.3 folgender Wasseranfall pro Laufme- 

ter Stollen 

Die Gleichung des parabolischen Absenktrichters lautet 

Fur die Reichweite.R der Sickerstromung ist im Fels keine em- 

pirische Beziehung ahnlich derjenigen von Sichardt aus der 

Brunnenhydraulik bekannt. 

Sickerwassermenge und 

Stromungsbild lassen sich 

also bei einem durch den 
A 

Druckstollen beeinflussten 

Bergwasserspiegel nur mit H 
sehr willkurlichen Annah- 

men durch analytische Na- 

herungslosungen abschatzen. 

Figur 8.3 Anstromung eines Stollens bei 
abgesenktem Bergwasserspiegel. 

8 . 3 . 3  Bergwasserspiegel liegt weit unter- 
halb des Stollens (Figur 8.1: Q3) 

Befindet sich der Stollen im "trockenen" Gebirge, so bildet 

sich durch die Wasserverluste ein kunstlicher Wasserspiegel, 

welcher der Sattigungslinie entspricht. 

Bouvard und Niquet [19,20] haben gezeigt, dass diese Sicker- 

stromung ins trockene Gebirge aus der Superposition von den fol- 

genden zwei Stromungsarten erhalten werden kann (Figur 8.4): 

- Parallelstromung zwischen zwei undurchlassigen Wandungen 

mit der Ergiebigkeit Q, 

- Radialstromung infolge einer Quelle im Stollenzentrum mit 

der Ergiebigkeit Q. 



PARALLELSTROMUNG 
M I 1  ERGlEBlGKElT  Q. 

RADIALSTROMUNG 
@ MIT ERGlEBlGKElT  Q 

I (QLIELLEI 
-- - . - 

Figur 8.4 

Superposition Parallelstro- 
mung mit Radialstromung. 

Figur 8.5 

Sattigungslinie, freie Ober- 
flache der Sickerstromung. 

Mit dem mathematischen Hilfsmittel der konformen Transfor- 

mation lasst sich die Stromung durch die komplexe Funktion 

Q T-z Q. z f (z) = - In sinh(-) + 3 - 
2 n  2a 4a 

beschreiben. Der reelle Teil dieser Funktion entspricht dann 

den Potential-, der imaginare Teil den Stromlinien. Fur die 

verwendeten Bezeichnungen sei auf die Figuren 8.4 und 8.5 ver- 

wiesen. Um Verwechslungen mit der komplexen Zahl z zu vermei- 

den, fallt entgegen frtiheren Abschnitten die vertikale Achse 

nicht mit der z-Richtung sondern mit der x-Richtung zusammen. 

Die Sattigungslinie oder freie Oberflache der Stromung (Figur 

8.5) ergibt sich aus der komplexen Funktion mit den Randbedin- 

gungen x -+ m, y -t a/2 zu: 
2 V.Y 2 TOY 3 sin (-) - cos (-1 

T-x 2a 2a 
tanh(,-1 = 

2 "'Y "'Y) - sin 3 C O S ~ ( ~  

Daraus lassen sich auch die charakteristischen Punkte der 



freien Oberflache berechnen (Figur 8.5): 

Aus Figur 8.5 ist ersichtlich, dass die Verlustwassermenge 
pro Meter Stollenlange dem Ausdruck 

Q = kF*a (8.11) 

entsprechen muss. Die Ableitung der komplexen Funktion liefert 

die Komponenten vx, v~ der Sickergeschwindigkeit in jedem 

Punkt P (x,y) der Stromung: 

K'X sin (-) a 
8 IT-x 2 "'Y coshZ (=) - cos (-) 2a 

Die Geschwindigkeit auf der Sickerlinie betragt nach Figur 8.5 

v = kF.cos a. 

Nach Bouvard [19] berechnet sich die noch unbekannte Grosse 
a aus der Beziehung 

Substituiert man in G1. (8.13) die Grosse a durch G1. (8.11), 

so wird eine Bestimmungsgleichung fiir den Wasserverlust Q pro 

Laufmeter Stollen erhalten: 

1st das hydraulische Potential ho resp. die Innendruckhohe 

wesentlich grosser als der Stollenradius ro, was normalerweise 

auch zutrifft, kann in G1. (8.13) und (8,14) der Term 3/4 ro 

vernachlassigt werden. 

Die Potentiallinien der Sickerstromung aus dem Druckstollen 

sind durch die Kurvenschar 

2a Y = t -  arc sin 
IT 

(8.15) 



bestimmt, wobei c der Parameter der einzelnen Potentiallinie 

bedeutet. Zwischen dem Potentialverlust Ah und dem Parameterc 

besteht nach Niquet und Bouvard [20] die Beziehung 

a Taro 3 
c = Ah + - In sinh. (-) - - 

2~r 2a 4 r~ (8.16) 

Im weiteren lassen sich die Linien gleichen Druckes mit dem 

aus den Potentiallinien ableiten: 

mit 

X 
4'K (cl+ 4a' 

Y = + -  2a arc sin e 2 'Kx - sinb (=) 
Tr 

Die einzelnen Linien gleichen Druckes sind durch den Parameter 

P/a = konstant charakterisiert. 

Aus Gleichung (8.15) und (8.17) ergibt sich eine direkte 

Beziehung fur die Linien gleichen Druckes (p = konstant): 

Die charakteristische Grosse a der Sickerstromung ist wesent- 

lich grosser als der Stollenradius ro. Bei der Herleitung der 
IT- r0 'K-ro Gl. (8.19) ist deshalb die Vereinfachung sin h (----) 2 - 

2 a 2a 
durchaus gerechtfertigt. 

Die Anreicherung des trockenen Gebirges mit Sickerwasser 

aus dem Druckstollen, also die Bildung eines kunstlichen Berg- 

wasserspiegels ist ein zeitabhangiger Vorgang. Die vorgangigen 

Herleitungen gelten nur fur den stationaren Zustand. Dieser 

stellt sich je nach Durchlassigkeit und Speicherfahigkeit des 

Gebirges fruher oder spater nach der ersten Druckstollenfullung 

ein. Niquet und Bouvard erbringen den Beweis, dass die freie 

Oberflache der Sickerstromung zu einem bestimmten Zeitpunkt 

0 < t < a den selben Verlauf hat wie eine Linie gleichen Druk- 

kes (Gl. (8.18) oder (8.19)). Falls die freie Oberflache resp. 

die Linie gleichen Druckes zu einem Zeitpunkt t die positive 



x-Achse in einem Abstand X vom Stollenzentrum schneidet, er- 

gibt sich fur die Verlustwassermenge Q (X) folgende Beziehung: 

~ - 

IT-X sinh (y) 

3) sinh ( 2a 

Man merkt, dass fur X + ro die Verlustwassermenge Q gegen un- 

endlich strebt und fur X += die Verlustwassermenge den sta- 

tionaren Wert Q = kF a (Gl. (8. ll) erreicht. 

Der Zusammenhang zwischen X und t ist durch die Geschwin- 

digkeit der Sickerstomung in X (Gl. (8.12)) gegeben: 

dX 
vx = - 

1 
dt TT-X 

sinh (T) J 

m :  Porositat von Fels 

Ersetzt man in G1. (8.21) die Sickerwassermenge Q(X) durch 

G1. (8.20), so ergibt sich eine Differentialgleichung, deren 

numerische Losung schliesslich X zu einem bestimmten Zeitpunkt 

t liefert. Mit G1. (8.18) oder (8.19) kann nun jene Linie glei- 

chen Druckes gesucht werden, welche die x-Achse in X schneidet. 

Diese Linie entspricht dann der Sattigungslinie resp. der 

freien Oberflache zum Zeitpunkt t. Die zugehorigen Potential- 

linien erhalt man mit dem bereits in G1. (8.17) erwahnten Zu- 

sainmenhang zwischen Stromungsdruck und Potentialverlust. 

In-situ Versuche neueren Datums bestatigen die theoreti- 

schen Ableitungen von Bouvard und Niquet. Umfangreiche Messun- 

gen an zwei Druckstollen ergaben fur die Wasserverluste, den 

Verlauf der Linien gleichen Druckes sowie fur die zeitliche 

Entwicklung der Wasserverluste eine sehr gute Uebereinstimmung 

mit der Theorie [126]. 

Als Illustration sind in Figur 8.6 die Potentiallinien und 

Linien gleichen Druckes fur eine stationare Sickerstromung aus 

einem betonverkleideten Druckstollen aufgezeichnet. Auf der 



Figur 8.6 - 

DRUCKES _------------ 
160- 

Potentiallinien und Linien gleichen Druckes bei einem be- 
tonverkleideten Druckstollen im "trockenen" Gebirge. Ein- 
fluss des Verhaltnisses zwischen Beton- und Felsdurchlas- 
sigkeit. 

1 
Ah =260 

I 

rechten Seite ist das Stromungsbild einer im Vergleich zum 

Gebirge sehr durchlassigen Auskleidung (kB/kF = 100) darge- 

stellt. Wegen dieser hohen Durchlassigkeit der Auskleidung 

weicht dieses Str6mungsbild nur unmerklich von demjenigen ei- 

nes unverkleideten Stollens ab. Auf der linken Seite ist der 

Fall einer gehr dichten Auskleidung aufgezeichnet. 



Die Berucksichtigunq einer Betonauskleidung verlangt nur 

geringfugige Modifikationen in den Ableitungen dieses Abschnit- 

tes. Im wesentlichen beeinflusst eine Auskleidung nur die cha- 

rakteristische Grosse a der Sickerstromung. Wie diese Aende- 

rung zustande komrnt, ist unter anderem Thema des Abschnittes 

8.4. 

8.4 Ebene Sickerstromung bei Druckstollen im isotrop 
durchlassigen Fels mit kreissymmetrischen Inhomogenitaten 

Die letzten Ausfuhrungen gingen davon aus, dass der Druck- 

stollen in einem homogenen Medium liegt. Auch wenn der Fels 

selbst mehr oder weniger homogene Durchlassigkeitseigenschaf- 

ten aufweist, gibt es dennoch unterschiedlich durchlassige 

Zonen in der Umgebung eines Druckstollens. Durch Ausbruchar- 

beiten und Spannungsumlagerungen aufgelockerte Zonen weisen 

beispielsweise eine erhohte Durchlassigkeit auf. Zudem ist 

klar, dass Auskleidungen und Injektionen verschieden durchlas- 

sige Bereiche. schaffen. Bei Druckstollen mit kreisformigen 

Querschnitten - entspricht die Form dieser inhomogenen Zonen in 

guter Naherung kon-zentrischen Kreisringen. Im weiteren ist die 

Annahme gerechtfertigt, dass unmittelbar in der Umgebung des 

Druckstollens, also im Bereich der kreisformigen Inhomogenita- 

ten, die Sickerstromung radial verlauft. Der Verlust an hydrau- 

lischem Potential resp. der Druckverlust pro Kreisring betragt 

dann [19]: rn+ 1 

kn: Durchlassigkeit des n-ten Kreisringes, 
r n  r :  Innen- resp. Aussenradius des Kreisringes. 

Der totale Potentialverlust Ah von n kreissymmetrischen 

Inhomogenitaten wird aus der Addition der Teilverluste Ahn 

erhalten: n Q n l  rn+l Ah = 2 Ah, = - z. --- In - 
1 

2lT kn 
1 r n 

Betrachtet man beispielsweise einen betonverkleideten und 

kreisformig injizierten Druckstollen, so berechnet sich der 

Potentialverlust durch diese beiden Zonen gemass G1. (8.23)~~: 



wobei kg: Durchlassigkeitsbeiwert der Betonauskleidung, 
kc: Durchlassigkeitsbeiwert der injizierten Felszone, 
kF: Durchlassigkeitsbeiwert des Gebirges, 

r ,  r :  Innen- und Aussenradius der Auskleidung, 

rat r :  Innen- und Aussenradius der injizierten Felszone, 
Q: Verlustwassermenge pro Laufmeter Stollen. 

Der weitere, nicht mehr radialsymmetrische Verlauf der Sik- 

kerstromung ausserhalb den kreisformigen, inhomogenen Zonen, 

kann nun mit dem reduzierten Potential ho - Ah gemass den ana- 

lytischen Naherungsverfahren des Abschnittes 8.3 erfolgen. 

Fur einen Stollen im Fels ohne Bergwasserspiegel geschieht 

die Berucksichtigung von kreisringformigen Inhomogenitaten 

direkt durch Modifikation der charakteristischen Grosse a [126]. 

Reduziert man in GI. (8.14) das verfugbare Potential ho um Ah 

nach G1. (8.24), so ergibt sich eine Beziehung fur den Wasser- 

verlust aus einem ausgekleideten, injizierten Druckstollen: 

3 1 ra 1 ho--r -Q[-h-+-In- = -  '"I Q 
4 c  2~ kB i kc ra 

(8.25) 

Durch Substitution von Q mit G1. (8.11) in der obigen Beziehung 

erhalt man die modifizierte charakteristische Gr6sse a aus: 

3eliebige inhomogene Durchl~ssigkeitseigenschaften in der Um- 

gebung eines Druckstollens, also nicht kreissymrnetrische Zo- 

nen, lassen sich nur in numerischen Verfahren berucksichtigen. 

8.5 Ebene Sickerstromung bei Druckstollen im gekluf- 
teten (diskontinuierlichen) Fels - Ein Spezialfall 

- 

Diskontinuierliche, laminare Kluftwasserstromungen lassen 

sich ebenfalls mit der Potentialtheorie beschreiben (vg1.7.3). 

Fur den Sonderfall, dass das Gebirge nur von einer Kluftschar 

durchzogen ist und diese normal zur Stollenachse streicht, 

entsteht in den einzelnen Kluften eine ebene Sickerstromung 

(Figur 8.7) . 



Figur 8.7 

Normal zur Stol- 
lenachse strei- 
chende, geneigte 
Kluftschar. 

Durch Annaherung der ellipsenformigen Schnittfigur der 

Kluftebene mit dem Stollen als Kreisflache, kann die Sicker- 

stromung in einer geneigten Kluftschar mit den gleichen analy- 

tischen Naherungslosungen wie in Abschnitt 8.3 behandelt wer- 

den. Anstelle der homogenen, isotropen Gebirgsdurchlassigkeit 

(Beiwert kF) ist aber der Durchlassigkeitsbeiwert fur die 

Kluftschar einzusetzen. Die Berucksichtigung der Kluftneigung 

Bi erfolgt nach Wittke und Louis [197] mit dem Reduktionsfak- 

tor sin Bi fur die Durchlassigkeit der Kluftschar Ki. Somit 

kann in den Gleichungen des Abschnittes 8.3 der Durchlassig- 

keitsbeiwert kF des Gebirges durch den Ausdruck kF*sinBi, also 

die Durchlassigkeit einer Kluftschar, ausgetauscht werden. Ge- 

mass Abschnitt 7.3 betragt somit die Durchlassigkeit einer ge- 

neigten Kluftschar (Tabelle 7.5): 

g 2 a i  3 
p a r a l l e l e  Stromung: k p - s i n  Bi = - - s inBi  

12 V, bl 

n i c h t  
p a r a l l e l e  Stromung: k p - s i n  Bi = - [ i + 8 . 8 ( ~ / ~ ~ )  

1.5 . 2 a i  3 
12 v, ] s i n  Bi (8.28) 

8.6 Krafte infolge Bergwasserstr5mung auf Aus- 
kleidung und Fels bei einem Druckstollen 

Stromendes oder auch ruhendes Bergwasser beansprucht das 

betroffene Medium, beispielsweise Auskleidung und Fels in der 

Umgebung eines Druckstollens, durch Krafte, deren Grosse von 

der Wasserdruckverteilung abhangig ist. 

Betrachtet man vorerst ein p u h C s e ~  Medium, dann ergibt sich 



durch eine Gleichgewichtsbetrachtung an einem Einheitsvolumen 

des Mediums die resultierende Volumenkraft R aus der Druckver- 

teilung p [36, 1551 : 

Da der Druck p in Stromungsrichtung abnimmt, wirkt also 

auch die resultierende Volumenkraft R auf das Medium in Stro- 

mungsrichtung. Nach Einfuhrung des hydraulischen Potentials 

@ = z +p/pw-g wird 

+ -f -t +- 
R = - grad p = pweg grad z - pw-g grad@ (8.30) 

Der erste Term der rechten Seite der obigen Gleichung ent- 

spricht der hydrostatischen Druckanderung infolge Aenderung 

der Hohenlage, also dem auf das Einheitsvolumen bezogenen Auf- 

trieb. In einem Koordinatensystem mit vertikaler, nach oben 

gerichteter z-Achse lautet dieser Term: 

-+ -t 

pWag - grad z = - p;g 

Der zweite Term beinhaltet die dynamische Druckanderung in- 

folge der Stromung. Bekanntlicherweise ist - ggad @ identisch 
-+ 

mit dem hydraulischen Gradienten J der Stromung (vgl. 7.5, 

G1. (7.43)), und somit 

Diese hydrodynamische Wirkung des stromenden Wassers wird all- 

gemein auch als Stromungsdruck bezeichnet. 

Eine Sickerstromung beansprucht also ein poroses Medium 

durch folgende Volumenkrafte: 

Auf rieb : 

-+ -+ + 
Stromungsdruck: S = -pw-gograd$ = pw-g-J (8.34) 

Als weitere wirkende Volumenkraft ist naturlich noch das Ei- 

gengewicht des Mediums zu erwahnen. 

Im gekeiidt&en FQen beansprucht die Stromung in einer Kluft 

Ki die Kluftwandungen durch Schub- und Normalspannungen (Fi- 

gur 8.8). Letztere entsprechen dem Wasserdruck p in der Kluft 
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- - - - - -- - -- - -- - - - - 

Figur 8.8 Vom Bergwasser an die Kluftwande ab- 
gegebene Schub- und Norn?alspannungen. 

und die Schubspannungen Ti ergeben sich nach der Herleitung 

von Wittke und Louis [194] zu 

~i = ai-pw-g-Ji (8.35) 

Eine Gleichgewichtsbetrachtung an einem durch drei Klufte 

gebildeten Kluftkorper (Modellvorstellung gemass 5.2) liefert 

dann die aus den Schub- und Normalspannungen resultierenden 

Krafte infolge der Bergwasserstromung [log, 195,2061. Auf die 

Volumeneinheit eines Felselementes bezogen betragen diese 

(Figur 8.9): 

-+ 2ai 
Schubkrafte: Ti = pw-g- - J i  = 0 (8.36) 

bi 

Auftrieb: 

-+ 
Die als Volumenkraft definierte Schubkraft Ti wirkt parallel 

+ 
zur Kluft Ki und ist von der Projektion Ji des raumlichen Gra- 

-+ 
dienten J in die Kluftebene Ki abhangig. 

Die Spaltweiten 2ai sind im Vergleich zu den Kluftabstanden 

bi sehr klein. Das Auflockerungsmass (Kluftigkeit) 2ai/bi 

durfte dementsprechend praktisch selten mehr als einige Pro- 

zente betragen. Daraus ist ersichtlich, dass die Schubkrafte 



+- 
Ti in der Regel vernachlassig- 

bar sind. Auch das Produkt 
3 2ai  
(1- - kann in guter Nahe- 

i=l bi 

rung als 1 gesetzt werden. 

Die Ableitung der erwahnten 
+- + +  -- 

Volumenkraf te Ti, A, S setzt vor- 

aus, dass das Wasser den Kluft- 

korper vollstandig umstromt. 

Zudem wurde im Massstab der 

Kluftkorper ein konstanter Gra- 
-- - - I +- 

Figur 8.9 - -  dient J vorausgesetzt. Dies ist 
+ + + 

Volumenkrafte Tit S, A an bei im Vergleich zum durchstrom- 
einem ~luftkorper@ihfolge 
Bergwasserstromung mit Po- ten Bereich kleinen Kluftkor- 

tentialflache @ .  pern durchaus gerechtfertigt. 

Ein Vergleich der Volumenkrafte infolge Bergwasserstromung 

in einem porosen und kluftigen Medium zeigt, dass beide fur 

die erwahnten Naherungen und Annahmen identisch sind. Lokal 

gesehen, also etwa im Massstab der Hohlraume (Poren, Klufte), 

sind die Kraftwirkungen der Sickerstromung unterschiedlich. 

Erst mit dem Bezug dieser Krafte auf ein Einheitsvolumen, also 

beim Uebergang von der diskontinuierlichen zur kontinuierli- 

chen Betrachtungsweise, ergeben sich fur kluftige und porose 

Medien identische Volumenkrafte. 

Zusammenfassend sei darauf hingewiesen, dass die von einer 

Sickerstromung auf ein durchflossenes Medium abgegebenen Volu- 

menkrafte grundsatzlich auf zwei Arten abgeleitet werden kon- 

nen : 
+ - die resultierende Volumenkraft R direkt aus der Druckver- 

teilung einer Bergwasserstromung (Gl. (8.29)), 

- indirekt die beiden Komponenten von Auftrieb und Strd- 
+ -+ 

mungsdruck S, aus dem Gradienten J der Bergwasserstromung 

(G1. (8.33) und (8.34)). 

Bei RadialstrGmungen in der Umgebung von Druckstollen ist 

die erste Moglichkeit.fur analytische Losungen vorteilhaft. 



9 ,  Schlussbemerkungen und Ausbl i c k  

Die Bemessung von Druckstollen entspricht entgegen 

der konventionellen Betrachtungsweise keineswegs nur 

einem statischen Problem. Die Durchlassigkeit von Aus- 

kleidung und Fels bewirkt namlich eine Sickerstromung 

mit den entsprechenden Kraftwirkungen und bringt somit 

eine hydraulische Komponente in die Bemessung. Da aus- 

serdem gekluftete und gerissene Medien eine ausgespro- 

chene spannungs- resp. deformationsabhangige Durchlas- 

sigkeit aufweisen, entsteht zusatzlich eine mechanisch- 

hydraulische Wechselwirkung. 

Der vorliegende Bericht hat vor allem das theoreti- 

sche Umfeld dieser ausserst komplexen Problemstellung 

bei der Druckstollendimensionierung aufgezeigt. Beson- 

dere Beachtung wurde den in der konventionellen Druck- 

stollenstatik ganzlich vernachlassigten hydraulischen 

Einflussen geschenkt. 

Diese Grundlagen erlauben theoretisch eine Formu- 

lierung des Druckstollenproblems bis insletzte Detail. 

Somit ist beispielsweise die Wahl einer diskontinuier- 

lichen Betrachtungsweise von Fels oder die Berucksich- 

tigung von Anisotropie und Inhomogenitaten mitentspre- 

chendem Aufwand moglich. Angesichts der mit Unsicher- 

heiten behafteten Grunddaten bringt dieser Aufwand 

aber kaum die gewunschten Verbesserungen gegenuber Be- 

rechnungen mit vereinfachten Annahmen. Solche Verein- 

fachungen durfen aber keinesfalls auf Kosten einer aus- 

reichend genauen physikalischen Beschreibung der Pro- 

blemstellung geschehen. Gerade diese Forderung wird 

aber mit der Annahme einer vollig dichten Stollenlai- 

bung bei der ublichen statischen Bemessung erheblich 

verletzt. Die Berucksichtigung der Kraftwirkungen einer 



Sickerstromung durch Auskleidung und Fels mit einer 

allenfalls spannungsabhangigen Durchlassigkeit ist also 

eine physikalische Notwendigkeit. 

Die Ermittlung des Spannungs- und Dehnungszustandes 

in der Umgebung von Druckstollen unter Einbezug der in 

diesem Bericht diskutierten Wechselwirkungen,ist Thema 

einer laufenden Untersuchung. Basierend auf den hier 

hergeleiteten Grundlagen wird ein Berechnungsverfahren 

entwickelt, welches die physikalischen Besonderheiten 

vollumfanglich befriedigt, dessen Rechenaufwand aber 

irn Vergleich zur Genauigkeit der Grunddaten noch ver- 

tretbar ist. Von besonderem Interesse ist dabei die 

Abklarung der Frage, in welchem Masse die hydraulischen 

Kraftwirkungen einer Sickerstromung die Druckstollen- 

dimensionierung beeinflussen und ob allenfalls neue 

Bemessungskriterien anzuwenden sind. 
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SYMBOLE 

Ldte ivL in  che Bezeichnung~n 

Symbol E i n h e i t  

A [ ~ / m ~  j Auftrieb (auf Einheitsvolumen bezogen) 

[A] [ - I  Koordinatentransformationsrnatrix 

a i m l  Charakteristische Grosse einer Sickerstromung 
mit freier Oberflache bei einem Druckstollen 

2ai [ml Oeffnungsweite der KlEfte einer Kluftschar i 

2aik [ml dito an der Stelle k 

b [ml H6he des Bergwasserspiegels uber dem Stollen- 
zentrum 

b i rmj Gegenseitige Abstande der Einzelkliifte inner- 
halb der Kluftschar i 

C [~/m3] Verformungsmodul einer Kluft (Art Federkonstante) 

%,2 [ - I  Empirische Konstanten aus Wasserabpressversuchen 

Dh [ml Hydraulischer Durchmesser 

d [ml Abstand (ev. mit Index) 

E [N/rn2 I Elastizitatsmodul 

EF [N/m2] I t  von Fels 

EG [N/m21 I t  von Gestein 

EK [N/m2 I I! einer Kluft 

F [-I Punktformige Ersatzquelle 

G [-I Punktformiger, fiktiver Ersatzbrunnen 

4 [m/s2 I Erdbeschleunigung 

H [ml Machtigkeit des Bergwasserspiegels oder Grund- 
wasserleiters 

h [m 1 Hydraulisches Potential 

h~ [m! Ueberlagerungshohe des Gebirges 

h0 [ml Hydraulisches Potential im Stollenzentrum oder 
wirksamer Abpressdruckhohe in einem Bohrloch 



Symbol Einheit 

h 1 Em1 Hydraulisches Potential an der Aussenseite 
einer Sto.1lenauskleidung 

Kritische Energiehohe am Bohrlochrand 

Gradient 

Komponenten des Gradienten in den Hauptrichtun- 
gen der Durchlassigkeit 

Gradient in der Kluft i 

Gradient parallel zur Kluftschar R 

Absolute Durchlassigkeit 

Durchlassigkeitstensor 

Kluftschar i ( i= 1,2,3.. . , R )  

Durchlassigkeits- 
beiwert nach Darcy 

II fur Beton 

It fur injizierte Felszone 

II fur' Fels 

11 in Richtung Kluftschar R 

in horizontaler Richtung 

Hauptdurchlassigkeitsbeiwert (i=1,2,3) 

Durchlassigkeits- 
beiwert nach Darcy eines n-ten Xreisringes 

I 1  in vertikaler Richtung 

Lange (2.B. Risslange, Lange eines Kluftab- 
schnittes) 

k-ter Abschnitt der Kluft i 

Porositat vcn Fels 

Anzahl Lugeon 

Empirische Konstante (Exponent) aus Wasser- 
abpressversuchen 



Symbol Einheit 

[-I Normaleneinheitsvektor (Komponenten nx,ny,nz) 

[bar 1 Statischer Wasserdruck, Porenwasserdruck, 
Kluftwasserdruck 

[bar 1 Wasserdruck an der Aussenseite einer Stollen- 
auskleidung 

[bar 1 Wasserdruck an der Innenseite einer Stollen- 
auskleidung 

[m3/sml Totale Wassermenge (2.B. Cqi) uber bestimmte 
Lange 

[m3/sml Spezifische Durchflussmenge in der Kluft i 

[ml Reichweite einer Sickerstromung 

[ - 1 Reynolds-Zahl 

[-I Kritische Reynolds-Zahl (Uebergang laminar- 
turbulent) 

[ml Radius 

[ml Bohrlochradius, Radius eines unverkleideten 
Stollens 

[ml Aussenradius einer Druckstollenauskleidung 

[ml Aussenradius einer injizierten Felszone 

[ml Radius einer gerissenen Felszone um den Stollen 

[ml Innenradius einer Druckstollenauskleidung 

[ml Radius einer plastischen Zone um den Stollen 

[ N / ~ ~ I  Str6mungsdruck (auf Einheitsvolumen bezogen) 

[ - I  Transformationsmatrix 

[ ~ / m ~  I Schubkraft (auf Einheitsvolumen bezogen) 

[s] Zeiteinheit 

[ml Makrorauhigkeit einer Kluft 

[m/sl Fliessgeschwindigkeit 

[m/sl Komponenten der Fliessgeschwindigkeit 



Symbol E i n h e i t  

Vxm, ym [m/sl Komponenten der mittleren Fliessgeschwindig- 
keit in einer Kluft 

vmc [ml Maximal m6gliche Schliessung einer Kluft 

v~ [%I Plastische Volumendehnung 

x [ml Stand des Bergwasserspiegels uber dem Stol- 
lenzentrum zum Zeitpunkt t 

Z [ - I  Stollenzentrum 

Symbol E i n h e i t  

ct [-I Koeffizient zur Berucksichtigung einer Normal- 
spannung (nach Louis, Maini) 

a i Lo] Streichwinkel einer Kluftschar i 

as Lo] Streichwinkel einer Kluftschar bezuglich Stol- 
lenachse 

Pi Lo] Fallwinkel einer Kluftschar i 

I 

[ml 

[ml 

[bar I 

m/m* I 

rm1 

[ml 

[ - I  

[-I 

Fallwinkel einer Stollenschar bezuglich Stollen- 
achse 

Azimut einer Kluftschar i 

Potentialstufe 

Energieverlust bei Einlaufen 

Druckanderung 

Spannungsanderung 

Aenderung der Oeffnungsweite einer Kluft 

Mikrorauhigkeit einer Kluft 

Empirische Konstante aus Kluftmodell 

Verlustziffer bei Einlaufen 



Symbol Einheit 

Winkel zur Beschreibung der Makrorauhigkeit 
einer Kluft i (Abweichung von Richtung der 
globalen Kluftebene) 

Mechanischer Durchtrennungsgrad einer Kluft 

Widerstandsbeiwert (Darcy-Weisbach) 

Seitendruckziffer (= av/an) 

Mikromillimeter 

Querdehnungszahl von Beton 

Querdehnungszahl von Fels 

Kinematische Zahigkeit einer Fliissigkeit 

Kinematische Zahigkeit von Wasser 

Produkt 

Dichte von Fels 

Dichte von Wasser 

Normalspannung 

Effektive Normalspannung 

Horizontale, primare Gebirgsspannung 

Vertikale, primare Gebirgsspannung 

Schubspannung 

Hydraulisches Potential 

Geschwindigkeitspotential 

Verhaltnis Kluftmodul zu Gesteinsmodul der 
Kluftschar i (=  EK/EG) 
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